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430. 439, 448; — Schwindel im 500; — »Hede 120. 
133. 144. 154. 165; — MRaſſe, Londoner 16. 

Kanartenflügelfittich 235. 
Kanarienvögel 269; — Erkrankung meiner 418; — in Japan 

321; — Krankheiten bei 479; — Leberflect bei 226; 
— an bie Liebhaber der enalifchen Sarben« 38; 
Serpflegung und Farbenzüchtung der englifchen 6. 15. 

44, 57; Mahnung zur Vorſicht 411; 
Meibiben, Werth der 785 — -Zücter, die Nachfigal 
im Dienfte der 270. 279; — Zucht, aus meiner 
225. 236; — ⸗Zucht 70. 982. 302; — Beſuch bei Herrn 
Kontroleur Böder in Weplar 390. 401. 

Kaninchenzucht 119. 
Kardinal 154. 446; — braunfehliner grauer 350; 

grüner 302. 365. 499; — rother 65. 99. 227; 
Kardinäle, rothe, Zucht der 47. 

Karmingimpel 349. 
Rarolinafittih 4. 348. 
Rarolinataube 3. 
Karrier 6. 
Kaffiten 447. 
Kakendrofiel 2. 4, 13. 214. 
Käuschen 173. 
Keilichwanz 4. 
Kehliverling 350. 
Kenntnif, zur, der Nachtigal 2345 — zur, der Samen 

nacer-Amandinen 310; — zur, des Stars 75. 39. 
407; — zur, des vothrücigen Würgers 309. 

VI 

Kernbeißer 385; — chineſiſcher 26; — eigentliche 446; 
— gemeiner 349; — hellblauer 349; — tofenbrüftiger 
186. 501; — no etwas über den tofenbrüftigen 101% 
— Fink, Ihwarzer 186. 3495; — ſchwarzköpfiger 186: 
aaa. 349, 

Kibig 27 
Kiefernkreusfchnabel 349, 
Kingsbird 98. 
Kita, rothſchnäblige 501. 
Kleiber 510. 
Klingeltolle 121. 
Klub, Brieftauben- in Augsburg 167. 
Königstyrann 3. 
Königsvogel 98. 
Kohlmeife 237. 291. 
Kolfrabe 43. 
Koller 35. : 
Kongreß, Leipziger 526. 
Kormoran 122. 238. 481. 
Krähe 1. 23. 5335 — Alyen- 110, 
Kragenpfäffchen 349, 
Krammetsvögel 27. 281. 
Kranich 24. 
Kreuzichnabel 385. 476. 511. 
Kronfinfen 334. 
Keontangara 350. 
Kronwachtel 349. 
Kröpfer, Ballon 6. 
Kubafint 5. 4995 — grö 
Kukuk 510; — gelbichnä 
Rurzicbwänze 14. 15. 
Kubitärling 214. 
Kuhſtar 214. 236. 371. 

Lachtaube 302. 
Lady⸗Amherſtfaſan 302. 
Lamprocolius auratus, Gml. 34; 

34; — chalybaeus, Ehrb. 34. 
Lamprotornithinae, Ch, 447. 
Lanius borealis, VU.-3. 195. 510.535; —-eollurio, 2: 256, 

268. 309. 349. 370; — exeubitor, Z. 195; — Ho- 
meyeri, 0b. 195; — Iudovicianus, var, excubitoroides, 
bb., 535; — major, Pi, 195; — minor, Gml. 370; — 
olivaceus, BD: 

Langflügelpadageten auf der Ausſtellung des Vereins 
„Aegintha" in Berlin 66; — blaubäuchiger 67. 301. 
366; —. rothfäppiger 13. 14. 

Lark, Meadow 268. 
Larus crepidata, Br. 135; — Sabini, Zch. 135. 
Zarvenamarant 361; — Aſtrild 361. 374. 
Laubenvogel, die Hütten und Gärten des ſchmuckloſen 

154. 164. 172. 
Laubwürger, tothäugiger 3. 
Leiothrix luteus, Scp. 272. 321. 370. 420. 501. 533. 
Leistes flavus, Gmi. 34; — frontalis, VU. 34. 
Lerche 21. 22. 23. 185. 446, 534; — die, im Volks⸗ und 

Dichtermunde 21; — Felde 969; — Hauben- 269; — 
Schopf- 269; — Spih⸗ 175. 

Lerchenftar 268. 
Liſpelrolle 121. 
Lizard 16. 
Loxia curvirostra, 

Behst, 511. 
Lori, Frauen- 15; — gelbaejchedter 15. 120; — mit rojen- 

rothem Gefiht 213. 374. 389. 510; — Moſchus⸗ 24; 
— von den blauen Bergen 15. 349. 457. 500. 510, 

Madagasfarmeber 101. 
Magelhanzeiſig 349. 
Mainaltar 349; — gehäubter 371; 
Mancherlei 313. 431. 515. 
Manchester Coppy 16. 
Mastenmeber 272. 
Mauerſchwalbe 261. 364. 
Mäufedrofiel 13. 

erer 349; — kleiner 349. 
liger 193. \ 

— chaleurus, Nrdmn. 

L, 385. 511; pytiopsittacus, 

— grauföpfiger 371. 



vu 

Mehlwurmtöpfe 272. 
Meifen 43. 490; — Meile, Bart; — Blau 490; — 

Hauben» 490; — Kohl. 490; — Laſur 1395 510: — 
Schwanz⸗ 490, 510; — Sumpf 4905; — eine 
Tannen⸗ 108. 

Mergus albellus, Z. 122; — merganser, L. 1225 — 
serrator, L. 122. 

Merops Novae-Hollandiae, G@ml. 87. 
Meritominterfint 101. 
Milane 43. 
Milvus regalis, Rx. 43; 
Miftelocofiel 282. 
Pittheilungen über meinen von einer Singdroffel erzogenen 

rothrüdigen Mürger 2565 — des ornithol. Vereins 
in Wien 110. 135. 195. 

Mittelhahn (Nadel) 135. 
Mohrenkopfpapagei 14. 
Molothrus pecoris, Gml. 214 
Mönch 3. 
Mönchsgrasmücke 211. 
Worellet's Pfäffchen 349. 
Moichuslori 24. 
Motacilla alba, Z. 302; — sulfurea, Bchst. 282. 
Möven 43. 
Möre, — 135; — langſchwänzige 135. 
Mövcen 7. 445; — iapanefifches 24. 321; — Beitrag zur 

Kenntnik des 425. 
Müllerpapagei 14. 
Mujeum, an in Berlin 4. 
Muskfatvogel 5 
Myiadestes Townsendi, Audb. 165. 

— ater, @Gml. 43. 

Nachruf, Dr. Karl Stölfer 217. 228. 
Nachtigal 56. 90. 211. 480. 510; — Baltard- 259; 

die, im Dienfte des Ranarienzüchters 269. 279; 
zur Kenntniß der 234. 

Nachtpapageien 46. 
Napoleonsweber 302. 
— — 334. 

Vebelkrähe 101 
Neſtbau in der Gefangenſchaft 174. 
Ran feltene Erſcheinungen des Vogelsmarkts 87. 237. 

Steuhollänber- Papagei 436. 
Tteuntödter 27. 
Tteufeeländerfittich, rothitirniger 349. 
Niſtgebiete, über die Grenzen der 291. 
Niſtkaſten 27; —- für Höhlenbrüter 377. 
Niſtſtaätten, außergewöhnliche 121. 237. 440. 
Itonne, ſchwarzköpfige 101; — weihföpfige 24. 
Nonpareil 13. 275; — oftindifcber 272. 498. 499. 
Nordamerikantiche Vögel im Freileben geſchildert 2. 13. 

86. 100. 143. 171. 182. 193. 204. 214. 235. 268. 278. 
322. 330. 371. 387. 399. 410. 446. 497, 510. 535. 

Norwich, clear buff 25; — clear yellow 25. 
Normichraffe 6. 15. 16.35. 
Nucifraga — L. 110. 
Nußheher 269. 
Nymfe ſ. Nymfenſittich. 
Nymfenſittich 348; — Züchtung des 281. 

Drangetrupial 330. 
Drangevogel 332. 
Drangemeber 302. 362. 
Dregonminterfint 101. 
Drganiften 447. 501. 
Driole 332. 
Oriolus galbula, Z. 268. 510. 
„Denis“, Verein für es nr un Vogelliebhaberei in 

Berlin 450. 511. 521. 526. 
Ortyx virginianus, Z, 269. 
Oryxweber 349. 362. 
Oryzoborus torridus, Gml. 186. 
Otis tetrax, Z. 90. 

Pagodenmainaſtar 371. 
Palaeornis, Vgrs. 22; — Bodini, Rss. 359. 
Pandion haliaötus, L. 43. 
Papageiamandine 335. 349; — lauchgrüne 272. 498. 513; 
Papagei 13. 185. 456. 457. 477, 500; — Eoel- 3; — 

Eoel-, grüner 500; — Kurzflügel- mit grünem lägen 
bug 436; — Kunflügel⸗ mit rothem Flügelbug 436; — 
Graur, mein 204; — Grau—- ein franfer 129; — gran 
föpfiger 510; Zangflügel-, rothfähpiger 13. 14; — 
Meyer's blaubäuchiger 135 — Mohrenkopf— 14; — 
Müller 145 — Rojen« 2. 120; — rothkäppiger 67; — 
Schwarz. 14; — Sperling» 12. 533; — Veilchen⸗ 
14; — Zwerge, grauföpfiger 2. 456; — ein mwahr- 
deilich noch nicht beſchriebener 359. 

Papageien auf der dritten „Aegintha“ une 2.12; — 
Amazonen- 52. 415. 435. 455, 484, 519; — Band. 
mürmer bei 373; — Grau, zur ‚Seiebung und zum 
Unterricht der 13. 97. 194. 417. 42 7; — Graue, zur 
Meberfuhr und — der 465; — Fleder- 
maus- 457; — Fußketten für 101; — Fütterung für 
685 — Srünfütterung 333; — Kurzflügel- 13. 415. 
519; — Lähmungen bei 47; — Langflügel- 301, 457; — 
Zangflügel-, auf der Ausftellung des Vereins „Aegintha“ 
in Berlin 66; — Gelbitrupfen der 2275; — ſprechende 
269; — Syerlings-, zur Zucht der 0885 das 
Mürgen bei 79. 

Papagetchen, blaufcheiteligeg 213. 237. 348. 389. 500; — 
rothkäppiges 131. 213. 348. 

Papageifint 386. 
Vaperling oder Reisſtar 34. 
Papftfint 135; — über den, und feine Mauſer 489; — 

Verfärben des 322. 
Parasidea apoda, L. 173; — magnifica, Sep. 173; 

papuana, Behst. 173; — regia, L. 173. 
Paradisfittih 15. 35. 361. 370, 456. 509; — zur Senats 

niß des 478. 
Parantebögel 156; el großer 172; — kleiner 

— Schlegel ’8 173. 
— 302. 
Paradiswitwen 445. 
Parus, L. 43; — ater, L. 108; — biarmicus, L. 510; — 

caudatus, L. 268; — cyanus, P. 135. 
Passerella iliaca, Mrrm. 143. 
Pastor, Tmm. 447; — roseus, L. 34. 
Perdix rupicola, L. 235. 
Perikiten 456. 
Petition des Profeſſor Dr. Altum in — die Vogel⸗ 

ſchutzfrage — 287. 297. 307. 
Petrocinela eyana, L. 1355 — saxatilis, a 135. 
Pfäffchen 1865 — bleigraues 3495, — St 349; — graue 

blaues 387; — Stragen- 349; — Morellevs 349, — 
pomeranzengelbes 386 = votbiehnäbliges 349; 
Schmuck- 349; — weißkehliges 349; — weißficnigeß 
349; 3885; — und andere Bewohner der Vogelſtube 337. 

Pfaffenvogel 499. 500, 
Pfauen, verwilderte 145. 
Pfefferfreſſer, Urtel» 501. 
Pflaumentopffittich 235. 348. 370. 
Phasianus Amherstae, Labf. 302; 

302; — pietus, L.: 302, 
Phyllornis aurifrons, Zimm. 501. 
Pica Cooki, Bp. 146; — cyanea, Bp. 146; — vagabunda, 

Lth. 501. 
Pieus 43; — canus, 110; 

tridactylus, L. 110. 
Pionias, Wgl. 457; — ceyanogaster, Pr. 
Pipilo, erythrophthalms, Vieill, 182. 
Pips 
Dirol 211. 268. 510; — Webervogel 361. 
Pitpit 370. 
— 14. 456. 
Platycereus ſ. Psittacus, 
Plaudereien, ornithologiihe aus Rußland 477. 
Plauderer oder Schwaͤtzer 446; — gelbbrüftiger 448; — 

langſchwänziger 448. 

— nycethemerus, Z. 

Gml. — minor, L. 510; — 

Wa. 301. 



Plietolophus, Vyrs. 15. 
Ploceus, Cu. 4; — Alecto, Tmm. 499; — atrogularis, 

Hgl. 361; — badius, Üss. 361 ; — baya, Bith. 361; 
bengalensis, L. 235. 361; — Cabanisi, Pirs. 361; 
capensis, L. 362; — castaneofuseus, Zss. 361; — 
erythrops, Hrtl, 361; — flammiceps, Swns. 362. 499; 
— flavicans, Nwt. 361; — franeiscanus, /srt. 302. 
509; — galbula, Rpp. 361; — hypoxanthus, Dun. 
935; — Jluteolus, Lehtst. 372. 361. 438; — mada- 
gascariensis, L. 362; — manyar, Hrsf. 361; — 
melanocephalus, Gmi. 510; — melanogaster, Lth. 
02; — olivaceus, Hhn. 499; — oryx, L. 302. 349; 

— Russi, Fnsch. 935. 362. 499; — sanguinirostris, 
L. 302; — taeniopterus, Rehb. 479; — textor, Gml. 
361; — vitellinus, Lehtst. 235. 301. 479, 

Porphyrio martiniaca, L. 293 
Portoriko-Amazone, rothftirnige 14. 
Portorikopapagei, blauföpfiger 67. 
Poftverfandt lebender Thiere 226; — zum, lebender Vögel 

26. 88. 145. 226, 340. 351. 491. 
Prachtfinken 4. 436; — au lpe 56, 292, — Schwarz 

farbung bei 47; — »Zucdt 498. 
Prachtfittiche, auftralifche 261. 292. 
Preis- Ausschreibung 391. 
Psaritis contra, L. 34. 
Psittacula, Kuhl. 13. 
Psittacus adelaidensis, Gld. 500; 

13. 348. 435. 436; — amazonicus, 
— ararauna, L. 22; — auripalliatus, Finsch. 
14. 521; — autumnalis, Z. 519; — Banksi, 
Lih. 500; — Barnardi, Vors. et Hrsf. 510; — Barra- 
bandi, Sons, 24; — bengalensis, Brss, 360; — Bodin, 
Rss. 359; — Bourki, Gld. 456; — eactorum, Pr. 
22; — canus, Gml. 3. 234. 993. 348. 456. 510: — 
earolinensis, L.423. 456; — chloropterus, Gr. 22; — 
chlorolepidotus, Khl. 15. 120; — chrysogaster, Lth. 

— aestivus, Lth. 
L.. 13. 435; 

348; — coceineifrons, She. 500, 521; — collarius, 
L. ja: — comorensis, Pirs. 238; — coneinnus, Shw. 
24; — cruentatus, Pr. Wa. 22; — culaeissi, Wgl. 
131. 213. 348, — eyanocephalus, L. 1%. 235. 348, 
370. 500; — eyanogaster, Pr. Wa. 13. 67. 301. 361. 
366; — cyanopygus, Vu. 23. 456. 501; — diade- 
matus, Spxw. 14. 519; — discolor, Shw. 213. 349. 
389. 510; — Dufresnei, Zul, 13; — elegans, Gld. 
213; — eupatrius, L. 22. 501; — eximius, Shw. 23; 
— farinosus, Bdd. 14; — festivus, L. 13; — Finschi, 
Scl. 500; — flaviventris, Tmm. 94; — frontalis, vu. 
22, — galeritus, Lth. 15; — galgulus, L. 213. 237. 
348. 389. 500; — glaucus, Vu. 22; — gregarius, 
Spx. 348; — Guatemalae, Hrtl. 13. 500. Sal = 
Gullelmi, Jard. 67; — guinanensis, B. 348; — 
habroptilus, Gr. 46; — haematogaster, Gd. 348; — 
haematonotus, Gld. 23. 141. 456. 509; — hyacinthi- 
nus, Lth. 22; — incertus, Shw. 3; — * jendaya, Gml. 
348, — Leadbeateri, Vors. 15. 348; — leucotis, 
Lehtst. 234; — Levaillanti, Gr. 13. 487. 521; — 
Lori, L. 15: — luteus, Bi 348, — macao, L. 22. 
348; — maracana, vu, 22; — melanurus, Vgrs. 261; 
menstruus, L. 67; — Meyeri, Rpp. 13. 67; — mili- 
taris, Z, 22; — zmitratus, Pr. Wa. 13. 67; — 
moluccensis, Gml. 15. 135. 348; — monachus, "Bad. 
23; — multicolor, Tmm. 456; — Nanday, Dsm. 500; 
— nasicus, Zmm. 15; — Nattereri, Fnsch. 13; — 
niger, L. 14; — Novae- Hollandiae, Gml, 24. 141. 
348; — Novae-Zeelandiae, Sprrm. 24. 349. 500; — 
ochrocephalus, Gmi. 13. 348. 487; — Belsopterus, 
Gmi. 13. 487. 109. 118; — ophthalmicns, Scl, 15; 
palliceps, Vgrs. 501. 510; — passerinus, L. 12. 593. 
348. 583; — pavua, Bad. 22; — Pennanti, Lth. 24. 
456. 500; — pertinax, L. 22; — polychlorus, Scp. 
500; — pulchellus, Shw. 348. 456. 501; — pulcherri- 
mus, Gld. 15. 235. 261. 370. 456. 477. 509; — 
pullarius, L. 12. 293. 348. 390. 456. 477; — rosa, Bdd. 
FOUR — roseicapillus, Vl. 15. 477; — roseicollis, 
vu.2. 120. 235. 29. 348. 370; — senegalus, L.14; 

VII 

— severus, L. 22; — solstitialis, Z. 4; — Swainsoni, 
Jard. et Selb. 15. 457. 500. 510; — sulfureus, Gml. 
15; — timneh, Frs. 500; — tirica, Gml. 23; — 
torquatus, Bdd. 22. 348. 477; — tui, Gmil. 235. 348; 
— tuipara, Gmi. 235; — undulatus, Shw. 24. 348; 
— vernalis, Sprrm. 348; — vinaceus, Pr. Wd. 13; — 
violaceus, Bdd. 14; — vittatus, Bdd. 14; — xanthop- 
terus, Spx. 120. 235. 238. 

Ptilonorrhynchus 154. 155. 166; 
Pünktchenaſtrild 269. 
Purpurgimpel 349. 
Purpurgrafel 34. 
Purpurhuhn 293. 
Purpurtangara 350. 
Pyenonotus crocorrhous, 

— violaceus 153. 

Strekl. 302; — haemorrhous, 
Gml. 8. 370; — jocosus, L. 370, 420; — leucotis, 
Gld. 8. 370; — nigrieans, VI, 8. 370; — pygaeus, 
Hags. 8. 

Pyranga rubra, L, 235. 
Pyrrhocorax alpina, Vi. 110. 
Pyrrhula eineracea, Cd. 146; — enueleator, L. 349; — 

erythrina, Pl. 349. 477. 5ll; — familiaris, M’ Ol. 
349; — githaginea, Lehtst. 446; — purpurea, Gml. 
349; — vulgaris, Schlg. 277. 349. 385. 

Pytelia Wieneri, Rss. 112. 

Quiscalus, VI. 447; — versicolor, L. 34. 

Nabe 146. 533; — Blau- 501. 
PRabenvögel 43. 
Nadel» Mittelhahn 135. 
Rallus erex, L. 85. 
Ramphastos maculirostris, Lehtst. 501; — 

Wgl. 501. 
Kaffe, Torwice 6 ———— 
Rauchſchwalbe 46. 226. 318. 
Rebhühner vom Sinai 235. 
Regulus ignicapillus, Lehtst. 510; TEA Nmn. 490. 
Neiher 43; — —— 122. 
Reisamandine 290. 
Keisfint, ſ. Deisunge, 
Reisvogel, gemeiner 7. 213. 218; — »Baftard 350; — 

mweißbunter 235; — weißer 258; — Züchtung bes 390. 
Reißknacker 186. 
Kiejenfiicher 501. 
Ringamſel 268. 
Rohrdroſſel 268. 
Rolle, Glud 5. 6. 35; — Hohl- 5. 6; 

— 2a 6; — Gihnatter- 184; 
Sispel- 121); — Waſſer⸗ 35. 

Roſenpapagei 935. 293. 348, 370. 
Rothbruſt 400. 
Rotbbruftamarant 269. 
Rothbug-Amazone 14. 
Rothflügel 3875, — «Star 34. 370. 371. 
Rothkehlchen 47. 268. 
Rothſchwanz 238; Rothſchwänzchen 318. 
Rothipötter 278. 
Rundſchau in einfchlägigen Zeitfchriften 8. 26. 36. 46. 69. 

89. 110. 121. 134. 146. 174. 185. 206. 216. 260. 
Ruticilla phoenicura, Z. 440. 

Sägetaucher, großer 122; — kleiner 122; — mittlerer 122. 
Safranfink 90. 365. 
Salicarina fluviatilis, M. et W, 268. 
Saltator magnus, Gm. 386, 
Samenfnader-manbine, geſchuppte 272. 310; 

brüftige 272. 310; — zur Kenntniß der 310. 
Scharbe 43. 
Scharlachtangara 214. 235. 
Schilffink 213. 499. 
Schlegelia calva, Brnst. 173. 
Schleierkauz 538. 
Schmetterlingsfint 445. 509. 
Schmudtangara 350, 

Temmincki, 

— 2ondoner 16. 

— Klingel- 121; 
— Schwirr⸗ oder 

— roth⸗ 



IX 

Sana das, der Spechte 11. 33. 
S—— 268; — Fink 1005 — Huhn 111; — 

Vog 
Schönfittih 29, 348; — grünzügeliger 348. 
Schopflerche 269. 
Schwätzer oder P auderer 446, 
Schwalbe 134. 203. 237. 323. 3535 — a 28; — 

Haus⸗ oder ar 28. 2265 — mweihe ehl- 535; — 
= Rauch⸗ 98. 46. 226. 269. 3185 — 
34; — Thurm- 261. 364; — Ufer- 

a Erd» 28; Shwalbennefter in Viehftällen 333. 

Schwanzmeiſe 268. 
Schwarzamſel 319. 
Schwarzdroſſel 22. 
es — a 29%; Schwarzplättchen 

a 27, 

Schwirr-⸗ oder Lispelrolle 121. 
Seendler 43. 
Seeſchwalbe 43. 
Geetaucher,rothtehliger 122. 
Seidenſtar 371. — 
Seidenſchwanz 110. 268. 489; — amerikaniſcher 186. 
—— 292. 
Sericulus 155. 
Silberfafan 302; 

chen 499, 
Singammerfint 4. 
Singdrofiel 256. 268. 
Singihnäpper, Townsend's 165. 
Singiperling 4. 
Singvöge, infektenfreffende, zur Fütterung der 57. 
Sitta 43, 
Sittace, Wgl. 22. 
Sittic, Abelaider 500; — gr a lerander- 22. 501; 

— fleiner Aleranter: 22; — Barnard’8 510; — Barra- 
band’g- 24; — BI umenau- 23; 
Bourk⸗ 456; — braunohriger 3; 
blakföpfiger "Bunt 501. 510; 
— Eel» 22; — selbbäuchiger 24; — gelbflügeliger 
120. 238; elbwangiger 22; — Halbmond- 22; 
— Halsband- 4 1; — buasinthrother 348; — Raftus- 
22; Karolinı- 4. 23. 4565 — Keilſchwanz⸗ 22; — 
— Königs- 23. 456. 501; — Moönch- 23; — roth— 
ſtirniger Neuſeeländer⸗ 94; — Nimfen- 24. 164. 
184; — olivengelber 2615 — Paradis» 15. 456. 509; 
— SPennant’s 24. 456. 500. 510; — Pflaumenfo opt 
23, 120. 5005 — Mattſchweif⸗ 14; — nl er 
Pract- 456; — rothbäuchiger 22; — Schild- 24; — 
Schmalfchnabel- 23; — Schön 456, sa — 
29121. 1412194: 184. 348. 456. 509; — Gonnen- 
4. 5. 14; — jchmwarzköpfiger 500; — vielfarbiger 349. 
4565 — meihohriger 2345 — Ziegen⸗ 24. 500. 

Snow-bird 101; — black 101; — common, 1015 — 
grey-headed 1015; — Oregon- 101. 

Soldatenarara 22. 
Solvatenitar 370. 
ee ee im Hofe 318. 
Sonnenaftrilde 3 
Sonnenvogel 3 5, 272. 292. 321. 370. 388. 400. 420. 

447. 501. 533. 
Soft und Seht 476. 
Spab, einfamer 313. 
Spe t 11. 12. 33. 43; — Bunt⸗ 3 — dreizehiger 110; 

— Grau- 110; — Schwarz 2 
Spechtmeiſe 43. 
Sperber 43. 
Sperbergrasmüde 212. 259. 
Sperling 35. 446; — Ammer- 446. — Feld» 324; — vom 

Borgebirge der guten Hoffnung 350; — weißer 216; 
Sperma parage! 12. 293. 348. 354; — ohne blaue Unter- 

uge 
Sperlingstäubden 5. 

Silberfafänden 24; Silberfchnäbel- 
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Sum Zogelſchutz. 

Ein Nothbehelf für Futterplätze. 

Im Kreife der Leſer einer Zeitichrift für Vogel— 
liebhaber bedarf es wahrlich nicht erſt der Erinne- 
rung oder Aufforderung, um die mildthätigen Hände 
den jebt jo kümmerlich ſich ernährenden freilebenden 
Vögeln zu öffnen. Man richtet ja allenthalben im 
freudigen Wetteifer Futterpläge ein, und jelbjt ver Ma— 
giſtrat von Berlin thut dies in Gemeinschaft mit dem 
deutihen Thierſchutzverein. 

Wir haben bier bereit3 im erſten Sahrgange 
eingehende Anleitung zur Herrichtung und Verſor— 
gung der Futterpläße gegeben und nah und nad) 
find dann noch viele derartige Hinweiſe gekommen. 

Die größte Schwierigkeit bei der Anlage der: 
jelben verurſacht in der Negel die Dertlichkeit, denn 
da3 Wo ift jo ſchwer zu wählen, daß die Er— 

| gehört. 

iheinung eines reich verforgten und doch völlig un— 
bevölferten Futterplaßes garnicht zu den Seltenheiten 

In diefer Hinficht gibt nun Herr Karl 
Seifert einen vortrefflichen Rathſchlag: „Sn Heine- 
ven Ortſchaften find nad einem Schneefall die Fahr- 
wege gewöhnlich die einzigen möglichen Promenaden. 
Hier finden wir aber draußen im Freien bei 
jedem Häuflein Pferdedung Haubenlerchen und Gold— 
ammern, melde die wenigen unverdauten Hafer— 
förnchen mühſelig auslefen. Das find mm die 
rechten Plätze, um unfere Taſchen voller Abfälle aus 
den. Vogelituben und Käfigen, Küchenabgänge und 
Ueberbleibjel aller Art zu entleeren; jeder ſolche 
naturgemäße AFutterplag werde bedacht! Ohne Scheu 
find die Wögelchen bald nad unfrer Entfernung von 
den nahen Ehaufjeebäumen und Grabenrändern wieder 
zurücgefehrt und wie freudig nehmen fie die unver- 
hoffte Beicheerung jeßt auf! Kein Naubzeug ftört 
fie, fein Stadtſpaz geizt hier mit ihnen, fein nichts— 
nutziger Bube jucht an ſolchen Futteritellen mit Garn 
und Leimrute Beute zu erlangen, felten nur nimmt 
ſich eine Krähe ihren Theil vorweg. Und wenn wir 
auf dem Rückwege die btrf. gut bevachten Plätze 
wieder berühren, dann finden wir alle gejtreuten 
Biffen wol geborgen in den Magen ver jchräbel- 
weßenden Federfnäulden auf den nächiten Bäumen 
und Nainen. Im Vergleich mit großartig, oder 
wenigſtens vorſchriftsmäßig angelegten und-bewachten 
Futterplägen ift die Befolgung meines Vorſchlags 
zwar nur ein Nothbehelf, aber nach meinen Er— 
fahrungen einer, der gewiß viel Gutes wirkt,” 
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Zeiſigzucht. 
Als ich während der Pfingſtfeiertage vor. J. 

beobachtete, daß mein älteres Zeiſigpärchen, deſſen ich 
ſchon in Nr. 12 d. Bl. (Jahrg. 1877) erwähnte, 
wieder ernftliche Anftalten zum Nejtbau machte, ja 
ein minder gutes und weniger normales Neft als im 
vorigen Sahre bereit3 am dritten Feiertage unter 
Verwerthung allen möglichen Materials, als Moos, 
Heu, Wolle, Hare und Charpie gerade wieder im 
alten Niftkäftchen fertig ftand, befann ich mich nicht 
lange, fing da3 mir genau befannte Pärchen, durch 
Grünfutter gefödert, aus dem großen Fluggebauer 
vermittelt eines vor deſſen Thür geftellten mit zwei 
Yeitlih angebrachten Niftkäften verjehenen, 40cm 
fangen, 25cm breiten, 30 em hohen Riva'ſchen Heck— 
fäfigs heraus, überfiedelte behutfam in ein Niftkäftchen 
deſſelben das anfcheinend fertige Neft, bot noch einiges 
neue Material zu etwaiger Nachhilfe und war froh 
überraſcht, als ſich das Weibchen jehr verftändig 
fofort in die veränderten Verhältniffe fand und fein 
Neſt bezog. Der Käfig erhielt, um das Pärchen vor 
Störung möglichft ficher zu ftellen, feinen Platz hoc) 
oben an der Wand. Als ih) am 23. Mai Morgens, 
aljo einen Tag nach Vollendung und Transportirung 
des Neftes, die hintere Wand des Niftkaftens auf: 
bob und tajtend das Neſt unterfuchte, fühlte ic) das 
erite Ei. Das Weibchen jaß fortan ſehr viel gleichham 
vergraben, vergnüglich piepend, im Neſt. Die Be— 
gattung hatte in diefem Jahre mehreremal vor meinen 
Augen ftattgefunden und zwar jedesmal war dabei 
das Männchen in höchiter Erregtheit; laut kreiſchend 
Hlatterte eS über dem Weibchen und das Ganze machte 
den Eindrud eines ehelichen wortreihen Gezänts. Am | 
25. Mai Morgens war ein zweites Ei, am 27. Mai 
Mittags lagen 4 Eier im Nefte und am 28. Mai 
hatte die ganze Herrlichkeit ein unerwartetes Ende. 

Das Neit lag zerriffen am Käfigboden, von 3 
Eiern war garnichts mehr zu jehen und nur die 
halbe Schale des vierten fand fih noch vor. Hätte 
ich eine Ahnung von diefem unglüdlihen Ausgange 
gehabt, jo würden mir die unbebrüteten, in verhältnig- 
mußig hohen Preiſe ftehenden Eier für meine Samm— 
lung willfommen gewejen fein. 

Kaum glaubte ich nunmehr noch an irgend 
ein Ergebniß, aber ich that. doch ein Uebriges. 
Da ich im Hausgärtchen eine Reihe jelbitgezogener 
Tannenbäumchen habe, war ih in der Lage, den 
Zeifigfäftg Tofort noch mit grünen Tannenzweigen 
belegen zu können und aud eimige durch ven 
Käfig felbit zu führen, ſodaß der Eingang zu den 
Niſtkäſten faft völlig verdedt war. Dann überlieh ic) 
meine Vögel wol einige Wochen lang fich felbft. 
Nah Ablauf dieſer Zeit fanden fih in beiden 
Niftkäften Neftanlagen, von denen man nicht wiſſen 
konnte, waren fie eine Spielerei oder follten fie noch 
einmal ernfteren Zmweden dienen. Da ich jest während 
mehrerer Tage Zeit zur Beobachtung fand, Tieß ſich 
feititellen, daß ſich das Männchen durch fleißiges 
Zutragen von verjchiedenen Niftitoffen an der Bau— 
arbeit betheiligte. 

Bald folgte regelmäßig ein Gelege von wieder 
4 Eiern und diefe wurden in 13 Tagen von beiden 
Alten ausgebrütet. 

Ich wagte nicht, Schon in den erſten Jugend— 
tagen meinen Neftlingen ein ftörendes Menjchen- 
antlit zu zeigen und bin deshalb außer Stande, 
über deren erſte Entwidlung eingehend zu berichten, 
da mir aber tagtäglich frische Ameifeneier zur Hand 
waren, jo bot ich ſolche neben hartgefohtem Ei, in 
Milch geweichter Semmel und gequelltem Mohn 
reihlih, und die Brut ifl ohne irgendwelchen 
Zwiſchenfall rechtzeitig flügge geworden. 

Meine Zeifigfamilie gewährt zu jeder Tageszeit 
eine jo anmuthende Gruppe, daß ich mich zu einer 
Trennung derjelben nicht zu entſchließen vermochte 
— md darüber ohne eine weitere Züchtung den 
Herbit herankommen ließ. Edvard Nüdiger. 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileden geihilderf. 
Don H. Nehrling. 

Die Kabendrofjel (Turdus carolinensis, Z.). 

Etwa zu Anfang oder Mitte des Monats 
Mai, je nahdem die Witterung zu jein pflegt, er— 
fcheint in den Nordſtaten der Union einer der inter- 
eſſanteſten charakteriſtiſchen Vögel, vie Katzen— 

Die Papageien auf der drilten Ausſtellung der | 
„Aegintha“, Verein der Vogelfrennde 

von Berl. 
Ein bloßer Ausftellungöbericht durfte für eine gleich” 

fam feftliche Gabe an die Lefer, wie folche eine fog. Probe» 
nummer oder die erite Nummer des Sahres doch fein foll, 
wol faum geeignet erfcheinen; allein ich will e8 verjuchen, 
zugleich eine Ueberſicht des gegenwärtigen Standes der 
gejammten Papageienliebhaberet zu geben. 

‚ Die Zwergpapageien ſtehen in der Gunft der 
Liebhaber offenbar bob. Zwar hat man fie als —— 
loſe, ſtumpfſinnige Vögel geſchildert — wer ſie jedoch ohne 
Voreingenommenheit und mit vollem Verſtändniß vieljahre— 
lang verpflegt und wirklich kennen gelernt hat, wird ſicher⸗ 
lich ganz andrer Meinung jein. 

Unter allen Zwergpapageten, welche bisher Iebend ein- 
geführt worden, it der Roſenpapagei (Psittacus rosei- 
eollis, V7.) zweifellos der intereflanteite. Man molle e8 

nicht für Anmaßung halten, wenn ich meine in der Vogel» 
ftube gezüchteten Roſenpapageien voranftelle; fie seigten ſich 
auf der Ausſtellung noch im gleichſam duftigen Jugend— 
gefieder und in einer förmlich idealen Schönheit. Eine 
Dame bezeichnete fie, „wie von Porzellan, gemalt". Der 
Roſenpapagei ift leider überaus felten. Won meinen beiden 
Heckpärchen habe ich feit etwa fünf Sahren durch wirth- 
ſchaftliche Züchtung die Vogelſtuben der wohlhabendſten Lieb- 
haber mit diejer koſtbaren Art verſorgt. Dan hat jich 
förmlich überboten, und der Preis ftieg von 90 auf 120, 
150 bis 180 Mark für das Par. Jetzt endlich, zur Ant— 
werpener Verfteigerung, war neue Zufuhr, wiederum jedoch) 
nur in wenigen Pärchen gekommen (durch Che. Samrad) 
in London eingeführt) und Herr Dr. Bodinus hat für den 
zoologiichen Garten von Berlin zwei Par erworben. Mein 
ältejtes Hedpar, ein Männchen, welches ich feit fünf Sabren 
beſitze — und das jo munter und friſch iſt, daß es ficher- 
lich nochmals fünf Sabre aushält — nebſt einem vor drei 
Sahren gezüchteten Weibchen haben gegenwärtig wiederum 
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droffel (engl. Cat Bird). Unmittelbar nad ihrer 
Rückkehr nimmt fie ihr altes Wohngebiet wieder in 
Beſitz umd macht fi) dann ebenfowol duch ihr muntres, 
regſames Betragen als auch durch ihre eigenthümliche 
Stimme bald bemerflih. Allerwärts, wo fie die 
nöthigen Lebensbedingungen vorfindet, fiedelt fie fich 
an. Sie gehört daher zu den befannteiten Er— 
ſcheinungen unferer nordamerifanifchen gefiederten 
Welt. In Wiskonfin findet ſich faum ein größeres 
fumpfiges Gebüfh, und in der Prairie des nörd- 
lien Sllinois trifft man faum einen mit Bujchwerf 
dichtbepflanzten Garten, in welchem fich nicht ein 
oder mehrere Bärchen diefer anmuthigen Vögel heimisch 
gemacht hätten. Im allgemeinen ift fie ein jehr be- 
fannter und bei der Mehrzahl der gebildeteren 
Amerifaner auch ein recht beliebter Vogel; ihr 
Name ift daher ſchon längſt ein volfsthümlicher. 
Weniger befannt ift fie den meiften hiefigen Deutichen, 
da diefe in der Regel an der hier heimiſchen Vogel— 
welt gleichgiltig vorübergehen, während fie in den 
meiften Fällen für diejenige ihres alten Vaterlandes 
fehr eingenommen fcheinen. Einige hier anfäflige 
Thüringer nennen die Kabendrofjel ‚ihwarzköpfige 
Grasmüde, ‚Mönd‘ und auch ‚Schwarzplättchen‘, 
und wirklich ift ihr eine gewiſſe Aehnlichfeit mit jenem 
herrlichen Sänger auch nicht abzufprechen, injofern 
diefelbe die Färbung betrifft. — 

Den Lieblingsaufenthalt diefer Spottdroffel bil- 
den vorzugsweise dichte, am liebſten fumpfige, in der 
Nähe des Wafjers gelegene Gebüſche. Da fie ein 
ſchlechter Flieger, aber ein um jo geſchickterer Hufcher 
und Schlüpfer ift, jo findet fie hier auch den beiten 
Schub gegen ihre vielen Feinde. Wo fie der Menſch 
begt, erkennt fie es dankbar an, indem fie fi in 
feiner nächſten Umgebung anfiedelt. Man findet das 
Neſt dann jehr oft nur wenige Schritte vom Haufe 
in einem Zierftrauche, in einem mit wilden Wein 
überrankten Gebüſche, in einem Nadelholzbaume, 
deſſen Stamm bis zum Boden mit Neften bejegt ift 
oder in ſonſt einem entiprechenden Bufchwerfe, 1'/, bis 
2/, Meter, mitunter auch bis zu 3 Meter hoch vom 
Boden. Wenn ſie nicht durch Katzen und andres Raubzeug 
vertrieben wird, kehrt ſie in jedem Jahre zu demſelben 

Garten zurück und legt oft im gleichen Dickichte, 
nicht ſelten ſogar in demſelben Buſche, in welchem 
fie früher brütete, ihr Neſt wieder an. 
Daß e3 das alte Par ift, Fann man genau an 
irgend einer eigenthümlichen Strofe ihres Geſangs 
erfennen. In den Prairien, wo e3 nicht nur an einem 
ftarfen Waldbeflande, fondern auch an Gebüfchen und 
Didihten und theilweife fogar auf weite Streden an 
Waſſer mangelt, ift fie durch die Verhältniſſe genöthigt, 
die mit allerlei Bufchwerf bepflanzten Gärten 
der Farmer aufzufuchen. Neben ihr haben fih in 
jolchen meift fehr umfangreichen Gärten und Baum: 
pflanzungen auch eine große Anzahl anderer ge- 
fiederter Lieblinge, welche früher in der Prairie 
ebenfalls nicht vorgekommen fein können, angeſiedelt. 
Dort an einem Gartenbaume ift ein ſchönes Vogel— 
häuschen angebracht, und vor dem Eingange deſſelben 
fißt der Liebling der Landbewohner — ein Blau: 
vogel oder Hüttenfänger (Sylvia sialis, /.). 
Nicht weit davon findet fi) auf einem Afte, dicht 
am Stamm eines Dbftbaumes, ein aus Aeſtchen voh 
gebautes Nejt mit zwei glänzendweißen Eiern: es 
ift das Neft der in den Gärten der Prairie häufig 
brütenden Karolinataube oder Wander-Erdtaube 
(Columba carolinensis, Z.); hoch oben in der Spitze 
eines ſchlanken Bäumchens erbliden wir das jehr 
verftedt angelegte kunſtvolle Neft des Goldfinfen 
oder Trauerzeifigg (Fringilla tristis, Z.), und 
auf dem Afte eines nahen Apfelbaums jehen wir 
ein Wanderdrofielmweibhen brütend auf dem 
Nefte figen. Wir finden ſodann noch in der Nähe des 
Neftes eines Königstyrannen (Tyrannus caroli- 
nensis, Baird) ein am äußerften ſchwanken Zweige 
eines Baumes befeftigtes ungemein Funftvolles Beutel- 
neft. Es ift ein wundervolle Bau, dieſes Eleine, 
von Spinnenweben, die e3 an der Außenfeite fajt völlig 
bededen, beinahe weiß ausjehende Neftchen, wie man 
jelten eins zu ſehen Gelegenheit hat! Wir haben 
nämlich da3 eines rothäugigen Laubwürgers 
(Lanius olivaceus, Z.) vor und. Außerdem fiedelt 
fih auch mitunter ein Näuber und Mörder, ver 
Würger (Lanius borealis, V.), zwiſchen diejer 
Geſellſchaft an, welcher jedoch dem idylliſchen Vogel— 

eine Brut von drei Sungen. Hoffentlich werden auch die | in fonft einer Hinficht hat es Aehnlichkeit mit den anderen 
Herren Dr. Bodinus, Dr. Franken und Graf Yord von 
MWartenburg weitere glückliche Bruten erzielen, damit dieſe 
herrlichen Vögel in den Befit noch mehrerer Züchter und 
Liebhaber gelangen. 

Ein naher Verwandter, der blauföpfige Zwerg- 
papaget (P. incertus, S;w.) wurde im vorigen Sahre zur 
„Negintha"- Ausitellung zum erftenmal lebend eingeführt 
und zwar von Heren Gaetano Alpi in Trieft. Dann erhielt 
Herr Aug. 3. Wiener in London ein altes und ein junges 
eritre Männchen und nachdem das lebtre geitorben, bat er das 
zu unjrer dieömaligen Ausftellung geſchickt. Der Vogel 
erregt mehr feiner Seltenheit — er ift nicht einmal im zoolo— 
ae Garten von ondon vorhanden — als etwaiger Schön⸗ 
eit wegen bejondres Intereſſe. Das Männden hat Herr 

Miener dem Berliner zoologijchen Garten geſchenkt und da 
ich dafjelbe ebenfo wie das des Herrn Alpi längre Zeit 
hindurch verpflegt, jo kann ich wol ein ſichres Urtheil über 
fein Weſen abgeben. Weber in feinen Bewegungen, noch 

Zwergpapageien; es gleicht vielmehr ven Edelpapageien 
(Eeleetus, Wgl.), mit denen man es auch mehrfach, zufammen= 
geftellt hat. Sollte die Art häufiger und parweife in den 
Handel gelangen, fo dürfte die Züchtung nicht zu ſchwierig 
fein. Vorläufig hat der Vogel aber wie gejaat nur der 
Seltenheit wegen und keineswegs der eigentlichen Liebhaberei 
gegenüber Snterefle. \ 

Zu den beliebteiten aller Stubenvögel gehört mit Recht 
der grauföpfige Zwergpapagei (P. canus, Gmi.), 
welcher auf unfrer Ausſtellung in zahlreichen Pärchen vor- 
handen war. Bis vor wenigen Sahren zählte er ebenfalls 
zu den größten Geltenheiten, und das erite Pärchen für 
meine Vogelſtube Faufte ich i. 3. 1872 von Herrn Gudera 
für 90 Mark. Geitvem ift diejer lieblibe und anmuthige 
Vogel namentlih durch Fräulein Hagenbek in überaus 
grober Anzahl eingeführt worden; man hat ihn in ‚vielen 

ogelftuben gezüchtet und kauft das Pärchen jebt für 24, 
31 und jelbit 20 Mark. GFortſetzung folgt). 
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leben durch feine Anmwejenheit bald ein trauriges 
Ende bereitet. Iſt diefer Böfewicht nicht Mit 
bemwohner des Bezirks, jo findet fich zuweilen noch der 
Feuertrupial oder Baltimoreitar (Sturnus 
baltimore, Z.) und ſehr oft auch noch ver Haus: 
tyrann (Tyrannus fuscus, Gml.) ein. Am Ende 
des Gartens, in den denselben umgebenden Heden 
finden wir in ftacheligen Gebüfchen mehrere Neſter der 
Braundroſſel oder rothen Spottdroffel (Turdus 
rufus, Z.). Wieder in der Nähe des Hauſes ange— 
fommen, durchſuchen wir auch die Zier- und Nutz— 
fteäucher. Inmitten eines Roſenbuſches findet fich das 
Neit des unſcheinbaren, aber jehr Tiebenswürdigen 
Singammerfinfen oder Gingiperling (Fringilla 
melodia, Wis.) und in einem Stachelbeerbufche hat 
der jehr häufig vorkommende Gejellihaftsfinf 
(Fringilla socialis, Ws.) die Wiege für die Jungen 
errichtet. — In diefer lebensfrohen Gejellichaft 
nimmt die Kabendroffel nach dem Blauvogel die 
erſte Stelle ein, denn fie ift nicht nur ſehr zahm 
und zutraulich, ſondern fie fingt auch, bejonders in 
der Morgen- und Abenddämmerung ihre jhönften 
Meilen. Zu folder Gunft und Beliebtheit der Land- 
bewohner gegen dieſen Sommergaft trägt auch die 
Anmuth und Munterkeit ihres Weſens entſchieden 
viel bei. (Schluß folgt). 

Bunte Bilder ans der Vogelſtube. 
Vom Herausgeber. 

In der Mannigfaltigkeit einer reichbevölferten 
Vogelitube gibt es jederzeit etwas Neues und Bes 
merfenswerthes, und darum habe ich ſchon oft die 
eifrigen Liebhaber und Züchter dazu aufgefordert, 
jeden adfonderlichen Vorgang, den fie beobachten, 
gleichviel an welchem Vogel, forgfältig aufzuzeichnen. 
Aus vielen jolchen Kleinen Zügen zuſammen läßt 
fih ſodann ein einheitliches Gejammtbild gewinnen, 
welches dem Freileben ficherlich entipricht. 

In diefem Sinne will ich zunächit wieder einiges 
aus meiner Vogelſtube erzählen. 

Das Niejenelfterhen (Spermestes frin- 
gillina, Gr.) oder die größte Elfter-Amandine befand 
fih bei ihrer erſten lebenden Einführung (1868) 
noch nicht im Berliner zoologiichen Mufeum und war 
auch in den größten übrigen nur felten oder garnicht 
vorhanden; überhaupt war über den Vogel noch faſt 
nichts befannt. Neichenbah zählte ihn des ver— 
hältnigmäßig ftarfen Schnabels wegen zu den Weber: 
vögeln (Ploceus, Cuv.); Finſch und Hartlaub meinten, 
daß er jehr im Recht fei, doch müſſe man erft Nach: 
richten über die Lebensweile abwarten. Dieje hat 
jodann in ausreichendem Maße die Züchtung in den 
Bogelftuben ergeben. In meinem größern Werfe 
„Die fremdländiihen Stubenvögel“ habe ih 
die Merkmale zufammengefaßt, welche den Vogel ganz 
entihieden als Amandine (Spermestes, Suns.) ex 
fennen lafjen, und jeitvem beſitzt das Berliner 300= 
logiihe Muſeum aus meiner Vogelſtube mehrere 

Gremplare, darunter auch zwei im Jugendkleide. 
Somit ift die naturgefhichtlihe Entwidlung der Art 
feitgeftellt und die Wiſſenſchaft Tann nun meitern 
Gebrauch von dem Ergebniß machen. 

Bedürfte es aber noch eines Bemeijes, fo ift 
derjelbe in dem Vorgange gegeben, welchen ich 
jeßt aus meiner Vogeljtube berichten fan. Nachdem 
ih die Niejenelfterhen in großer Anzahl gezüchtet, 
gab ich die ganze Gefellichaft ab, um Platz für an— 
dere Ankömmlinge zu gewinnen. Nur ein altes 
Heckweibchen blieb zurüd, weil ihm einft von einem 
Papagei ein Flügel zerbiffen und fchief geheilt war, 
jodaß es zwar wol fliegen fonnte, allein nicht ver- 
käuflich erichien. Nach kurzer Zeit hatte es fich mit 
einem Männchen kleinſtes Elfterchen (S. cucullata, 
Swns.) gepart und begann zu niften, ohne daß 
ih im Ernſt an eimen Erfolg glaubte, weil die 
beiden Vögel in der Größe doch zu verſchieden 
find. Trotzdem wurden vier Junge ausgebrütet, 
von denen zwei glücdlich flügge geworden. Das 
Jugendkleid gleicht dem in meinem genannten Werfe 
bejchriebnen des Rieſenelſterchens durchaus, und Die 
jungen Vögelchen find bereits bemerkbar größer als 
das alte Männchen. Haben ſolche Miſchlingszuchten 
auch immerhin nur gewiffermaßen den Werth einer 
Spielerei, jo ift in diefem Falle doch ein wichtiger 
Beweis fir die nahe Verwandtihaft der beiden 
Arten gegeben; ein WMebervogel würde mit einem 
Prachtfink zufammen ſchwerlich geniftet und nimmer- 
mehr eine glüdlicheBaftardbrut hervorgebracht haben. — 

Schon früher habe ich mitgetheilt, daß ich auf 
den Wunſch des Herrn Chs. Bendire, Kavallerie 
fapitän im Heere der Vereinigten Staten von Nord- 
amerika, zwei Pärchen Karolinajittiche (Psitta- 
eus earolinensis, Z.) angeichafft hatte, um vie ſehr 
großartige Cierfammlung des Genannten mit einem 
Gelege diefer Art, welches er dort nicht erlangen 
fann, zu bereichern. Nachdem die Vögel viele 
Monate in eimem großen Käfige geſeſſen, be— 
merkte ich endlich, daß der Niftkaften bezogen worden 
und das Nachjehen ergab vier Gier. 

Zu gleicher Zeit begann ein Par Sonnen- 
ſittiche (P. solstitialis, Z.), welche ic) von Herrn 
Regierungsrath von Schlechtendal erhalten, ebenfallszu 
niften und auch fie hatten vier Gier. Meine Freude 
war groß, da ich nun zwei Keilſchwanz-(Conurus, 
Kuhl.) Arten in der Brut hatte. Gerade diefe Sittiche 
find bisher erſt überaus felten gezüchtet worden. 
Sie haben es in den meilten Fällen faum bis zu 
Eiern gebracht und obwol ih den Karolinafittich 
ja ſchon früher einmal gezogen, jo konnte ich es 
jest doch nicht über mich gewinnen, die Eier fort 
zunehmen. Sch vertröjtete Herrn Bendire auf die 
zweite Brut und ließ fie ruhig ſitzen. Aber nicht allein 
mit des Geſchickes Mächten, jondern aud mit den 
Keilſchwänzen ift Schwierig zu rechten. 

Als ih das Pärchen Sonnenfittiche erhielt, hatte 
das Männchen feinem Weibchen den Oberkopf kahl 
gerupft; während der Brut war eine theilmeije 
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Maufer eingetreten und namentlih war die fahle 
Stelle ſchön bewachſen. Plöslich fait an einem Tage 
begannen ſowol die Sonnen- als auch die Karolina- 
fittiche ihre Niftkaften vom Flugloch aus mit vaftlofem 
Eifer zu benagen, trotzdem ste jederzeit friſches Holz 
genug im Käfige haben. Nach meinen Erfahrungen 
war das ein gar jchlechtes Zeichen; ich unterjuchte 
zunächſt jofort den Nijtkaften der Karolinafittiche 

— die Gier fammt den Jungen waren verſchwunden; 
jedenfalls hatten fie die letzteren fogleich nach dem 
Ausſchlüpfen mit den Eierſchalen zufammen auf: 
gefreffen. Der Niftkaften der Sonnenſittiche dagegen 
zeigte die ganz kleinen ungen platt geprüct und 
hart getrodnet. Bei jenen habe ich nun die 
Hoffnung auf Zucht, wenigftens vorläufig, aufgegeben 
und ich will nur noch ein Gelege für Heren Bendire 
zu erzielen juchen. Schluß folgt.) 

Aene und felfene Erfheinungen des Bogelmarkts. 
Der ſchwarze Bifchof (Fringilla nigra, L.). 

Fräulein Chr. Hagenbed fandte mir ein Pärchen 
überaus intereffanter kleiner Vögel, welche im Han— 
del bis jeßt nur höchſt jelten erſchienen find und die 
nun zum erſtenmal in einigen Pärchen eingeführt 

. worden. Gie find mit einer bedeutenden Sendung von 
Kubafinken, Heinen reizenden Sperlingstäubchen u. a. 
angefommen und werden hoffentlich die Vogel— 
ftuben bevölfern. ine furze Beichreibung habe ich 
im „Handbuch für Bogelliebhaber” I. gegeben. Nach- 
dem ich Die Art länger beobachtet, werde ich ſie hier 
näher ſchildern. Vorläufig fei nur darauf hin— 
gerviefen, daß das Männchen angenehm fingt, Schön, 

Sein Gefieder ift tief- 
ſchwarz mit breiter weißer Flügelbinde; das des 
Weibchens bräunlich-mattihwarz; Größe etwa des 
Musfatvogels, aber gedrungener und mit diderm 
Schnabel. 

Der Kanariengeſang. 

Muſikaliſch zergliedert von W. Kluhs zu Stettin, 

Gluckrolle. 

Unter dieſer Bezeichnung kennen wir eine Tour, 
welche nach den vorangegangenen durch ihr ruhiges, 
gemeſſenes Tempo leicht zu erkennen iſt. Sie beſitzt 
weder das Tremolo, den Hauch, noch das Hohle 
der Hohlrolle, ſondern einen vollen Ton,*) welcher 
zuweilen von einer ſolch' metalliihen Klangfärbung 
it, wie Dies jonft bei feiner andern Rolle vorkonmt. 
Sie ijt von jeder andern Tour darum verjchieden. 
Auch ihre Tonlage, welche vom d bis zum h inner- 
halb der zweigeftrichenen Dftave reiht, ift eine folche, 
wie jie nur eine jchöne,**) recht tief herabbiegende 
Hohlrolle befißt; gebogene Gludrollen gibt es 
ebenfalls. 

*) 1. Urt distinto. 
**) Der Begriff „ihön” trifft hier faft immer mit „tief" zuſammen. 
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Das au und o eriheinen in ihrer tiefften, das eu 
und ü wol mir in der mittlern und das ö in 
ihrer höchſten Tonlage aber ohne jeden Konfonanten. 
Soll fie eine recht Schöne genannt werden, jo muß 
fie einen unbedingt metalliihen Klang beſitzen, 
welchen die zweite Art, jogenannte: ‚Wafjerglude‘ 
nicht befißt. Diefe hat zwar ihre Tonlage mit 
der erftern gemeinfam, erjcheint aber nie ohne 
den Konſonanten w, welcher ſich bei ihr in inniger 
Verbindung mit der bei der erjten Art genannten 
Tertlage, wie fanft rauſchendes Waffer*) tönend, 
dem Ohre vergegenwärtigt. Das w ijt ihrem Texte 
derartig einverleibt, daß wir mittelft der Schreibe— 
kunſt wol kaum befähigt find, ihren Tert anders, 
als durch Anhängen des w an den Grumdtert (alfo 
auw, OW, euw, üw und Öw) wiederzugeben. 
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) Vielleicht ift dies auch die, dein Rauſchen des Baches gleichende 
Waſſerrolle mancher Liebhaber, 
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Im Tempo ſind beide Arten gleich und über— 
haupt hängt ein ſchnelles oder langſameres, wie ich 
früher ſchon andeutete, ganz von der Ruhe oder 
Erregung des einzelnen Sängers ab, wenn ich aber 
der Hohlrolle acht Stöße in der Sekunde zudiktire, 
fo muß ich der Gluckrolle ſechs ſolcher zuweiſen. 

Dieſe beiden genannten Arten können nun auch 
noch als klingelnde Gluckrollen auftreten und man 
hört dann außer dem genannten Texte noch ein 
i dazu erklingen. Ich hörte beiſpielsweiſe eine 
ſolche Tour mit dem Grundterte ü auf dem f der 
zweigeftr. Dftave und neben jedem Stoße ein i auf 
den h verfelben Ditave vom Sänger. 
ya 

N Y 

eg 
Ueber den Charakter ſolcher Doppeltouren werde 

ich in einem Schlußworte ausführlicher ſprechen. Von 
einer Notendarftellung jehe ich aber für die Folge ab; 
der Mufiffenner wird fi) die Touren jet auch ohne 
dies vergegenmwärtigen können und für den Laien 
bat fie ja feinen Zweck. 

Dürfte ih nun auch noch die Lachrolle zu ven 
Gluckrollen zählen, fo würden wir drei Arten erhalten; 
nad) dem urtheilend, was mir mehrere Kenner über 
diefelbe fagten, muß ich die8 aber wirklich, und 
es würde dann eine vecht tiefe mit dem Terte a 
fein. Ich jelbft habe aber diefe Tour bisher 
noch nicht gehört; leider konnte ich troß meiner 
Bemühungen feinen folhen „Lachroller‘ erhalten; 
die jungen Hähne find jeßt, da ich dies fchreibe, im 
Geſange noch nicht fertig, und einen alten hatte 
Herr Mafchfe*) nicht mehr abzugeben; ich werde mir 
darum mein endgültiges Urtheil noch zurücdbehalten. 

Einmal hörte ich eine ſehr tiefe Glucrolle 
mit dem Terte a, wenn ic) mich richtig entfinne 
auf dem a der eingeftr. Dftave; ob das wol eine 
Lahrolle war? — 

*) Den Stamm diejer Lachroller ir tet ein Berginann Gribel, welder 
feine Nachzucht dann an Herren Maſchke abgibt; durch diejen find fie 
meined Miffens einzig dem Publikum zugänglich. 

Die Verpflegung und Farbenzühtung 
der englifhen Kanarienvögel.“) 

Wenn wir eimen einfarbig tief rothgelben 
Kanarienvogel der Norwichraffe, neben einem ebenjo 
rein mattgelben Harzer oder auch neben einem tief 
goldgelben Belgier jehen, jo ericheint es uns wol 
erflärlich, daß die Farbe des erftern keineswegs durch 
den einfachen naturgemäßen Vorgang der Züchtung 
allein hervorgebradht worden. Obwol uns ein der: 
artiger willfürlicher Einfluß auf das vor uns ftehende 
lebendige Thier überaus verwunderlih dünkt, jo 
müfjen wir feine Thatjächlichfeit doch anerkennen. 

Analoge, d. h. aljo gleichartige Eingriffe der 
Menſchenhand in das Walten der lebensvollen Natur 
in der Pflanzenwelt jehen wir ja alltäglich in er- 
ftaunliher Mannigfaltigfeit vor un3. Der Gärtner 
vermag bekanntlich aus dem einfachen weißen Gänſe— 
blümchen das gefüllte vothe zu ziehen; er weiß das 
gemeine Stiefmütterhen in unzähligen Farbenvarie- 
täten und außerordentliher Größe zu verändern; er 
kann Taufende von Blumen unferer heimiſchen Fluren 
zu glänzender Farbenpracht, zu anmuthiger Geftalt- 
ſchönheit züchten. 

Aehnliher Erfolge hat fih auch ſchon Die 
Thierzucht zu rühmen, wenn fie diejelben auch frei= 
lich feineswegs mit gleicher Sicherheit und in ebenſolcher 
Vielgeftaltigfeit erreichen fann. Ich will abjehen 
von der bereits auf feſten wiffenfhaftlichen Grund 
lagen ausgebauten Zucht der Hausthiere und nur 
die der eigentlichen Luxus- und Liebhabereithiere ins 
Auge faſſen. Da erinnere ich blos an die Züchtung 
der vielfarbigen und vielgeltaltigen Taubenraſſen; 
vom blauen Feldflüchter bis zur fantaftiichen Pfau: 
taube, vom einen Mövchen bis zur riefigen Römer— 
taube, vom fabelhaft aufgeblähten Ballonfröpfer bis - 
zur wunderlichen Perrücken- und Trommeltaube, vom 
Tümmler mit dem winzigen Schnäbelchen bis zum 
Karrier mit gewaltiger Rofette um Schnabel und 
Augen, vom ftundenlang freifenden und herrliche 
Flugkünfte übenden Hochflieger bis zur wol Hundert 
Meilen weit nach ihrer Heimat zurüdfehrenden Brief: 
taube — fie alle und noch unzählige andere nicht 
minder mannigfaltig umd verjchiedenartig gejtaltige 
und begabte Varietäten follen jämmtlih von einer 
einzigen Stammmutter, der Feljentaube, durch Züch- 
tung, alfo durch Fenntnißreiche, Iharflinnige und ver- 
ftändnißvolle Behandlung und Pflege erzielt jein. 
Mit ähnlichen Erfolgen tritt und die Hundezucht 
entgegen u. |. 1. 

Wenden wir uns nun zur Vogelzucht zurüd, 
fo zeigt fie fi allerdings ungleich ärmer als ihre 
Schweitern: die Blumenzudt, die Lurus = Geflügel- 
zucht, die Lurus - Thierzucht im allgemeinen. Jene 
arbeiten ſeit Sahrhunderten over menigjtens jeit 
vielen Jahrzehnten raſtlos an der Erreichung ihrer 
Ziele, Ta die Vogelzucht dagegen erft in ver 

*) Zür die neuherjugetretenen Lejer jei bemerkt, daß die verjchiedenen 
Raffen der englifchen Sarbenfanarien in den Nın, 47 bis 52 ber „Geiler 
Welt”, Jahrgang 1877, beſchrieben find. 
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allerneuften Zeit aus der bloßen Spielerei zu einiger- 
maßen Haren Vorftellungen, zu ſelbſtbewußten Auf- 
gaben gelangt ift. Man züchtet jest mit Verſtändniß 
und voller nicht geringer Kenntniß einen Stamm, 
den Anforderungen jelbft des mufifaliihen Sachkenners 
genügender, alſo in einer ausgeprägten befannten 
Weile (Tour) fingender Harzer Kanarien; man er 
zielt auf dem mühſamen Wege der Durchzucht ganz 
bejtimmt gezeichnete Farbenfanarienvögel; man ver- 
mag die einzelnen Unterrafjen der Holländer Kanarien 
in voller Reinheit feitzuhalten,; man zieht Neisvögel 
und Mövchen in tadellofem Weiß oder auch in ven 
anderen Varietäten. Man vermag zarte, Fojtbare 
Papageien u. a. Körnerfreffer, ja jelbjt weichliche, 
injektenfreffende fremdländiſche Vögel mit ftaunens- 
werthen Erfolgen zu züchten und jogar in mehreren 
Generationen — das ift aber auch alles, denn mit 
diefen Erfolgen fteht die Vogelzucht vor ihrem: hie 
haeret aqua! Sie ift noch viel zu jung, als daß 
fie größerer Erfolge fich rühmen fünnte. Die Züch— 
tungsvarietäten der aus Japan zu uns gefommenen 
Neisvögel und Mövchen einerjeits und hier und da 
ein gelbgefledter oder bereits ganz gelber Wellen- 
ſittich andrerjeits (wie ich leßtre in meiner Samm- 
tung ausgejtopfter Vögel habe), geben Beweiſe dafür, 
daß wir auf diefem Wege im Laufe der Zeit außer: 
ordentlich viel zu erwarten haben. Die Verwand- 
fung des Kanarienvogels aus der uriprünglichen grünen 
Art in die gelbe Kulturraffe, fol eines überaus 
langen Zeitraums bedurft haben, und leider find 
feinerlei Aufzeihnungen über den Vorgang vorhan- 
den. Beim Wellensittich läßt fich derſelbe in Hinficht 
der Zeit und der Art und Weile ganz genau ver- 
folgen. Der Beginn und die Verbreitung der Wellen- 
ſittichzucht ſchreibt ſich eigentlich exit jeit dem Ende des 
ſechſten Jahrzehnts unſres Jahrhunderts her und man 
mwird nun jede geringjte Veränderung in der fort 
ſchreitenden Zucht des Vogels genau und ficher ver 
zeichnen können. Nächſt ihm gibt es fraglos eine 
lange Reihe anderer Vögel, welche der veredelnden 
Zühtung mehr oder minder zugänglich fein werden. 

Sn eine ganz andre Bahn aber wird die Bogel- 
zucht nun plößlich durch die Fütterung mit färbenden 
Stoffen gelenkt. Wol hat man auch in der Botanik 
ſchon verjucht, mancherlei Blumen, 3. B. Hortenfien, 
mit Hilfe fFünftlicher Färbemittel willfürlih in be- 
ftimmten Farben zu züchten; im Thierreich hatte man 
bisher jedoch nur beobachtet, daß dieſer oder jener 
Fütterungsftoff in irgend einer Weife färbend auf 
das Gefieder eines Vogels einwirkt. So z. B. macht 
Fiſchfutter manche Enten roſenroth. Die will 
kürliche Beeinflufjung der Farbe aber, wie fie beim 
engliihen Kanarienvogel ſich zeigt, ift eine Errungen— 
ſchaft der allerneueften Zeit — und mit ihre ift nun 
der Fantafie weithin Thür und Thor geöffnet: Man 
wird über kurz oder lang nicht allein gelbe Ranarien- 
vögel in allen Schattirungen, vom matten weißlichen 
Harzer Gelb bis zum feurigiten Drange, jondern au) 
Kanarien in zahlreihen anderen Farben und Zeich- 

m m 

nungen zu züchten vermögen.*) Wolle man die 
legtre Ausdehnung einer ſolchen Zucht immerhin nur 
als ein Fantafiebild anjehen, welches über das Fun- 
dament des Möglichen und jelbit des Wünſchens— 
werthen weit hinausgeht, jo bleibt doch die unum— 
ſtößliche Thatſache jtehen, daß einerjeits ein Einfluß 
auf die Färbung des Lebenden Vogels erreicht ift und 
daß andrerfeits ſolche Züchtung nach gewiſſen, feſt— 
ftehenden Negeln betrieben werden muß. Im Fol 
genden will ich nun Anleitung dazu geben. 

(Fortſetzung folgt). 

Aufforderung an die Geflügelliebhaber und Züchter. 
Eingejandt von Herrn Kammerherr v. Hinkeldey. 

Sn anbetracht deſſen, daß in dieſer Zeitſchrift 
ihon Mancherlei über Geflügezuht zur Beiprechung 
gekommen, möchte auch ich zur Erreihung eines der 
nad) meiner Meinung wichtigſten Ziele für diejelbe 
beitragen: die Heilung der befannten Hühner- 
franfheiten nämlid. Gerade dem Herausgeber 
der „Gefiederten Welt” ftehen Mittel zur Ermög— 
lihung eines ſolchen Erfolges zu Gebote, die jedem 
Andern fehlen. Er kann eingejhidte an den be— 
fannten Krankheiten gejtorbene Hühner durch Sach— 
verftändige öffnen und dadurch die Urjachen der 
Krankheiten ermitteln lafjen; außerdem gehen ihm 
Berichte über den Verlauf der Krankheiten, die an— 
gewandten Mittel zur Heilung und deren Erfolge 
zu und auf diefem Wege, hoffe ich, wird es endlich 
gelingen, den furchtbaren Hühnerkrankheiten wirkſam 
entgegenzutreten. Diejelben haben fi im Laufe 
dieſes Jahres in der biefigen Gegend (Naum— 
burg a. ©.) wieder jehr verheerend gezeigt und alle 
angewandten Mittel waren mehr oder weniger er— 
folglos.**) 

Dettel theilt in feinem befannten Werke die 
Hühmerfrankheiten ein, in: Pips, Cholera und 
Augenkrankheit, gibt die Merkmale derjelben 
rihtig an und bringt Mittel in Vorſchlag, melde 
aber, meiner Erfahrung nad, felten zur Heilung 
geführt haben. — Unter Anderen jchlägt auch 
der Profeſſor v. Kodolamyi ein Mittel gegen 
die Geflügelruhr vor: beftehend aus Natronpulver 
und Rizinusöl. 

Meiner Weberzeugung nah find die drei von 
Dettel angeführten Krankheiten fehr nahe verwandt, 
fie find Fatarrhalifch-gaftriih. Ihre Kennzeichen find 
fo befannt, daß ich fie nur mit wenigen Worten 
berühre. Das Huhn wird traurig und matt und 
verliert ganz die Freßluft und ftirbt in der Regel 
nah wenigen Tagen. Es find mir aber auch Fälle 
vorgekommen, in denen die Krankheit zwei Monate 
und noch länger dauerte, ehe der Tod erfolgte; 
Heilung trat jehr felten ein. Sogleih beim Beginn 

*) Wie bereit3 verſprochen, werden wir demnächſt eine Abhandlung 
feitend eines hervorragenden Chemiferd bringen, im welder bie zahl» 
teichen verjchiedenen Farbſtoffe, welche einen ähnlichen Ginfluß wie ber 
Kayennepfeffer auf die Färbung der Federn äußern Fünnen, BEISELNENS find. 

**) Und liegen bereitö eine Anzahl von Berichten vor, die wir dem 
nächſt veröffentlichen werden. DR. 
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der Krankheit hört man ein häufiges Krächzen, ich 
möchte e8 Huften nennen, welches auch beim Pips 
ftetS eintritt, mit vernehmbaren Athmungsbeſchwerden. 
Gewöhnlich it Duchfall mit der Krankheit ver- 
bunden und führt am vajchiten zum Tode. Zumeilen 
wollen die Hühner gern frejfen, können aber nicht 
Ihluden, und einigemal babe ich bedeutende 
Schwämme auf der Zunge und im Schlunde gefunden. 
Meberhaupt Liegt die Krankheit hauptſächlich in den 
Verdauungsorganen und im Kropf. 

Zum Schluffe Iprede ih) den Wunſch aus, daß 
Geflügelliebhaber und Sachkenner ihre Erfahrungen 
über die Hühnerkrankheiten, die angewandten Mittel 
und ihre Erfolge mittheilen möchten! 

(Dem Wunſche des Heren v. 9. flimmen mir 
jelbftverftändlih zu und bitten auch unfrerjeits die 
Geflügelliebhaber unter den Lejern, ung ihre Erfah: 
rungen nad) dem Wunfche des Herrn Verf. hier zur 
Beröffentlihung zugehen zu lafjen. D. R.) 

Rundſchau in einfhlägigen Seitihriften. 
Die Bülbüls ſchildert Herr E. v. Schlechtendal in 

der „Monatsichrift des Sächſiſch-Thüringiſchen Vereins“ 
(Doppelnummer 11 und 12) und zwar in fünf Arten: den 
arabiihen B. (Pyenonotus nigricans, VlL), ven roth- 
baudigen B. (P. haemorrhous, Gml.), den rothſteißigen 
DB. (P. pygaeus, AHdgs.), den rothbädigen B. (P. joco- 
sus, /.), und den weißohrigen B. (P. leucotis, Gld.), welche 
er ſämmtlich mehr oder minder lange in feiner Sammlung 
verpflegt. Ein arabifcher B. flog jofort gegen das Gitter, 
fobald er an dafjelbe trat und begrüßte ihn mit eigenthüm— 
lihem Zwitfchern, wobei er wie ein junger Vogel mit den 
Slügeln zitterte; er fpielte auch an dem ihm dargereichten 
Singer und ließ ſich wol ein menig berühren, aber nicht 
auf dem Rücken ftreicheln. (Sch hatte im vorigen Fahre 
zwei jolcher Bülbüls von Herrn Gaetano Alpi in Trieſt 
erhalten, melde jo zahm waren, daß fie beim Eintritt in 
die Vogelitube mir jogleih auf Schultern und Finger ge- 
flogen famen und mit herabhängenden Flügeln einen lauten 
melodiſchen Gefang erjchallen ließen. Sie waren offenbar aus 
der Hand aufgefüttert. Dr. R.). Außerdem war er überaus 
ihredhaft und furchtſam. Gin unbekannter Gegenftand, 
3. B. eine Sitzſtange und ebenfo das Herausziehen ver 
Käfigichublade, verſeßte ihn ſtets in Entjeßen, ſodaß er im 
ſinnloſer Angſt im Käfige umberflatterte. Auch er war von 
Alpi in Trieft gefommen und trogdem er fünf Tage unter- 
wegs geweſen, ließ er doch, noch bevor der Verfandtkäfig 
von der umhüllenden Leinwand befreit worden, den hellen 
mwohllautenden Lockton erfchallen; die Reife hatte ihm alſo 
nicht geihadet. Dennoch ging er ſpäter ohne bejondre 
——— oder erkennbare Urſache ein. Ein Par roth— 
fteißige B. bleiben ſtets ſcheu und beunruhigen durch ihren 
MWarnungsruf auch andere Vögel. Gin rothbäuchiger it 
zahmer und frikt aus der Hand; auch die rothbäckigen D. 
ind ſchon To zahm, daß fie einen Mehlwurm mit Vorſicht 
aus der Hand nehmen; von den weißhädigen B. ift ein 
Weibchen recht zahm, drei andere dagegen find ziemlich ſcheu— 
„le Bülbüls find lebhafte, Leicht erregbare, heftige Vögel 
und mit ihrer Lebendigkeit im Ginklange fteht wieder, daß 
fie fih auch außerordentlich neugierig zeigen. Mit der 
größten Aufmerffamfeit beobachten ſie alles, was um fie 
herum und namentlich was im Nachbarkäfige vorgeht und 
Kalen, wenn im letzterm Mehlwürmer oder andere Leder: 
biſſen vertheilt werden oder wenn ein ſolches Exreigniß ſich 
in ihrem eignen Käfige vollzieht und Mitbewohner ihnen 
dieſe Leckerbiſſen vorweg zu nehmen drohen, einmal oder 
mehrmals jchnell hintereinander einen hellen einfilbigen 
Ruf ertönen, der recht ftreitluftig klingt und für ihre Erreg— 

barfeit recht bezeichnend iſt. Die B. find feine ftarfen 
Freſſer. Allerdings muß man ihnen zufammengefehte Koft, 
namentlich ſtets zerfleinerte Früchte und einige Mehl- 
würmer geben. Von dem Meichfutter genieken fie nur 
menig. „Sch gebe häuptſächlich aufgequellte zerfchnittene 
Sultanrojinen, daneben auch wol trodene Korinten, zer— 
ſchnittene Kirſchen, Birnen oder was fonft die Sahreßzeit 
an Früchten mit ib bringt. Befeftigt man eine geichälte 
Birne am Gitter, fo reifen die Mögel Stüde los und ver- 
zehren fie, gibt man folche größeren Früchte aber un- 
zerkleinert, jo werden fie wol im Sande umbhergezerrt und 
beſchmutzt. Weißbäckige B. ſah ich im zoologijchen Garten 
zu Berlin auch Sämereien verzehren, bei den meinigen habe 
ich dies noch nicht bemerkt.“ (Gin Pärchen in meiner 
Bogelftube frißt Hirfe und Spikfamen. Dr. R.), Herr v. ©, 
hält die B. ſämmtlich für recht ausdauernde Vögel; allen- 
falls ſeien die rothbäckigen etwas Hinfälliger als die 
übrigen. Leider find fie nur hin und wieder einzeln oder 
in wenigen Pärchen bei den Großhändlern zu haben. (Zu der 
legten „Uegintha'-Ausftellung hatte Fräulein Sof. Lübke in 
Wien mehrere Pärchen weißohriger B. Leider jedoch zu ſpät ger 
ſandt). „Die hellen, fröhlichen Rufe zeichnen die B. nody mehr 
aus, als ihr Gefang, obgleich auch dieſer recht niedlich 
Elingt. Die beiten Sänger waren der arabiſche und ber 
rothbäckige B. langen die Nufe des erftern überaus 
mwohllautend, jo hatte der laute Ruf des letztern, den ic) 
mit ‚Sch bin Bül-Bül!‘ überſetzt Babe, etwas ungemein 
Srifches und Kedes. Mit emporgerichteter Holle ſitzt er 
da, wenn er feinen Ruf erſchallen laßt. Verfolgen aber 
die B. einander in Liebe oder in Haß, fo legt der 
Sagende die Kopffedern dicht an, läßt die Flügel herab» 
hängen und breitet den ziemlich langen Schwanz fächerartig 
aus. Dies fieht namentlich bei den Arten hübſch aus, 
— die Endſpitzen der ſchwarzen Schwanzfedern 
weiß ſind.“ 

Zinfragen und Auskunſt. 
Heren A. W. Hennings: Ihr ſehr Ihöner Farben- 

fanarienvogel ift an Herzichlag durch Schred oder irgend 
eine ähnliche PVeranlaffung geftorben. Her; und Lunge 
waren. mit dunklem Hlut überfüllt, fonft nichts zu finden. 
Keinenfalls glaube ich, daß der Aufenthalt im Zimmer 
eined Bruftkranfen irgend melden Einfluß auf den Vogel 
gehabt bat. 

Herren Soh. Bering: Ihr Schöner kräftiger Wogel 
war infolge irgend einer Grregung geftorben, Herz und Ge— 
bien zeigten fib mit Blut überfüllt; eine nähere Urſache 
war nicht aufzufinden. 

Heren W. Bergmann: Anleitang Shre Vögel von 
Milben u. a. Ungeziefer zu befreien, finden Gie in beiden 
Theilen meines „Handbuch für Wogelliebhaber”, im I. über 
fremdländifche und im DL. über einheimische Vögel.“ 

Herrn W. Schulte: Ueber die Züchtung der Zebra- 
finfen finden Ste einen Aufſatz hier im vor. Sabre. ; ebenfo 
enthält die neue Auflage des „Handbuch für Wogelliebhaber" 
I. Anleitung zur Zucht aller Prachtfinken überhaupt. 

Herrn Eduard Müller; Der überfandte todte 
Vogel war ein Weibchen Nachtigal. Die früher gefandte 
zweiköpfige Taubenmißgeburt ift jehr intereffant; id — 
werde fie Shnen demnächſt zurückſchicken. 

Aus den Bereinen. 
Ausftellungen ftehen bevor in Folgenden Vereinen : 
h Geflügelzüchterverein zu Noſſen vom 4. bis 6. Januar. 
Nr. 45 v. J.). 

Geflügelzüchterverein in Franfenberg vom 5. bis 7. Januar, 
(Qrgl. Nr. 41 u. 49 v. 3.). Dit Prämtirung und Berlofung. 

Geflügelzüchterverein zu Zſchopau vom 5. bis 7. Sanuar, (Brol. 
Nr. 49 v. 3.) Mit Prämiirung und Verloſung. 
A. Shul;. 

Geflügelzüchterverein zu Neufirchen bei Chemnik vom 6. bis 8, 
(Brgl. Nr. 41 v. 3.). Borfißender ift Herr E. 3. Kunze, 

(Fortſetzung in der Beilage). 

Sanuar. 

Louis Gerſchel Verlagsbuhhandinng (Guftav Goßmann) in Berlin. Druck der Morddentfcen Buddrukerei in Verlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilnge, 

(Bro. 

R 

Borligender ift Herr 

— 
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Beilage zur „Gefieclerlen Meſf“. 
VI. Jahrgang. Berlin, den 3. Zanuar 1378. Ar. 1. 

Tauben: und Geflügelzüchterverein zu Sonneberg bei Koburg 
vom 6. bis 7. Januar. (Vrol, Nr. 51 v. 3.) Mit Prämürung und Ver— 
lojung. oje und Anmeldungen beim Schriftführer Herrn Kaufmann 
Buftav Romfchild; Einfendung bis zum 4. und 5. Januar an Herrn 
Bernhard Mäder das Geflügel und an Herrn Nifol. Wehder bie 
Tauben. 

Geflügelzüichterverein für Hainichen und Umgegend vom 12. 
bis 14. Januar. (Vıgl. Nr. 47 v. J.). Mit Prämiirung und Verlofung. 
Vorſitzender ift Herr W. Haupt. { i 

Geflügelzüchterverein zu HochFirch bei Pommeris vom 12. bis 
14 Januar. (Brgl. Nr. 49 v.3.). Mit Prämiirung und Verloſung. Pro— 
gramme und Anmeldebogen beim Vorfigenden, Herrn A. Steglid. { 

Geflügelzüchterverein zu Alt- und Neugersdorf vom 13. bis 
15. Sanuar. Grgl. Nr. 47 v. J.). Mit Pramitrung und Verlofung. Ans 
meldungen bis zum 6. Januar an den Vorfikenden Herrn C. ©. Winkler. 

Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz vom 13. bis 15. Jan. 
(Brgl. Nr. 43 dv. 3). Mit Pramiiwung und Verlojung. 

Geflügelzüichterverein zu Neichenbrand bei Cheninig vom 13. 
bis 15. Januar. (Vrgl. Nr. 43 v. S.). 

Geflügelzüichterverein zu Stollberg i. ©. vom 20. bis 22, Jan. 
(Brgl. Nr. 47 v. 3.). 

ir Brieſwechſel. 
Allen Lejern, Bekannten und Freunden die beiten 

Glückwünsche zum neuen Jahre! 

Herren Regierungsrath v. Schlechtendal: Es freut 
mich fehr, aus Shren Zeilen zu erjehen, daß der Golden 
spangled Lizard in den Befiß des Herrn Sekretär Kuhfuß 
in Merſeburg, eines erfahrenen Züchters, und ter Silver 
spangled Lizard in den Schrigen übergegangen ift. Da 
Sie letzterm ein dunkelgrünes Weibchen von Harzer Kaffe, 
welches erheblich Eleiner als er iſt, zugejellt haben, jo wünsche 
und hoffe ich, daß Sie f. 3. zu recht ergibiger und inter 
eſſanter Zuht gelangen! — Huf Shre Sammlung von 
Starpögeln komme ich mit Ihrer Erlaubniß hier noch ein» 
gehend zurück und dann werde ich nach gewiſſenhafter Er- 
mwägung auch die übrigen Berichtigungen bringen. 

Revaktion: Dr. Karl Ruf, Steglig bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Erhielt al3 höchſt jelten in Europa eingeführt: 

ımd. St. Helena-Kanarienvogel, 
fchwarze Bifchöfe, grüne (parweiſe), 
rothe, graue Kardinäle, japan, Mövchen, rvothe 
Zigerfinten ze. Sämmtliche andere Exoten find 
ebenfall3 abzugeben, u. A, importirte Diamant: n. 
Zebrafinfen, die fchon Junge groß gezüchtet, Grau— 
töpfchen, importirte Wellenfittiche. 
n Bartsch, Berlin, Wilhelmftr. 123. 

Harzer Sanarien 
vorzüglicher Stämme können abgegeben 
werden von W. Boecker, 
21 Kontroleur in Wetzlar. 

Kanarienhähnme, 
6 Stud für 10 A und 6 Stüd für 12 das Stüd, 
vom Stamme Bergmann verkauft 
[3] ©. Hisserich, Stuttgart. 

Suche zu kaufen: 6 Männch. Wellenfitt., niftfähig, 
gefund u, gut gefiedert. Zu verf,: 1 Gelbnaden-Amazone, 
etw. jpr., 55 46, Sahrgang 77 der „Sefiederten Welt", 6 46 
[4] F. A. Ochs, Keichenbergerftr. 170. Berlin. 

Ameisemeier (deutjche) 
gut getr., fürs Kilo 3 46, bei 10 K. & 2,80 6. gegen Nachn. 
‚verjendet [5] A. &. Bethge, Glbing. 

* 

| 

Herzlichen Danf! 
für die aufrichtige Sendung eines gefunden Gran-Bapagei 
von Herrn Chs. Jammraeh in London. i 

Heinr. Karrenberz in Velbert, 
Kı. Mettmann, Regbz Düffeldorf. 

Jap. Wövchen, 
braunbunte mit viel Weiß, das Paar für 1546, hat abzu« 
geben [7] Zach. Gross, Stuttgart. 

Verlag von Carl Rümpler in Hannover. 
Durch ale Buchhandlungen zu beziehen: 

Die fremdländiſchen Stubenvägel, 
ihre Nalurgeſchichte, Pflege und Bucht. 

WVon Dr. Kerl Auf. 
Das Wert wird in zwei Bänden in Groß - Lerifon- 

format vollitändig und in 12—15 Heften, deren jedes 3 AM. 
foftet, ausgegeben. Es wird etwa 50 Bogen Tert und 30 
fein folorirte Tafeln mit mehr ala 200 Abbildungen fremd- 
ländiſcher Vögel enthalten, die von Herrn Emil Schmidt 
nach der Natur gemalt und in der artiftifchen Anftalt des 
Herrn Eh. Fiſcher in Caſſel in prachtvollen Farbendruck 
ausgeführt find. Heft 1-6 find erjeienen. 

Ha n 98 uch 

Vogelliebhaber, -Züchter und = Händler. 
Von Dr. Karl Ruß. 

I. Band: Fremdländiſche Stubenvögel. 
Zweite Auflage. Ein ſtarker Band in Groß-Octav— 

Broſchirt 5 A625 4. 
U. Band: Einheimifche Stubenvögel. 

Ein Itarfer Band in Groß-⸗Octav. Broſchirt 5 25 4. 
Dies „Handbuch“ fol laut Beſchluß des Tebten Deut- 

ſchen Geflügelzüchter-Tags (Leipzig, 1875) als Duelle für 
die deutſchen und Iateiniichen Namen in den Katalogen 
gelten. Der Verfaſſer hat daher darauf beſonders Ruͤck⸗ 
fıcht genommen und ſämmtliche im Gebraud und in der 
Literatur vorhandenen Nlamen angeführt. Hterdurch wird 
das „Handbuch“ auch für alle Händler unentbehrlich. 

Der Kanarienvogel. 
Seine Naturgeſchichte, Pflege, Zucht. 

Bon Dr. Karl Mnß. 
Zweite Auflage Mit einem Titelbilde in Holzſchnitt. 

Geheftet 2 46 40 9. 

Die Drieftande. 
Ein Hand» und Lehrbuch 

für ihre Verpflegung, Züchtung und Abrichtung. 
Pon Dr. Karl Rn. 

Ein Starker Band in Octav. Geheftet 5 46 
Dies Merk ift nicht nur allein ein Handbuch für die 

Verpflegung der Drieftaube, fondern ein Leitfaden für die 
Taubenzucht im Allgemeinen. Die Stammrafien: „Feld- 
taube', „Mövchen", „Ziümmler‘, „Karrier”, dann ber 
„Dragon“ und fchlieklich die eigentlichen Brieftaubenraflen 
find, unter Betheiliguug der hervorragendften Kenner und 
erfahrendften Züchter in ganz Deutjchland, gefchilvert. 
Daran Tchlieht fich eine Ueberſicht über die Gefchichte der 
Brieftaube bi8 zu ihren Leiftungen im Sahre 1870/71 
nebit praftifchen Nathichlägen über den Einkauf und bie 
ganze Behandlung. Das Bud wird daher für alle Tanben- 
liebhaber von großem Außen fein. [8] 
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Das Etabliffement von 

Jamrach, n 
Naturalift und Thierbändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: 2 blau- und gelbe Araras, 3 rothe Araras, 25 Graupapageien, 50 Par Wellen- 
fittiche, rothe und graue Kardinäle; Schneumone, verſchiedene Affen; 12 Riejenjchlangen. 

Vozelfutter, 110] 
vorzüglichiter Beichaffenheit und beſtens gereinigt, empfehle ich zum Kleinbezug durch die Post in Pärchen a 5 Kilo 
einſchl. Sad. Heberichfreien a Kanarienfamen, geſchälten Hafer, Hirſe, feine weiße, a Sorte 

Hanfjamen, gemwöhnl. 2 A 80 4, Mohnfamen, grauen, 3 90 4, — beſte, getrocknete, 
diesjährige, En Kilo 3 se 50 

Bei Entnahme von 13 Kilo jeder Sorte treten Preisermäßigungen ein und bin ich gern bereit, auf gefl. 
franfirte ——— mit Muſter und Preis poſtfrei zu dienen. 

L. C. Kahl, 
Samen= und Bogelfutter- Handlung, 

Frankfurt a/M, 

Vogeliutter — 1m] 
offerirt in befannter Güte preismwerth 

Oskar Reinhold, Leipzig. 
Preisverzeichnig Eoften- und —— 

Prämiirt auf den größten Ausſtellungen. 
. [72 Ein prachtvoll gezeichneter Jagdhund 1% Sahr alt, 

Kanarienvögel noch nicht ganz breit, auch ar wachfam, —— ganz 
verſende auch bei Kälke unter — billig abgegeben. [16] 

Koaftenkäfige à Stüd 7 8 50 4. RO - Geljenfirchen. Otto Glebsuttel. 
Futter- und Wafergläfer zum Anhängen, & Did. 3 A * ige 

Schwabenpulver, Ye Wellenfittide. [17] 

u, ns am fen Weloun von Soc, Ka | n,c ln Bla Dar 1 an Se au eld-KHäfern. ! ea 

18 lich ne Ka Daraften bei R — Theod. Seitter. 

als vorzügliche Sr REDEN” JUHHENE N au Verkaufe noch einige Kanarienhähne, gute Schläger, 
ag en und flanzen erprobt. Er fomie Weibchen, von der Ebeling'ſchen Raſſe aus Merfe- 
niſſe ſende poftfrei burg; au 1 Weitenfittic- Much. Berner Mebfiiiemer, 

. Kasper, Breslau. | Kauf 1 Welenfitti-Woc. un | Sefnt-2ec, melde 
eide bereits gentitet haben ) itme Lorenz. 

Bochum i./MWeftfalen, Wiemelhauſerſtraße 10. Lad Amherst Fasan, a et 
ein ee Hahn, RA m —* wird Siulberfaſanen, 
geſu Exotiſche gel) mind, drei ältere und fünf diesjährige, wunderſchön und kern— 

[13] Württemberg. Bu gejund, werden zufammen abgegeben für den feiten Preis 

* ae Ole, ad, uf, ee Boden E Baglcs 1 Keanstnete apaget, pfei a uſtet un ri is je ehr efördern i r > 
deutl lie. ava; Mama; gute Lora; Molly; Molly fomm ; Eine Brannelle (f. Nr. 45) ft negen 1 Par fl. Groten 

1, Tom mal ns SR bu Ba dpf At Mi | u erden Bl) Krb, Sbieii, i üßchen; fo i ön; artig, Io, 2 
Bot En Strofen aus Katiniga, ift zu dem billigen Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger 
Preiſe von 90 6, einihl. Verſan af, zu verkaufen. — | nur eigner Zucht, gibt ab 
Gegen Vergütung von 27 46 wird ein echt englifches [21] Gustav Walch, Wiesbaden. 
— (Salonkaͤfig mit Mahagoni-Untergeftell) zu— Babe ad gehen: F — afıen (Gimbe) 

Reflektanten belieben fi unter Litt. M. ©. Nr. 117 | gut bierfend „ner Immer wreu a r 
an die Srpedition d. BI. zu wenden. [14] Io, Au a ee A an 

Hund. 115] LZennep, Nheinprov. Joh. Ravenschlag. 

Ein Prachteremplar von Bernhardiner Hund, Geſucht ein — — EBENEN 
ae Dfferten mit Preisangabe franfo an prämiirt, zweijährig, SO Centimeter hoch, ift für | 123] Delosen, Elberfeld 

den feiten Brei von 300 M zu verkaufen. Photo: & N 
graphie fteht zu Dienften. Offerten erbittet — ne Date — al el es 3 

dolph Bühler, Männden. Hermann Giesel, 
Pforzheim, Baden. 24 Sagan. 
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+ + Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die ‚gejpaltene 
Retitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

At. 2. Berlin, den 10. Jannar 1878. VI. Jahrgang. 

Inhalt: 

Zum Vogelihug: Meihnachtsfutter für Ammern. — Das Schnarren 
der Spechte. — Die Papageien auf der „Aegintha*-Ausjtellung 
Fortſetzung). — Zur Blutfinkenzucht. — Nordamerikaniiche 
ögel im Neileben geſchildert: Die Katzendroſſel (Schluß). — 

Bunte Bilder aus der Vogelſtube (Schluß). — Die Verpflegung 
und Sarbenzüchtung der engliichen Kanarienvögel (Fortſetzung). — 
SBoftverfandt lebender Vögel. — Anfragen und Auskunft, — 
Aus den Vereinen: Berlin; PDenmin, Bremen; Löbejün; 
Glauchau; Halle; Ausstellungen, — Briefivechjel. — Anzeigen. 

Zum Vogelſchuh. 

Weihnachtsfutter für Ammern. 

In langen Reihen hingen ſie feſt angeklebt an 
den ſteineren Thorpfoſten, den Fenſterſimſen und den 
Umfaſſungsmauern des Hofes, die Puppen des 
Kohlweißlings, und feinem Spaz fiel es je ein, 
ſolche als gededten Tiſch für ſich in Anſpruch zu 
nehmen. Da Fam wie beftellt ‚die weiße Windel fürs 
Chriftfindel‘, der Schnee, und als die Weihnachts: 
bäume brannten, faßen die Vöglein draußen hungrig 
und frierend. In meinem Hofe erichienen als die erſten 
Schwerfälligen Ankömmlinge eine Ammerſchar (Emberiza 
eitrinella, Z.) und bettelte um Broſamen. Mein 
Kleiner Futterplab auf dem Negenfaß vor dem Fenfter 
des Vogekimmers fand jchnell feine ftändigen Gäfte. 
Kaum aber waren die Ammern ortsfundig gemor- 
den, als fie fich vergebens einladen ließen. Sie hatten 
die Schmetterlingspuppen entdedt, und dieſe ſchienen 
ihnen in der That als Feiertagsgeriht herrlich zu 
munden. Gar unterhaltend war es anzufehen, wie 
jeder Vogel ſich jefundenlang vor einer Puppe ſchwe— 
bend erhielt, dann fiher und ſchnell dieſelbe ablöfte, 
zu Boden flog und durd einen Schnabelhieb fich den 

Inhalt zugängig machte. In den vier Tagen, wäh: 
vend welcher die Umgebung mit Schnee bevedt lag, 
läuberten die Ammern unter Verſchmähung der ge- 
botnen Körnernahrung das Gemäuer vollftändig, 
und daß die vorgefundenen Fleiſchtöpfe denſelben in 
guter Grinnerung bleiben werden, beweift der Um— 
ftand, daß noch heute bei freiem Boden einige 
dieſer Vögel erfheinen, um an den befannten Stellen, 
freilich wenig ergibige, Nachlefe zu halten. 

Eduard Rüdiger. 

Das Schnarren der Spechte. 

Don 9. Band. 

Das in der Stille des Waldes oft weithin 
Ihallende Schnarren der Spechte wird gewöhnlich 
dahin erklärt, daß der Vogel mit feinem Schnabel 
im Schnellften Tempo gegen den Baum hade. Es 
war dies eine einfache wol glaublich Elingende Er— 
flärung, und Einer erzählte fie dem Andern nad). 
Diefelbe ift jedoch falfch und der Vorgang ein ganz 
andrer. 

Ehe wir zur Erläuterung ſchreiten, wollen wir 
die Umrihtigfeit der obigen Erklärung aus der Un— 
möglichfeit de3 erwähnten Vorgangs nachzumweifen 
versuchen. Wir nennen diefe Thätigkeit des Spechts 
„ſchnarren,“ weil fie uns in ihrer Wirkung jo er- 
ſcheint, al3 würde fie mit einer Schnarre oder Knarre 
(das befannte Inſtrument der Feld- und Objthüter 
zum Vögelverſcheuchen) hervorgebracht. Das Rad 
eines ſolchen Inſtruments zählt gewöhnlich 20 Zacken, 
ſodaß bei einer Umdrehung desſelben die Feder 
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zwanzigmal niederichlägt. Soll das Aufihlagen der 
Feder der Aufeinanderfolge der Intervallen gleich- 
fommen, wie wir fie beim Schnarren des Spechts hören, 
fo muß das Nad die Umdrehung in noch nicht 
1, Sekunde vollenden, und folglich müßte der Specht 
ebenfoviele Schläge in eben der kurzen Zeit zu machen 
im Stande fein. Die Zeitdauer jeines Schnarrtons 
kommt ungefähr drei folchen Radumdrehungen gleich, 
mithin müßte der Vogel in /, Sekunde 60 Schläge 
ausführen. Schon das ift nicht möglich, allenfalls 
dann, wenn die Hubhöhe des Schnabels vom Stamme 
faum 2 mm betrüge. Angenommen aber, der 
Specht leiftete wirklich die Anzahl Schläge in der 
gegebnen Zeit und noch bei 5 mm over gar 1 em 
Hubhöhe (was jedoch undenkbar ijt), dann würde 
jelbft durch einen ſolchen Schlag noch lange nicht 
die Stärke des Tons, wie er gehört wird, hervor- 
gebracht werden können. — Ziehen wir dazu noch in 
Betracht: wohin ſchlägt der Specht beim Schnarren 
mit dem Schnabel? Meiſt ſchnarrt er da, wo er ein 
Loch zur Erlangung der Larven gehadt hat. Er 
müßte aljo entweder in oder neben das Loc) jchlagen. 
Die ſchrägen Flähen des Loches bieten aber durchs 
aus Feine günftige Aufihlagflähe und es würde 
neben dem Loche beſſer gehen, bejonders wenn die 
Umgebung tindenfrei wäre. Dies ift jedoch nicht 
häufig der Fall, und Schläge, wenn auch auf ſehr 
harte Ninde geführt, Fönnen feinen jo lauten Schall 
erzeugen, weil das ſchon die Textur der Ninde 
verhindert. 

Die Art und Weiſe, wie der Specht Den 
Schnarrton bervorbringt, iſt deshalb in der That 
auch eine ganz andre. Nur von einem günftigen 
Standpunkte aus und vermittelit eines Fernrohrs kann 
man genügende Beobachtung darüber machen. Der 
Vorgang iſt folgender: Der Specht benußt ein Loch, 
das er jelber foeben oder ein andrer Specht früher 
gehadt hat. Db er dazu auch breite Holzriſſe oder 
eng gegabelte Aefte wählt, laſſen wir dahin geftellt, 

E 

weil die darauf bezüglichen Nachforihungen bis jetzt 
feine vollkommene Gemwißheit ergaben. In das Koch 
ſteckt der Vogel feinen Schnabel jo tief es geht ımd 
ſchleudert ihn mit den Kanten nach rechts und links 
gegen die inneren Wände. Veranſchaulichen kann man 
fich den Vorgang, wenn man die Spite des Daumes 
und Zeigefingers der linken Hand zuſammenſetzt 
und einen Ning bildet, den Zeigefinger der rechten 
Hand (anftatt des Schnabels) bi3 zur Mitte in den 
Ring ſteckt und den Finger nun herüber und hinüber 
ſchleudert oder fchüttelt. (Schluß folgt). 

Sur Blulfinkenzucht. 
Sn dem Zleinen bier in Nr. 39 (Sahrgangs 1875) 

ftehenden Aufſatze habe ich den Anfang meiner Blutfinken- 
zucht bejchrieben ; obgleid nun (man vergleiche ven 
btrf. Artikel in Meyers SKonverfationg » Lerifon neuefter 
Aufl.) auf jedem Fleckchen Grove ohne die Vorbedingung 
bejondrer Sorgfalt und Erfahrungen die Gimpel vor- 
trefflich gedeihen follen, jo ift e8 mir dennoch nicht geglüct, 
das erfehnte Ergebnif zu erzielen. Anfangs Mat bemerkte 
ih an einem eigenthümlichen Rufen ſowie eifrigem Suchen 
des Männchens nach einem paflenden Pläschen zum Niften, 
daß die Wögel mit diefem Geichäft beginnen wollten. Sch 
feßte Wachholderbüfche in die Kanarienflughede — in diejer 
hatte ich die Gimpel — und jhon am andern Tage war 
in einem derjelben das zierliche Neſt erbaut, das Gelege von 
ünf Giern zeigte fihb in fünf Tagen vollitändig und das 
eibchen brütete tadellos. Nach zwet Wochen fand ich 

zwei Junge und zwei unbefruchtete Eier im Neſt, das fünfte 
&i fehlte; einen Tag fpäter lag ein Sunges todt am Boden, 
das andre war eritarıt und das böje Glternpar fchaute 
tbeilnahmslos darein. Bald darnach war das Neſt theil« 
weile zerzauft, allein e8 find Faum 14 Tage verſtrichen und 
ſchon liegen wieder zwei Eier darin. Zur Fütterung bot 
ih Nübjen mit wenig Glan; und Hanf, das ent- 
ſprechende Meichfutter, Kirfhen, junge Baumſchößlinge, 
und Vogelmiere; ob ich auch aufgequelltes Körnerfutter 
bätte geben follen? Bielmals ſchon waren in diefem Blatte 
Aufſätze über Dompfaffenzucdt zu finden, indeſſen las ich 
noch nie über wirkliche Grfolge ausführliche Berichte. — 
Vielleicht hat einer der Glüdlihen die Güte, andere Lieb- 
baber duch Mittheilung folcher zu unterftügen! 

Mar Eichler. 

Die Papageien auf der dritten Ausſtellung der 
„Aegintha“, Verein der Vogelfrennde 

von Berlin. 
(Fortſetzung). 

In einem ganz andern Verhältniß ſteht der Inſe— 
parable oder Unzeritrennliche(P. pullarius, Z.), welcher 
eigentlich zu den gemeinften oder doch wenigitens zu den 
befannteften und häufigiten aller Stubenvögel gehört und 
trogdem immer noch einen hohen Preis behauptet. Bet 
den Händlern zweiter und dritter Hand iſt er jelten unter 
30 Mark, allenfalls für 24 Mark das Pärchen zu haben 
und teogdem wird er immer gern, namentlid für Schmud» 
Täfige in den Salons, um feiner Schönheit und Iebhaften 
Farben willen gekauft. Selbft bei den Großhändlern Eoftet 
das Pärchen zwiichen 20 und 24 Mark; nur wenn zu günftiger 
Zeit viele San Pärchen eingeführt worden, ſinkt der 
Preis auf 12 und niedrigſtens 10 Mark für das Par. Hier— 
aus würde fich ergeben, daß die Züchtung diejes beliebten 
Vogels überaus vortheilhaft jein könnte — wenn ex derjelben 
nämlich überhaupt zugänglich wäre. Leider ſcheint letzteres 
jedoch nicht der Fall zu fein, denn bis jet hat man troß zahl« 
reicher eifrigen Verſuche noch nicht einen einzigen glüdlichen 

Erfolg zu verzeichnen. Sm vergangnen Sahre habe ich vier 
Träftige gefunde Pärchen ausgemuftert und unter verſchiedenen 
Verhaͤltniſſen zu züchten gefuht, jedoch ohne irgend 
einen Erfolg. Schon vor langer Zeit beim Beginn 
meiner Züchtungen hatte e8 ein Par im kleinen Käfige 
am ftillen ruhigen Drte bis zu Giern gebracht und wenn 
fih dies dann auch ſpäterhin noch mehrmals wiederholte, 
fo fonnte ih doch wie gefagt zu einem meitern vollen Er— 
folge nicht gelangen. Hiermit möchte ich nun die erfahrenen 
und glüdlichen Züchter allenthalbeu dringend dazu auffordern, 
daß fie es fich angelegen fein laſſen, gerade mit diefer Vogel» 
art eifrige und anhaltende Verſuche anzuftellen. Außer 
dem Bereich der Möglichkeit Liegt der Erfolg ficherlich 
nicht; e8 kommt nur darauf an, daß man das volle Ver- 
ftändnif für ihr Weſer, ſowie die möglichite Geduld und Aus» 
dauer ihr entgegenbringt. Hoffentlich zeigen die Ausitellungen 
der nächſten Sahre ebenfo felbitgezüchtete Snfeparables wie 
Roſenpapageien und Grauföpfchen. : 

Beim Beginn der eifrigen Vogelzüchtung in Deutjch- 
land gehörte ver Sperlingspapagei (P.passerinus, Z.) 
zu den beliebteften Bewohnern der Bogelituben. Plan 
züchtete ihn mit Eifer und vielfach auch mit Glüd. Duck 
die ungleich leichtere Zucht des Wellenſittichs, dann durch die 
viel ſchönere Erſcheinung des Grauföpfchens und ſchließlich 
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Nordamerikanifhe Bögel im Freileben gefhildert. 
Bon H. Nehrling. 

Die Katzendrofſel (Turdus carolinensis, Z.). 

Schluß). 
Unſer Vogel fällt nicht nur durch ſeine äußere 

Erſcheinung, nicht nur durch ſein neugieriges Weſen, 
ſondern am meiſten durch ſeine eigenthümlichen katzen— 
ähnlichen Laute, welche er bei jeder Gelegenheit 
in den verſchiedenſten Tonarten hören läßt, bald 
auf. Dieſe kläglichen Töne, von denen man ſagt, 
daß fie die Katzendroſſel in Mißachtung gebracht, 
haben auf mich nie den Eindrud des Unangenehmen 
und Widerlihen gemacht, obwol ich fie von Kindheit 
an vernommen; im Gegentheil find fie mir ſtets 
als ſüße Klagetöne erſchienen und auch jet noch 
höre ich fie gern, denn fie rufen mir ftets die Er— 
immerung an die herrliche Jugendzeit zurück, an 
die Zeit, in welcher ich unjere Vogelwelt im 
Freien, in Gebüfh und Wald, in Wieje und Feld 
ftudirte. Die erwähnten, dem Gejchrei einer jungen 
Kate nicht unähnlichen Laute, welche dem Vogel auch 
den nichts weniger als jehmeichelhaften Namen ver: 
lieben haben, Elingen wie „deh, deh”. Man ver: 
nimmt fie regelmäßig furz vor, am meiften während 
und unmittelbar nah der Brutzeit. Später ver: 
ftummen fie gewöhnlich ganz. Langſam und in 
furzen Zwiſchenräumen ausgeltoßen, gelten fie als 
Lockrufe, Schnell hintereinander, ſchrill Elingend, dienen 
fie als Warnungszeihen. Sehr kläglich, bittend, 
faft wie weinend, können diefe Laute werden, wenn 
man das Dieicht betritt, in welchem ein Bären 
Katzendroſſeln brütet; fortwährend umhüpfen fie den 
Eindringling, ihre Klagetöne ausftoßend, bis er das— 
felbe verläßt. Jeder fi) dem Niftgebiet nahende 
verdächtige Gegenftand wird mit dieſem ängftlichen 
Schreien begrüßt und durch dasfelbe auch vom Nefte 
wegzuloden verſucht; dabei wiſſen die klugen Vögel 

vortrefflich zwiihen Freund und Feind zu unter- 
ſcheiden. Dft werden durch das klägliche Gejchrei 
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mehrere ihrer Art berbeigerufen, welche ebenfalls 
mit einftimmen, jodaß man in den meilten Fällen 
allerdings jo ſchnell wie mögli das Gebüſch ver- 
läßt, um dieſen traurigen, bittenden Tönen zu 
entgehen. Der Gejang ift bei manden Männchen 
ausgezeichnet, bei anderen wiederum kaum beachtens- 
werth. Sch hatte ein alt gefangnes Männchen längere 
Beit in Pflege, welches jedesmal zu Anfang des 
Gefanges, manchmal auch während desfelben, ganz 
täuſchend ähnlih den Ruf des Whippoormill 
(Caprimulgus voeciferus, Ws.) einflocht. Sein Ge: 
fang, welcher zumeift aus Strofen von dem der Wald- 
droffel oder Mäufedrofiel (Turdus mustelinus, 
Gmil.) u. a. zufanmengejeßt war, gehört zu den 
fchönften, welchen zu laufchen ich an der hiefigen Vogel— 
welt Gelegenheit hatte. Später nahm derjelbe Vogel 
auch etwas aus dem Geſange des Nonpareil 
(Fringilla eiris, Z.) auf und jelbit das Tiebliche 
Geplauder des Wellenſittichs lernte er täuſchend nach: 
ahmen. Ihre Nahrung fucht die Katzendroſſel größten- 
theil3 vom Boden auf. Nur auf kurze Streden aus— 
gedehnt, von Buſch zu Buſch, erjcheint der Flug 
allerdings raſch und gewandt, während derfelbe, wenn 
fie über große freie Flächen zu fliegen bat, den 
Eindrud der Unbeholfenheit und Schwerfälligfeit 
macht; fie meidet deshalb au, wenn irgend möglich, 
einen Flug über das offne Feld, jucht vielmehr, ganz 
nahe am Boden hinftreichenn, in das nächſte Gebüſch 
zu gelangen. Hier angekommen, läßt fie fih aus 
Vorfiht auf den unterſten Zweigen nieder und 
klettert nun allmälig von Zweig zu Zweig höher 
hinauf, bis fie die Spiße erreicht hat. Hier nimmt 
fie eine recht anmuthige Haltung an und beginnt, 
nachdem fie nah allen Richtungen hin Umſchau ge— 
halten, bald ihre Töne erklingen zu laſſen. Das 
Neft wird inmitten eines Dunklen Dickichts oder in 
dem düſtern Gebüfche eines Gartens angelegt, in 
der Negel etwa 1Y, bis 12/, Meter vom Boden 
ftehend. Dft fieht man, wenn die Dertlichkeit alles 

auch dadurch, dag manches Pärchen unverträglich und bos— 
haft fich zeigte, wurde er mehr und mehr verdrängt, ſodaß 
er in den Hintergrund getreten, d. h. in den Wogelftuben 
wenig mehr zu finden ift. Der Preis fteht bei den Händlern 
zweiter Hand noch immer auf etwa 24 Mark, im Groß— 
handel dagegen nur auf 12 bi8 15 Mark für das Pärchen. 
Auf unjver Ausftellung waren nur wenige Pare vorhanden, 
meil gegenwärtig nicht die Zeit ihrer Einführung ift. 

Don all’ den vielen fchönen Zwergpapageien (Psittacula, 
Kuhl) werden bis jeht befanntlich leider noch weiter feine 
eingeführt. Hoffentlich wird der Vogelhandel aber über 
furz lang, gleich dem Blauföpfchen, auch noch andere 

ringen. — 
Den Zmwergpapageien reihen fich die großen Kurzſchwänze 

oder Sprecher, die eigentliben Papageien, Ama» 
zonen u. a. naturgemäß an. Leider kann über diefelben jedoch 
nur wenig berichtet werden. Es ift ja erflärlich, daß die großen, 
Iprachbegabten und in diefer vorzüglihen Cigenthümlichkeit 
bereit8 mehr oder minder außgebilveten Wögel unter den un- 
ünftigen Einflüſſen einer Ausstellung eigentlich viel mehr 
eiden, als alle übrigen — und daß fie daher nicht ſprechen, 

folglich nicht zu beurtheilen, bzl. zu prämiiren find. Die 
vorhandenen Graupapageien wechjelten in den SPreifen 
zwiſchen 50 bis 300 6; nur ein einziger koſtete 45 46 und 

außer demfelben waren ganz rohe, friſch eingeführte garnicht 
vorhanden. Dem Anſehen nach ſehr ſchöne Graupapageien 
hatten die Herren 5. A. Ochs, H. Schulze, Aug. Radtke, 
Bartſch, Bruns, Dufour, Mieth, F. Schmidt (Berlin), 
H. Möller, K. Zeidler, Holt und Frl. Hagenbed ausgeftellt 
und die größte Anzahl derfelben in wechſelnden Preijen von 
60 bis 300 46. die Herren Dufour und Mieth. Cine ganz 
beſonders intereffante Sammlung von Amazonen hatte 
Fräulein Hagenged gebracht und zwar: außer der gemeinen 
(Psittacus amazonicus, Z,), auch die weißköpfige (P. colla- 
rius, Z.), den doppelten Gelbfopf (P. Levaillanti, Gr.), 
und den kleinen (P. ochropterus, Gmi.), die Rothbug- 
(P. aestivus, Lth.), Surinam (P. ochrocephalus, Gml.), 
rothrückige (P. festivus, Z.), Granada (P. Dufresnei, Zul), 
Guatemala- (P. guatemalae, Artl.), weinrothe (P. vina- 
ceus, Pr. Wa.), gelbwangige (P. autmunalis, L.) und 
Natterer's (P. Nattereri, Ensch.) Amazone; außerdem den 
blaubäuchigen (P. ceyanogaster, Pr. W. Meyer’ 
(P. Meyeri, Rpp.) und den rothfäppigen Langflügelpapagei 
(P. mitratus, Pr. Wd.). Das Gebiet der fog. Amazonen 
oder Kurzflügelpapageien (Chrysotis, Stons.) ift nicht allein 
für den Liebhaber, fondern auch für den Schriftiteller und 
jelbft für den hervorragenden Gelehrten ein überaus ſchwie— 
riges; einerjeit8 haben die Neifenden und Forſcher noch 
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bietet, was zu einem. idyllischen Vogelleben nöthig | Diefe Art gehört wenn nicht zu den interefjanteften, 
ift, mehrere Nefter dicht beieinander. In der Nähe 
meines frühern Mohnfites, Daf Park, etwa acht 
engl. Meilen von Chikago, ift ein unter dem Namen 
„Haaſe's Park” allgemein bekannter Waldſtrich, dureh 
welchen ſich ein Flüßchen, der Desplaines, fchlängelt. 
Man, findet hier neben mittelmäßig hohen Wald- 
bäumen bejonders viele zum Theil beerentragende 
Gebüſche u. drgl., jumpfige und trockene, dunkele 
und hellere, am Waſſer ftehende und weiter davon 
entfernte, Haſelnuß⸗ und mit wildem Wein über- 
rankte Dicichte, Dornenbüfche u. drgl. Dank des 
die Vögel Liebenden und ſchützenden Beſitzers ift 
diefer Strich Waldland ein wahres Eldorado für 
eine große Anzahl von Vogelarten. Keine einzige 
folche fand ich aber bei meinen bier ftattgehabten 
Beobachtungen häufigeralsdie Katzendroſſel; wenigftens 
6 bis 7 Nefter bemerkte ih auf dem Flächenraume 
etwa eines Aders. Alte Pflanzenftengel und dünne 
Neiferchen bilden den äußern Bau, dann folgen 
einige trodene Blätter und etwas Baſt; die aus 
feineren Stoffen geformte Neftmulde wird mit einer 
dünnen Schicht ſchwärzlicher Erde ausgeglättet und 
dann jtetS mit feinen jchwarzen oder dunkelbraunen 
Würzelchen ausgelegt. Das Gelege befteht aus vier, 
manchmal auch aus fünf glänzendgrünblauen Eiern. 
Die erite Brut findet in den Norodftaten in der erften 
Hälfte des Juni ftatt, Die zweite ausgangs Juli. 
Viele Pärchen ſcheinen nach meinen Beobahtungen 
jedoch nur eine Brut zu machen. In der Gefangen- 
ſchaft ſieht man die Kabendroffel hier nur felten und 
die Händler finden für den niedrigen Preis von 50 
Cents nur jelten einen Abnehmer. 

Bunte Bilder aus der Vogelſtube. 
Vom Herausgeber. 

Schluß.) 
Von den Sonnenſittichen dagegen hoffe ich 

demnächſt doch mit Sicherheit gute Brut zu erlangen. 

| 

fo doch zu den Furiofeiten aller Papageien. Männ- 
hen und Weibchen find immerfort durchaus un- 
zertrennlich beifammen und in übergroßer Zärtlichkeit 
zerfnabbert er ihr aljo an Stirn und Oberkopf die 
Federn. Genau was er thut, verrichtet fie und ums 
gekehrt. Alles gejchieht aber gleichfam mit einer 
gewillen grotesfen Würde. So brüteten fie auch 
beide jtetS zujammen und wenn Jemand dem Käfige 
nahe Fan, während fie die Gier gerade verlaffen 
hatten, dann juchten fie den Feind durch die wunder- 
lichften Geberden zu verſcheuchen. Mit gefträubten 
Federn, namentlich mit gehobnem Halskragen blähten 
fie ſich und Fnirten fie abwechjelnd dem MWiderjacher 
entgegen und wenn er dann vermeintlich in vie 
Flucht geiheucht war, jo kletterten fie augenscheinlich 
triumphirend in den Nijtkaften zurück. Nahte der 
böje Menſch dann aber wiederum oder zeigte er fich 
nur irgendwo noch in der Vogelftube, jo gueten fie 
beide nochmals aus dem großen Schlupfloch hervor, 
pacten wütend den Nand deſſelben umd fchüttelten 
und zerrten daran, gleihjam um dem Feinde zu 
zeigen, daß es ihm jchlimm ergehen würde, wenn er 
näher käme. Als ich den Niftfaften zum erſtenmal 
unterfuchte, drücten fie fich beide angftvoll in die 
Ede, doch plötzlich pacdte das Männchen meinen 
Daumen und ließ ſich an demfelben herausziehen, 
um dann erit im Käfige umberzuflattern. Die Eier 
waren groß, rund und glänzend ; näher babe ich 
fie jedoch nicht unterfucht. 

Seitdem die Sonnenfittiche den Nijtkaften zernagt 
haben und draußen fißen müſſen, beginnt das Männchen 
auch bereit Die heroifchen Liebkojungen von neuem, 
und die Stirne des Weibchens ift wieder Fahl. 
Trotzdem oder vielmehr um jo eher hoffe ich eine 
zweite, glücklichere Brut erftehen zu ſehen. — 

Zu den heiklicften aller Papageien darf man 
wol im allgemeinen die Blattichweiflittiche zählen, und 
unter ihnen wiederum zu den allerzarteften gehört 

keineswegs die Gelegenheit gefunden, diefe Familie im Frei- 
leben ausreichend zu beobachten, und man fennt weder die 
Brut, Entwidlung, Sugend» und Uebergangskleider, noch 
die jpateren DVerfärbungen im ausreichenden Maße, und 
andrerjeits ändern alle diefe Vögel auch in ein und derjelben 
Art vielfah ab. Scrthümer, Verwechſelungen, Zerjplitte- 
rung einer Art in mehrere oder umgelehrt das Zujammen- 
fallen zweier in eine u. j. w, können daher nur zu leicht 
vorfommen. Die charakteriftifchen Unterſcheidungsmerkmale 
zweier nahverwandten Arten liegen manchmal in einer 
geringen, nur bei großer Aufmerkffamteit erfennbaren Ver» 
ichiedenheit — und fo herrſcht alfo neben der überau 
Tebhaften Liebhaberei für diefe herrlichen Papageien doch 
auch noch unglaublich viel Verwirrung und Irrthum. Der 
auf diefem Gebiete am höchſten ftehende Gelehrte Herr 
Dr. Dtto Finib in Bremen und Herr Karl Hagenbed, 
deſſen Lieblingsitudium gerade die Kurzſchwänze bilden, find 
vielleicht die beiden einzigen Männer, welche fich einer 
gründlichen Kenntniß diefer Bogelfamilie erfreuen. — Außer 
den erwähnten waren noch eine beträchtliche Anzahl anderer 
Amazonen vorhanden, jo eine gelbnadige (P. auripalliatus, 
nsch.) von Herrn Ochs, ein prächtiger, doppelter Gelb- 

Topf, der jehr begabt fein follte, von Herren Aug. Radtke, 
eine Rothbug-Amazone und ein Müllerpapagei (P. farino- 

sus, Bdd.) von Heren Bartſch, zwei gewöhnliche und eine 
Gurinamamazone, deren eriiere eine im Preife von 300 A. 
und der lettere im Preife von 90 6 ftanden, von Frau Donn- 
dorf, mehrere Amazonen und ein doppelter Gelbtopf, letzterer 
für 150 4, von Herrn Brune, ein doppelter Gelbkopf für 
180 A, eine Amazone für 120 AM. und mehrere geringere 
von Herrn Dufour, ein doppelter Gelbfopf für 250 A, 
zwet Surinam-Amazonen für 150, bjl. 120 6 und einige 
gemeine Amazonen von Herrn Mieth, eine Nothbuge, 
eine gemeine und eine Surinam-Amazone zu jehr billigen 
Preifen, dann auch ein Veilchenpapagei (P. violaceus, 
Bad.) von Herrn F. Schmidt, gemeine Surinam- und roth» 
ftirnige Portorito - Amazonen (P. vittatus, Bdd.), ein 
Veilchenpapagei und ein Par Mohrentopfpapageien (P. 
senegalus, Z.), jammtlih von Hrn. H. Möller, ein fleiner 
Schwarzpapagei (P. niger, L.), mehrere gemeine Amazonen, 
tleine Gelbföpfe, eine gelbnadige und eine Diadem- 
Amazone (P. diademata, Spz.) von Hm. K. Zeidler, 
mehrere gemeine, eine Gurinant-Amazone, ein Müller» 
papagei und ein doppelter Gelbfopf von Hrn. Holt und 
der bereit$ erwähnte rothfäppige Langflügelpapaget aus 
Heiner Vogelttube. Die Leſer erſehen aus diefer Iangen 
mufzählung, daß die großen Kurzſchwänze auf unfrer, wie 
wol auf jeder andern großartigen Ausftellung in der 
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der Paradiesfittih (Psittacus pulcherrimus, G/d.). 
Mit ihm babe ih gar bittere Erfahrungen gemacht. 
Es lag ein eigner Neiz für mic) darin, den vor- 
zugsweife prächtigen, farbenveichen Vogel fennen zu 
lernen und namentlich die Bedingungen zu erfors 
hen, unter denen ihm ein dauerndes Dafein in der 
Bogelftube gefihert wäre. So habe ih im Laufe 
der leßten zehn Jahre im ganzen fünf Pärchen ge: 
habt, deren Preis ich im Durchſchnitt auf 90 Mark 
berechnen kann. Die meiften dieſer Vögel Faufte ich, 
fobald fie friich angelangt waren, und ich muß e3 
bier danfend ausiprechen, daß mir jchon in den 
Sahren 1869 und 1870 Herr Karl Hagenbek und 
fpäter Fräulein Chr. Hagenbeck in bereitwilligfter 
Weiſe durch Gewährung mäßiger Preife entgegen- 
gefommen. Späterhin kaufte ih dann auch .jog. 
eingewöhnte Vögel zu ſehr hohen Preiſen — immer 
aber erhielten fie fich nur verhältnigmäßig kurze Zeit. 
Nach meiner Ueberzeugung litten fie, wie viele an- 
dere der prächtigſten auftralifchen Sittiche und gleich 
den Graupapageien, infolge unverftändiger, nach— 
läffiger, ungeeigneter Verpflegung, an jener unheil- 
vollen Blutvergiftung, welche bier bereits oft be— 
ſprochen iſt.) Alle meine Baradiesfittihe find im 
Laufe der Zeit überaus bald und rettungslos zu— 
grundegegangen. Schließlich erwarb ich jodann im 
Zaufh ein Pärchen, welches Herr Graf York von 
Wartenburg urſprünglich durch meine DVermittelung 
ganz friſch empfangen, deſſen Weibchen aber geftorben 
und von Fräulein Hagenbed erſetzt war. Beide find 
jet jeit Jahr und Tag in der Vogelftube zu Schleibik 
gemwejen und jeit etwa zwei Monaten in der meinigen, 
und zeigen ſich augenfcheinlich überaus munter und 
lebensfräftig. In feinem Farbenreihthum gewährt 
diejer Sittih ein herrliches Bild des ſchönſten unter 
den Auftraliern, welche man fo bezeichnend Pracht— 

*) Zulebt in Nr. 40—4l v. S. von Herrn Kreisphyſikus 
Dr. Grun. 

Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 15 

papageien nennt, und nicht minder intereffant er: 
ſcheint er in feiner Lebensweiſe. 

Die DVerpfleaung und Farbenzüchtung 
der englifhen Kanarienvögel. 

(Fortjeßung). 

Als die vorzüglichſten engliſchen Farbenfanarien 
werden wol mit Recht die einfarbig orangerothen 
Vögel der Norwichraſſe angeſehen. Wenn ſie auch 
in Hinſicht der Preiſe hinter anderen, ſo namentlich 
hinter den gleichmäßig gezeichneten zurückſtehen, ſo 
erfreuen ſie ſich doch in allen Kreiſen der engliſchen 
Liebhaber der größten Beliebtheit, und dieſelbe dürfte 
ihnen auch bei uns zutheil werden. Die beiden ein— 
farbigen Norwichvögel auf der „Aegintha“-Ausſtel- 
lung fanden entjehieden die meisten Bewunderer und 
wurden auch fogleich angefauft. Nachdem ich Dieje 
Farbenraffe in Nr. 48 v. J. bereits eingehend ge- 
ſchildert, darf ich auf ihre Vorzüge hier nicht noch— 
mals zurückkommen; nur foviel fei hervorgehoben, 
daß die Erſcheinung eines foldhen Vogels im Gegen- 
fa zu denen der mattgelben over hochgelben Raſſen 
eine außerordentlich reizvolle ift. Und gerade er 
bietet die erite Handhabe zur nahahmenden Züchtung. 

Auf den erjten Blick ericheint diefelbe wol ein— 
fach und außerordentlich leicht: man füttert den beften 
rothen Kayennepfeffer feingepulvert in altbacknem 
eingeweichten und gut ausgedrückten Weißbrot, Bis— 
fuit oder irgend einem von den Vögeln gern ge- 
freffenen Gemiſch und überläßt alles andre der Ein- 
wirkung dieſes Stoffes. Da ftoßen wir nun aber 
einerfeitS bei den erfahrenen Züchtern, und andrer— 
jeit3 bei der Natur auf Widerſpruch und Schwierig: 
feiten. In den meilten Fällen will nämlich der 
Pfeffer feine Schuldigfeit feineswegs thun, denn troß 
der eifrigen Fütterung kommen nicht röthlich-, ſon— 
dern blaßgelbe junge Vögel zum Vorſchein und zwar 

Abtheilung Papageien fragelos die werthuollfte Seite bilden 
— und umjomehr ift e8 daher zu bedauern, daß feine 
Möglichkeit vorliegt, diefen Vögeln, oder richtiger gejagt, 
ihren Befigern durch eine entjprechende Prämiirung gerecht 
zu werben. Faſt möchte ich den Vorſchlag machen, daß 
ein großer Verein, der über reiche Mittel zu verfügen hat, 
es einmal verfuche, eine Ausstellung nur von großen ſpre— 
enden Papageien zu veranftalten, deren beite dann 
mit überaus, werthvollen Preifen ausgezeichnet werden 
müßten. Bet jachgemäher, dem Weſen jener Vögel an- 
gemeljener Ausführung müßte ſich eine ſolche wol er- 
en laſſen und fie würde das Sntereffe, wie aller 
Liebhaber, jo auch des großen Publikums zweifellos in 
vollem Make gewinnen. 

Als Kurzſchwänze reihe ich dann auch noch die Kakadus 
(Plietolophus, Vgrs.) an, doch brauche ich fie nur beiläufig 
zu erwähnen. Es waren: ein Nafenkakadu (P. nasicus, 
Tmm.) von T. Brand, ein großer gelbhäubiger Kakadu 
(P. galeritus, Lth.) von Bartich, ein Naſen- und ein Inka— 
fafadu (P. Leadbeateri, Vyrs.) von Dufour, ein gr. gelb- 
häubiger und ein Naſenkakadu von Mieth, zwei gr. gelb- 
bäubige, ein Nafen-, ein Snfa-, ein rofentother (P. rosei- 
eapillus, VZ.) und ein rothgehäubter (P. moluecensis, Gm!.) 
von 5. Schmidt, ein Inka- und ein rofenrother Kakadu 

I I Jr TI ——— — —— 

von Möller, ein blauäugiger (P, ophthalmicus, Sci.) von 
Frl. Hagenbed, ein Inkakakadu von Zeidler, ein tofen- 
rother, ein Nafen- und ein fleiner gelbgehäubter Kakadu 
(P. sulfureus, Gml.) von Holt. Die werthvolliten in diefer 
Geſellſchaft waren der blauäugige (15046), der rothgehäubte 
(120 4), Inkas (75 und 66 6) und Naſenkakadus (50 
bis 60 A). 

Zählen wir fodann zu den Kurzſchwänzen noch einen 
Frauenlori (P. Lori, L.) von 3. Schmidt für 120 A. mit, 
jo find wir damit zum Ende gelangt. Der ori von den 
blauen Bergen (P. Swainsoni, Jard. et Selb.) erfreut ſich 
dauernd einer großen Beliebtheit, welche er auch einerfeits 
um feiner prachtvollen Farben und amdrerfeit um feines 
intereffanten Weſens, namentlich aber feiner Züchtbarkeit 
halber reichlich verdient. Die Ausftellung zeigte zunächit 
ein Par Alte und ein Par von demielben gezüchtete 
Zunge, beide unverfäuflihb von Hrn. Th. Bechler in 
Schreierögrün; fie erhielten den I. Preis. Dann waren noch 
vorhanden: ein Par von Dufour für 100 A, ein Par 
von Mieth für 73 46, ein Par von Möller für 75 46, 
ein Par von Frl. Hagenbek für 80 #, ein Paar von 
Zeidler für denjelben Preis und ein Par gelbgeihedte 
Loris (P. chlorolepidotus, Kl.) ; letztere überaus jeltene und 
koſtbare Vögel, von Frl. Hagenbed. (Schluß folgt). 
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fogar nicht felten in dem Falle, daß die beiden 
Eltern tadellos pfefferroth waren. Die Natur zeigt 
ung da, daß nur ganz verftändnißvolle Züchtung, Die 
auf den Grundſätzen der Durchzucht beruht, immer 
gleichmäßig ſchöne Ergebniffe, d. h. eine konſtante 
Raſſe liefern kann. Um eine ſolche zu erzielen, be— 
darf es zu allererſt der Befolgung allgemein aner— 
kannter Erfahrungsſätze, auf welche ich weiterhin bei 
der Zucht der eigentlichen Farbenvögel, d. h. der 
gezeichneten Vögel, näher eingehen werde. 

Im allgemeinen thun die engliſchen Züchter mit 
ihren Erfolgen gar geheimnißvoll. Dies mag jedoch 
zum großen Theile darin begründet liegen, daß 
ſolche Farbenzucht noch keineswegs auf dem ſichern 
Fundamente fußt, welches man wol vorausſetzt. 
Außerordentlich verſchiedenartige Vorſchriften und 
Regeln ſind aufgeſtellt worden. Hier und da züchtet 
Einer orangerothe Vögel, indem er die Alten von 
vornherein mit dem Gemiſch von Kayennepfeffer 
füttert und dies auch während der Brutzeit fortſetzt; 
Andere und zwar die meiſten wenden die Fütterung 
von Kayennepfeffer nur zu einer ganz beſtimmten 
Friſt, bzl. in einem gewiſſen Alter an; Dieſer züchtet 
mit rothen Vögeln in beiden Geſchlechtern, Jener nimmt 
nur rothe Männchen und lauter mattgelbe oder grüne 
Weibchen. Weit auseinander gehen die Meinungen 
ſodann wiederum über die Maſſe, in welcher man 
den Pfeffer füttern ſoll. Der Züchter, welcher ihn 
allen Vögeln, gleichviel den Jungen wie den Alten, 
den einzelnen Männchen und Weibchen, wie den Heck— 
vögeln zur Aufzucht der Jungen gibt, meint auch, 
daß dies ſo reichlich als möglich geſchehen dürfe und 
müſſe. Ein andrer Züchter dagegen will den Pfeffer 
nur in einer verhältnißmäßig geringen Menge reichen 
und trotzdem beſſere Färbungsergebniſſe als jener 
erlangen. 

Unter faſt allen Züchtern in England herrſcht 
übrigens übereinſtimmend der Zuchtgrundſatz, daß 
einerſeits die Nachzucht immer dem männlichen Vogel 
nacharte, und daß andrerſeits nur ganz beſtimmte 
Vögel für die Färbung geeignet ſich zeigen; auch 
komme bei den einzelnen Raſſen eine überaus ver— 
ſchiedne Begabung in der Fähigkeit, den Farbſtoff 
aufzunehmen und in den Federn abzulagern, zur 
Geltung. Obenan in dieſer Hinſicht ſoll die Norwich— 
raſſe ſtehen, dann folgen die Londoner, darauf die 
Lizards, die Cinnamons, dann erſt die Yorkſhire u. a.; 
einige aber, wie z. B. der rieſengroße Mancheſter 
Coppy, ſollen für die Färbung garnicht zugänglich ſein. 

Entnehmen wir Züchter in Deutſchland für unſere 
Verſuche daraus die am nächſten liegenden Lehren, 
ſo kommen wir im allgemeinen zu folgenden Ergeb— 
niſſen: Wir züchten ein prächtig tief orangerothes 
Männchen der Norwichraſſe mit einigen, am beſten 
jedoch nur mit einem mattgelben Weibchen der Harzer 
oder mit einem hochgelben der gemeinen deutſchen 
Raſſe und zwar nach dem Grundjaß, daß man on 
während der Brut und Aufzucht der Jungen mit 
Kayennepfeffer füttere. Selbjt in einem ſolchen Falle 

züchtet man fast regelmäßig mattgelbe Sunge, die 
noch nicht einmal den Grad des Drangetonz erlangt 
haben, welchen die alten Weibchen zeigen, wenn fie 
einige Monate mit dem Pfeffergemifch gefüttert wor- 
den — und hieran ift ſodann bisher jeder derartige 
Verſuch in Deutſchland von vornherein erlahmt. Die 
Hauptregel aller Thierzucht Hilft aber auch hier wie- 
derum zum Ziel: nämlich die Geduld. Man wartet 
ruhig die Maufer ab — und fiehe da die neuen 
Federn jproffen in jchönem oder doch menigftens 
deutlich wahrnehmbaren Pfefferfarbenton hervor. Mit 
diejen jungen Bögeln dann weiter gezüchtet und zwar bei 
fortdauernder Pfefferfütterung das ganze Jahr Hin 
dur, das iſt der Weg, welcher nach meiner Weber: 
zeugung zur Grlangung der prächtigſten pfefferroth- 
gelben Kanarien führen kann. (gortſetzung folgt). 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Ludwig Geiger: Bereits mehrmals habe 

ich bier eine Erklärung des Namens „Aegintha“ gegeben. 
Da der Verein aber fürzlich den Triumph einer überaus 
großartigen und glänzenden Ausſtellung gefeiert, jo will ih 
gern das Gefagte wiederholen. Negintha tft ein ariftote 
liſches Wort, welches ein kleines, in Gebüfh und Dornen 
Iebendes Vögelchen bedeutet. Prof. Cabanis legte diejen 
Namen einer Art der auftraliihen Prachtfinken und zwar 
dem in der Liebhaberei noch wenig bekannten Dornaftrild 
oder auftralifhen Faſäuchen (Aegintha temporalis, C.) 
bei. Da die Gruppe der Kleinften Prachtfinken (Aſtrilde) 
einerjeits nicht ftichhaltige und andrerſeits nicht zutreffende 
oder beveutungslofe und korrumpirte Benennungen hat 
(Astrilda, Rehb.; Estrelda, Gray; Estrilda, Sws.; Habro- 
pyga und Pytelia, Cab.), fo wählte ich in meinem größern 
Merfe „Die fremdländifchen Stubenvögel" für alle Schmud- 
oder Prachtfinken zuſammen die Tateintihe Bezeichnung 
Aeginthidae ; die ſchwach- und kleinſchnäbeligen Prachtfinken 
faßte ich als Aftrilde (Aeginthinae) zufammen und jede 
einzelne Art führte ich als Aitrild (Aegintha) auf. — Als 
nun der Verein der Vogelfreunde von Berlin beſcheiden 
und anfpruchslos ins Leben trat, glaubten wir, ihm feinen 
paflfenderen Namen geben zu fönnen, als die alte klaſſiſche 
Bedeutung eines harmlofen, lieblichen Vögelchens — zumal 
mit einer derartigen Anwendung dieſes Worts doch dem 
roßen Altmeifter unfrer Wifjenichaft zugleich die gebührende 
hre erzeigt wird. 

Herren E. Thorſchmidt: Die ee welche 
ich ſofort unterſucht habe, nach meiner Ueberzeugung 
vielmehr eine Vergiftung, als eine Erkrankung. Der furdt- 
bar aufgetriebene Unterleib mit durch und durch brandig 
entzündeten Gingeweiden und förmlich angeätztem Magen 
fann nach meiner Meinung nur von einem ftarfen mine» 
ralifchen Gift hervorgebracht fein. Sch habe leider beim 
beiten Willen nicht mehr die Zeit dazu, umſtändliche che⸗ 
miſche Unterſuchungen auszuführen und ich bedaure es in 
dieſem Falle wirklich ſehr. Unterſuchen Sie nun jede 
Fütterung, ob Sie nicht hinter das böſe Geheimniß lom⸗ 
men können; vielleicht ift ſog. Zuckerſäure Putzflüſſigkeit) 
in das Trinkwaſſer gelangt. Die Behandlung mit 
Leinſam⸗ und Haferſchleim kann nad) meiner Weberzeugung 
garnichts nüßen. Von den erkrankten Vögeln werben Gie 
ſchwerlich irgend einen retten, juchen Ste alſo die noch nicht 
ergriffenen zu bewahren. Bringen Sie dieſelben ſogleich in 
große ſaubere Bauer an einen luftigen, doch nicht zugigen 
hellen Drt, von nicht 20 Grad, fondern nur von 15 — 16 
Grad Wärme. Füttern Sie blos mit Samen und ein 
wenig Bisquit. Seven erfranfenden Bogel nehmen Sie ſofort 
heraus, bringen ihn in-einen ganz andern Käfig und geben 
ihm fogleich einen ganzen Theelöffel voll Rizinus- und halb 
Provenzeröl ein. Das Trinkwaſſer für diefe Kranfen muß 
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ebenfo wie das für die Gefunden einige Stunden vorher 
in der Stube ftehen. So können Sie von Ihren 300 
Vögeln vielleicht noch 50 bis 100 Köpfe retten. ! 

Herr A. Troitzſch; Wenn Shre Nachtigal heifer 
geworden, jo gibt es nach meinen Erfahrungen faum eine 
Möglichkeit der Wiederherftellung, um jo meniger aber, da 
nach Shrer Angabe pfeifendes Athemholen vernehmbar und 
alfo wol jchwere Lungenentzündung vorhanden ift. Smmer- 
Bin können Sie jedoch chlorſaures Kalt verſuchen. Laffen 
Sie ih in der Apotheke eine Auflöfung von 1:300 machen 
und geben Sie davon zweimal täglich einige Schlud zum 
Trinfen. Die für den gleichen Zweck angerathene, hier 
bereits oft empfohlene und genau angegebene Auflöjung 
von Galyzilfäure dürfte vielleicht noch vortheilhafter fein. 
Im übrigen kann ich nur rathen, daß Sie inbetreff der 
Behandlung und Berpflegung von Nachtigal und Sproſſer 
ch lediglich an die Rathſchläge halten, melde Herr Dr. 
azarus in feiner Schrift „Der Sprofjer" (Berlin, 

Louis Gerſchel) gegeben. E 
Herrn Ch. Sr. Stepf: 1. Das Weibchen, meißes 

Mövchen, auf 8 Giern ift wol leider aus Erſchöpfung ge 
A 2. Hätten Ste das Weibchen Schmetterlingsfinf, 
obald Sie die Anzeichen der Verftopfung, bzl. Erkrankung 
bemerften, jogleich herausgefangen und behandelt, wie ich 
im Handbud für Vogelliebhaber I, Seite 411 angegeben, jo 
würden Sie e8 wol gerettet haben. 3. Die überjandten 
Vögel waren ſämmtlich an Unterleibsentzundung bei großer 
Bee eingegangen. Wahrſcheinlich ift die Krank» 
eit dur die Fütterung mit naſſem Grünfutter verurſacht 

worden. Weber die Vermeidung und N 
über die entiprechende Fütterung, über das Reisvogelei 
ohne harte Schale Iefen Sie zunächſt in der neuen Aus— 
gabe meines genannten Werf3 nach und dann bin ich zu 
weiterer Auskunft gern bereit. Hoffentlich fommen Sie 
durch das Buch ganz vonfelber auf die Urſachen der vielen 
Todesfälle in Ihrer Vogelſtube. Die Hirſe wollen Sie 
ſorgfältig unterſuchen. Wenn fie nicht fchönen natürlichen 
Glanz; hat oder im geringften einen jcharfen oder fonft 
übeln Nachgeſchmack wahrnehmen läßt, jo tft fie verdächtig 
* ich bitte, daß Sie mir eine Probe zur Unterſuchung 
enden. 

Heren Wladimir Settel: 1. Die Krämpfe Shres 
Bapamebermännchens rühren jedenfalld von irgend einer 
Gehirnverlegung oder wol gar von einem Wurm im Gehirn 
ber. Beobachten Sie den Vogel genau und geben Gie 
mir dann wieder Beſcheid. Auch mögen Sie mir den 
Kranken, falls es Shnen erwünscht ift, immerhin herſchicken. 
Snbetreff ver Zufammengehörigkeit, bzl. Verträglichkeit der 
Mebervögel unter einander leſen Sie im „Handbuch für 
Bogelliebhaber” I. neue Auflage ©. 400 nach. 3. Um zur er- 
gibigen Wellenfittichzucht zu gelangen, müſſen Ste zunächſt 
mit größtem Eifer und Geduld den Eierfreſſer zu ermitteln 
fuhen und ihn durchaus entfernen. Dann verparen Sie 
die bisher ſchlecht niftenden importirten Wellenfittiche übers 
Kreuz mit bier gezüchteten und Ste dürfen ganz ficher auf 
gute Erfolge rechnen. 

Herrn Dr. 9. after: Alle drei überjandten Vögel 
waren an Unterleibsentzundung eingegangen; fte müſſen ſich 
alfo doch wol beim Hinausfliegen in’8 Freie erfältet haben. 

Aus den Bereinen. 
„Cypria“, Verein der Geflügelliebhaber in Berlin. 

Die Anmeldungen zu der am 31. Sanuar bis 4. Februar 
ftattfindenden Geflügelausftellung find bis zum 15. Sanuar 
bet Herrn Schriftführer Wagenführ, Berlin, zoologticher 
Garten, zu machen. 

Die ornithologiſche Geſellſchaft „Aegintha“ in 
Demmin hat in dem Vereinsjahre vom Auguft 1876—1877 
im ganzen 23 Vorſtands-Sitzungen gehalten. Sn den 
12 General- Berfammlungen kamen zum Vortrag, bzl. zur 
Beiprebung: Iſt die Eliter zu vertilgen oder nicht? 
Eignet ſich die Laube zum Feldpoftdienft? Die gefiederte 
Welt in Dichtung und Sage; Welches find die bei den 

J 
Kanarienvögeln am bäufigiten vorfommenden Krankheiten, 
und durch welche Mittel können fte gehoben werben? 
Melches iſt das wirkſamſte Mittel, die Federläufe zu ver- 
treiben? Die Gans und Ente in Gejhichte und Sage; 
Die Anfiedelung und Werbreitung der Kaninchen; Das 
Leben und der Nuten der Ente; Die Ente im Volks— 
munde und Sage; Die Martinsgans, die Sndianertaube ıc. 
Den Borftand bilden zur Zeit die Herren; Rektor 
Dr. Shumann, DVorfigender, Gas-Inſpektor Blohm, 
Stellvertreter; Buchhändler und Stabtverordneter2.Strey, 
I. Schriftführer; Sattlermeifter und Stadtverordneter 
Fr. Detitmann, I. Schriftfübrer und Bibliothekar ; 
Färbereibeſitzer A. Wegner, Kaſſenführer. Zu ihren 
Shrenmitnlichern zahlt die ‚„Aegintha“ die Herren Dr. Karl 
Ruß⸗-Steglitz und Brauereibeſitzer Kofjjom - Demmin. 
Die Zahl der wirklichen Mitglieder beträgt 166. 

Der Verein für Geflügel =, Singvögel- umd 
Kaninchenzucht in Bremen wählte für das Sahr 1878 
in den Boritand folgende Herren: M. v. Uffel, I. Bor- 
fißender; &. Scharrelmann. I. Vorfigender; 9. Fehr- 
mann, I Schriftführer; Lehrer Shenfbter, N. Schrift: 
führer; Bäcermeifter a sen., I. Kaflirer; P. Gödde, 
I. Kaſſiter; 9. Wille, Bibliothekar und Soh. Humann, 
als Snventarverwalter. 

Der Geflügelzüichterverein zu Löbejün (Provinz 
Sachen) veranitaltet feine diesjährige Ausftellung vom 
1. bi8 3. Februar. Diefelbe umfaßt: Geflügel aller Art, 
Sing, Schmud- und auch ausgeitopfte Vögel, Bücher, 
Schriften und alle Hilfsmittel der Vogelyflege und -Zuct. 
Anmeldungen müſſen bis zum 15. San. beim Vorfitenden 
Herrn Emil Angermann und alle Zufendungen bis 
zum 30. San. unter der Adreſſe: „An den Geflügelzüchter- 
Verein, Gafthof zum Adler" eintreffen. Die Prämitrung 
findet am erjten Tage der Ausftellung durch auswärtige 
Preisrichter ftatt. Es werden Geldprämien als erfte und 
Diplome als zweite Preije vertheilt. Die Verlofung findet 
am 5. Febr. Nachmittags 2 Uhr ftatt. Als Gewinne werden 
nur ausgeftellte Gegenitände angefauft und Loſe & 50 Pf. 
find ſchon jett beim Vorftande zu haben, Alles Nähere 
im Programm, welches ebenfalls vom VBorfitenden und auch) 
vom Shhriftführer, Herrn D.Nordmann, zu bezieben ift. 

Sn Glauchau bildete fih im Dezember vor. J. ein 
Geflügelzüchterverein, zu dem fich jeßt bereits? 50 Mit- 
glieder gemeldet haben. Der Vorſtand beiteht aus ven 
— Lehrer R. Gruner, Vorſttzender; Fabrikant 
Senft, Stellvertreter; Lehrer Lift und Sügelt, Schrift 
führer und Sunftgärtner Liebert, Kaflenführer. Der 
Verein gedentt, wenn möglich, im Frühjahre eine Aus- 
ftellung zu veranftalten. 

Ausitellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzlichterverein zu Döbeln vom 24. bis 27. Januar. (Vrgl. 

Nr. 47 v. 3). Mit Prämitrung und Berlofung. Vorſitzender ift Herr 
U. Reimer. 

Geflügelzüchterverein zu Mülſen St. Jakob vom 927. bis 
28. Januar. (Brol. Nr. 51 v.3.). 

Geflügelzüchterverein zu Burkhardtsdorf i. ©. 
29. Januar. (Vrgl. Nr. 46 v. 3.). 

Geflügelzüchterverein zu Mittweida vom 31. San. bis 3. Februar. 
(Vrgl. Nr.45 v.3.). Vorfigender ift Serr Fr. Heinrih Schöppler. 

„Enpria”, Verein der Geflügelfreunde von Berlin, von 
1. bis 5. Februar in der Kaifergallerie. Anmeldungen bis zum 15. Sanuar 
bei Heren Sekretär 9. Wagenführ, Berlin SW., 3 Simeonftrafe; von 
demfelben find auch Programme und Anmeldebogen, Loſe & 1 Mark, wie 
alle nähere Auskunft überhaupt zu erlangen. Einſendung bis zum 30, Jan, 
unter der Adreſſe: Ausjtellungsftomite der „Eypria”, in der 
Kaifergallerie, Berlin W., 50 Behrenftraße. 

Geflügelzlichterverein zu Beulenroda vom 2. bis 5. Februar. 
Mit Pramitrung und Verlofung. Programme nebft Anmeldebogen, jowie 
Loſe a 50 Pf. beim Kaffenführer, Herrn Gottl. Scheibe. 

Geflügelzüchterverein zu Werdau vom 3. bis 4. Februar. (Vrgl. 
Nr.51 v. JJ. Mit Prämitrung und Verlofung. 

Geflügelzüchterverein zu Pösſsneck vom 3. bis 5, Februar, 
Nr.49 v.3.). Mit Prämitrung und VBerlofung. 
Julius Stichling. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglih bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

vom 27. bis 

(Bral. 
Programme bei Seren 8 
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‚Harzer Kanarien 
vorzüglicher Stämme können abgegeben 
werden von W. Boecker, 

Konteoleur in Wetzlar. 
Sch habe noch einen großen ſchönen prachtvollen zahmen 

Kolfraben abzugeben, welcher fchon anfängt zu fprechen, 
oder gegen eine gute, fleikig fingende Sprottoroffel zu vers 
taufchen, mit Zugabe. Sch erbitte mir Dfferten. [25] 

Sever, Großherzogth. Oldenburg. A. Ihmken. 

Sch ſuche abzugeben ein Weibchen von Euetia canora 
und lepida oder gegen ein Männchen der anderen Urt ume 
zutaufhen. Suche ferner Grauedelfinken und Weibchen 
von Poephila eincta. 26 

Dr. Franken, Baden-Baden. 

1 grünen Papagei, gut im Gefieder, zahm, gelehrig, 
fehr zärtlich gegen Damen, küßt gern, fpricht deutlich: 
wadere Polli; wadere Frau; Adolph; Friederike; herein 
u. |. w., babe für den billigen Preis von 40 4, einjchl. 
Verpackung, abzugeben oder gegen Exoten umzutaufchen. 

Johannes Brüning, 
[27] Ofdenburg i./Ör. 

Kanarienhähne, 
6 Stüd für 10 HM und 6 Stüd für 12 Ne das Stüd, 
vom Stamme Bergmann verkauft 
128] €. Hisserich, Stuttgart. 

Harzer Kanarien, vorüglihe Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 

129] Gustav Walch, Wiesbaden. 

Kangrienvögel 
verſende auch bei Kälte unter Garantie. 

Kaftenkäfige à Stüd 7 A 50 4. 
Futter- und Waffergläfer zum Anhängen, & Otzd. 3 A 

Schwabenpulver, 
zur fchnellen und fichern Vertilgung von Haus-, ſowie 
auch Feld-SHäfern. £ 

Inſekten-Tinktur, 
als vorzügliches Mittel gegen äußere Varafiten bet 
Menfhen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Berzeid- 
niffe jende poſtfrei. [30] 

N. Kasper, Breslau. 
Sch empfehle rothe Kardinäle a Par 18 N, vesgl. 

graue a Par 16 MM, imbort. Wellenfittiche a Par 17 A, 
grauföpf. Sperlingspapageien a Par 15 A, Sommer- 
rothuögel a Par 24 A und alle Arten Eleinere Vögel 
zu billigem Preife. Außerdem jehr gut fprechende und 
nicht fprechende Papageien hält ſtets jederzeit auf Lager 

[31] william White, Leipzig. 

Fr. E. Römer's 
Zoologiſche Handlung, Liegnitz, 

empfiehlt 2 Stüd brillant ſprechende Blauſtirnen⸗Amgzonen, 
herrlich im Gefieder, 1 Par Loris v. d. bl. Bergen, 
brillant ſchön, ſowie einen ſehr ſchönen zahmen Fleinen 
Mohren-Affen; den ſchönen Affen u. die herrlichen Loris gebe 
ib auch in Tauſch für Wellenfittiche oder für baare Kafle. 

50 Sanarienhähne guter Harzer Nachzucht gebe ab 
für 150 4 Probevögel a 43 46 

O. Schlüter. 
[33] Friedrichshagen bei Berlin. 
Wellenpapagei - Weibchen, jchöne ſtark brütluftige 

Gremplare, a Stüd 12 M,_ 
Zunge Wellenpapageien a Stüd 6 46; ſchöne Dom- 

piaffen (Blutfinken) a Par 5 6, hat abzugeven 
A. Opitz, Bodenbach a. /Elbe. 

[32] 

ö— eü mn — — — — — — 

rı ur 

‚ Nachdem ich foeben zirka 200 Stüd Kanarienmänncen, 
die fich zum Verjenden an meine Einzelabnehmer als nicht 
ut genug erwieſen, an einen reifenden Händler verkauft 
abe, bringe ich wieder mein Lager guter und vorzüge 

Licher hieſiger Sänger in Crinnerung. Es find darunter 
Hohl-, Klingel⸗, Lach- und Baßroller, Hohlpfeifer, Vögel 
mit Violinkönen ꝛc.; dieſe leßteren bringen die Hohl- 
Klingel- und Baßrollen und find deshalb einzig inihrer 
Art, als —— feine Schnatter an ſich haben. 
Wenn eine weiche Schnatter fih auch gut anhört, jo iſt 
eine ſolche doch ſehr ſelten. — Ferner empfehle ich meine 
polirten Rollerkaͤfige a 4,50 4. einſchl. Verp.; vorzüglichen 
Sommerrübjen a 3,60 per 5 kg einfchl. Beutel; ferner vere 
ſchiedene Arten ſamenfreſſender einheimifcher Vögel. 

e, R. Maschk 
St. Andreasberg im Harz. 

Harzer Kanarienvügel, 
Hähne von 4 bis 6 M, 
Meibehen von 1 A, [36] 

verfendet gegen Poſtvorſchuß =: Klaus, 
Wernigerode a. Harz. 

Rothe Kardinäle, Männchen a 14, Weibchen a 7 6, 
das Par 20 6; graue Reisfinken a Par 6 46; Mellen- 
fittiche, junge a Par 15 46; Blumenaufittihe a Par 15 AG; 
weißhaubige Kakadus a 33 46; Naſenkakadus a 24 AG; 
1 Par prachtvolle rothe Araras, zahm und etwas fprechend, 

ſchöne Beos a 30 65 

[35] 

a Par 5 HM, Mind. 4 A. und Wbch. 1 1. 50 Er 
fchöner zahmer Stodenten, für den Stamm (1:2) = 
— Alles unter Garantie Tebender Ankunft. 

Braunſchweig. Alwin Reiners, 
37] Zoologiſche Handlung. 

Echte Kanarienvögel, Tag- und Lichtjänger, aus 
eigenen und beiten Züchtereien, werden mit Poſt unter 
Garantie zu jeder Zeit verjandt. { 3 

Bogelhandlung von Aug. Kerl in St. Andreasberg. 
Echte Kanarienvögel, Tag- und Xichtjänger, aus 

eigenen und beiten Züchtereien, werben mit Poſt unter 
Garantie zu jeder Zeit verjandt. 9 

Vogelhandlung von W. Fäder in St. Andreasberg. 
r o 

Wölfin. 
Eine 14 Jahre alte ganz zahme prachtvolle Wölfin 

(zur Kreuzung jehr geeignet und geneigt) iſt für einen ganz 
zahmen, jungen und fprechenden Papagei umzutauichen. 

140] ©. R. v. Buchenthal. 
Dobrononk 1. d. Bukomina. 

Mehlwürmer, [al] 
rein und gefund, a Mr. 8 A 

Giebichenftein bei Halle a./S., Burgftr. 51 I. 

Sehlerfreie feine Kangrien mit tiefer 
Knarre und Flöten, 4 Stück Stiglitze, Baſtarde, ſchön ge 
zeichnet, f. Kanarten-Wbch. und einen zahmen Graupapagei 
gebe ich bill. ab. Eluge Arpert, Nordhauſen. [42] 

Vebernehme den kommiſſionsweiſen Verkauf von 
Kanarien und erbitte mir Dfferten. 

& Braun, Greiz i./B. 
[43] SE KRammer-Kegiitrator. 
Wegen Aufgabe der Liebhaberei verfauft billig: 3 große 

imitirte Flughecken mit praktiſcher Nifteinrichtung, 2 a 
kaͤfige, Kanarienhähne (Abftammung Gentges’iher Hohl⸗ 
vögel) 6—15 46, gute Hedweiber, Erntges'ſche feine Blech⸗ 

Kaufmann Hartwigk, Singkaſten. [44] 2 
Naumburg a./S., Artilleriejtr. 20. 

Lonis Gerfhel Verlagsbuhbandlung (Suftav Hogmann) in Berlin. Druk der Worddentfihen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Der heufigen Hummer liegk ein Profpeht der Verlogshandlung von Eduard Beinric Mayer in Köln bei. 

Hierzu eine Beilage; 

Ne. 2. 



Heilage zur „Gefieclerlen Melf“. 
A. 2. Berlin, den 10. Januar 1878. VI. Jahrgang. 

Göppi ingen (Württemberg). 
Der Verxein der — und Wogelfreund⸗ hält in den Tagen vom 23., 24. und 25. Februar d. J. 

in der ſtädtiſchen "Sg dahier feine 

Erfte große Ausſtellung 
Geflügel, Sing- und Ziervögeln, Geri äthſchaften, Produkten u. ſ. w., 

verbunden mit Prämiirung und Verloſung. 
Ale Freunde ver Sache werden um zahlreiche Beſchickung und Beſuch freundlichft gebeten. 

Unmeldebogen find gratis und franfo durch Herrn Apotheker verfendet W. Kötzle, an Wiederverkäufer mit Rabatt. 
Dr. Mau zu beziehen. 

Sm Sanuar 1878. 

Loſe a 40 48 

[45] Der Ausſchuß. 

Das Etabliſſement von 

Chs. Jamrad), 
[46] 

Naturalift und Tbierbändler in London, 
179. 180. Sf. Georges Street, Eaft 

erhielt in den letzten Sendungen: 12 Parabiesfittiche, 
20 Par Grauaftrilde, 
gras oder Bartfinfen, 20 Par Shilffinfen, 150 Par Feuerfinten, 3 Par Samentnader- ———— 70 Par 

10 Bourf’s Sittiche, 1 
200 Par Schmetterlingsfinken, 3 Par Aurora-Aftrilde, 140 Par Diamantfinken, 40 Par Gürtel 

13 Amboinafittiche, 7 Maskenſittiche, 

Du 
zeifige, 5 Par griechiiche Be 5 Par Köniasfafanen, 2 Weibchen Argusfafanen; 1 Tigerin, 1 Lippenbär, 1 Par 
ſüdamerik. Tapire, 1 Kamel, 1 Gnu (Wand), 4 Stachelihweine, 2 Schweinspaviane, 4 Klippdachie. 

Vogelfutter u 
bietet an in befannter Güte preiswerth E — 

Oskar Reinhold, Leipzig. 
EN Preisverzeichniß koſten⸗ und portofrei. 

Prämiirt auf den größten Ansftellungen. 

vVogzelluttier, [ss] 
bongüglichfter Beichaffenheit und beftens gereinigt, empfehle ich zum Kleinbezug durch die Poſt in ae a 5 Silo 
einfchl. Sad. Hederichfreien en Kanarienfamen, geſchälten Hafer, Hirfe, feine weiße, a 

s SO 4, Mohnſamen, grauen, 3 6 90 I, Ameifeneier, beite, — Hanfſamen, gewöhnl. 2 
diesjährige, un Kilo 3 A. 50 4 

Sorte 

Entnahme von 12 er Kilo jeder Sorte treten Preisermäkigungen ein und bin ich gern bereit, auf gefl. 
franfirte a mit Mufter und Preis poftfrei zu dienen. 

L. C. Kahl, 
Samen- und Bogelfutter- Handlung, 

Fraukfurt a/M. 

Gebe ab in Prachteremplaren und im vollen Gefange: 
h De (8. Orphea) 40 4. 

Mönch (S. atricapilla) 10 
Te ie Beikhen a 10 6 

F. Niedel, Stolpi 

Zu verfaufen: 
Ein „Königslort” im Prachtgefieder, ganz zahm und 

afflimatifirt unter Garantie zu 120; mit elegantem 
Käfig poſtfrei Beltimmungsort zu 46 170 bei 

Zürich, 4 San. 1878. 
0] E. Bosshard zu Kronenhalle. 

Billig abzugeben: 8 Männchen und 35 Weibchen Harzer 
Nachzucht. 

[51] Raniszewski, Plan i./M. 

Ein die reine Naturmelodie fleißig fingendes, ausgezeich- 
netes Schwarzföpfchen 12.46, HarzerRoller mit Koller & 10.M 
unter Garantie. [52] Weiglein, Zellingen a. M. 

außerden : 
[49] Pomm. 

Sch ſuche verſchiedene Meifenarten zu kaufen (mit 
a von Kohlmeifen); ferner Braunellen, Sr 
Bachſtelzen und andere in der Volière verträgliche Vögel ; 
dagegen ein ganz zahmes Pirol-Männchen zu vertaufchen. 
Sch erbitte Preisliften Königsberg in Gſtpreußen, Border- 
roßgarten 19. 

[53] Profefior Felix Dahn. 

Chs. J amrach, Dealer in foreign birds pp., 
Londen, East, 179/180” St. Georges Street, erhielt 

300 Par importirte Wellen ſittiche 
a Par 8 Me. BA 

Borjährige int Freien gezogene Wellenſittiche 

habe noch abzulaſſen zu 15 4. fürs Eu 
Kuhfuss, 

[55] Kreis-Seftetär in Merfeburg. 
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Einen gutn Stamm Harper Kanarienhähne von etwa 
80 Stüd hat zu verfaufen a 4 M. [56] 

Leibecke, 
Schöningen b. Braunſchweig. 

Nenfundländer, 
Hund, 2 Sahre alt, 85 em. Schulterhöhe, kohlſchwarz, Eleines 
weißes Bruftabzeichen, fein dreifirt, (Faktilches Prachteremplar) 
verkauft Ueberfluß' halber für den ſehr billigen Preis von 
150 4. Albert ©. Mayer, Gutsbefiker, 
[57] Dürfheim. 

Kräftige Bellenfittiche, a Par 16. einfchl. Verpackung 
bietet an o Lorenz in Stralsund. [58] 

Mehrere Er = Schwarze und weiße Pudel, auch 
f. g. Seidenpudel, ſehr ſchön ſchlagende Kanartenhähne, 
a 4—10 4. fürs St, auch Wbchn. 2c. hat preiswerth ab» 
zugeben R. Hieronymi, Braunſchweig. [59] 

Singende Zipp- und Schwarzdrofieln, a ©&t. 6 Mauit, 
Dutzend billiger. Alle Arten in» und ausländiihe Vögel 
empfiehlt die Vogelhandlung Dresvenerftraße 37, Berlin, 
5. Bewig, früher unter den Königsfolonaden. [60] 

Harzer Gluckervögel 
verfaufe, um fchnell damit zu räumen, A Stück LO M. 

einfchl. Verpadung. 

Spanier Hühner mit weiß. Geficht, rafferein, 

76er Zucht a 6 AM, Dähne desgl., 77er Zucht a 4,50 M 

0,4 reingelbe Cochins, 77er Zucht, a 6 A, Ber: 

[61] padung Aligfn 
Alversdorf bei Offleben. J. Günther. 

Künſtliche Niſtkäſten 
auf verſchiedenen Ausſtellungen prämiirt 
5 Stare, Bachſtelzen, Syerlinge, Mteifen 

fürd Dutzend 46 9. 
KRothibwänzchen „ P = 
SDR a 5 N 
Mellenittihe „ B „. 160 
Zwergpapageten „ R 10 
Prachtüittihe „ nr „2. 
Pe A 

Dieje I tiftfäften find ſehr“ ſolid ge⸗ 
arbeitet und mit einem, von u 18 erfun- 
denen Außerft haltbaren Oelfirnißanſtrich 
von ganz natürlichem Ausſehen 
verſehen. 

Mit Baumrinde bekleidet, oder aus natürlichen 
Baumſtücken äußerſt gefällig hergeftellt, fürs Cu 
40 -J mehr. 

Preisverzeichnifie franko! 
Die Kiften- und Holzwarenfabrik von 

Hartleb & Leibe in Delze in Thüringen. 

Geſucht: 163] 
1 Weibchen, Gürtelgrasfinf, 

. an und Ringel-Aitrilde 

von Oskar Vetter, Ludwigsburg. 
Sechs Stück junge Kanarien, Nabzubt prämtirter 

Vögel, gefangsreif, angenehm und fanft, wünſche zu ver- 
kaufen. Einſchl. ——— a Stück 8 A. 
[64] 3. F. Koch, Eisleben a.H. 

Vorzügl., bei Tag und Nacht fleißig fingende, Andreasb. 
Sanarienhähne, verjendet das Stüd zu 6 bis 8 6, bei 
Mehrabnahme das Stüd 1 46. billiger. 

[65] Kolde, Lehrer in Yangenbielau. 
Ein ſehr fleißig franzöſiſch Iprechender, junger, fchöner, 

zahmer — — für 100 46. zu verkaufen. 
[66] F. Strauss, Sayn b. Koblenz. 

Schöne Sperlingstänbehen billigft. [6 
Bar Berlin, Wilhelmftr. 123. A 

Grau: Papageien, 
rothſchwänzige, Afrikaner, mahre — 
ſprechend, 45 A, ſehr ſchön I m flötende 6b 
00 4, und ein mwunderfchönes Par, beide jprechend, % 

nur 225 M Sämmtlihe Vögel find 1 Sahr in der Ge— 
fangenſchaft. J. Rogsge, 

[68] Geeftendorf bei Geeftemünde. 
Ein Nymfenmännchen verkauft für 10 46 

[69] Fahe, Bankdirektor, — Eu 

Zehn Par ice Hakengimpel (Pinicola enueleator) 
zu vertaufchen bei 70 

Dr. Grum in Braunsberg, Ditpreußen. 

Notbe Kardinäle m] 
verfendet in — als a Stück 19 HK, graue, 
roth geh. a Stüd F. Neumann 

ieh. Königsthorwall 546/47. 

30 Stud Hohlrolfer mit Glucke, Knarre und qufen 
Pfeifen Hat noch abzugeben von 9 A. an durd) Poft« 
vorſchuß Julius Knorre, 

[72] Wernigerode am Harz. 
Ein fchönes und kräftiges Gremplar amerif. Spott: 

drojiel, tüchtiger Nachtſchläger, fingt jebt bei Licht, ift für 
36 6. abzugeben. Nachnahme od. Einſendung des Betrages. 
Torgan a.d. Elbe. [73] H. Burghard. 

Ulmer Dogge, 7a] 
Hund, 85 Gentim., 18 ee wolfsitreifig, duchaus gut 
gezogen, Preis feit 400 Dr. Caster, 

Winkel im Rheingau. 

Seidenfchtwänze, Par 6 A, einzelne Männden 4 Ab, 
rothe Dompfaffen a 2 A, blaue 60 4; Nothhänflinge, 
Much. a 1A; Bucfinten, Much, a 146; Kreuzichnäbel, 
Much., a 2 A; Stiglibe, Mind., a 14 Wu Woch. 40 4; 
—— Hinde 250.4 emp fiehlt 

[75] V. Zivsa in Troppau. 

Weihe Perrücentauben ; ſchwarze Pfaffentauben a Par 
3 A; Schtlomövchen in allen Karben a Par 4 46; rothe 
geipitte Bart-Tümmler, gelbe Eliter-Tümmler a Par 4 A 
50 3; blaue englische Keopftauben a Par 9 46, 1 Taubert, 
Ringeltunbe, 2 4, bei Aug. Dieiz, 

[76] Burg bei Magdeburg. 
16 Harzer junge Hähne a 6 46, und 27 Weibchen 

a 1 (gute Schläger, Böder’icher Stumm, mit großer 
Sorgfalt gesogen), verkauft wegen Mangel an Raum 
[77] Ferd. Kleeberger in Speyer a./Rhein. 

Hatur-Niftkäften-Fabrik, 
prämiirt auf der Austellung Er Eichen⸗ — 

(Berlin 1822). 

M. Schmidt, Berlin, 8. — 
Sriedrichftr. 55. 

Niftkäften aller Art von ausgehöhlten Baumftämmen, 
bzl. Aeſten, werden nach Angabe für Vogelſtuben und 
Polieren angefertigt. — Auf Lager find: Niftkäften mit 
feftem Dedel,. wie folche mit Dedel zum Abnehmen, für 
Stare, Sperlinge, Meiſen und Fliegenjchnäpper. 

Kanarienvögel. [79] 
Noch abzulaffen habe Noller und Gluckvögel zu dem 

Preiſe von 12 bis 20 46 einſchl. Verpadung. Für gejundes 
Eintreffen ſowie für Gefang leifte Garantie. 

Zuchtweibchen vom edlen Stamm a Std. 1A. 2. 
Verp billigſt. 

St. Andreasberg. V. Holland. 
u a 
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Beftellungen durch jede Bud) 
handlung ſowie jede Poſtanſtalt. 

Preis biertehehriih 3 Mate. 
Wöchentlich eine Nummer. 
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r md Händler. 
Anzeigen werden die geipaltene 
Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ar. 3. Berlin, den 17. Jannar 1878. VD. Jahrgang. 

Inhalt: 
Die Lerhe im Volks- und Dichtermunde. — Aus dem 

Leben einer Storchfamilie. — Die Papageien auf der 
dritten „Aegintha"-Ausitellung (Fortjeßung). — Mit- 
theilungen aus meiner Bogelitube. — DBerpflegung und 
Farbenzüchtung der engliihen Kanarienvdacl (Fort 
feßung). — Ann Poftverfandt Tebender Vögel. — 
Rundſchau in einſchlägigen Zeitichriften. — Anfragen 
und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Halle; 
Kaflel; Fürth; Ausftellungen. — Briefwechſel. — 
Anzeigen. 

Die Serde im Volks- und Dichtermunde. 
Bon Dr. Theodor Bodin. 

Alle diejenigen, welchen die Pflege der Thiere 
vorzugsweile naheliegt, Säger und Landleute, find der 
feften Ueberzeugung, daß der fo reichen Ausftattung 
der Thierwelt an Sinnesſchärfe auch ein ähnlicher 
Grad von Spradbefähigung zunächlt liege, mithin 
eine Thierſprache wirklich vorhanden jein müſſe. 
Diefer Glaube ift nicht auszutilgen und hat bei 
rohen wie bei gebildeten Völkerſtämmen eine Reihe 
hochpoetiſcher Märchen hervorgerufen. 

Mir erinnern dabei an den Negerglauben, daß 
der Schimpanje nur aus Klugheit ſchweige, indem 
er beiorge, durch fein Sprechen als Menſch entdeckt 
und dann zur Arbeit gezwungen zu werden. Der 
vortrefflihe Kulturhiftorifer Ernjt Ludwig Nochholz 
macht uns darauf aufmerffam, daß ein Senne aus 
Dbermwallis, Hans Truffer von Visp, es war, welcher 
das in die berühmte Sammlung der Gebrüder 
Grimm aufgenommene Märchen von den drei Sprachen 
der Hunde, Vögel und Fröſche erzählte, und wie 
jener Bauernfohn, deſſen Sprachlehrer fie waren, 

ſich damit aus der Todesgefahr rettet, des Burg: 
herrn Tochter freit, nach Nom kommt und dort zu: 
legt Papſt wird. 

Einige jeiner Zehrmeifter können aber auch wie 
mit Menfchenzungen reden und find al3 Gelehrte 
der gefiederten Welt zu bezeichnen — denfe man nur 
an die beiden Tauben, welche ihrem Schützling 
(gleich dem Mohammed) auf die Schulter fliegen 
und ihm das Latein feiner Meſſe vorjagen, 
von dem er vorher noch Fein Wörtchen gehört hatte. 

Unſer vaterländiihes Altertum ift übrigens 
in andrer Weife zu einer gleichen Anſchauung über das 
Geiſtes- und Sprachvermögen der Thierwelt gekommen. 

Als Gott Ddin ihr Schöpfer wurde, hat er allen 
feinen Wejen Geift und Seele eigenhändig hin— 
geichrieben, und ſolche Gedenfnamen jtehen daher 
auf dem Schild der Sonne, denn dieſer heißt 
Erwecker; fie fehlen nicht auf der Tabe des Bären, 
dem Huf des Roſſes; fie ftehen auf dem Schnabel 
des Adlers, der Eule, der hHimmelanfliegenden 
Lerche, wie auf des Dichters Zunge. 

Echte Frömmigkeit ift Hunderte von Sahren 
jpäter, unabhängig von dem finnischen Glauben, zu 
demjelben Grgebniß gefommen. Sagt doch ver 
glaubenseifrige Cyriacus Spangenberg in jeinent 
gegen das Ende des ſechszehnten Jahrhunderts ver- 
öffentlichten „Chejpiegel”: „An Kind und Haus, an 
Acker und Wiefe, ja an ver Kuhe, an den Biegen 
ftehet gejchrieben Gottesgunft, Gottesgab!” 

Das Volk und die Kinderwelt find gewiſſer— 
maßen dazu erforen, das Geheimniß der Vogeljprache 
von Geſchlecht zu Gefchleht zu bewahren; beide 
deuten no vielfah und gerade mit Vorliebe die 
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Stimmen der Vögel und ficherlich dürften die meiften 
diefer Deutungen uralten Grund haben. So hört 
der Bewohner der Grafſchaft Mark im Gefange der 
allbeliebten Lerche die Worte: 

„Pip, pip, pip, 

Kärnfen rip! 
Kritt de arme lit of — 
Jeck ok wat, ieck ok wat 

welche uns Wöſte überliefert. derſelbe treffliche 
Sagenforſcher macht darauf aufmerkſam, daß nach 
weſtfäliſchem Glauben einige Vögel eine beſondere 
Deiligfeit haben und nicht verleßt werden dürfen. 
Im Kreiſe Iſerlohn heißen ſie hilligen Vuegel, 
im Kreiſe Altena hiärguäts vuele. Dahin gehört 
auch unſre Lerche (Läiwerik, Läiwerink, Läiwerk, 
Läiweck, in Pommern und Mecklenburg wach 
Ihre Genoſſen ſind Nachtigal, Schwalbe, Bachſtelze, 
Rothſchwänzchen, Droſſel und andere. 

Ganz anders als in der Mark werden in Schwa= 
ben die Weifen der Lerche ausgedeutet. 

Dort iſt folgende Uebertragung beliebt: „S' ift e 
König im Schwarzwald, hat fiebe Töchter, ſiebe 
Töchter; Lie)’ ift die ſchönſt', die ſchönſt' u. i. — 
wozu SW. Wolf ſcharfſinnig bemerkt: „Was ftedt 
in dem ‚und jo weiter?‘ Singt die Lerche da nicht 
ihre eigne Geſchichte und ift fie nicht Die ſchönſte, 
die vielleicht zur Strafe für ihre Eitelkeit in das 
ſchlichte Kleid gebannt wurde?“ Uebrigens erinnert 
jene Lie)’ der Lerche an den Schlag der Schwarz— 
droſſel: „Lijebeth, Lifebeth, wueſte nit en balle 
fuemen? füß, ſüß, ſüß, ſüh; d. i. ſonſt ſieh zu, eine 
Drohung, welche das Weibchen bald berbeibringt, 
worauf das Männchen ein zärtliches „Lifebethefen, 
Lifebethefen” hören läßt. 

Die Lerche, der billige Vogel, jteht am Nieder— 
rhein auch unter dem bejondern Schuße der Sung- 
frau Maria und joll an einem Marientage, Licht 
meß, zu fingen beginnen. Grhebt fie ihre Stimme 
Schon vor Lichtmeß, jo muß fie nad) dem Volks— 
glauben im Dlvenburgifchen eben jo lange jo lange Zeit nad) dem lieben Heiland am Kreuz Waſſer zutvagen, um nach 
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Lichtmeß Schweigen. Weil fie der Muttergottes ge— 
weiht, galt es auch in der „guten alten Zeit“ am 
Niederrhein für Frevel, die anmuthige Sängerin zu 
tödten. Der Name „Lieveling”, den fie in einigen 
Gegenden führt, ſcheint auch darauf hinzumeiien, daB 
fie ein Liebling höherer Mächte fei. 

Noch jebt wird fie vom Landmann anderen Vögeln 
gegenüber häufig bevorzugt, weil er glaubt, daß fie 
gebetiingend ſich emporjchwinge und dann reichlich 
Futter auf der Erde gejpendet finde. Weil fie nad) 
dem DVolksglauben vor wie nah der Mahlzeit nie 
vergejjen joll, Gott zu bitten und zu danken, wird 
fie wol auch die fromme Lerche genannt. Erblict 
der ins Feld ziehende Bauer das Herrgottspögelchen 
zuerſt auffteigend, jo gilt ihm das als ein glücbrin- 
gendes Zeichen. Auch wird er, wie auf die Sterne 
und auf den Regenbogen, fo auf die fingend auf- 
jteigende LZercehe nie mit dem Singer zeigen, weil er 
ſonſt befürdten müßte, duch ein Nagelgeſchwür 
(Panarieium, plattd. Adel) beftraft zu werden. Gern 
feßt er feinem Kinde eine gebratne Lerche als erſtes 
Fleiſch zum Genuſſe vor, weil dann eine Bürgſchaft 
dafür vorhanden, daß es fromm wird. 

Bon Lerchen, als Zeihen der Unſchuld, 
erzählt eine Sage aus Lütersheim im Waldedifchen : 
„Es war einmal eine Kindermagd, die hatte auf 
einem Hofe ein Kind verwahrt, hielt es an die Bruft 
und gab ihm zu trinken. Und da jagte man, fie 
babe ein Kind umgebracht und. richtete fie. Sie aber 
ſprach: „So gewiß ich unſchuldig bin, jo gewiß 
jollen hier feine Lerchen mehr im a. fingen.“ 
Und das ift eingetroffen.“ 

Jakob Grimm Sagt in feiner deutſchen Mytho⸗ 
logie: „Lerche und Galander werden in der Thier— 
ſage öfter aufgetreten ſein, als wir jetzt wiſſen“, 
jo können wir berichten, daß nah altbairiſchem 
Glauben die Lerchen vorzeiten nicht ſo ſchön ſingen 
und auch nicht jo hoch fliegen konnten. „Dieſe wollten 
dem lieben Heiland am Kreuz Waſſer zutvagen, um 

Die Papageien anf der dritten Ausſtellung der 
„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde 

von Berlin. 

(Schluß). 
Auch von den Riefen der Papageien, ven Araras (Sit- 

tace, Wgl.) war eine beträchtliche Anzahl auf der Aus— 
ftellung vorhanden. Als den interefianteften unter ihnen 
nenne ich zunächft den meerblauen N. (Psittacus glaueus VL), 
für 350 Mark, ausgeftellt in eimer hübſchen Sammlung 
aus fieben diefer ftattlichen Vögel von Fräulein Chriftiane 
Hagenbed. Er iſt nächſt dem hyazinthblauen U. (P. hya- 
einthinus, Lth.) zugleich der jeltenfte. Ihm folgt der Sol— 
daten-A. (P. militaris, /.), ein prächtige, zahmer und 
iprechender Vogel im Prelfe von 250 Mark; dann der 
hellrothe U. (P. macao, L) zum Preiſe von 100 Mark, der 
dunfelrothe 1. (P. chloropterus,Gr.) zum Preife von 100 Mark, 
der gelbbrüitige blaue A. (P. ararauna, Z.) für 100 Stark 
und dann zwei rothrücige A. (P. maracana, Vl.), & 40 Mark. 
Die Ausitellerin erhielt für diefe Araras einen I. und zwei 
I. Preife. Außerdem waren vorhanden ein Par guere- 
araras (P. severus, Z.), 75 Mark, von Herrn Dufour 
(I. Preis); 1 helleother und 1 Zwergarara, 150, b5. 45 M., 
von Herrn 8. Schmidt. — Die dann fi anreihenden 

| Goelfittiche (Palaeornis, Vors) und Keilihwanzfittiche (Co- 
nurus, A%l.) waren in einzelnen recht interefjanten Erem— 
plaren, aber weder der Anzahl noch den Arten nach reich 
vertreten. Hoch obenan unter ihnen ftand der große 
Alexanderſittich (P. eupatrias, Z.) de8 Herrn Poftjekretär 
Mai, für 60 Mark; ein jchöner ausgefärbter Vogel, "der 
mehrere Worte ipricht, lacht und eine Melodie pfeift; er 
wurde mit einem I. Preife pramtirt. Gin Par ae 
Sittiche (P. pertinax, Z.) des Herrn Ochs für 30 War 
2 noch unausgefärbte Eleine Alerander -©. (P. torquatus, 
Bad.) & 13 Mark und 1 Kaftus-©. (P. cactorum, Pr. Wa.) 
für 18 Mark, von Herrn Bartih; 4 Halbmond -©. (P. 
aureus, Gmi.) von Herrn A. Brune, a Par = Park; 
1 Par kleine Alexander-S. und 1 Par Kaktus-S. für je 
30 Park von Heren Dufour; 1 Par Halbmond - ©, die 
fogar ein wenig plauderten, für 40 Mark und 1 Par gelb» 
wangige ©. un 30 Mark von De Mieth; 1 Halbmond- 
und 1 Kaftus-©., a 24 Mark von Herrn A. Schmidt; 
mehrere fleine Alexander- und Kaltusfittiche, & Par 20 M.; 
dann als beiondere Seltenheiten 1 rothbäuchiger ©. (E. 
eruentatus, Pr. Wa.) für 40 M., braunohrige ©. (P. fron- 
talis, U.) & Par 65 M., von Fräulein Hagenbed; ferner 
1 ebenfalls jeltener Bolivia-S. (P. pavua, Bdd.), der leider 
falihlih als Zwergarara angemeldet war, für 30 M., 
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- feinen großen Durft zu ftillen. Seitdem können fie 
fich fo hoch emporſchwingen und fingen jo ſchön zum 
Lobe Gottes.” So find fie gebenedeiet, während die 
Krähen, welde bei dem großen Durst unfres Herrn 
gleichgiltig blieben, obſchon alle Vögel betrübt waren, 
zur Strafe dafür in dem heißeften Monat Auguft 
argen Durft leiden müffen, die Schnäbel aufreißen, 
aber nicht trinken Dürfen. 
Unter den Denfmalen der altböhmiſchen 
Dichtung ift die vielbeiprodhene Handſchrift von 
Königinhof die ältefte. Ihr entlehnen wir ein an— 
muthiges Volkslied, das uns eine Lerche vorführt, 
wie fie mit dem Liebesleid einer czechiſchen Jungfrau 
ſympathiſirt: 

Eine Magd, ſie jätet Hanf 
Dort am Herrengarten, 
Da die Lerche ſpricht ſie an: 
Warum doch ſo traurig?“ 
Wie ſollt' ich nicht traurig ſein, 
Liebe, kleine Lerche! 
Meinen Liebſten führten fort 
Sie zum Felſenſchloſſe. 
Hätt' ih eine Feder nur, 
Schrieb' ich ihm ein Briefchen, 
Und du flög’ft damit zu ihm, 
Liebe, kleine Lerche. 
Habe Blättchen nicht noch Feder, 
Daß ich ſchreib' ein Briefchen. 
Grüß den Theuern mit Gejange, 
Dak er nicht verfchmachte. 

Ungemein reich an Lievern und epiſchen Gefängen 
it die Ufraine, das alte Land der Koſaken. Diefe 

epiſchen Gefänge, Dumen genannt, gehen von Mund 
zu Munde; fie find in kleinruſſiſchem Dialekt abge- 
fabt. Wir theilen nach Friedrich Bodenſtedt's „Poe— 
tiiher Ukraine” als Probe einen fürzern, den Tod 
de3 Iwan Swiergowsfi feiernden, mit, um darzu— 
legen, daß nach altjlavischer Auffaffung die Lerche 
nit nur Liebenden, jondern au Helden 
ihre Theilnahme zumwendet: 

Als unfer tapfrer Pan, 
Der Kofatenhetman, 
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Iwan Swiergowski, in der Schlacht 
Von den Türken zum Gefangenen gemacht, 
Sie ihm den Kopf vom Rumpfe hieben, 
Spießten ihn auf, ihren Spott damit trieben. 
Und ſieh, da zieht gewitterjchwer 
Von fern eine große Wolfe her; 
Kommen Schmwärme ſchwarzer Naben geflogen, 
Haben wie dichte Nebel die Ukraine überzogen; 
Xiegt’3 auf dem Volk der Ukraine trüb; 
Es beweint feinen Herrn, der im Felde blieb. 
Huben die ftürmifchen Winde zu faufen an: 
Mo ift unfer Hetman, der tapfere Pan? 
Flogen Freifchende Schwärme von Geiern herzu: 
Wo truget ihr unfern Hetman zur Ruh? 
Schreien die Adler aus den Lüften herab: 
Wo ift Swiergowski's des Hetmans Grab? 
Kommt ein Haufen von Lerchen gezwitſchert 

und fragt: 
„Wo habt ihr ihm Xebewohl gejagt?“ 
Der Koſaken einer zur Antwort gab: 
Zuneben feinem tiefen Grab, 
Unfern der Stadt, Kilta genannt, 
An der Grenze vom Türfenland. 

Aus dem Leben einer Storchſamilie. 
Das Familienleben unjerer freilebenden Vögel 

bietet dem aufmerkfamen Beobachter und Naturfreunde 
mancherlei hübſche Züge von elterlicher Liebe und 
Anhänglichkeit; einen folchen  wahrheitsgetreu zu 
ihildern, ift der Zweck dieſer kurzen Mittheilung. 

Auf dem Dache einer Scheune des Gutes X. 
batte ein Storchpar fein Neft gebaut. Nachdem die 
junge Brut ſoweit erwachſen war, daß fie die den 
großen Wanderzug einleitenden Flugübungen mit- 
machen fonnte, führten die alten Störche fie täglich 
zu jolchen Flügen aus. Nur das Nefthäfchen ließ 
ſich nit dazu bewegen, wahricheinli infolge zu 
großer Schwäche, mit den anderen zu fliegen. Als 
nun die Zugzeit ver Störche heranfam, eilten Alt 
und Jung zuſammen von bannen, blos der Kleine 
Schwächling blieb zurüd. Trauernd faß derjelbe 
während zweier Tage auf dem Neſte, als plötzlich 
am dritten Morgen die alte Störchin zurüctehrte, 

1Par Halbmond-S., 30 M. und 1 Kaktus-S., 20 M. von 
Heren Zeidler; 4 Karolina-©. (P. carolinensis, Z.) & Par 
10,50 M. von Seren S. Schuß; 1 Par desil. und 1 Par 
Aleranderfittiche, erftere 45, letztere für 120 M. von Herrn 
Holtz; — das war der Beltand dieſer Abtheilung, dem ich 
jodann noch meine Pflaumenkopffittiche in 7 Köpfen, von 
denen 6 gezüchtet waren, beizahlen darf. 

Ueberblicken wir diefe Sittiche, Jo treten ung auch unter 
ihnen einige überaus intereffante Erſcheinungen entgegen. 
Vor allen anderen darf ich die Pflaumenkopffittiche rühmen. 
Sie find in der Vogelſtube durhaus verträglich, verüben 
feinerlet Unfug und niften unter irgend günftigen Umftän- 
den zuverläjftg und einträglich, in ein bis drei Bruten all- 
jährlich. Das Männchen gehört zugleih zu den fchönften 
aller Papageien und jchlieklich jchreien fie auch nicht. Nach 
meinen Crfahrungen darf man von allen übrigen Ver— 
mandten wol faum irgend eine andre Art in der Vogelftube 
oder in der Wohnftube halten. Sie find nämlich fammtlich 
erſtens arge Schreier, zweitens nicht minder Holzzerftörer 
und drittens falt alle bösartig, fo daß fein andrer Vogel 
neben ihnen jeiner gefunden Glieder jicher ift. Dagegen 
dürften fie ohne Ausnahme jprachbegabt fein, am meilten 
die Aleranderfittiche, mehr oder weniger aber auch alle 

nicht mehr behaupten, daß irgend ein Papagei nicht Sprechen 
lernen fönne, denn befanntlich find von zuverläffigen Vogel- 
freunden in leßtrer Zeit Mittheilungen über fprechende 
Buntfittiche, Nymfenſittiche, Wellenfittihe u. a. veröffente 
licht worden. 

Von den nahſtehenden Dickſchnabel- und Schmal- 
Tchnabelfittichen (Bolborrhynchus, Bp. et Brotogerys, Vgrs.) 
waren zunächft zahlreiche Blumenaufittiche (P. tiriea, Gmi.) 
zu Preifen von 12, 13,50, 14, 15, 20 und 24 M. für das 
Par vorhanden; außerdem nur noch 1 Mönchsſittich (P. mo- 
nachus, Bdd.). 

Nicht befonders reichhaltig waren die auftralifchen Pracht 
fittiche vertreten. Als gezüchtet ftanden nur 1 Pärchen 
Singſittiche (P. haematonotus, @ld.) von Herrn W. Elsner, 
die den II. Preis erhielten und 2 War Buntfittiche (P. 
eximius, Shw,)) von Herren Adolf Bargheer in Bafel, mit 
dem I, Preife auögezeichnet, da, während 1 Par Königs» 
fittiche (P. eyanopygus, Vl.) des Herrn v. Kondratomich in 
diefem wie auch im vorigen Sahre den Niftkaften bezogen 
und wenigitens ein Ci gelegt haben, auch fie erhielten den 
I. Preis; Sing-©. die außerdem noch in wenigen Pärchen 
ausgeftellt waren, ftanden im Preife zwifchen 30, 36 bis 
45 Mark; Bunt-S. waren außerdem nur nod in 5 Köpfen 

Tleineren Keilſchwänze. Nebenbei bemerkt, darf man übrigens | zum Preije von 40 bis 45 und 75 M. für das Paar hier; 
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den halbverhungerten Sprößling fütterte und ihn 
nad) vielen vergeblichen Verſuchen endlich bewog, mit 
ihr in die nahgelegenen Wiejen nach Nahrung aus- 
zufliegen. Nach Verlauf von mehreren Tagen ver= 
ſchwand die alte Stördhin wieder, doc der junge 
blieb auch diesmal zurüd. So lange die Wiejen 
noch entjprehende Nahrung boten, machte derſelbe 
täglich feine Ausflüge dahin; jehr bald aber erſchien 
er, offenbar von Hunger getrieben, auf dem Hofe 
des Gutes unter dem Hausgeflügel. Die Tochter 
des Haufes verfuhte durch Vorwerfen von friſchen 
Fleiſchſtücken ſeine Freundfchaft zu gewinnen, was 
ihr au in kurzer Zeit jo vollftändig gelang, daß 
der langgeſchnäbelte Gaft feine Nahrung aus ihrer 
Hand nahm und fich ohne Sträuben von ihr jtreicheln 
und ſelbſt ins Haus tragen ließ. So vergingen 
etliche Wochen, während welcher der kleine Schwäch— 
ing ein ftattlicher Burfche geworden. Jetzt jchien 
ihm das Leben hier nicht mehr zu behagen und er 
ſchloß fich einer wandernden Kranichtruppe als Reiſe— 

geſellſchafter an. Db der Nachzügler auf dieſe Weile 
die zweite Heimat finden wird und demnächſt zurüd- 
fehrt, ift- fraglich; ſollte es indeß der Fall fein, jo 
wird der aufmerkſame Gutsherr ihn wieberzuerfennen 
vermögen, da er ihn während feiner freiwilligen Ge— 
fangenschaft gezeichnet hatte. 

DOpriftlieutenant Röttiger. 

Mittheilungen aus meiner Vogelſtube. 
Zunächſt muß ich bemerken, daß meine Vogel- 

ftube auf das jorgfältigfte eingerichtet ift und Die 
Temperatur nie unter 10 Grad finfen darf. Sie 
liegt mit ihren drei Fenftern nah Oſten und die 
Stealen der Morgenjonne üben eine mwohlthätige 
Wirkung auf die geftederten Bewohner aus. Die 
Stube ift hinreichend mit Tannen und Birkenreifig 
ausgeltattet, und ein darin feinſprudelnder Spring: 
brunnen trägt wejentlich zur Reinigung der Luft bei. 

el + A a N, 

ya: 

Am 28. März v. 3. ſetzte ich im dieſelbe 2 
Par Sonnenvögel, 3 Bar und ein Weibchen Zebra- 
finfen, 3 Bar Silberfafänden, 1 Par japanefifche 
Mövchen, 2 Bar Hartlaubszeifige und Tigerfinken, 
Goldbrüſtchen weißköpfige Nonnen und Weber in je 
einem Par. Bon einheimifhen Vögeln kamen hin— 
zu, ein Zeilig, gepart mit einem Kanarienmweibchen 
mit Haube, und ein Gartenftigliß mit einem Ka— 
narienweibchen ohne Haube. Unter den jehr ver= 
ſchiedenen Niftvorrichtungen hebe ih die von mir 
als ſolche hergerichteten Kokusnüſſe befonders hervor. 
Sch ſägte eine jolche quer dur, nahm den Kern 
heraus und brachte in dem oberen Theile das Flug- 
loch an, fügte ſodann die Hälften mit Draht wieder 
zufammen und befejtigte oben einen Ring zum Auf— 
hängen. Dieſe recht jauber hergerichteten Wohnungen 
wurden mit großer Vorliebe von den Zebrafinfen 
bezogen und der Erfolg in dem fichern Heim ift 
ein vorzüglicher zu nennen, indem ich vier Bruten 
darin flügge werden jah. Die Sonnenvögel haben, 
troß der frischen Ameifenpuppen, Mehlwürmer und 
des MWeichfutters, Ei mit Zwiebak, nicht gebrütet, 
obgleich fie hin umd wieder zu bauen anfingen; fie 
fangen dafür aber ſehr ſchön und waren prächtig im 
Gefieder. Von Silberjchnäbelchen und Elſterchen 
babe ich ebenfalls Junge befommen, jedoch Feine 
von den übrigen ausländiihen Vögeln, welche zwar 
fleißig bauten und fehr viele Gier legten, aber nichts 
ausbrachten. Der Zeifig mit dem Kanarienmweibchen 
niftete dreimal und ich erhielt 7 unge, darunter 3 
Männchen mit Haube, welche ſehr bald ihren, dem 
junger Kanarien ganz ähnlichen Geſang erſchallen 
ließen. Don dem jung aufgezogenen weißfüßigen 
Sartenftigliß zog ich in zwei Bruten auch 2 Männ— 
hen und 2 Weibchen; eritere fingen und find jehr 
ſchön gezeichnet. Sämmtliche Vögel befanden fich 
freifliegend bei Hirfe, dem oben erwähnten Weich- 
futter und Ameifenpuppen ganz vortrefflih und es 
find mie nur 2 Bebrafintweibchen und ein japanefi- 

Königs - ©. waren no in 1 Par für 120 M. von Herrn 
Möller und in 1Kopf für 120 M. von Herrn Hol& vorhanden; 
Pennants⸗-S. nur in 3 Köpfen zu 40 M. für den einzelnen und 
zu 50 für das Par. Als Seltenheiten find fodann aufzuzählen: 
1 Par rothitirnige Neufeelänvderfittiche, auch Ziegenfittiche 
genannt (P. Novae-Zeelandiae, Sprrm.) für 100 Pt. von 
Heren R. Schöbel, 1 Mund. Barrabande- oder Schild-S. 
(P. Barrabandi, Swns.) für 40 M. von Heren F. Schmidt 
und 1 Par gelbäugige ©. (P. flaviventris, Timm.) für IM. 
von Herrn Möller. Während die Iestere Art im Handel 
überaus jelten ericheint, gelangen die beiden eriteren zeit 
weiſe recht zahlreich zu und. Namentlich der Ziegenfittich 
gehörte vor einigen Sahren zu den alltäglichen Erſchei— 
nungen des Vogelmarkts und troßdem hat ihn der grund— 
gelehrte Balgorrithologe Dr. Keichenow im Berliner Mu— 
jeum als Mofchuslort (P. coneinnus, Shw.) feſtgeſtellt. Sch 
will teine weiteren Bemerkungen daran knüpfen, denn es 
widerfteht mir, mich mit Zeuten herumzuzanfen, die ſich an— 
maßen, im Itamen der Wiffenfchaft zu fprechen, während 
ihr eignes Willen bei gar mander Gelegenheit nur zu 
fadenſcheinig ſich zeigt. 

Der Nymfenſittich (P. Novae-Hollandiae, Gm/.) war 
in wmenigen Pärchen und recht bezeichnend jogar von 
Fräulein Hagenbet zum Preife von 35 M. für das Par 

ausgeſtellt. Der Lieblingsvogel aller Welt, der Wellenfittich 
(P. undulatus, S7w.) zeigte fih in 38 Pärchen, außer ven 
von Fräulein Hagenbed in unbeftimmter Zahl angemeldeten, ' 
die ich leider nicht gezählt habe; davon waren als gezüchtet 
angegeben 23 Par, welche in den Preifen zmwifchen 18 und 
20 M. für das Pärchen wechjelten, während die anderen zu 
20, 22, 24 und 28,50 6. verzeichnet waren. Zu bemerken tft 
jedoch, daß die Wellenfittiche bei den Händlern der größten 
Mehrzahl nach .ebenfalls offenbar in den Züchtereten ange- 
faufte waren. Man erficht hieraus alſo einerjeit8 den bes 
deutenden Umfang dieſer Vogelzucht und andrerſeits die 
Thatſache, daß fie auf der Höhe ſich erhält und Troß der 
ichlechten Zeitverhältniffe feineswegs im Rückgange begriffen 
it. Wenn der ftaunenswertben Züchtung ungeachtet ſolche er— 
aibigen Vögel dennoch fortvauernd auf gleicher Preishöhe 
ftehen bleiben, und abgelehen von dem zeitweiligen Schwanfen, 
die Sungen immer zu einem beachtensmwerthen Preiſe jelbft 
an die großen Händler zu vergeben find, jo iſt das doch 
Sicherlich ein unumftößlicher Beweis dafür, daß eine der— 
artige Liebhaberei auf gutem Grunde beruht, wie fie denn 
auch in Wirklichkeit regſam fortichreitet. Dies hat 
nicht nur unfere „Negintha"-Ausftellung bewiejen, fondern 
das zeigen auch alle übrigen zahllofen Ausftellungen in ganz 
Deutichland. Dr. Karl Ruh, 
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ſches Mövchen durch zuvieles Eierlegen zugrunde ge 
gangen. Im Käfige waren die Verlufte weit größer 
und fo habe ich deren auch in dieſem Herbit, fo 
lange ich die Vögel wieder im Käfige untergebracht, 
viele zu beklagen; am bedeutendften jedoch ift der 
Berluft bei friih angefauften Vögeln. 

Nach meinen mehrjährigen Zuchtverfuchen, will 
e3 mir fcheinen, als werde die Züchtung der Kleinen 
ousftraliichen Finken nur aus reiner Liebhaberei be- 
trieben, denn von einem Erwerb kann doch wol nicht 
die Nede jein.*) Höchitens werden die Futterkoften 
und der Erſatz für die geitorbenen gededt! Vor— 
zügliche Ergebniffe habe ih im vorigen Sommer 
mit Wellenfittichen erzielt, indem mir 4 Bar alte 
35 Sunge brachten, welche bei Hirfe, Hafer, Ei mit 
Zwiebad und grünem Salat in einer Bodenfammer 
ganz vortrefflich gediehen. Hugo Arpert. 

Die Derpfleaung and FJarbenzüchtung 
der englifhen SKanarienvögel. 

(Fortiegung). 

Die Züchter in England legen freilih den 
Schwerpunkt auf die durchgreifende Veränderung, 
welche die Mauſer, ver befannte alljährliche Feder: 
wechſel, im Gefieder der jungen Vögel hervorbringt, 
und fie ſuchen dieſen Vorgang in Fräftigfter Weiſe 
zu beeinfluffen. Es ift Thatſache, daß die fchönfte, 
tavelloje Zucht der Clear yellow Norwich und Clear 
buft Norwich in England in der Weife erzielt wird, 
daß die jungen Vögel lediglich während der Maujer 
mit dem Pfeffer gefüttert werden. Man achtet jorg- 
fam auf die Nahfommenjchaft eines jeden tadellos 
gefärbten männlihen Vogels. Da kommt e3 freilich 
vor, daß ein folder und wenn er noch jo ſchön er- 
Ioheint, regelmäßig nur mangelhafte, Schwach gefärbte 
Nahzuht erzeugt. Dan fagt dann, der Vogel habe 
die individuelle Eigenthümlichkeit, daß er ſich für die 
Uebertragung des Vfefferfarbentons auf feine Nach— 
fommenjchaft nicht eigne. Ein andrer, der vielleicht 
felber beiweitem nicht fo ſchön ift, bringt doch regel- 
mäßig die prächtigſten, tadellofen pfefferfarbenen 
Jungen hervor, er ift dann der eigentliche Zucht: 
vogel von höchſtem Werth. Ich denke aber, daß 
dies alles viel weniger in den Eigenthümlichkeiten 
des einzelnen Vogels, al3 in der forgjamen Be- 
handlung begründet ſei. Diejer Meinung feheinen 
auch manche hervorragenden Züchter zu fein, troß- 
dem fie den höchiten Werth auf die Begabung des 
einzelnen Zuchtvogels Tegen. 

Die Behandlung der jungen Vögel während der 
Maufer iſt in England eine außerordentlich mannig- 
faltige. Im großen Durchſchnitt mag fie wolderartfein, 
daß man die Hedvögel während der Brut garnicht mit 
dem Pfeffergemiſch füttert, fondern den Jungen das— 
felbe nur vom Beginn der erften Maufer ab gibt. 
Schon dadurch allein fol eine fo eingreifende Wir: 
fung erzielt werden, daß der junge Vogel zum präch— 

*) Nicht wenige Züchter erzilen aus dem Verkauf der jungen Zebra- 
finfen an die Se aljäpelie einen namhaften Betrag. D. R. 
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tigften Drangeroth ſich verfärbt. Es iſt ja möglich, 
daß während der Erneuerung der Federn der unge— 
mein fräftige Farbitoff in jo ausreichender Weife die 
ganze Blutmaſſe durchdringt, um eine. Fräftige und 
nachhaltige Färbung der fich bildenden Federn zu be— 
wirken. Iſt dies als Thatſache feſtgeſtellt — und man 
möchte e3 glauben, da der kurze Zeitraum von fünf 
Monaten dazu binreihend war, den gewöhnlichen 
Harzer Weibchen, die ich verfuchsweile fütterte, einen 
bemerfbaren rothen Farbenton zu geben — jo dürfte 
die Züchtung der orangerothen Kanarien ohne alle 
Künfteleien Feine bejonderen Schwierigfeiten haben. 
In der Wirklichkeit ſcheint dies freilich nicht der Fall 
zu fein, denn die englifchen Züchter legen außer⸗ 
ordentlich hohen Werth auch auf die übrige Behand— 
fung während der Maufer. Die jungen Männchen 
werden in kleine Einzelfäfige abgejondert, vor dem 
unmittelbaren Einfluß der Lichtitralen ſorgſam bes 
hütet; das’ Körnerfutter wird ihnen faſt völlig ent 
zogen, damit fie zur möglichſt veichlichen Aufnahme 
des Pfeffergemisches gezwungen find. Ja, man geht 
noch weiter, indem man die jungen Vögel von koſt— 
bariter Abftammung bald nach dem Flüggemwerden in 
(ofe Baumwolle gehüllt einnäht und jo, vor jedem 
unmittelbaren Luft: und Lichteinfluß bewahrt, das 
junge Gefieder fich erneuern läßt. Nur dann fol es 
in voller Schönheit und in dem eigentlichen prächtigen 
Farbenſchmelz ſich entwideln. 

In England wird dieſe Züchtung — wie jede 
Thierzucht überhaupt — nach ganz beftimmten Grund— 
ſähen betrieben, auf die ich nun zunächſt noch näher 
eingehen muß, nachdem ich fie in der vorigen Nr. 
bereits kurz angedeutet hatte. 

Die ſorgfältigſte Auswahl der Heckvögel ift bei 
der Farbenzüchtung eigentlich noch nothwendiger, als 
bei jeder andern. Wo feine Farbe im Blut ift, 
(autet der englifhe Erfahrungsjas, darf man auch 
feine Farbenvarietäten im den „Jungen erwarten. 
Deshalb greift man jelbft bei der Zucht der rein 
pfefferrothen Vögel gern auf grüne Weibchen zurüd; 
man erwartet bei forgfältiger Züchtung von ihnen 
viel eher prächtig orangefarbene Nachzucht, al3 von 
beiden gelben Eltern. 

Nach meiner Auffaffung bedeutet dies aljo mit 
anderen Worten: wo nicht die Fähigfeit vorhanden 
ift, den Farbftoff ins Blut aufzunehmen, kann der— 
jelbe daraus auch nicht in die ſich bildenden Federn 
abgejeßt werden. 

Die engliihen Schriftiteller geben in umftänd- 
licher Weife über den Vorgang und die Urjachen 
ihre Erklärungen. Für die Eriheinung, daß die 
Nachkommenſchaft von grünen Weibchen cher ge 
färbt erfcheint, als die von mattgelben, dürfte eine 
folche nicht jo fehr fern liegen. Zur fräftigen Er— 
nährung, zur Aufnahme -eines fremden Stoffes ins 
Blut gehört ganz entfchieden ein tüchtiger Organis— 
mus, ein lebhafter Stoffwechjel; eine ſchwächlichere 
Natur wird fich entweder eimer ſolchen Aufnahme 
völlig verließen, richtiger gefagt zu derjelben nicht 
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fähig fein, oder fie wird ihren unheilvollen Einflüffen 
erliegen. Die Aufnahme des Pfefferfarbenftoffs in 
das Blut und die Ablagerung deſſelben in den Fe— 
dern wird daher offenbar deſto erfolgreicher ſich 
zeigen, je fräftiger und gefunder die Vögel find. Sch 
glaube nicht, daß dieſe meine Anfchauung leicht 
wiverlegt werden kann. 

Eine fernere Hauptregel ift ſodann, daß man 
jedes einzelne Zuchtmännchen in feinen Leiftungen, 
bl. in feiner Nachkommenſchaft ſorgſam verfolge und 
daß man mit ihm ſodann Verfuche mit verjchieden- 
artigen Weibchen anftelle. Ein Vogel, ver in allen 
oder doch in den meilten Fällen gute Ergebniffe lie 
fert, ift, wie ſchon bemerkt, für die Zucht unſchätzbar. 

(Fortſetzung folgt). 

Sum Voltverfandt lebender Vögel. 
Wer obige Frage längere Zeit hindurch verfolgt, 

wird mit mir beobachtet haben, daß bei Beiprehung 
derjelben oft Wünſche an die Poſtverwaltung geftellt 
werden, die theilweije niemals zu erfüllen find, theil- 
weile den Forderungen anderer Verſender entgegen- 
laufen. Es fei daher geftattet, den diefen Punkt be— 
handelnden Aufſatz in Nr. 47 v. 3. näher zu betrachten. 
„Sarantie für Lebende Ankunft” ift zunächſt ein 
Wunſch, der niemals erfüllt werden kann, infolge 
der Eigenart diefer Sendungen nämlich, und defjen 
Erfüllung wol auch nicht zwedentfprechend fein würde. 
Denn was Fünnte dem Empfänger der Schadenerfat 
mit oft nur wenigen Groſchen nüßen? Durch wen 
oder nach welchen Grundjägen aber jollte die Höhe 
de3 zu erjeßenden Betrags feitzuftellen fein? 

Ferner wird Pflege und Tränkung der reifenden 
Vögel durch die Poftbeamten gefordert.*) Dieſer 
Wunſch läuft wol denen der meiften Sachverjtändigen 
entgegen, denn 3.8. Herr Maſchke in St. Andreas— 
berg verbittet fih, und zwar mit Recht, eine derartige 
Tränkung, während andrerfeits das Pflegen der 
Bögel bei ver den Poſtbeamten Furz bemefjenen Arbeits: 
zeit und dem engen Naume der Poftwagen, keinen— 
falls immer ausführbar und der Voftverwaltung wol 
überhaupt zu fern gelegen ift. Denn mit demſelben 
Rechte würde dann der Blumenfreund das Begießen 
der verjendeten Pflanzen unterwegs, der Bienenfreund 
daS Beiprengen feiner Bienen, ja, jelbft der Land- 
man das Kühlftellen feiner Butterfendungen verlangen 
fönnen. Wohin alfo jollte eine derartige Anordnung 
führen? Wodurch ſollte andrerjeits die Mebrleiftung 
vergütet werden, da es Thatjache ist, daß ſchon über 
die Anwendung des Sperrguttarifs bei Vogelfendungen 
häufig geklagt wird ***) Denn nicht alle Verjender find 
Liebhaber, jondern der größte Theil der Porto— 
zahlenden wol Händler. 

Was aber jollte ſchließlich die Folge ver Schluß- 

*) In meinen Borftellungen an die oberiie Kaiferl. Deutiche Voftbehörde 
habe ich auedrüdlich verlangt, daß die reifenden Vögel jeitens der Poſt— 
beamten weder gefüttert nod) getränft werden dürfen. Dr. K. NR. 

*) Wir fordern vielmehr ven Sperrguttarif und noch darüber, wenn 
nur für die vernünftige Behandlung der Vogelfendungen Gewähr 
geleiftet wird. DE 

forderung des erwähnten Artikels, u. a. alle Sendungen 
mit lebenden Thieren von der Boftbeförderung aus— 
zufchließen, fein? Einfach der Todesftoß der ganzen 
Bogelwirthichaft. ***) - 

Dan mache daher die Poſtverwaltung nicht 
immer für Unglüdsfälle diefer Art verantwortlich, 
ſondern benubße lieber die dargebotenen Bortheile — 
Werthangabe und Eilbeftellung — ftet3, beachte die 
vielen hier gegebenen guten Rathſchläge genau und 
baue auf ven ſo gemachten Grfahrungen weiter. 
Hierdurch allein wird es möglich fein, die Thiere 
vor dem Tode während der Reife und uns Liebhaber 
vor Verluften zu ſchützen. Quehl, Poftverwalter. 

Rundſchau in einfhlägigen Beitfhriften. 
Herr v. Schlechtendal weiſt darauf Hin, daß der 

orangeföpfige Star (Stumus xanthocephalus, Bp.) bi8 
dahin felten, vor Sahr und Tag einmal von Fräulein 
Hagenbeck eingeführt, jeßt von C. Neiche in großer An— 
zahl in den Handel gebracht wird. „Zwei Männchen hadern 
und ftreiten viel, wobei fie mit geſträubtem Gefieder und 
ärgerlichem Gejchrei wie Kampfhähne gegen einander fliegen. 
En Glück iſt es dabei noch, daß diefe Kampfe nicht viel 
zu. bedeuten haben und immer nur dann ausgefochten wer» 
den, menn einer dem andern ind Gehege kommt. Das 
ganze Thun und Treiben ift eigenthümlich und folch’ Vogel 
darf als unterhaltender Zimmergenoffe bezeichnet werden. 
Stet3 gefchäftig, unterſucht er mit größtem. Eifer bald 
den Futternapf, bald den Sand der Schublade oder die 
Eden und Winkel des Käfige. Der Snhalt des erftern 
wird verftreut und der Napf felber herumgezerrt, dabei 
macht er eigenthümlich jcharrende Bewegungen mit den 
Füßen, fliegt dann auf oder fteigt auch wol flatternd am 
Gitter oder Geäft empor und läßt vom erhöhten Site auß 
feinen feltfamen Gejang erſchallen. Nach einigen einlet- 
tenden Sauten, die ich nicht näher zu befchreiben vermag, 
die aber etwas bauchredneriſch Klingen, folgen wunderbare, 
langgezogene Töne, welche mich noch am meilten an ein 
langes Miau der Kabe erinnern, nur daß die Töne weit 
tiefer find und das ganze meniger kläglich klingt. Nach 
der Schon erwähnten Einleitung läßt der Vogel die Flügel 
etwas herabhängen, ftelst den ziemlich kurzen Schwanz, 
legt den Kopf zurüd und läßt nun fein Tanggezognes 
Piau—auh! erſchallen. Mean ſieht es ihm vaber an, 
wie er fich anftrengt. Die Nahrung beiteht in Sämereien: 
Kanartenfamen, Hirſe, geivelztem Hafer, Reis und Hanf, 
und in einem andern Napfe etwas Weichfutter. Sehr gern 
freſſen fie veifenden Hafer und zeitweiſe Mehlwürmer. Das 
Waſſer lieben fie jehr und e& muß für einen geräumigen 
Badenapf ftets gelorgt fein; auch wenn fie fich nicht baden, 
treiben fie fich gern am Waſſer herum." — Herr v. ©. 
berichtet ſodaun in interefjanter Weiſe, wie ſich die Neu— 
gierde und Erregung in emer Geſellſchaft von Bülbüls, 
binefifchen Kernbeißern (Fringilla melanura, Gmi.) und 
Sonnenvögeln geltend machte, als er eine kleine Wachtel 
zu ihnen bracte. Die Bülbüls kamen mit_ langausge— 
ſtrecktem Halſe und gefträubter Haube, fortwährend ihren 
MWarnungeruf ausftoßend, vorfichtig auf die unteren Zweige 
berab, während die Sonnenvögel ſchon etwas feder, ſich 
bis an die ungewohnte Erſcheinung heranwagten und fie 
aufmertfam und neugierig in größter Nähe betrachteten. 
Bösartig zeigten fie ſich aber nicht. Die verjchiedenen 
Bülbüls befehden einander ſehr feindielig; gegen Sonnen— 
vögel und verjchiedene Körnerfreſſer verhalten fie ſich da— 
gegen friedlich. — Herr E. Pfannenſchmidt berichtet aus Dit- 
friesland über Stare, Störche und den Herbftuogelzug. Seit 

*7) Wir geben hier jeder Meinung gern Raum, um alle Anfichten zur 
Geltung gelangen zu laffen — ſelbſt wenn mit denfelben die unferigen 
feineöwegs übereinftimmen. DR 
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dem von der Königlichen Landdroſtei Aurich im Jahre 1876 
erlaffenen Verbot des Drofjelfangs find Srammetsvögel 
dort felten auf dem Markt und werben mit 50 bis 100 
bezahlt. Stare ftellten fihb im September und Dftober 
in geogen Schwärmen ein, wurden vielfach in den Dohnen 
gefangen und als Krammetswögel veripeilt. Ein Sturm 
trieb große Flüge von Land- und Waflervögeln an die 
Küſte und namentlih Kibite und Wachteln waren jo 
matt, daß man fie faſt mit den Händen greifen Eonnte. 
Als Seltenheit bemerkte der Beobachter einen Schwarz 
fpecht und mehrere Eisvögel. Dann famen große Schwärme 
von Dohlen, Später Züge von nordiichen Gänfen, 
Enten und anderen Wafjervögeln. In Dlvenburg joll der 
Drofielzug ein ftaunenswerth zahlreicher jein. Die Vögel 
werden zu Taufenden gefangen und der Preis ift auf 5 AM. 
für 100 Stück heruntergegangen. Mit Necht_ fragt der 
Verfaſſer, ob e8 nicht an der Zeit jet, der Maſſenvernich— 
tung nüßlicher und anmuthiger Vögel ein Ende zu machen. 
— Herr Dr. Georg Died erinnert daran, daß der Herbit 
und Winter die geeignetite Zeit fei, um Starfäften aus- 
zuhängen. (Sn einer der nächiten Nummern werde ich hier 
die verbefierten Frühauf'ſchen Niftkäften beiprechen. Dr. R.). 
Auch er tritt ganz entjchieden für den Werth und die 
Wichtigkeit der Niftkaften ein und bedauert ſehr, daß in 
feinem Garten ein Neuntödterpar und dann herum— 
ffreifende Holzheher unter den jungen Staren arg gehauft 
haben. Gr fordert daher auf, daß man für die Ver— 
nichtung der letteren Räuber, die im Verein mit den 
Elſtern und Würgern den Singvögeln fiber größern Ab— 
bruch thun, ale alle ihre anderen Feinde zufammen, Schuß- 
prämien ausſetze. Die Nebaktion der „Monatsſchrift“ 
des Sächſiſch-thüringiſchen Vereins bemerkt dazu Fol- 
gendes: „Sollte ein ſolches Bedürfniß vorhandenjein? 
Den Holzhehern wird bereits faft allenthalben ſtark 
nachgeltellt und man jollte daher diefem fchönen und unter- 
haltenden Wogel gegenüber nur auf SHerabminderung zu 
großer Beſtände ſein — ein Grundſatz, den wir 
überhaupt allen ſogenannten ſchädlichen Vögeln gegenüber 
feſtgehalten wiſſen möchten.” (Wol würden wir dieſen ein» 
ſichtsvollen, thierfreundlichen Worten zuſtimmen, allein die 
Heher, Elſtern, nebſt Eichkätzchen und Hauskatze find ſicher— 
lich die am allerververblichiten wirkenden Feinde der Wogel- 
welt, und wo auch nur ein Par der erfteren, eine einzige 
der letzteren ungeftört hauft, wird man bald eine arge 
Derringerung gerade der werthvolliten Wögel wahrnehmen. 
Der verftändige und verftändnißvolle Abſchuß feitens der 
beamteten oder Privatförfter iſt daher jedenfalls noth- 
wendig. Db es aber qutthut, wenn die Vereine oder auch 
Gutsbefiter u. A. Prämien für die Erlegung ſolcher 
Thiere ausbieten, ift eine andre Frage. Mindeſtens follte 
dies doch immer nur unter Ueberwachung fachverftändiger 
Perjonen und amdrerjeit8 nur für eine geile Friſt ge- 
ſchehen; die Schußprämien jollten von ſolchen Perſönlich— 
keiten ausgezahlt werden, welche die zu verfolgenden Vögel 
auch ſicher von nahvermandten und vielleicht doch nützlichen 
oder wenigitens harmloſen zu unterfcheiden wiſſen und die 
Ausfeßung der Prämien follte immer nur für die Zeit von 
einem oder höchſtens zwei Sahren mit einer gleichlangen 
Pauſe ftattfinden. Darin hat Herr. v. Schlechtenval 
fiherlih recht, daß es angeſichts der nur zu fehr zu- 
nehmenden Verringerung aller unferer einheimischen frei» 
lebenden Thiere höchſt bepauerlich ift, wenn mit den unter 
ihreögleichen verderblich haufenden, auch harmloje und 
minder ſchädliche unnachfichtlich vertilgt werden; felbft die 
offenbar jchädlichen darf man doch wol nicht immer rück— 
ſichtslos ausrotten wollen. So fei nur z.B. an den 
weißen Storch erinnert. Es wird kaum Semand beftreiten 
Tonnem, daß er ein äußerſt übler, unter allerlei nüblichen 
und angenehmen Thieren viel Unheil anrichtender Kunde 
it, und trotzdem wird doch gewiß Fein wirklicher Thier- 
freund es wünfchen, daß er von unferen einheimifchen 
Sluren durchaus rückſichtslos verbannt werde — und im 
gleichen Verhältniß ftehen noch wol gar manche der uns 
nächſtumgebenden freilebenden Thiere aus den Reihen der 

— 

Vierfüßler und Vögel da. Wo die Menſchenhand durch 
maſſenweiſe Vernichtung ſchwerwiegend eingreift, ſollte ſie 
dies doch nur bei voller Kenntniß der zu verfolgenden 
Thiere und bei umſichtiger Erwägung aller obwaltenden 
Verhältniſſe thun dürfen. D. R.). 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Rendant Servac Lequis: Wenn ein Grau— 

papagei beginnt, den ſoeben gefreſſenen Hanf unter Würgen 
wieder von ſich zu geben, ſo iſt dies ein Zeichen, daß die 
Verdauung durch irgend einen Einfluß bedeutſam geſtört 
worden. Gewöhnlich folgt dann Magenkartarrh u. dal., 
fo daß der Vogel binnen Kurzem zugrunde geht. 
Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. ©. 406 ff. 
nad, um die Urade zu ergründen und wenn möglich 
abzuftellen. Einen andern Rathſchlag vermag ih Shnen 
vorläufig nicht zu geben. 

Herrn Premierlieutenant Belitz: 1. Sinafittiche darf 
man immer ohne Bedenken im ungeheisten Raum über« 
wintern. 2. Fangen Sie den kränklichen oftindifchen Non— 
pareil (Papageiamandine) au& der Voltere heraus, betupfen 
Sie die ſchwammigen Wucherungen am Schnabel vorläufig 
mit einer Auflöfung von Salizylſäure täglich einmal und 
wenn dies nicht nügen follte, mit einer Schwachen Auflöfung 
von Höllenftein und füttern Ste ihn blos mit Sämereien 
ohne jede Zugabe. Hoffentlich wird er noch wieder gefund. 
3. Es wäre überaus interellant, wenn Sie aus der Baftard- 
zucht von Mozambique- oder Hartlaubszeifig mit Kanarien- 
weibchen Sunge erzielen möchten. 4. Inbetreff der Legenot 
der Vögel finden Sie eingehende Nathichläge in dem 
„Handbuch für Vogelliebhaber" I. ©. 411. 5. Bon fünf 
Par MWellenfittihen 100 Sunge ift allerdings ein ans 
erfennenswerthber Erfolg und ich beglückwünſche Sie zn 
demfelben aufrichtig. 

Herrn ©. Döller: Es ift in der „Gefiederten Melt“ 
bereitS vielfach ausgefprocen, daß unfer Blatt jahrein und 
‚aus durcha us regelmäßig an jedem Donnerftag im 
Buchhandel erjheint. Wenn alfo Ihre Buchhandlung 
Shnen die Nrn. unregelmäßig Liefert, jo liegt es wahrlich 
nur an derjelben, Zeineswegs aber an uns bier. Mollen 
Sie fi dafjelbe von der Verlagshandlung Louis Gerfchel 
direft unter Kreuzband ſchicken laſſen, jo koſtet e8 freilich 
eine Kleinigkeit mehr, doch wird Shnen dann niemals 
eine Nummer ausbleiben. 2. Das „Handbuch für Vogel» 
liebhaber” I. ift, wie Sie wol längſt erjehen, bereits er- 
ſchienen und für 5,25..96 durch jede Buchhandlung zu beziehen. 
3. In den meiſten Fällen vertragen ſich zwei große Papa 
geien recht gut zujammen, doch müljen Ste anfangs jehr 
aufpaſſen, damit fie einander nicht umbringen. 

Aus den Vereinen. 
„Cypria“, Verein der Geflügelfreunde vou 

Berlin, In _der Situng vom 17. Dezember v. J. fand 
zunächſt die Neumahl des DVorftands ftatt. Es wurden 
gewählt die Herren: Direktor Dr. Bodinus, I. Bor 
ſitzender; Geh. Juſtizrath C. Keller, II. Vorfitender; 
Penis W. Meyer, IH. Vorſitzender; Senn 

. Bedmann, Schriftführer; Sekretär H. Wagenführ; 
II. Schriftführer; Buchhändler E. Schotte, Schatmeifter ; 
Inſpektor W. Stegemann, I. Schaßmeifter; Lehrer 
E.Weigel, Bibliothekar. — Herr Geh. Hofrath 2. Schnei- 
der wurde zum Chrenmitgliede ernannt. Als Preisrichter 
wurden folgende Herren gemählt: für Tauben: Bartho— 
lomäaus, Bedmann, Meyer, Michael, Petzold, 
Dr. Seelig und Fechtmeifter Proſche in Dresven; 
für Hübner; Dr. Bodinus, Kunze, Moefer, 
& Schmidt, Schenf, ©. Thiel, Kaufmann Ort: 
lepp in Magdeburg und Hotelbefiter Ph. Ditt in Wies- 
baden; für gemäftetes Geflügel: Badhaus, Brebed, 
Hartung, Schnaf und Schneider; für Ziervögel und 
GSeräthichaften: Meyer, Mieth, Dr. Ruf, Sud um 
Wagenführ. 
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Der ornithologifche Zentral-Berein für Sachjen 
und Thüringen zu Hallen. S. Inder am 23. Nvbr. v. J. 
abgehaltnen Sitzung verlas der Vorfigende, Herr Tittel, 
aus dem empfehlensmwerthen Werkchen „Vogelmärchen“ von 
Dr. Baldamus (Dresden, G. Schönfeld): „Die Rache der 
Kleinen". Diefes allerliebite Märchen, das in poefievoller, 
dem Stoffe angepaßter Spradbe die Gigenthümlichkeiten 
der Schwalbenvögel, namentlih der Mehl- over Haus— 
ſchwalbe (Hirundo urbica, Z.) zur _Darftellung bringt, er— 
zahlt nicht blos den Kampf einer Schwalbengejellfhaft mit 
einem unverfchämten Spabenpare, welches ein Schwalben- 
neft eingenommen hatte und dafür von den Fiftigen 
Schwalben in demjelben vermauert wurde, ſondern es gibt 
auch in intereffanter Weiſe Auffchluß in Bezug auf die 
von Sabr zu Sahr zunehmende Verminderung der Schwal- 
ben in Deutfchland. Nicht der im Frühlinge des Sahres 
1854 ftattgehabte fürchterliche Wirbelwind, melcher aller- 
dings viele Millionen von Zugvögeln ins Mittelmeer warf 
und fo elendiglich zugrunde richtete, ift nach dem Mär— 
hen die Urfache diefer Verringerung, felbit nicht einmal 
die ungeheuren Schlächtereien, welche die Italiener, Grie- 
ben und Südfranzoſen alljährlich zweimal (im Frühlinge 
und im Herbfte) unt.r den europäischen Zugvögeln anrich- 
ten, jondern vielmehr die ftetig wachienie Kultur des 
Bodens haben die fich fort und fort fteigernde Abnahme 
der Schwalben zumege gebracht. Nach Verlefung dieſes 
allfeitig mit Beifall aufgenommenen Märchens griff ver 
Vorſitzende dieſe anfcheinend zutreffende Behauptung wieder 
auf und wies deren Nichtigkeit unter Bezugnahme auf die 
örtlichen DVerhältniffe von Halle nad. So lange die 
Stadt noch von zahlreichen Teichen, Tümpeln, Lachen und 
Sümpfen umgeben war, ſah man an ihren Häaufern, befonders 
‚an denen der Vorftädte, Hunderte von Schwalbenneitern, 
und die netten weißlätzigen Vögelchen führten Tuftig in 
den Strafen der Stadt ihre Sagden nad Mücken, Schna- 
Ten u. a. leichtbefchwingten Luftbexohnern aus. Seit 
aber die Teiche verjchüttet und alle die Stadt umg benden 
Tümpel u. ſ. w. trocken gelegt find, was bejonders im 
Laufe der lebten vierzig Sabre geichehen, jehen die Hallen» 
fer vergeblich nach Schwalben aus, weil dieje in den num 
fehlenden ftehenden Waſſern die Brutitätten der Mücken, 
Schnaken u. a. verloren und die Einkehr in die für fie 
unwirthlich gewordne Stadt aufgegeben haben. Ganz die- 
ſelben Werhältniiie fpielen ſich an zahlreichen anderen 
Drten ab, und wahrlich! wir können froh fein, daß ber 
Sümpfe und Moräfte in Deutichland immer weniger wer 
den; denn fie find die Herde der miasmatiſchen Stoffe, 
welche das jo läſtige Wechjelfieber zur Folge haben. Die 
Schmalben freilih und viele andere nützliche Vögel müſſen 
darunter leiden, indem das für fie bewohnbare Gebiet 
unfres deutſchen Waterlandes auf immer kleiner werdende 
Theile zufammenfchrumpft. Darum jet e8 aber auch jest 
mehr als je geboten, dat man ihnen jeden nur möglichen 
Schuß zutheil werben laſſe. Nicht blos durchgreifende 
Landesgeſetze, Jond.rn auch ein internationales Vogelichuß- 
geleh feien. zur unabweisbaren Nothwendigkeit geworben. 
Redner gab dann meitere Aufſchlüſſe über den Charakter 
und das Leben der Hausfchwalbe und fennzeichnete darauf 
die in Häufern und Ställen niltende Nauchichwalbe (Hi- 
rundo rustica, Z.), die an Flußufern verfehrende Ufere 
oder Erdſchwalbe (H. riparia, Z.) und die Felfenjchmalbe 
(H. rupestris, L.). Dieſe Schwalben gehören mit Aus— 
nahme der lebtern zu den MWandervögeln Deutjchlands. 
Eine in der Regel ſehr ſtark bevölferte Brutanftedlung 
der Uferfchwalbe befinde fich ganz in der Nähe von Halle, 
nämlich an den fteilen Eliterufern bei Beefen. Die Feljen- 
ichwalbe fommt nur bis in die Alpenzüge Tirols; ihr 
DVerbreitungsfreis erftreckt ich vielmehr über Südeuropa, 
das nördliche Afrika und da= weftliche Aſien. — Nach der 
darauf erfolgten Aufnahme neuer Mitglieder wurde ein 
Shreiben des Wereinsverband-VBorftands verlefen, nach 
welchem derſelbe es für räthlich halt, daß der ornitholo- 
giſche Zentral-Verein für Sachſen und Thüringen jene 
für den 15. bis 18. März; d. S. anberaumte Muſter⸗ 

aeflügel-Ausftellung verlege, weil in diefen Tagen der 
Weißenfelſer Geflügelzüchter-Verein feine Ausftellung ab» 
halte. Da nachgeiwiefen werden fonnte, daß letzterm Ver— 
eine örtlicher Verhältniſſe halber aus einer Verlegung 
feiner Ausitellung große Verluſte erwachſen würden, To 
wurden nach kurzer Debatte die Tage vom 29. März bis 
1. Upril (orgl. Nr. 50 v. 8.) für die Ausitellung des 
eritgenannten Vereins beftimmt. 

Der Verein Vogelkunde und -Zucht zu Kafjel 
beabjihtigt, vom 12. bie 15. Sult d. J. eine allgemeine 
Geflüg.l- und Vogel-Ausitellung zu veranftalten. Näheres 
Eu ee befannt gemacht. Vorſitzender ift Herr 

r. scehler. 

‚Der ornithologifche Verein zu Fürth in Bayern 
wird feine erite Geflügelausftellung vom 30. März bis zum 
2. April d. J. veranftalten. Alles Nähere im Programm, 
welches nebit Anmeldebogen vom Vorſitzenden, Herrn 
Privatier Sordan zu beziehen tft. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen : 
Geflügelzlichterverein von Schedewis, Rockwa und Ober. 

hohndorf vom 3. bis 5. Bebruar in Schedewik bei Zwickau. (Brot 
Nr. 51 0.3), Mit Prämiirung und Verloſung. Anmeldungen bis zum 
10. Januar, und Programme nebjt Anmeldebogen beim Vorfigenden, Herrn 
Gaftbofbefißer Gottlieb Hunyer dajelbit und Loſe à 1 Mark beim 

Geflügelzüchterverein zu Marfranftädt vom 9. bis 11. Februar. 
Pereinskajfiver, Herrn David Schmidt in Zwirau. 
Dirt Pramiicung und DVerlofung. Anmeldungen bis zum 25. Sanuar an 
Herrn 3. G. Eichner; von demfelben find auch Loſe a 50 8 zur beziehen, 

Geflügelzüichterverein zu Oſchatz vom 15. bis 18. Februar. (Vrgl. 
Nr.47 v.3.). Vorfißender ift Herr 8. Heinke. 

Geflügelzlichterverein zu Freiberg vom 16. bis 18, Februar. (Vrgl. 
Nr.47 9.3). Mit DVerlofung. 

Geflügelzüchterverein zu Kroffen bei Erlau vom 16. Bis 
18. Februar. (Brg!. Nr. 49 v.9.). Vorfigender ift Herr 9. Schneider. 

Geflügelzüchterverein für Radeberg und Umgegend vom 
17. bis 19. Februar. (Brgl. Nr. 50 2.3.). Mit Prämiirung und Berlojung. 
Programme und Anmeldebogen zu beziehen von Herrn Weckbrodt. 

Geflügelzlichterverein in Dresden vom 22. bis 25. Februar. 
(Brgl. Nr. 49 u. 51 0.9). Mit Prämiirung und Verlofung. Programme 
und Anmeldebogen beim Schriftführer, Heren P. Zind, Floraſtraße 6, und 
Loſe mit Abjchnitt zu einmaltigem Gintritt & 1 Mark von demjelben und 
dem Kaffenführer, Herrn 2. Seyffarth, Amalienftraße 14, zu beziehen. 

Verein zur Förderung und Veredelung der KRanarienvogel- 
zucht in Hannover vom 22. bi8 25. Februar. Mit Prämiirung und Bere 
lojung. Vorſitzender iſt Herr Eber, Neueſtraße 4. R 

Drnithologifcher Verein in Stralfund vom 23. bis 25. Februar. 
(Rrgl, Nr. 51 v. J). Mit Prämiirung und Verlofung. Das Progranım 
wird demmächit ericheinen. 

Geflügelzüchterverein zu Löbejün (Prov. Sachſen) vom 1. bis 
3. Febr. Auskunft und Anmeldungen bis zum 15. Ian. beim Vorſitzenden, 
Heren E. Angermann. 

Briefwechfel. ’ 
Heren Aug. %. Wiener: Shre freundliche Nachricht, 

daß Shre Papagei-Amandinen in glüdliher Brut abermals 
vier Sunge haben, während die Temperatur im Vogelhaufe 
nur zwiſchen 6 bis 12 Grad R. mwechlelte, hat uns fehr 
erfreut. Jedenfalls gehört diejer Prachtfink zu den ſchönſten 
und intereffanteften unter allen und es bleibt nur zu 
mwünfchen, daß er demnäcft mehr eingeführt werde. — 
Frau Baronin Th. v. Birnitz: Für Ihre freundfchaft- 
lichen Worte aufrichtigen Dank und nicht minder eine 
herzliche Gewiderung Shrer Glückwünſche! Die Beftellung 
it beitens beforgt. 

Redaktion: Dr. 8 arl Ruf, Stegliß bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlune. 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien 
vorzüglicher Stämme können abgegeben 
werden von W. Boecker, 

Konteoleur in Wetzlar. 

konis Gerſchel Verlagsbumhhandiung (Suftav Soßmann) in Berlin. Druck der Horddentfhen Buddrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befiederfen Melt“, 
Ar. 3. Berlin, den 17. Januar 1878. VI. Jahrgang. 

Ornithologischer Verein Fürth in Bayern. 
Am 30., 31. März und 1., 2. April 1878 findet unfere 

erite allgemeine deutſche Geflügel:Ausftellung 
ftatt. Programme und Anmeldebogen find durch den Unterzeichneten zu beziehen. 

Der Vorſtand. 
[80] Jordam, Privatier. 

Chriſtiane Hagenbe« 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamhurg, 

empfiehlt: Graupapageien (Segelichiffuögel), fihöne junge kräftige Surinam-Papageien (etwas ſprechend); junge Dopyel« 

gelbföpfe; Amazonen- und Neuholländer-Papageien; Turquiſinen; direkt imporfirte MWellenfittiche ; 

Bann Snjeparables; graue, grüne und rothe Kardinäle in richtigen Paren; grünfchnäbelige Tufane; 1 Krennz: 
Fiſcher-Tukan (R. piscivorus), jehr zahm; ſowie verſchiedene andere Arten Croten. [81] 

Das Gtabliffement von 

Chs. dBamrach, 
ee und Thierhändler in ——— [82] 

180. St. Georges Street, Eaft, 
hat gegenwärtig folgenden Dass 50 es a 1&£, 4 gelbhäubige Kakadu's a 2 £, 2 Info a 22, 3 Rofa- 
al£55, 2 Najen-K, a1 £, 6 Par Lori’8 von den blauen Bergen aP.3 £, 2 große Meranderfittiche als, 
10 Heine W. (Much.) a 15 s., 2 Masten: a 5 £, 10 Kaftus a Pr 1E£ 8 Bolivia a Yrl£dset.1 Amboina- 
Sittih (mit fehlerhaften geh) B) er Mohrentöpfe a Par IE Dra ugebädchen a War 6 s., " oimeherinemten 
a P. 88 — am.5s, Amaranten aM. 8 s., bunte Mövchen ap. 125, gem. Keisvögel am. 65, weiße R. 
an.1 #5 „7 Par graue Kardinäle — 5) Par Sperbertaubcben a P. 1 £, 5 neu eingeführte Tauben — 
St. —— a '$. 2 £, 1 weißohriger Bülbül 1 £ 10 s., 1 Gallingzo oder ſchwarzer Geier 4 £, 3 Königs⸗G. a 
1 Par Gaufleradler 8 $, 1 Par füdamerik. See⸗A. oder Aguja 12 £, 1 auftral. Kranih 4 £ und 1 weißer Inter 
25 £, 1 Par afrik. Runmerjalt 12 £, 5 Scharladibife a 4£, 1 Par „Hödergänfe 10£, 7 Dun Karunfel-G. aP.3£, 
8 Par MWitmenenten a P. 4 £, 10 Par Ichwarze Schwäne a P.6&, 2 Woh. Argusfaiınen a 8£, 2 Par Amberit-F. 
a P. 10E£; an Vierfühlern; 1 Puma (Wbch.) 30 £, 1 Tigertn ‚(18 Monate alt) 100 £, ] großer u. 1 £leiner Zippenbär 
h 12.£,.1 "Beutelbär 8 &, 1 Taraikakatze 8 £, 2 Zibeth- 8. a 3 &, 1 Par Tapire 80 £, 1 Kamel 30 £, 1 Malaffa- 
Hirich 12 £, 1 Savannen- 'o. 6 £, 1 faufal. ‚Steinbod 20 £, 4 Eanad. Biber a 15 £, 1 großer — —— 10*, 
1 £leiner dal. 4 £, 1 Mandrill 5 £, 1 Duell 4E£, 4 fliegende Füchſe a 2 £; an Amphibien: 1 Rieſenſchlange (11J Fuß 
lang) 10 £, 1 d8gl. (9 Fuß lang) 8 £, 1 Par Menopoma’s 20°. 

Vozeifutter, 131 
vorzüglichſter Beichaffenheit und_beftens gereinigt, empfehle ich zum Kleinbezug durch die Post in Päckchen a 2 Kilo 
einschl. Sad. Hederichfreien Sommerrübfen, Kanarienjamen, gejchälten Hafer, vn feine weiße, a Sorte 3 A 

Hanfiamen, gewöhn!l. 2 46 SO 4, Mohnjamen, grauen, 3 46 Id I, Ameijeneier, beite, A 
diesjährige, Kilo 3 46 50 4. 

Entnahme von 124 Kilo jeder Sorte treten Preisermäßigungen ein und bin ich gern bereit, auf gefl. 
frankirte aloe mit Mufter und Preis poſtfrei zu dienen. 

L. C. Kahl, 
Samen= umd Bogelfutter- Handlung, 

Frankfurt a. M. 

Vogelfutter [84] 
bietet an in bekannter Güte preiswerth s wars 

Oskar Reinhold, Leipzig. 
Preisverzeichnif Eojten- und — 

Prämiirt auf den größten Ausſtellungen. 
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an [2 ” 

Göppingen (Mürttemberg). 
Der Verein der Geflügel» und Vogelfreunde hält in den Tagen vom 23., 24. und 25. Februar 9. J. 

in der ſtädtiſchen Zurnhalle vahier feine 

Erfte große Ausſtellung 
von 

Geflügel, Sing- und Ziervögeln, Geräthſchaften, Produkten u. f. w., 
verbunden mit Prämiirung und Verloſung. 

Ale Freunde der Sache merden um zahlreiche Beſchickung und Beſuch freundlichit gebeten. Loje a 40 4 
verjendet W. Kötzle, an Wiederverfäufer mit Nabatt. Anmeldebogen find gratis und franko durch Herrn Apotheker 
Dr. Mauch zu beziehen. 

Sm Sanıar 1878. [85] Der Ausfchuf. 

Emil G&eupel, 
Leipzig: Connewiß, 

empfiehlt, am Lager habend, folgende Vögel: Goldbrüftchen, Halsbandfinfen, Aitrilde, Tigerfinfen, Orangebäckchen, große 
Eliterhen, Mövchen, bunt, Silberfafänchen, Muskatfinfen, Malabarfafäncen, Nonnen, ſchwarzköpfige, Reisfinken, Paradies- 
witmen, Büftelmeber, Kardinäle, araue und rothe, Nonpareils, Mozambikzeifige, Safranfinfen, Kappenammern, Königs- 
Drtolane, Wellenfittiche, grauföpfige Sperlingspapageten, Snfeparables, Singfittiche, Roſella's, Graspapageien, große 
Aleranderpapageien, graue gut afflimatifirte Papageien, Amazonen, kleine und große Kakadu's, weiß m. g. H., Noja- 
und Inka-Kakadus, blaue Gebirgs-Lori's, blaue Hüttenfanger, Eleine grüne Edelpapageien, Kaftusfittiche. Won Harzer 
Kanarien ausgezeichnete, mehrfach prämtirte Vögel. Inländiſche Vögel: Zeifige, Stiglite, Berg-Hänflinge, Rothkehlchen, 
ungariſche Plattmönche (merden viel als Drpheus-Grasmüden verfauft), gut gelernte Dompfaffen. Affen, mehrere Arten, 
darunter ein ganz Eleiner, in die Taſche zu fteden. Zahmer Kapuziner. 

Anfragen bitte eine Freimarfe beizulegen. [86] 

Hugo H. Hitschmann’s 
n r r n Gegründet 1851. Allgemeine illustrirte Zeitschrift 

Wire Landwirthschaftliche Zeitung. für die gesammte Landwirthschaft. Grösste landw. 
Zeitung Oesterreich-Ungarns. Erscheint jeden Samstag in Gr.-Folio. Ganzj. fl.8 (Mark 17), halbj. fl. 4 

(Mark 8,50), viertelj. fl.2 (Mark 4,25). Einzelne Nummern 20 kr. (40 Pf.). Annoncen 10 kr. per Nonpareille- 
zeile. Beilagen fl. 5 per Tausend und Bogen. n 

Hugo H. Hitschmann’s 
r r Gegründet 1864. Illustrirte landw. Zeitung für Jedermann. Billige 

er Praktische Landwirth. populäre Zeitschrift. Erscheint jeden Mittwoch in gr. Lex.-Format. 
Ganzj. fl.4 (Mark 9), halbj. fl.2 (Mark 4,50), vierte]j. fl. 1 (Mark 2,25). Einzelne Nummern 10 kr. (20 Pf.) 

Annoncen 8 kr. (16 Pf.) per Nonpareillezeile. Beilagen fl. 5 per Tausend und Bogen. 
Hugo H. Hitschmann’s 

er Oekonom Gegründet 1878. Ulustrirte landw. Zeitung für den kleinen Landwirth. Billigste po- 
" puläre Zeitschrift der Welt. Erscheint den 1. und 16. jeden Monats in gr. Lex.-Form. 

Ganzj. fl. 1 (Mark 2,50). Kann nur ganzj. abonnirt werden. Einzelne Nummern 5 kr. (10 Pf.), Annoncen 
15 kr. (30 Pf.) per Nonpareillezeile. Beilagen fl. 5 per Tausend und Bogen. 

Hugo H. Hitschmann’s 
1 r Ein Unicum der Kalenderliteratur. Reichhaltig, 

lattkalender für den Landwirth 1878. ulnetrirt Zaullose Abbildungen, Für jeden 
Tag ein Blatt. Completes Kalendarium der Katholiken, Protestanten, Griechen und Russen, Juden und 

Türken. Historischer landw. Kalender. Landw. Adressenbuch. Faullenzer für den Landwirth. Elegant montirt, 
zum Hängen oder Stellen eingerichtet. Preis nur fl. 1 (Mark 2). 

Pränumerationen und Annoncenaufträge sind — nur mittelst Postanweisung — franco zu senden an 
Hugo H. Hitschmann, Wien, !., Dominikanerbastei 5. 

: MN Zu verfanfen: 
Die Arahtwaaren-Sabrik 1. Ein Stamm (Hahn und 2 Hennen) Polands 

von (Holländer), ſchwarz mit weißen Vollhauben, zweijährig, 
6 H H 1l nd für 30 46 einſchl. Verpackung. 2. Zwei Goldbantamhennen, 

D . Le1 a zweijährig, von kleinſter Figur und fchärffter Zeichnung, 

Dan : Ar 86 a ee d ſämmtlich direkt liefert zu den billigſten Preiſen: Hühnerhöfe, Volièren, te HOühner ſind tadellos und ſämmtlich direkt bon 
Hed- und Flugkaͤfige mit Eijengeftell, Drabtgewebe und | R- Dettel bezogen. R. Genfichen, Prediger. 
Drahtgeflechte zu Hühnerhäufern, Volteren und Vogelftuben, Gleifen bei Koͤnigswalde, 
überhaupt alle in diefes Fach fehlagende Artikel. Starte | [38] _ RD. Frankfurt a/D. 
verzinnte, ſchöne Papageikäfige, vieredig und rund, Liefere Einen ſehr zahmen Papagei (AUmazone) hat für 28 Me 
von 9 Reichsmark an. [87] zu verfaufen [89] Gillüg in Braunsberg, Dftpr. 
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* ” 30 Stück Hohlroller mit Glucke, K 
Ausländiſche Vögel. Pfeifen hat noch ——— — — Got 
Rothe Kardinäle & St. 10 A, ſowie grüne und graue | vorſchuß Julius Knorre, 

Papageien à St. 30 44. verfendet gegen Stachnahme [100] Wernigerode am Hay. 
Albert Heitens, Lehrer, 

190] Treigebiet b. Bremerhaven. 
n — fleißig El Ierehender, hunger, — 

zahmer Amazonenpapagei für 6. zu verkaufen. 
U. Befterling, [101] F. Strauss, Sayn b. Koblenz. 

Shierfe b. Wernigerode im Harz, 

empfiehlt fein Lager Harzer Kanarien-Hähne von 7 bis 12 46, 
} N : Sibiriſche Seidenfchwänze und Hafengimpel 
— — — en angefertigt eritere a Par 6 6, letztere & Par 18 46; Birkenzeifige 

Rerpadung wird billig berechnet. [91] Par 1.40 8, einzelne Weibchen 40 +; Dompfaffen, 
mi ei. —— De a Stiglite, Pind. 11/2 4, 

Ausgezeichnete ſchöne Ameiſeneier, der Liter nur 70 4, 1 a a ug; Gulenzeifine a 
nebft zwei Ntachtigalen und zwei Pfauen verfauft Wbh. 40 3; Blaufpechte 4; Goldammern, Mind. 70 4, 

©. ee Zellingen, | Wöoch 30 4; Haufverlinge Par 60 3 Berpadung und 
[92] Haus Nr. 295. — —— 1—1!/a 46, empfieblt 

F. Ziv : 
Alle Bogelfutterftoffe, insbefondre Weißwurm, Ameifen- Zisan ir Lernen 

eier, Sommerrübjen, Glanzſamen, Weißhirſe, Hanfkörner, 
Haferförner, Eigelb und Gierbrot liefern billigit en gros Unter Garantie Iebender Ankunft verjendet: 
et en detail [93] Klima & Eo,, Prag. 1 g. gelbh. Kakadu, ſchön, ſehr zahm und gut fprechend, 
nn m —  — —  — — — eh a — 1 Demanti 20 ee fräftige 

4 rothe Kardinäle, A, graue 8 Ab; utſchnabel⸗ 
40 Stück Kanarienweibchen weber & Par 4 46; 1Steinadler 15 A; 1 Kronaffen, 

habe ich noch von meinem Stamme, & 1,60 A, abzugeben. | ganz zahm, 21 46; desgl. Lepanter 30 He. e 
Leidsig. [94] G. U. Zihang. [103] F. Neumann, Minden, Königsthorwall. 

Zu verfanfen: 1 Par Zeifige a 24, 1 Par Grün. Berfanfe: 1 Par weiße jap. Mövchen, niften zuver- 
linge 3_ A, 1 Par Buchfinken 3 6, 1 Par Girlie 3 46, | Lälfig, 21 44; Indigo-Männcd., bereits wieder in Pracht, 
1 Par Hänflinge 3 6, 1 Par Stiglite 4 st, 1 Mund. Gold | 6 a 50 4; Papftfint-M., fleifig fingend, 8 46 50 85 
ammer 3 6, 1 Blaumeife 3 se Sämmtl. Vögel ausge | Sao, tadellos im Gef., ferngefund, gibt Pfötchen, ſpricht 
zeichnet im Gefieder. Bei Abnahme des Ganzen Ver, | einige Worte und fitt frei auf d. Ständer, 704. Nehme 
yadung frei. Wladimir Jettel, | auf letztern auch mit in Tauſch 1 Par Mellenfittiche, die 
[95] Plauen bei Dresden. ſchon Sunge groß gezogen. DVerpadung billigft. 
SISSTTII RT TSSTEESRERFIRTREIS —— Höxter a./W. [104] ©. Werthmann. 

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 

[96] Gustav Walch, Wiedbaden. 
Einen halbjährigen echten Mops, wachſam, ftuben- 

rein, hat noch abzulaſſen F. Taatz, Halle a.S. [105] 

2 4 40 Kanarienhähne a 4A, 4 Stiglitzmännch. 146.20 48 
Kangrienvögel [106] " Carl Greum, Greufen b. Erfurt. 

verfende auch bei Kälte unter Garanfie. 
SKaftenkäfige a Stud 7 AH. 50 4. 

Sutfer- und MWafergläfer zum Anhängen, & Did. 3 A 

Schwabenpulver, 
zur jchnellen und fichern Werfilgung von Satts-, ſowie 
auch Feld-Häfern. 

Inſekten-Tinktur, 
als vorzügliches Mittel gegen äußere Warafiten bei 
Menfhen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Berzeid- 
nie jende poſtfrei. [97] 

R. Kasper, Breslau. 
Einen guten Stamm Harzer Kanarienhähne von etwa 

80 Stüd hat zu verkaufen a 4 N [98] 

Gut gearbeitete Harzer Kanarienvogelbauer, El. 
a Dh. 2 A. 30 53, Gimpelbauer a DE. 4 6, diejelben 
mit Schubfaften a 7 6, Niſtbauer a DE. 2 A, Kanarien« 
Männden von 5, 7, 9 bis 12 6, Weibchen a 75 8, ein 
Rofa-Kakadıu 15 A, ein El. meiher Kakadu 20 A, ein 
Inka⸗Kakadu 27 46, eine Goldfaſan-Henne 10 4, ein Par 
Zebrafinfen 12 46, verjendet unter Garantie und Pofte 
nacdnahme ©. Kastenhein, Clausthal a. Harz. [107] 

Folgende Sorten Hühner 
gebe mit Verpackung preismerth ab: 1108] 

1 Stamm 1 Hahn, 2 Hennen meife Yokohama, 8 Mo⸗ 
nate alt, 21 A. 

1 Stamm 1 Hahn, 2 Hennen braune Malayen, 1 Jahr 
alt, 1. Preis erhalten, 24 

1 Stamm 1Hahn, 2 Hennen Hamburger Goldlad 15 6 
Leibecke, 1 Stamm19.,2 Henn. Kampf-Bandam, filberhalfig, 1146. 

Schöningen b. Braunfchweig. 1 Stamm 1 9.,1 Henne ſchwarze Kochinchina, 1jähr., 204 
GB 1 Stamm19.,19Henne do. do. SM. alt, 15 4 

Nenfundländer, 1 Hahn rebhuhnfarbige Kochinchina, 8 Monate alt, 10 46 
1 Hahn, 2 Hennen rebhuhnfarbige Kochinchina 24 A 
1 Hahn, 1 Senne helle Brahma-Putra 13 46 50 4. 

Hermann Schulze, 
Zoologiſche Handlung, Altenburg i. ©. 

NB. Die gelernten Dompfaffen treffen erit nächlte 
Woche ein; dies meinen Kunden zur gefälligen Nachricht. 

Hund, 2 Sahre alt, 85 em. Schulterhöhe, kohlſchwarz, Heines 
weißes Bruftabzeichen, fein dreffirt, (Faktiiches Prachteremplar) 
verkauft Ueberfluß' halber für ven ſehr billigen Preis von 
150 #. Albert ©. Mayer, Gutöbefiker, 

[99] Dürkheim, 
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1 Nenfundländer Hund, 1 Jahr alt, 77 Etm. 
Schulterhoͤhe, kohlſchwarz, wachlam, fromm, ſchwimmt und 
taucht fehr gut, ift preiswerth zu verkaufen. 

H. Evers in 2ehre, Berl. Str. 71, 

[109] (Herzogthum Braunjchmeig). 

Srifche Wachholderbeeren, 

beftes und gefündeftes Futter für Seidenſchwänze aken⸗ 
impel, Dompfaffen, Droſſelarten u. ſ. w, à Kilo 60 4, 
iefert 
[110 F. Zivsa in Troppau. 

Harzer Kanarienvögel, eigener Zucht, zu folid. Preifen. 
Eschenbach, Berlin, Michaelkirchſtr 33. [111] 

Eier vom Reisvogel (Spermestes oryzivora) find 
in großer Anzahl abzugeben d. d. Redaktion. [112] 

Gefucht werden: [113] 

1 Par Ningelaftrilde, 
1 „ Amaranten, 
1 „ Malabarfafänchen, 
1 „ Schönbürzel, 

Verkauft werden oder in Tauſch gegeben: 
1 Dar Zebrafinfen, mit Erfolg geniftet, 
1 „ japan. Mövchen, „ h 5 f 

Männch. rein weiß, Weibch. gelbbunt, viel weiß, 
8 Stüd Heine Eliterchen, jelbitgezuchtet, von 

Adolph Bühler, Pforzheim (Baden). 

unter Garantie richtiger 
Pare. 

Die Handlung 
exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien 

von 3. O. Rohleder, Leipzig, 
(Preife in Reichsmark) 

offerirt: Tigerfinfen, ſchön roth, Par 4a, 5 Par 205 
Silberbeds 4/4, 2 P. 5; Muskatfinten 5; Itonnen meiß- 
föpfige 7, ſchwarzköpf. 7; Neisvögel, gut 5, ziemlich gut 4, 
und ſchlecht gefiedert 2/2; Paradiswitwen 4a; Atlas- 
vögel in Farbe 4/a, außer Farbe 33/45 Blutjchnabel 4/25 
Feuer» 4, Napoleon- 4 u. Kapweber 8; Karbinäle, roth 19, 
ih. 125 desal. grau 17, Mh. I; Kappenammer Mt. 65 
Zebra- 14, Diamantfinfen 25; Sonnenvögel 24; Hütten- 
fänger 16; kaliforn. Wachteln 27, virgin. desgl. Mich. 65 
Inſeparables 22; Wellen-, alte 17, Goldkopf- 24, Sing- 27 
und Nomfenfittiche 25; Jakos, zahm und zu ſprechen ans 
fangend, Stüd 55; Ammonen Stüd 30; fl. gelbhaubige 
Kakadus St. 25; Holländer Kanarien 15, desgl. Harzer 
Mh. 4—20. Berner alle Vogelfutterarten zu billigiten 
Preiſen. [114] 

Zu verkaufen: 

1 junger Zeonberger Hund, Jahr alt, grau und ſchwarz 
melitt, von prachtvollen Eltern, für 50 AM, 

1 Par weite Prauentauben 4 At, 
1 weißer Pfauentäubert 1 6 50 48, 
1 Par Gimpeltauben 6 46, 
1’gelber Schwalbentäubert 2 46, 
1 Barttaube 2 A, 
1 Perrücdentäubert 2 MM. 

Suche zu kaufen oder zu tauchen: 

Meike Reisvögel, 
Meike, gelbe und braunbunte japaneſiſche Mövchen. 

Hugo Bumecke, 

[115] Landsberg a. W. 

Jako's! 
Junge ſchwarzäugige Jako's à Stück zu 24 , Tali- 

forniſche Wachteln à Par zu 24 4 empfiehlt 
[116] William White, Leipzig. 

5 Par MWellenfittiche, fammtlich geniftet, & Par 15 6 5 
1 Par Gebirgsloris, brillant und brütluftig, & Par 75 6; 
1 Safo, talentvoll, Jahr in Deutihland, 35 46; 2 echte 
junge engl. Möpfe & 50 46. Beltellungen durch Erped D. 
3. erbeten.) 117] 

Durch meine DVermittelung können 200-250 Stüd 
gelernte Gimpel, meiltens 2 Lieder flötend, an Händler 
abgegeben werden. Bitte bei Anfrage Freimarfe beizulegen. 
[118] Ludwig Hildebrand. 

Schlichtern, Reg.Bez. Kaflel. 

Habe folgende ausgezeichnete Sänger abzugeben: Blaue 
droſſeln 25 A, Steimdrofieln 20 6, Kalanderlerchen & 7 
bis 10 6, Schwarzplättchen 7 46, Felolerchen 4 6, Schopf- 
lerchen 3 46, Sproffer, ausgez. 35 6, Drofien 8 A 

- Ferner: Amer. gelbk. Stare 1 Par 25 A, gr. Kardinäle 
a Par 15 46; Reisfinken, Weberaftrilde, Muskatfinken 
a Par 6 46; Tigerfinken 5 46, ftarke niftf. Wellenſittich-W. 
10 4, Mövchen 14 A, 1 Par weißköpfige Nonnen 8 MM. 
Außergewöhnlich zahme Aeffchen (Kronen-) & 45 A, 1 Pavian 
do. 45 A. Feine Amazonen und Jako's von 45 Ab. aufwärts. 
5 Sorten innl, Finken-Männchen um 3 46 (Berpadung 
billigit) verfendet gegen Nachnahme 

J. Lübke, 
[119] Wien II. Mlünzgaffe Pr. I. 

 Ameijeneier, Ta. trockene, reine Waare 2,90 6 für kgr 
bei 5 ka 2,75 en aan Baar oder Nachnahme 

12 Elbing. Rudolph Sauſſe. 

Böhmiſche Jagdfaſanen, lebend, Hahn I AG, Henne 
8 46; im Haufe aufgezogene ganz zahme Fafanen Par 
20 6; zahme Storfenten Par 12 I 

21] F. Zivsa in Troppau. 

16 Harzer junge Hähne a 6 I, und 27 Weibchen 
a 1 (gute Schläger, Böcker'ſcher Stamm, mit großer 
Sorgfalt gezogen), verkauft wegen Mangel an Raum 
[122] Ferd. Kleeberger in Speyer a.Rhein. 

[123] Stiglitz- Männchen A146; Weibchen 50 4; Hänf- 
linge, Zeilige & 1 465 Buchfinken 75 3; Grünlinge, 
Goldammern a 50 3; Seldfperlinge 25 4; Weibihen von 
Hänfling, Zeifig, Buchfink, Srimling, Goldammern & 25 3 
1 junge Schwarzoroffel 3 46; 1 zahmer Waldkauz 3 N6 
find zu haben bei Aug. Dies in Burg bei Magdeburg. 

Die Handlung in» und auslandiiher Wögel von 
H. Fockelmann, Große Sohannisitraße 17, Hame 
burg, empfichlt ehr fchöne grüne und graue Papazeien, 
owie alle im Handel vorkommenden Schmud- und Ziers 
vögel; beite Sorte St. Andreasberger Kanarienhähne mit 
den jchönften Rollen und Flöten (Zag- und Lichtfänger)z 
ferner aus der Vogelſtube des Herren Hauptmann v. Shlegel 
Nymphen, Wellenfittiche, Mövchen und etwa 40 Par Zebras 
finfen Guchtfähige). [124] 

ME Ein Pracht - Exemplar BE 
ganz rein weißer Pudel, Männchen, 2 Sahr alt, gut dreſſirt 
und jehr fromm, 100 46 Tauſche auch gegen einen gut 
ſprechenden Papagei. 

[125] 
PB. S. Zwermann, 

Wehrheim, Herzogthum Naſſau. 
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Das S5chnarren der Spechte. 

Don 9. Band. 

(Schluß). 

Weshalb aber ſchnarrt eigentlich der Specht? das 
iſt nicht gut einzufehen! Es ift befannt, daß die das 
Holz bewohnenden Larven, denen der Vogel nachgeht, 
fich durch Erjhütterung ihrer Behaufung beunrubigen 
laffen und ſich dann entweder, wenn e3 ihr Gang 
erlaubt, weiter zurüdziehen oder, wenn dies nicht 
der Fall, nah dem Ausgange zu kriechen. Beim 
Behauen eines Stammes, beim Zerfügen ftarker 
Aeſte oder beim Meißeln eines Loches in ein großes 
Stüd Holz kommen zuweilen die Larven hervor- 
gekrochen, ähnlich wie es auch die Negenwürmer thun, 
wenn man eine dünne Stange jehr ſchräg in lodere 
Erde ſchiebt. Die letteren mögen, getäufcht, einen 
Maulwurf vermuthen. Nimmt man nun an, der 
Speht habe das Loch jo tief als möglich gehadt, 
um die Larve zu erlangen, jo wird er fich zumächit 
feiner langen Zunge bedienen, um die Larven gleich- 
jam zu harpuniven und dann berauszuziehen. Bleibt 

der Verfuch erfolglos, dann mag er das Schnarren 
anwenden, um diejelben zu beunruhigen und ic) 
ihrer im günftigen Falle, aljo wenn fie vem Ausgange 
zufliehen, zu bemächtigen. Es errinnert dieſes Ver— 
fahren an ein ähnliches, welches Hunde anwenden, 
wenn fie auf dem Felde nah Mäufen jcharren. 
Ueberzeugt der Geruch den Humd, daß er der Maus 
nahe gefommen ift, jo ſchnarcht er in die Nöhre; die 
Maus, dadurh in Angft verjeßt, ſpringt erſchrocken 
heraus und wird ihm zur Beute — und der Hund 
bat fih die Mühe des Weiterſcharrens eripart. 
Wol dafjelbe mag auch beim Spechte der Fall fein. 
Weniger zu glauben ift, daß das Schnarren als 
Lodton zu betrachten jei (wie ältere Vogelkundige, 
3. B. Wolff, Helmhard, Freiherr von Hochberg meinen), 
mit welchem ſich die Värchen zur Annäherung veran- 
lajfen. Dieje Annahme erſcheint Schon deshalb als 
unvichtig, weil die Spechte nicht blos zur Parungszeit, 
jondern überhaupt zu jeder Zeit ſchnarren. Schlieh- 
lich ift es vollftändig richtig, daß einzelne Stämme 
over Aeſte die Spechte ganz bejonders zum Schnarren 
anzureizen ſcheinen. Die Stelle, die ein folcher dazu 
benußt hat, wählt ex fich ſicher wieder, wenn er den 
Baum  gelegentlih nochmals erflettert. Andere, 
anscheinend ebenfo gut zum Schnarren geeignete 
Stellen läßt er unbeachtet; ja, nicht blos der einzelne 
Vogeläußert beſondre Vorliebe für eine ſolche auserleſene 
Stelle, ſondern auch alle anderen aus feiner Sippe, und 
eine Stelle, an der ein Specht geſchnarrt hat, veran- 
laßt jehr häufig andere, auch zu ſchnarren, wenn fie 
dorthinfommen, Beilpiele genug gibt es dafür. 
Jedenfalls hat dies feinen Grund darin, daß der 
Specht beim Aufklettern, wenn er feine Krallen ein: 
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Ihlägt, wahrnimmt, daß die Stelle des Stammes 
oder Aftes (befonders bei abgeftorbenen, trockenen 
Bäumen) zur Nejonanz vorzugsweiſe geeignet ift, und 
es mag ihn nun diejer ihm bekannte Klang zum 
Schnarren reizen. Leicht möglich ift es aljo, daß die 
Spechte auch zuweilen deshalb jchnarren, weil e3 ihnen 
nur behagt, alfo aus Uebermuth oder zum Zeitver— 
treib, als Tändelei. 

Meine Htarvögel. 
Bon 

G. von Schlechtendal. 

Sn der zweiten Auflage von Dr. Ruß’ „Hand: 
buch für Vogelliebhaber” 1. iſt meiner Kleinen Samm— 
lung lebender Starvögel wiederholt gedacht worden 
und hat es vielleicht für die Liebhaber dieſer Vögel 
einiges Intereſſe, etwas Näheres über diejelben zu 
hören. — Ich befige augenblicklich, nachdem ich in 
diefem Herbite einen Schönen Trupial nach etiva fünf- 
jährigem Beſitz und eine Purpurgrafel! (Quis- 
calus versicolor) durch den Tod verloren habe, noch 
20 Arten Starvögel in 25 Köpfen. Die ameri— 
kaniſchen Horvdenvögel find vertreten durd ei 
Männden Lerchenſtar? (Sturnella ludoviciana), 
das ich feit ungefähr 4 Jahren befige, jowie durch 
ein Männchen und zwei Weibchen Rothbruititar? 
(Sturnella militaris), von denen ich das Pärchen 
vor zwei Jahren von Herrn Dr. Ruß erhielt, nachdem 
derjelbe dieje Vögel bereits längere Zeit beſeſſen hatte. 
Das zweite Weibchen erhielt ich vor etwa Jahresſriſt 
von C. Reihe. Ein Männchen und zwei Weibchen 
Gilbftärling* (Leistes flavus), ein Braun— 
fopfitärling® (L. frontalis), zwei Männchen 
Brillenhorvenvögel® (Agelaius xanthocepha- 
lus), ein Nothflügel?” (A. phoeniceus), ein 
Männhen Baperling over Neisjtar® (Doli- 
chonyx oryzivorus) und eine große Grafel (Chal- 
cophanes), machen meine übrigen Hordenvögel aus. 
Das Männchen Gilbjlärling Faufte ic) vor etwa 5 
Jahren zu hohem Preiſe von C. Gudera und er— 
hielt ic) dann vor etwa einem Sahre zwei Weib— 
en dieſes hübjchen Kleinen Stärlings von Dr. Ruß. 
Auch die Weibchen dieſer Art lafjen gleich dem männ— 
lichen Vogel ihr zitt-zitt-zri-ih! fleißig erichallen. 
Lerhenftaar, Nothbruftftaare, Braumkopfitärling, 
Gilbftärlinge und Paperling wohnen mit einigen 
Kardinälen und einem vrojenbrüftigen Kernbeißer? 
zufammen in einem geräumigen Käfige, ohne daß 
e3 unter diefer bunten Gejellihaft bisher zu bedenk— 
lichen Naufereien gekommen wäre. Ueber die Brillen- 
hordenvögel habe ich Kürzlich in meiner „Monats— 
ſchrift des Sächſiſch-Thüringiſchen Vereins für Vogel- 

ı Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ J.: Purpurgrakel, 
(Sturnus quiscalus, L.). 

? 2erchenftar (S. magnus, Z.). 
3 Golpdatenjtar (S. militaris, 2.). 
* Gelber Stärling (S. favus, Gml.). 

Braunköpfiger Stärling (S. frontalis, VZL.). 
Drangeföpfiger Star (S. xanthocephalus, 2p.). 
Rothflügel- oder Epaulettenſtar (S. phoeniceus, Z.). 
Reisſtar (S. oryzivorus, Z.). 
Fringilla ludoviciana, Z. 

u 

vunoe 

funde und Vogelſchutz“ berichtet. 9% Die Grafel, 
welche ich befige, it ein jehr großer, hochbeiniger, 
langflügeliger und langſchwänziger ſchwarzer Vogel, 
der fich für den Zimmerkäfig nur wenig eignet. Zu 
welcher Art derjelbe gehört, habe ich bisher noch 
nicht feititellen können. 

Bon den amerifaniihen Beutelftaren 
befige ih nur den Baltimorevogel!! (Icterus 
baltimore) und den Baumgartenftar ® (. 
spurius), ferner den Gelbrüden - Eafjifus 
(Cassicus icteronotus) und den Rothrumpf— 
Caſſikus u (C. haemorrhous). Die beiden erit- 
genannten Kleinen Trupiale find nad) meinem Ge— 
ſchmack ganz allerliebfte Vögel und ſowol im Flug— 
gebauer — vereint mit anderen zu ihnen paſſenden 
Bögeln — wie aud im geräumigen Ginzelfäfige 
fehr anmuthige Erſcheinungen. Die beiden Caſſikus— 
Arten mit ihrem jchwarzgelben und ſchwarz-rothen 
Gefieder und dem ſpitzen Elfenbeinfchnabel find eben— 
falls ſehr ſchöne und dabei höchſt eigenthümliche 
Bögel, fie beanspruchen indeß ziemlich viel Raum 
und find fo unverträglich, daß man es nicht einmal 
wagen darf, fie mit anderen gleichitarfen Vögeln zu— 
fammen zu halten. Bon dem Gelbrüden = Caffitus 
befite ih drei Männchen, von dem Rothrumpf— 
Caſſikus ein einzelnes Stüd, deſſen Geſchlecht mir 
unbekannt it. 

Die ächten Stare der alten Welt find in 
meiner Sammlung vertreten durch ven ſchwarz— 
weißen GElfterftar'® (Psaritis contra), ven 
Roſenſtar 1% (Pastor roseus), ein Weibchen Hauben— 
jtar !" (Aecridotheres eristatellus) und ein Männ— 
en einer diefem nahe verwandten Art!® (A. 
cristatelloides), jowie durch ein Värchen der veizen- 
den kleinen Graufopfftare!? (Temenuchus ma- 
labaricus). Auch über dieſe Staare, mit Ausnahme 
ver fürzlich exit von Ch. Jamrach erhaltenen Graus 
Eopfitare, habe ich in meiner „Monatsichrift” bereits 
berichtet. Zum Schluß habe ih dann noch der 
Ölanzitare zu gedenken, die ic) in drei Arten 
bejige. Ein prachtvolles Männchen von Goldglanz= 
jtar?° (Lamprocolius auratus) ziert meine Samm— 
lung bereits feit 6 Jahren. Sodann erhielt ich vor 
3 bis 4 Jahren ein Männchen von L.chalybaeus?! 
duch C. Neiche, und endlich vor etwa Sahresfrift 
einen L. chaleurus*? von Frl. Hagenbed. Alle 
Glanzſtare find prachtoolle und ſelbſtbewußte, aber 
auch ftreitluftige Vögel, die oft plößlih und ohne 
jeden erfichtlihen Grund. über einen ihrer Käfig: 
genoſſen herfallen. 

Was dann noch die Berpflegung aller diefer 

1° Bıgl. hier „Rundſchau“ Ne. 3, 
 Baltimorvetcupial (Sturnus baltimorensis, Z.). 
2 Gartentrupial (S. spurius, Z.). 

13 Gelbürzeliger Stimnvogel (S. icteronotus, Wgl.). 
4 Nothbürzeliger Stivnvogel (S. haemorrhous, Z.). 
»> Gliteritar (S. contra, L). 
16 Nojenftar (S. roseus, Z.). 
 Gebäubter Mainaftar (S. eristatellus, Z.). 
Rothſchnäbeliger gehäubter Mainnjtar (S. cristalelloides, 7/dgs.). 
» Grauföpfiger Mainaftar (S. malabaricus, Gmi.). 

Goldglanzitar (S. auratus, Gml.). 
Grünſchwänziger Glanzitar (S. chalybaeus, Zhro.). 
Schillernder Glanzitar (S. chalcurus, Nramn.). wu» SEES 
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Staarvögel betrifft, ſo erhalten die Hordenvögel eben— 
ſowol Körner: wie Weichfutter. Einige, wie z. B. 
die Sturnella-Arten, nehmen auch Fruchtſtoffe gern 
an. Die Beutelftaare verlangen Weichfutter, Frucht- 
ftoffe und Sämereien, NReis?); gejpelgter Hafer und 
Hanf bilden für die größeren Arten, Glanz und 
Hirfe für die Eleineren Stärlinge die ihnen am meiften 
zufagenden Gejäme. 

Der Kanariengeſang. 
Mufitalifch zergliedert von W. Klubs. 

Wafferrolle. 

So infolge ihres Klanges benannt, it fie für 
Seven, der fie einigemale hörte, leicht zu erfennen. 
Ihr Tert befteht aus einem wa, wa, wa, wa, wa, 
oder wü, wü, wü, wü, und ift mit dem Plätſchern 
des Waſſers fait genau zu vergleihen. Ein ihrem 
Klange ähnliches Geräuſch erzeugt man, wenn man 
das eine Ende einer Nöhre in’s Waſſer hält und 
dann in das andre hineinblält. 

An Technik fteht diefe Tour gewiß unter allen 
vorgenannten, wo fie aber vorhanden iſt, ver- 
leiht fie dem Gejange bei Elarem vollen Tone einen 
befondern Reiz. Sie hat eine gewiſſe Aehnlichkeit 
mit der Koller, ift aber ſowol durch Tert, Tonlage, 
als auch Ausführung von ihr mwejentlich verschieden. 

Ihre Tonlage it im allgemeinen eine etwas 
tiefere als die der Gluckrolle, und ich hörte fie auf 
dem ce, d und e der zweigeftrichenen Dftave. Sie 
ebenſo als auch die Gluckrollen gehören aljo zur 
Mittellage des Kanariengefangs. Im Tempo hält 
fie zwiſchen der Koller und der Gluckrolle die Mitte, 
bringt die Koller drei und die Gludrolle ſechs Stöße 
in der Sekunde, jo bringt die Wafferrolle vier oder 
fünf derſelben. 

Klingende Wafferrollen find mir ebenfalls 
befannt; bier thut’3 dann wieder ein angehängtes i, 
und in der Ausführung hörte ich fie dann jo: an- 
genommen, fie pläticherte auf dem c ver zwei- 
geitrichenen Dftave, jo war ein mitklingelndes i auf 
dem f derjelben Dftave vertreten, wie: wai, wai, 
wai, wai. 

Die Verpflegung nnd Farbenzüchtung 
der englifhen Sanarienvögel. 

(Sortjeßung). 

Im lebten Abſchnitt diefer Anleitungen werde 
ih bei der Beiprehung der gezeichneten Vögel in 
allen Varietäten auf die Grunvfäße der ſog. Durch— 
zucht eingehend zurüdfommen und dabei bejonters 
über den Werth des einzelnen Vogels, der ja in 

. manchem Falle für einen bejtimmten Züchtungszwed 
geradezu unſchätzbar ift, ſprechen. 

Zunächſt gehe ic) nun auf das Verfahren näher 
ein, durch welches die engliſchen Züchter die präch- 
tigften pfefferfarbenen Vögel der Norwichrafje er- 
zielen. Dafjelbe ift wie jhon erwähnt nicht in der 
Zucht allein, ſondern auch in der Behandlung während 

*) Stärlinge, j. „Handbuch“, Seite 320. 

der Maufer, dem bekannten Wechjel des Gefiederz, 
begründet. ES fei aber noch darauf ganz bejonders 
hingewieſen, daß ſelbſt die hervorragenditen engli- 
ſchen Schriftiteller auf diefem Gebiete, jo 3.8. W. A. 
Blakfton, ſehr geheimnißvoll thun, theils Feine ein- 
gehenden Mittheilungen machen wollen, größtentheils 
aber au) wol nit Fünnen. Der genannte Autor 
gibt in feinem großen Werke zunächſt eine Abhand- 
lung über die Feder und erörtert den Einfluß, wel- 
hen ein im Blute vorhandener Stoff auf die Bil- 
dung derjelben haben kann. In gleichen Abhand- 
lungen deutſcher Gelehrten und Schriftiteller ift aber 
befanntlich längit nachgewiejen, daß die Lebensthätig- 
feit nicht allein einen Einfluß auf die junge ſich bil- 
dende Feder, deren Kiel noch von Blut gefüllt ift, äußert, 
ſondern daß fich ein folder unter Umftänden auch jogar 
bei der bereits völlig ausgebildeten, anjcheinend todten 
Feder noch zeigt ; ich erinnere nur an die Farbenverände- 
rungen vieler Vögel zum Beginn der Nijtzeit, nicht 
allein der dann in feurige Farben fich kleidenden 
Tropenbewohner, befonders der Webervögel, jondern 
auch der nächſten Bewohner unferer Fluren, wie 
Star, Edelfint und jelbft Sperling, deren Gefieder 
befanntlih zur Brutzeit hin ebenfalls in jchöneren 
Farben erglüht. So würde nach meiner Auffaſſung 
der Einfluß der Pfefferfütterung auf das Geftever zu 
jeder Zeit fih äußern können. Die Engländer legen 
jedoh den größten Nahdrud auf ihre Einwirkung 
während der Maufer. 

Sobald die letztre naht oder vielmehr bereit im 
Alter von ſechs bis acht Wochen werden die, aljo 
von ganz bejonders ausgewählten Eltern und mit 
großer Sorgfalt gezüchteten jungen Vögel einer Be— 
handlung unterworfen, die ich in Folgenden jchildern 
will. Nebenbei fei bemerkt, daß ich die Anleitung 
dazu Feineswegs irgend einem engliihen Werte ent- 
nommen, fondern von einem alten erfahrenen Züchter 
in England brieflich erhalten habe. Trotzdem dürfte 
fie eingehender fein, als irgend eine bisher vor- 
handne. 

In ähnlicher Weiſe, wie bei uns der begeiſterte 
Züchter und Liebhaber der Harzer Sänger ſeine Vögel 
Kopf für Kopf abgeſondert in einem ſog. Geſangs— 
ſpinde hält, erbaut ſich auch der engliſche Züchter 
ein ganz ähnliches für ſeine Farbenkanarien. Jeder 
junge Vogel ſitzt allein für ſich in einem kleinen 
Käfige und deren ſind zehn, zwanzig, dreißig, anein— 
andergereiht zu einem Geſtell oder Spinde, ganz wie 
bei unſeren Harzer Vögeln. Einen bedeutſamen Unter— 
ſchied aber gibt es zwiſchen beiden: während bei uns 
in Deutſchland ſelbſt die eleganteſten Geſangsſpinde 
immerhin viel zu wünſchen übrig laſſen, zeigen die 
entſprechenden Einrichtungen der Engländer regel— 
mäßig eine einfache aber geſchmackvoll prächtige Aus— 
ſtattung. Jeder Käfig iſt ſauber ſchwarz lackirt und 
mit ſchmalen Goldleiſten verziert, wie bei uns ſind 
die Vögel zugedeckt, doch ſelbſtverſtändlich nicht mit 
einfachem Kattun oder Linnen, ſondern mit ſchweren 
koſtbaren Deden. 
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Die Grundbedingungen, welche nun zur Gel- 
tung kommen, find folgende: der befte, friſche Kayenne= 
pfeffer — über die Frage, welder, ob nur vother 
oder auch gelber, gehen die Meinungen dort noch 
ſehr auseinander — wird in feinem Pulver gefüttert 
und zwar im allgemeinen in dem Verhältniß, daß 
ein hart gefochtes ganzes Ei mit einer gleichen Nenge 
von füßem Bisquit und einem gehäuften Theelöffel 
voll des gepulverten Pfeffers gemiſcht wird. Unter 
dem Bisquit verfteht man ein Gebäd aus feinftem 
Weizenmehl nebſt Zucker. Dafjelbe entipricht alſo im 
weſentlichen unſerm Gierbrot, abgejehen davon, daß 
in dem leßtern fein Zuder vorhanden ift. Das fein 
gepulverte Bisquit wird ganz ſchwach angefeuchtet, dann 
der Pfeffer darunter gemiſcht und ſchließlich Das ge— 
riebene Ei, fo daß ein Frümliches aber Feinenfalls 
ſchmieriges Gemenge entjteht. Davon erhalten vie 
Vögel anfangs wenig, dann allmälig immer mehr, bis 
zuleßt jo viel, als fie nur irgend freffen wollen. 
Dabei entzieht man ihnen Schließlich auch die Körner: 
nahrung fo viel als möglich, jo daß fie nur ganz noth- 
dürftig damit gefüttert werden. 

Großer Sorgfalt bedarf aber die Verpflegung 
diejer jungen Vögel auch noch im übrigen. Zunächit 
müſſen fie mit äußerfter Sauberkeit gehalten werden, 
damit das hervorſprießende Gefieder keinenfalls 
irgendwie beſchädigt oder gar verunreinigt werde. 
Die in der neuen Färbung hervorſprießenden Federn 
find erflärlicherweije empfindlich gegen alle übelen 
Einflüſſe und dieſe müſſen alfo vermieden werden. 
Durch die Bededung will man fodann auch jeden 
Temperaturwechſel und die Einwirkung Des Lichts 
auf die jungen Vögel verhindern. Ob die Färbung 
verjelben, jei es in der Entitehung oder fei es im 
bereits ausgebildeten Gefieder, gegen den Einfuß 
des Lichts empfindlich ijt, vermag ich nicht zu Sagen. 
Weder mein Gewährsmann, noch die gefammte Lite 
ratur bietet in dieſer Hinficht ſichre Auskunft. Sch 
glaube annehmen zu dürfen, daß grelles Licht, 
namentlich direfte Sonnenftralen, den orangegelben 
Bfefferfarbenton wol abzubleichen vermögen. That- 
ſache ift es ſodann, daß die pfefferfarbig gezüchteten 
Vögel gegen das Sinken des Wärmegrades empfind- 
lieh find. Dies liegt vielleicht nur darin begründet, 
daß fie weichlich geworden — ähnlich wie die Harzer 
Kanarienvögel — dur) das Zudeden, bl. die ſorg— 
jame Bewahrung vor übeln Ginflüffen. Vielleicht 
gibt es auch noch eine andre Erklärung. 
ſcharfe Kayennepfeffer gehört befanntlih zu den 
ſchärfſten Gewürzen; außer feinem Farbftoff werden 
offenbar auch andere ſcharfe oder doch erhitende 
Stoffe in das Blut übergehen, bei dem erregten 
förperlichen Zuftande, dem fchnelleren Blutumlauf 
u. j. w. macht fih die äußre Einwirkung der 
Kälte aber um fo empfindlicher fühlbar. That: 
ſache iſt es wenigitens, daß ein anfcheinend fehr 
kräftiger pfefferrother Vogel, der fi) bei mir vor— 
trefflih erhalten und auch gut geniftet hatte, als ich 
ihn im Herbit mit feinen Weibchen in einen fühleren 
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Raum brachte, ohne jede bemerfbare Veranlaffung 
erkrankte und ftarb. 

Uebrigens läßt der englifche Züchter die jungen 
Bögel zuweilen auch in einem Flugkäfige gemeinfam 
abmaujern, wobei dann natürlich Die Behandlung 
eine gleiche oder doch eine ähnliche ift. Gleichviel 
aber, ob man dieſen oder jenen Weg einichlage, 
immer wird fih das Ergebniß zeigen, daß einige 
junge Vögel ſich Fräftiger und ſchöner, andere matter 
und manche auch wol garnicht in dem Pfefferton 
färben. Die verjchiedenen hierbei zur Geltung kom— 
menden Urſachen habe ich ja bereits vorhin über- 
fichtlich angegeben — und man wird, wenigftens im 
allgemeinen, vecht urtheilen, wenn man annimmt, 
daß die ſchwach oder garnicht gefärbten die am 
wenigiten naturmwüchligen feien. 

(Fortſetzung folgt). 

Rundſchau in einfhlägigen Deitfhriften. 
Die „Mittheilungen des ornithologiichen Vereins in 

Wien“ bringen in der Sanuarnummer wiederum eine Fülle 
vorzugsweiſe intereflanter Beiträge. Herr Soh. Newald 
berichtet über feltene Vögel in der Umgebung von Wien. 
Nachdem er zunächft auf die Dertlichfeit hingewiefen und 
hervorgehoben, daß fowol die Flora als auch vie Fauna 
bier in charakteriftifcher Meife das Gebirge- und Walde 
gebiet, fowie die Ebene fennzeichnen, zählt er die feltenen 
Vogelarten auf, melche im Zeitraum langer Fahre hier 
erlegt oder beobachtet worden. Sm Juni 1875 zeigten ſich 
fieben weikföpfige Geier (Vultur fulvus, Brss.) im Sagd- 
revier Thomasberg bei Aspang und ihrer zwei wurden ges 
ihoflen; dann am 7. Juli zu Hohenberg noch einer. Sole 
Getertrupps, welde von Zeit zu Zeit aus den ſüdöſtlichen 
Donauländern nah Mitteleuropa verichlagen werten, find 
in der Regel junge Vögel. Beiläufig_ bemerkt Herr W,, 
dah ein Maldheger des Herrn Baron Stillfried auf Wiſo— 
witz in Mähren zwei Kuttengeier (V. einereus, Sav.), wel⸗ 
cher viel feltner nach Mitteleuropa gelangt, gejehen und 
einen geſchoſſen hatte. Noch in den vierziger Sahren niftete 
der Steinadler im Wiener Gebiet, denn im Sahre 1846 
wurde Herrn N. ein lebender kaum einige Wochen alter 
St. vom Grafen Hoyos aus Gutenftein gefandt. Als ber 
ſonders intereflant er, daß diefer Vogel feine Wild» 
heit faft gänzlich ablegte und fich fehr gern badete. Der 
Horft des Adlers hatte auf dem Schneeberge an den jog. 
Fadenwänden geftanden. Der Adler gehört bier bereits zu 
den großen GSeltenheiten. Ebenſo wie der Vereinspräfident 
Herr von Pelzeln, ift auch Herr N. der Meberzeugung, daß 
fich ein fichrer Unterfchied zwifchen Gold- und Steinadler 
nicht feithalten Kaffe, daß beide vielmehr einunddiejelbe Art 
feien. *) Im Marchfelde kommt der Steinadler übrigens 
nicht felten vor, indem er aus dem Sarpatenaeiie eine 
wandert. Grft vor furzem hat der Kronprinz Rudolf dort 
einen fehr ftarfen Steinabler gefchoffen und zwar auf einer 
Uhuhütte, welche dem einft beſonders glücklichen Adler— 
ſchützen Draxler gehörte. Den Zwergadler (Aquila pen- 
nata, Gml.) hatte der Kuftos Dr. Georg von — 
im Jahre 1846 zum erſtenmal aus der Umgebung von 
Wien erhalten, und zwar war ein ſolcher durch einen Holz⸗ 
arbeiter im K. 8. Zhiergarten aus dem Horit genommen 
und von feinen Kindern aufgefüttert worden. Er zeigte in 
der Gefangenschaft ein außerordentlich komiſches, würde⸗ 
volles und gleichjam jelbjtbewußtes Benehmen. Im Sommer 
des Sahred 1873 wurde beim Auhofe nacht Hütteldorf ein 
junger Zwergabler gejchofien, ſodann erlegte ver Kronprinz 
Rudolf im Frühjahr 1876 ein altes Eremplar im K. K 

*) Wir bitten die Mittheilung von Herren Band hier in Nr. 38 zu 
vergleichen. D. R. 
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Thiergarten und ein andres ebenfalls völlig ausgefärbtes 
wurde zu Brunn am Gebirge geichoffen. Selten in der Um— 
gebung von Wien ift der Schlangenadler (A. brachydac- 
tyla, M..et W.). Ein Pärchen wurde im Suli des Sahres 
1876 mit einem einzigen Schuh bei Breitenfurt erlegt, in- 
dem es fich in der Luft um eine erbeutete Natter balgte. 
Die beiden Vögel hatten in ihrem Kampfe jo jehr. alle 
Aufmerkjamkeit und Vorficht vergeffen, daß fie von einen 
der den Holzjchlag beauffichtigenden Foritleute herabge- 
ſchoſſen werden fonnten. Das Weibchen war ein fehr alter 
Vogel und beinahe vollitändig N das Männchen war 
jünger und hatte die befannte gewöhnliche Färbung. „Den 
Schreiadler (A. naevia, rss.) kann ich als im ſüdlichen 
Theile unſres Gebiets vorfommend nur dadurd) feftftellen, 
dar ich mich auf ein Par Fänge berufe, welche im Sabre 
1856 von einem Förfter zur Behebung von Schußgeld ein- 
eliefert wurden. Es war an einem Ntovembertage des 

Jahres 1855, als mir von Aſpern und Orth der damalige 
Hofjäger Mauthner eine förmliche Ladung geſchoſſener und 
gefangener Vogelarten nach Mariabrunn bracte. Der 
Winter war damals mit ftarfem Schneefall plötzlich herein: 
gebrochen, ſodaß einerſeits eine ergibige Jagdausbeute 
ziemlich raſch zu erzielen und andrerſeits bei dem falten 
Metter au einige Tage aufzubewahren war. Er jandte 
alfo: drei Würgfalken oder Blaufüße (Falco laniarius, Z.), 
einen Prachtwanderfalf, einen ftarfen Seeadler, einen 
ſchwarzen Storh, eine Anzahl von großen und kleinen 
Enten, Tauchern und verjchiedonem andern Waſſergeflügel. 
Bon den Würgfalfen hatte einer noch die Lederhülſen von 
Feſſeln, aus denen das Mittelſtück herausgefault war, an 
den Fangen. Cr wurde von mir ausgeſtopft und an das 
zoologiſche Mufeum in Berlin gefandt. Gin zweiter eben- 
falls jehr Schöner W. gelangte in die ornithologiſche Samm— 
lung der Sorftafademie zu Neuſtadt-Eberswalde und ver 
dritte, ſowie der Wanderfalk blieben in der Mariabrunner 
Sammlung. Seit einer Reihe von Jahren horſtet der 
MWürgfal auf der dürren Wand im Miefenbacher Thale 
und ich hatte Vorforge getroffen, daß er nicht fortgeſchoſſen 
werde, um ihn mit Sicherheit als einen Standvogel in der 
Ornis von Wien feititellen zu können. Cr war als Baiz- 
vogel ſehr beliebt; an Gefährlichfeit für das Feder vild und 
Haußgeflügel jteht er dem Habicht (Astur palumbarius, Z.) 
fiherlich nicht nad. Es dürfte wenig betannt fein, daß 
der füchtige Säger und Sportsman Fürſt Ferdinand Traut- 
manndorf gegen das Ende der dreißiger Sahre zweimal 
eine Anzahl zur Baizjagd dreffirter Würgfalfen nach feinem 
Schloß Dberwaltersdorf beit Baden bringen ließ. Mehrere 
Exemplare, deren Dreſſur noch) nicht ferm genug war, als daß 
man fie zum Seldhühner- und Fafanenfang verwenden 
Tonnte, verflogen jih und ein folder dürfte der gewejen 
fein, welcher noch die Neite einer Lederfeſſel an den Fangen 
hatte. Der kleine Taubenfalk (Falco peregrinoides, Timm.) 
dürfte in Mitteleuropa noch nicht beobachtet, fein. Der 
ſchwarze Milan fam mir, obwol ich auf ihn ganz bejon- 
ders aufmerffam gemacht hatte, nur ein einzigegmal zu; er 
dürfte daher nur als Seltenheit unter die N aubnögel der 
Wiener Denis zu zählen fein. Vom Uhu (Bubo maximus, 
Rnz.) find mir im Schneeberggebiet drei Horſte bekannt 
umd ich bemerfe, daß Herr Graf Hoyos auf jeinem Befit 
in den Göſingwänden bet Stirenftein das Abſchießen oder 
Fangen ausdrücklich unterfagt hat, während von einem Aus- 
nehmen der Sungen der Lage des Horftes wegen ohnehin 
feine Rebe ſein kann. Es macht einen bejondern Gindrud, 
namentlich in der Winternacht, den vröhnenden Uhuruf zu 
vernehmen. Wie oft hat mich im Stirenfteiner Schlofle, 
troß der Beleuchtung meines Zimmers, der von ven nächften 
faum hundert Schritt entfernten Schwarzföhren herüber- 
tönende Ruf förmlich aufgeſchreckt! Selten in unferm Ge 
biet dürfte die Sperbereule (Strix funerea, Zth.) fein. Sie 
wurde im Sahre 1847 auf dem Schnepfenanftande im 
Deutſchwald bei Weidlingau geſchoſſen; ebenjo im Sommer 
1875 bei Reichenau eine Zwergohreule (S. scops, L.). 

Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 37 

Anfragen und Auskunft. 
ven Dr. Erasmus Schwab: Die DBlaumerle 

fowol als aud den Steinröthel finden Sie in der neuen 
Auflage meines „Handbuch für Wogelliebhaber, I, ©. 291 
bis 292 al8 beliebte Stubenvögel bejchrieben und hier in 
der „Geftederten Welt" find beive im Laufe der Zeit mehr: 
fach geſchildert. Sie bilden ja einen jo bebeutjamen 
Segenitand der Liebhaberet und des Handels, daß ich fie 
nothwendigerwetje im erftern mit aufnehmen mußte. 

Herren Fabrikbeſitzer Oskar Goldftein: 1. Be— 
handeln Sie Shre Harzer Kanarien nach den Rathichlägen 
meines Buchs „Der Kanarienvogel", fo werden Sie feine 
folchen Verlufte zu beklagen haben. 2. Der überfandte Vogel 
war am heftiger Unterleibgentzündung geftorben und ich 
bitte, daß Sie den übrigen nun zunächft das Badewaſſer 
durchaus entziehen, damit jene nur zu verderblich wirkende 
Krankheit unter Shren Vögeln nicht epidemiſch wird. 
3, Shre Beobachtung, daß von den alten Kanarienvögeln, 
welche im vorigen Sahre an Unterleibsentzimdung gelitten, 
aber geheilt worden, in diefem Sahre fammtliche Sunge an 
Unterleibsentzimdung geftorben, ift für die Züchtung über- 
aus wichtig und beherzensmwerth. 4. Muskatfinken = bis 
jest noch kaum mit Glüc gezüchtet und es ift daher ſehr 
zu bedauern, daß von den beiden Bruten in Ihrer Vogel— 
ftube garnichts erzogen worden. Daß die Alten mit Ameiſen— 
yuppen, Mehlwürmern, Eigelb oder Gifonferve ihre Brut 
füttern, hatte bereit8 Leuckfeld vor vielen Sahren beobachtet. 

eren Rudolf Gerber: Der plötzliche Tod merth- 
voller infeftenfrefiender Wörel kann in mannigfaltiger Urs 
fachen begründet liegen und bevor Sie mir Ihre DVerpfle- 
aungsmeile ganz genau mittheilen, vermag ich Shnen Feine 
Rathſchlaäge zu geben. Der gefandte Sproſſer war augen. 
ibeinih an heftigen Krämpfen geftorben, doch ließ ſich 
keinerlei Urfache ergründen. Leſen Sie doch in dem 
Büchelden „Der Sproffer” von Dr. Lazarus nach, vielleicht 
vermögen Sie dann feftzuftellen, ob die Urfache des Ster- 
el, aenbinie in Shrer bisherigen Fütterung begrün— 

et liegt. 
Herrn Buchhändler Ed. Höhl: Der überſandte rethe 

Kardinal (Weibchen) war an heftiger Unterleibsentzümdung 
eingegangen. Die Urſachen diefer Erkrankung habe ich hier 
ia bereits ſehr oft beſprochen und Sie finden diejelben in 
eingehender Grörterung nebit Rathichlägen zur Abhilfe in der 
neuen Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber" I. ©. 409. 

Herrn F.K. in Saarbrüden: Der überfandte 
Mellenfittih war an Unterleibsentzündung geftorben, über 
deren Urfachen Sie im „Handbuch“ Seite 409 nachlejen 
wollen. Wenn Sie mir nähere Mittheilungen über Ihre 
Behandlung und Verpflegung machen, fo bin ich gern bereit, 
Shnen weitere Anleitung zu geben. 

Herrn U. Nottrodt: Inbetreff des regelmäßigen Er- 
ſcheinens der „Gefiederten Welt“ jeien Sie auf die in 
Ir. 3 an Heren G. Döller gegebene Antwort verwiejen. 

Herrn Wladimir Settel: 1. Der Bayameber hat 
fib jedenfalld einmal an einem fpiten, ſcharfen Gegen— 
ſtande ven Schädel geftoßen, denn er war an einer Sinochen« 
bautentzuindung eingegangen. 2. && war ein noch jüngeres 
Männden. 3. Der Schnabel wird im Prachtgefieder 
ihwarzbraun. 

Heren U. W. Hennings: Der Welleniittih war an 
Legenoth geftorben, über welche Sie im „Handbud für 
Bogelliebhaber" I. S. 412 eingehende Auskunft finden. 

Aus den Vereinen. 
Der Hannover'ſche Verein zur Förderung und 

Veredelung der Kanarienvogelzucht gedenkt in den Tagen 
vom 22. bis 25. Februar feine diesjährige Ausitellung, 
verbunden mit einer Verloſung, abzuhalten. Programme 
und Anmeldebogen zu derfelben find von Herrn W. Köntg, 
Worthſtraße 11, und Lofe von Herrn Kaufmann C. Kuhls 
mann, Theateritraße 10 zu beziehen. 

Der Geflüigelzüchterverein zu Schedewitz, Rockwa 
und Oberhohndorf, welcher vom 3. bis 5. Februar (oral. 
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Ansftellungenlifte in Nr. 3) feine Ansftellung abzuhalten 
gedenft, wurde am 15. Februar vor. J. begründet. Gr zählte 
bereits in den erften Tagen 50 Mitglieder und jchreitet über- 
haupt regfam vor. Zu der bevorftehenden Ausftellung hat er 
es ich angelegen fein laſſen, zwechmäßige Hühner: und Tauben— 
Täfige zu beichbaffen und gedenkt als Ehrenpreiſe fehr fein 
gearbeitete Diplome, bl. jilberne Pokale auszugeben. Die 
Anmeldungen ind bereits ſehr zahlreich eingegangen und 
die Ausftellung verjpricht recht großartig zu werden. 

DOrnithologifcher Verein in Fürth. Sn den Vor- 
ftand unferes Vereins wurden gewählt die Herren: 
Jordan, J. Vorſitzender, Weber, Kallenführer, Heyman, 
I. Schriftführer, Sränfel, I. Schriftführer. 

Ansftellungen ftehen bevor in folgenden Bereinen : 
‚ Gefligelzüchterverein zu Walbheim vom 23. bis 25. Februar. 

Mit Prämfirung und Berfofung. Anmeldungen bis zum 10 Februar bei 
Heim Heinx. Bennewitß, von welchem auch Programme und oje 
a 50 Bf. zu beziehen find. 

‚„&olumba‘, Berein für Geflügelzuht und Vogelſchutz in 
eis vom 23. bis 27, Februar. Mit Prämitrung umd Verloſung 

„Geflügelzüchterverein zu Goldig vom 9. bis 11. März. 
Prämiixung und Verlofung. Anmeldungen bis zum 1. März bei Her 
Aug. Weije, 399 Topfergaffe; von demſelben find auch Loſe a 50 Pf. 
und Brogrammme nebit Anmelbebogen zu beziehen 

Verein der Geflügelfreunde zu Apolda vom 3. bis 5. Mär. 
(Drol. Nr. 49 0.3). Vorſitzender it Herr WR. Beter. 

Geflügelzucht: und Bogelfchusverein für Eisleben und 
Umgegend vom 3. bis 6. März. (Rrgl. ir. 49 v. 3). 

Geflügelzüchterverein zu Siebenlehn vom 3 
Nr. 51 v. Se). Mit Prämiixung und Werlojung. 

Verein für Geflügelzucht in Deffau vom 9. bis 12. März (Brol. 
Nr.43 0.5). Mit Prämitrung und Verio ung. 

Geflügelzüchterverein zu Nochlis von 10. bis 12. März. (Vrgl. 
Nr. 49 v. 39. 

Mit 

bis 6. März. (Vrgl. 

An die Tiebhaber der engliſchen ® 
Serbenkanarienvögel. 

meinen, vorhergegangenen Schilderungen die gemünfchte 
Barietät anzugeben. Da die Hecheit nicht fern ift, To 

N Wer die Anzeigen der Großhändler in der „Gefiederten 
Melt oder in anderen entiprechend weit verbreiteten Zeit- 
Iriften, ‚wie „L’Aclimatation“ in Pari$ und „Land and 
Water“ in London, aufmerkſam verfolgt, wird bemerken, 
daß die Liebhaberei gewiſſermahen Wiſdden den verschiedenen 
Zändern auf und ab wogt. Dies Wild mag immerhin fein 
völlig zutreffendes fein, jedenfalls gibt es aber einen Anhalt 
zur Beurtheilung der Vorgänge im Wogelbandel. NE 
gegen Ende der ſechsziger Sabre die Neigung für die fremd- 
ländiichen Sing: und Schmuckvögel bei uns in Deutſchland 
bis in die weiteften Kreife ficb zu verbreiten begann und 
der Vogelhandel dann in nie geahnter MWeife emporblühte, 
da überflügelte, er den in England, in den Niederlanden 
und in Sranfreich bald gar bedeutfan. Die ſchönſten, foft 
barften : nd feltenften Vögel wurden felbft von England 
aus maſſenweiſe zu ung gebracht und hier mit weit höheren 
Preifen als dort bezahlt; nur Rußlaud machte uns zeit- 

weile Konkurrenz, indem es mancherlei prachtvolle Wögel 
zu hohen Preifen fortfaufte. Seitdem aber die in der 
ganzen Welt herrfchende Geichäftsftille in Deutfchland ich 
fühlbarer gemacht als in jedem andern Lande — einfach 
weil es eins der Armiten ift — änderte ſich jenes Ver— 
hältniß bedeutſam. Keineswegs dürfen wir glauben, 
daß die Liebhaberei bei uns bereits abgenommen habe oder 
auch nur erlahmt ſei, aber ſie hat nicht mehr jene großen 
Summen für die prächtigen Mlattfehweiffittiche u. a. Bögel 
übrig, ja fie vermag kaum den Betrag für koſthare Pracht⸗ 
finken zu erfchwingen. Daher iſt ver Bogelhandel nun 
in ein ganz andre Stadium getreten. Sachgemäß muß 
er international fein und ſich über alle gebildeten Völker 
ausdehnen; während er nun aber eine Neihe von Sahren 
hindurch fein Hauptabfahgebiet in Deutfchland fand, wendet 
er ſich jet wiederum mehr und mehr nach Paris, London, 
den Niederlanden und neuerdings wieder nad) Nordamerika. 
Dazu leidet er in lebtrer Be aub an und für fi 
unter dem Druck der Zeitverhältniffe, ſodaß er ſchon ſeit 
m.breren Sahren viel weniger als ſonſt zu bieten hat. 
Gerade die beliebteiten fremdländifchen Stubenvögel, die 
Prachtfinken in ven gewöhnlichften, aber Ichönften Arten: 
fleine Amaranten, Goldbrüftchen, Rothſchwänzchen u. a., 
felbit die Paradis- und Dominikanermitwen, Die 
verfchiedenen Feuerweber, dann namentlih die Grau- 
airliße oder Grauedelfinfen, ferner Gingfittiche, 
Nymfen und viele andere fehlen ſchon längft mehr oder 
weniger im Vogelhandel; MWellenfittiche find fett geraumer 
Zeit auch nicht einmal annähernd in verlangter Anzahl 
eingeführt worden, wie denn die großen Sendungen auffra= 
licher Prachtiittihe ı. a. Vögel, welche Fräulein Chr. 
Hagenbeck oder Herr Eh. Samrach früher von Zeit zu Zeit 
erhielten, ſchon längſt nur noch in der Grinnerung ſich 
zeigen. Ohne Uebertreibung darf ich jagen, daß wirklich 
mit heißer Sehnſucht nicht allein die gewöhnlichen und 
billigen Fleinen Vögel, fondern auch die koſtbareren Sittiche, 
namentlih aber alle Seltenheiten, wie Sonnenaitrilve, 
dunfle Amaranten, Aurorafinfen, Granatfinfen, ſchwarz⸗ 
föpfige Zeifige und viele andere erwartet werden. Denn 
als ich bei einem Ueberblick des Vogelmarkts im vorigen 
Sahre den Hinweis gab, daß die früher alljährlich regel- 
mäßig gefommenen großen auftralifchen Sendungen nun 
wol wieder zuweilen erjcheinen würden, da bereits eine 
ſolche in Zondon eingetroffen fet, erhielt ich maſſenweiſe 
Anfragen aus allen Theilen Deutſchlands. %reilich dürfte 
man dagegenhalten, daß die fünf Köpfe Granatfirfen auf 
der letzten „Uegintha'-Nusftellung in Berlin nicht einmal 
gekauft worden — allein 100 Mark für ein Par war doch 
eben ein gar hoher Preis, und. trotzdem hat nachträglich 
Fräulein Hagenbed das Pärchen in Deutſchland verkauft 
und ebenfo Herr Möller jeine einzelnen Männchen. 
Sene vorhin erwähnte Sendung von jeltenen Prachte 
finfen wurde auch nicht in London verkauft, ſondern 
in Paris. Kürzlich hatte nun Herr Samrach endlich einen 
rößern Schub jeltener auftraliicher und afrikaniſcher Vögel 
A annen (f. d. Anzeige in Nr. 2) und zugleich auch 500 
Par MWelfenfittiche. Zu meinem jehr großen Bedauern follen 
aber meder dieje noch jene nach Deutfchland gelangt jein, 
fondern ſämmtlich nach Amerifa, wohin in der neueren 
Zeit wieder die Einfuhr von England (und demnächſt au 
wol von Deutjchland) aus ſich zu beleben beginnt. Daraus 
ergibt ſich, wie gefant, nicht etwa, daß die Liebhaberei bei 
uns bereits erlojhen oder doch im Abnehmen begriffen jet, 
fondern daß vielmehr unfere Hindler jeßt nicht mehr den 
Muth haben und den Unternehmungsgeift entfalten können, 
um jolche foftbaren Vögel in großer Anzahl cinzufaufen. 
Einzelne Pärchen derielben werden ſie wol leicht und zu 
hoben Preifen los, allein jo mancher Liebhaber, der gern 
dergleichen anſchaffen möchte, vermag den Betrag dafür 
jet nicht mehr zu erſchwingen. Gin Uebelftand des Wogel- 
handels jodann, die große Unreellität unter Verkäufern und 
Käufern tritt in letzterer Zeit leider immer mehr zutage 
und auch ec mag wol größtentheil8 in den böfen Zeitner« 
bältnifien begründet Tiegen. Sn dem etwa mangelnden 
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Unternehmungsgeift unferer Großhändler Liegt die gegen- 
mwärtige Stodung des Geſchäfts und der Verkauf der 
wenigen eingeführten Vogelfendungen nach anderen Ländern 
eigentlich nicht, Tondern außer den .beiprochenen Werhält- 
niſſen befonders in diefer Gejhäftsunficherheit; möchten 
daher namentlich die kleinſten Händler einfehen, daß ſie 
nur bei ftrenger Nechtichaffenheit, voller Kenntniß_ der 
Vögel, mit denen fie handeln, und entjprechender Umficht, 
auf gejundem Boden vorwärts fommen können. Wünfchen 
und hoffen wir, daß zunächſt alle ſolche Unficherheit aus 
unſrer harmlofen Liebhaberei wieder jchwinde, und daß 
eine beffere Zukunft nicht fern Liege, weldye die Sendungen 
der beliebteiten und koſtbarſten Vögel wenigſtens zum Theil 
auch wieder zu uns nach Deutichland Führe. 

Brieſwechſel. 
Frau Martha Reuter, geb. von Buddenbrock, 

Herren Diſtrikts-KommiſſarL. Janke, Apotheker 
Muthmann Euchler: Für Ihre gütige Aufmerkſamleit 
und Liebenswürdigkeit verbindlichſten Dank! — Herm Dr. 
St: Herr G. Bartſch in Berlin, 123 Wilhelmftraße, 
hat gutgefiederte und, wie ich mich perſönlich überzeugt, 
ganz gejunde Hafengimpel erhalten, nach denen Sie und 
viele andere Liebhaber gefragt hatten. — Herrn Ingenieur 
Shwarz- Flemming, Dozent an der Königl. Gemerbe- 
Akademie: Shre freundliche Zufendung für die „Iſis“ haben 
wir erhalten und weitere auch für die „Gefiederte Welt“ 
werden und willkommen jein. — 

Zum Vogelſchnutz. 
Geſetzliche Regelung des Vogelſchutzes. 

In den Berliner Zeitungen findet ſich folgende Nach— 
richt: Die Vogelſchutzfrage wird in der bevorſtehenden 
Sitzungsfriſt des Reidstags wieder auf die Tagesordnung 
fommen und diesmal hoffentlich zum endgültigen Austrage 
geführt werden. Sn Iegierungsfreilen hat. man dieſer 
Angelegenheit eine bejondre Bedeutung beigelegt ind nicht 
verfehlt, die Gutachten von Sachverſtändigen binfichtlich 
des aus den vorjährigen Kommiſſions-Sitzungen des Reichs— 
tags hervorgenangenen Gefet entwurfs zurathe zu ziehen. 
Die Allgemeine Deutiche Ornithologiſche Geſellſchaft iu 
Berlin iſt durch eine Zufchrift des Reichskanzleramts auf- 
gefordert worden, ihr Gutachten über den vorliegenden 
Geſetzentwurſ abzugeben. Dies iit geichehen und valjelbe 

„verneint auf Grund wiſſenſchaftlicher Feſtſtellungen 
die Opportumnität eines Vogelſchutzgeſehes in ver 
Ausführung der Vorlage, da eine unbedingte Ver— 
minderung der nützlichen Wogelarten thatfählid 
unrichtig if und eine Abnahme, wo fie örtlich be— 
merkt it, nicht durch die Nachſtellung des Menſchen, 
fondern durch die Maßnahmen unjrer gegenwärtigen 
Lande und Forftfultur bedingt wird. Es ift wol 
zu erwarten, daß die gemwichtige Stimme 
der allgemeinen, deutjden Drnitholo- 
giſchen Geſellſchaft die eingeßendite 
Beachtung erfahren und die vielfadh 
erörterte DBogelihußfrage eine be— 
friedigende Löſung erhalten wird." 

Der Redaktion einer populär ornithologiichen Zeit 
ſchrift würde es nicht ziemen, zu diefer Veröffentlichung 
irgend welche Anmerkungen zu macen. Als tHatfächlich 
jet nur hinzugefügt, daß die Vogelſchutzfrage zu gleicher 
ni gegenwärtig dem preußiſchen Yandwirthichaftlichen 

iniſterium und dem Bundeskanzleramt vorliegt, daß fie 
demnächſt im Neichötage, im DBundesrath, fowie im 
preußiichen Herren- und Abgeorbnetenhaufe zur Berathung 
Tommen wird. Thatſache ift es ferner befanntlich, daß nicht 
wenige hervorragende Gelehrte, Naturfo jeher, Ornithologen, 
ferner unzählige Vogelliebhaber und Freunde der gefiederten 
Welt und jchlieklich eine lange Reihe von Vereinen in 
Deutſchland, Deiterreih, Stalien, Schweiz, Skandinavien, 
England, Frankreich und felbft in Rufland fich mit der An- 

aelegenheit beichäftigt und daß die Negterungen zahlreicher 
Staten dem Vogelſchutz ihre Aufmerffamkeit zugewandt 
haben. Trotzdem ſoll nun plötzlich Alles überfluſſig fein, 
„da eine unbedingte Berminderung der nüslichen Vogel— 
arten thatjächlicb unrichtig ift"! Der hochftehenden, nes 
lehrten Gefellichbaft gegenüber wollen wir uns wahrlich 
keinerlei Widerſpruch anmahen, denn in dem Bericht wird 
ausprüdlich hervorgehoben, daß dieſelbe zu ihren Mit- 
gliedern „alle namhaften Drnithologen und erfahrenen 
Beobachter der Vögel in Deutjchland und angrenzenden 
Ländern zahlt" — allein wir können wenigſtens einige 
bejcheidene Fragen nicht unterdrüden. Nämlich: wozu 
denn al’ der Lärm? wozu der Vogelfhuß - Kongrek 
in Wien? wozu die Berathung des Anirags vom Fürſten 
Hohenlohe-Langenburg in großer Sitzung der ornithologiſchen 
Geſellſchaft? wozu die Theilnahme eines Ausſchuſſes der— 
jelben an .den Berathungen der Reichstags» Kommiffion ? 
wozu die Aufftillung eines Geſetzentwurfs ſeitens diejer 
unter Theilnahme der Deputation der ornithologiichen 
Geſellſchaft? Sollten jene Herren, alfo vornämlih Dr. 
Brehm, Profeſſor Sabanis, E. von Hohmever, Dr. Reichenow 
und Schalow nicht längſt eher zu dieſer Einfibt gefommen 
fein und hätten jie dann nicht bereits vor Sahren oder 
doch wenigſtens bei Gelegenheit der inbringung des 
Fürsten Sohenlohe’fchen Antrags im Reichstage mit dieſer 
Meinung Klar und rückhaltslos hervortreten können?! 

Dr. K. R. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung. 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Harzer Kangrien 
vorzüglicher Stümme können abgegeben 
werden von W. Boecker, 

Kontroleur in Wetzlar. 

Zu verkaufen: 
Gm Papagei-Glocken-Gebauer, 90 em hoch, 60 cm 

Durchmefjer, mit Blechſchale, gebraucht aber qut, 9 A, 
2 Kanarienhähne a 3 6, 1 Hänfling, ſchön fingend, 2 6, 
1 Girlitzpärchen 2 6, 1 Schwarzdroſſel 3 46 [126] 

Carl Klinger in Friedeberg i. Neumark. 

Kanarien-Männchen à 4 A 
Kanarien-Zuchtmweibiben a 70 3 

127] A. Reiners, Braunſchweig. 

Harzer Kanarien, eigener Zucht, zu ſoliden Preiſen 
128] Eſchenbach, Berlin, Michaelkirchitr. 33. 

Hierdurch erlaube ich mir, allen deutichen Wogel- 
Händlern und Liebhabern die Weittheilung zu machen, daß 
Herr Chs. Jamrach (London 179/180 St. Georges Street), 
welcher durch Unnonce in Nr. 2 der „Gefieverten Welt“ 
imporfirte Wellenfittiche, a Par 46 8, offerirte, bis zum 
heutigen Tage genannte Vögel nicht befist und deshalb die 
jelben überall nicht verkaufen kann. 

Die erite in diefer Saiſon aus Auftralien eingetroffene 
Sendung Wellenfittiche ift an mich gegangen und ein großer 
Theil von mir an meine Schwägerin Chriſtiane Hagenbed 
(Hamburg) abgelaflen. Herr Che. Jamrach hat in diejer 
Saiſon noch feine Wellenfittiche geliefert erhalten und hat 
deshalb auch denjenigen Nefleftanten, welche jih auf Grund 
der gedachten Annonce an ihn wendeten und die offerirten 
Bögel zu Faufen wünſchten, ſolche nicht Liefeen Tönnen, 
vielmehr unwahrer Weife erflärt, er habe feinen ganzen 
Vorrath einem Händler abgelafien. 

Zondon, den 14. Sanuar 1878. 
n 0 Sommercial Noad. pr. E W. Nice, 

3. 9. ©. Umlauf. 
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Abzugeben : 1 Par. a 1P. alte Pflaumen 
Töpfe, 1 P. junge Pflaumenköpfe, 1 P. Sonnenfittiche, 
2 2 Karolinafittiche, 1 P. orangeköpfige Stare, 1P. grüne 
Kardinäle, 1 ®P. weißbäckige Bülbüls, 19. Lafurmeifen, 
zahlreiche Pärchen bunte japan. Mövchen und weiße und 
bunte Reisvögel, 1 P. Diamantvögel, mehrere Pärchen 
Argoonda-Wacteln, 1 Pink. rofenbrüftiger Kernbeißer von 

Dr. Karl Ruf, Stegliß bei Berlin. 

Spanier-Hühner 
mit weißem Geficht für den Stamm (1/2) 20 46, ſowie Kochin⸗ 
China⸗ Silberlad-9. und Rouen-Enten a), Stodenten 
10 46, verichiedene rten Tauben bei 

Bi 30] A. Neiners, Braunfchweig. 

Zu verfaufen: 
1 prabtvolles Männchen Rai np: 15 A; 1 zucht⸗ 

fühiges Weibchen Singiittich 15 6 — Ferner: 2 fchöne, 
faft noch neue Papageikäfige, ein größerer und ein Eleinerer, 
zum halben Selbitfoftenpreis. 

[131] 
Theod. Seitter, 

udwigsburg. 

Vögel zu verkaufen. 
3 Nachtigalen, 1 Grasmüde, welſche, 1 Schwarzkopf-, 

1 Feld» oder Himmelslerche ; fämmtliche Vögel find tüchtige 
Sänger und fingen ſchon I Monat. Antwort erfolgt nur 
gegen Beifügung einer Marke. 
Me Be adt a. Haardt Rheinpfals). _ 

100 Stück ſelbſtgezogene Wellenpapageien, ſchön, 
ſtark und brütluſtig, ſollen im Ganzen 

für's Stück mit 5 Mark verkauft werden. Offerten an 
Karl Bielert, Neftaurateur. 

[133] Magdeburg. 
2 Falifornijche Wachtelweibchen werden zu aan 

gelucht. D. 

Noch abzulaſſen! 3 Par Brieftauben Fr af 
und 1 Par Kropftauben, zuſ. für 24 4 oder gegen Ver⸗ 

Ss. Schreck. 

tauſch guter Andreasberger oder Harzer Kangrien yahne. 
onn a. Rhein. sasbender, 

[134] Fojepbitr. DABE 

Harzer Kanarienvögel. 
Knarr⸗, Hohl- und Lachroller mit beliebter Za-Pfeife; 

Knarr- und Hohltoller, welche auch noch Elingeln, beide 
Stämme & Stüd 12 bis 15 AH. Kräftige gefunde Meib- 
chen von gutem Stamm à St. 1. Hähne von geringerm 
Geſang 4 bis 6 AH. à St., verfendet gegen Poſtvorſchuß. 
Geſunde Ankunft. 9. Klaus, 
Jen] ei ee ernitigerndrein.2y a 

Sc ſuche zu kaufen eine 

Spott-Grasmüde Syria hypolais), 
Männchen, und erbitte Angebote. 

Profeſſor Felix Dahır, 
Königsberg, Ditpreuß., Vorder-Roßgarten 19. 

Muslandiiche Vogel, 
Rothe Kardinäle a St. 10 At, jowie g und graue 

Papageien à St. 30 4 Bene gegen Nachnahme 
Ibert Heitens, Lehrer, 

[137] 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und «Händler. 

[136] . 

Nr. 4. 

| Alle Vogelfutterftoffe, insbefondre Weißwurm, Ameijen- 
eier, Sommerrübien, Glanzjamen, Weißhirſe, Hanfkörner, 
Haferförner, Eigelb und Eierbrot liefern billigit en gros 
et en detail 39] Klima & Eo., Prag. 

Harzer Kanarien, vorüglide Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 

[140] Gustav Walch, Wiesbaden, 

Kangrienvögel 
verſende auch bet Kälte unter Garantie. 

Kaftenkäfige à Stüd 7 A 50 4. 
Futter- und  Soafferaläfer zum Anhängen, & Dip. 3 M 

Schwabenpulver, 
zur fchnellen und ſichern Vertilgung von Satıs-, 
auch Seid Nafern, 

Sufeften-Tinftur, 
als vorzügliches Mittel gegen äußere Warafiten bei 
Menfhen, Thieren md Pflanzen erprobt. Te 
niffe ſende poſtfrei. 

Kasper, Breslau. 
Ameifeneier, Ia. trockene, reine Waare 2,90 AM. fürs kg 

bei ” kg 2,75 A DE gegen Baar oder Nachnahme 
ding. [142] Rudolph Sauſſe. 

Vogelfutter billig und gejund, 
bei Abnahme von 5 Kilo: Nübfen 2 se 75 3, Glanz 
2 4. 60 8, weiße Hirſe 2 A 60 4, Hanf 2 HM, Mohn 
3 M 50 8, Ameifeneier 2 46. 50 4, MWeiswurm 3 M.; 
fchlagende Sprofier St. 20—24 M., amerifanifche Spott: 
droſſeln jchlagend 45 6, rothe Rardinäle ©. P M., 
Sonnenvögel Par 30 46, weiße Neisvögel Par 30 M, 
Tiger- und Muskatfinken, — Par 5 A, Mozam- 
bique» und Atlasvogel Par 6 AH, Paradies- und Domini- 
Tanerwitwen 7 46 50 4, Stonpareils und Indigo Stück 
12 M, Hüttenſänger Par 12 4, Nonnen Par 10 6, feine 
Andreasberger Kanarienhähne zu 12—15 A, echte fran- 
zöſiſche hochfein Par 50 #6, geringe 24 6, 150 Par 
nur echter feiner Raſſetauben zu foliden Preijen verjendet 
unter Garantie lebender Ankunft; Wogelkäfige, u i 
Geſangskaſten, Tinktur gegen Ungesiefer, Bl n, Zuff- 
fteine, Goldfiſche ac. 2c. 9. mada. 

[143] Zoologiſche Sa Dresden. 

Kanarien-⸗Roller — Harzer Stamm — 
gebe ich ab zu 6 Mark. [144] 

Redlingbaufen i. Weftf. G. Görlich. 

Zu verkaufen: 
1 Zum Dominikaner-Witme 6 46; 1 Mund. Tigers 

fin? 4 46; 1 Wbch. Goldbrüſtchen 4 A; 1 Wind. Helena» 
faſänchen 5 4; 1 Mad. Atlasvogel 4 N; nd. 
Amarant 5 6; 1 Par Musfatwögel 8 HM; 1 Mund. 

Oberthulba, 

ſowie 

— 

Muskatvogel 4 H Alles einschl. Berjandtkäfig. 
[145] Edmunme Selrmmütt, 

Poft inngen: 

ER Cr. N, Cr. canicollis, Cr. Selbyi Tuce zu 
kaufen. Wilh. Stucklen, Stuttgart, "Lindenftr. "3 [146] Sreigebiet b. Bremerhaven. 

Die Handlung in und ausländicher Vögel von 
H. Fockelmanmm, Große Sohannisitraße 17, Ham— 
burg, empfiehlt jehr ſchöne grüne und graue Papaneien, 
fowie alle im Handel vorfommenden Schmud- und Zier- 
vögel; beite Sorte ©t. Andreasberger Kanarienhähne mit 
den ſchoͤnten Rollen und Flöten (Tag- und Lichtſänger); 
ferner aus der Vogelſtube des Herrn Hauptmann v. Schlegel 
Nymphen, Wellenfittiche, Mövchen und etwa 40 Par alu 
put (Guchtfähige). [138] 

Den Reſt meiner theilweife vorzüglichen Gluckroller, 
76er und 77er Brut, 12 Stück, gebe wegen Aufgabe fehr 
billig ab. Tauſche event. gegen Eroten, echtraſſige Dünen 
und Tauben. [147] 

Neuſtadt i./Mecklenb. ©. Gädeke. 

Erbitte mir Dfferte von einem Par fein fchlagender 
Nachtigalen mit Preisangabe. Mas] 

Geeftemiinde. F. Westermann. 

Konis Gerſchel Verlagsbnhhandiung (Suftav Goß manm in ‚Berlin, Drud der Worddentfihen Buchdrunerei in Berlin, Wilhelmfrape 32, 

Hierzu eine Beilage: 



Heilage zur „Gefieclerfen Meſf“, 
Ar. J. Berlin, den 25. Januar 1878. VI. Sahrgang. 

Der Hannoverſche Berein zur Forderung und Beredelung der 
Kanarienvögelzucht 

hält in den Tagen vom 22. bis 25. Februar er. ſeine 

4. allgemeine Ausſtellung, verbunden mit einer Lotterie, 
ab. Programme und Anmeldebogen find bei Herrn W. König, Hannover, MWörthftraße 11, zu Babe Den Ber- 
trieb der Zofe hat Herr Kaufmann ©. —— Theaterſtraße 10, übernommen. 

Der Vorſtand. 129] 

Das Gtablilfement von 

Chs. Jamrach, 
Zu ea und Thierhändler in rs [150] 

180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: 20 ———— 1 gelbbrüftigen blauen Arara, 3 Naſenkakadu's und 1 MWühl- 
oder Naſenkakadu von Weſtauſtralien, 4 große gelbhäubige Kakadu's; 1 gelben Pavian, 1 Hutaffen, 4 Makaken; 
5 Rieſenſchlangen. 

vozelfutdter, [151] 
vorzüglichfter Beichaffenheit und_befteng gereinigt, empfehle ich zum Kleinbezug durch die Post in Päckchen a 5 Kile 
einfchl. Sad. Heberichfreien —— Kanarienſamen, geſchälten Hafer, feine weiße, a Sorte 3 A 

Hanfjamen, gewöhnl. 2 80 4, Mohnjamen, grauen, 3 46 90 8, Ameiſeneier, beite, getrodnete, 
diesjährige, fürs Kilo 3 1. 50 

ei Entnahme- von 194 Kilo jeder Sorte treten Preisermäkigungen ein und bin ich gern bereit, auf gefl. 
franfirte Anfragen mit Mufter und Preis poſtfrei zu dienen. 

L. C. Kahl, 
Samen- und Vogelfutter- Handlung, 

Frankfurt a./M. 

|, Meinrich wöller» | 

Heinrich Möller’ 
M Zoologiſche und Ornithologiſche Handlung, \ 

Hamburg, St. Pauli, Hpielbudenplag Mo. 21, 
—85 in den letzten Sendungen: 20 Stück Graupapageien, Segeliciffvögel, 1 ae (Psittaeus \ 

Dufresnei), ganz zahme und gutgefieverte Surinam, 12 Stüd kleine Gelbföpfe, auf den Finger gehend und 
ſprechend, Neuhollaͤnderpapageen, gelbbrüſtige blaue und rothe Araras, direkt importirte Wellenſittiche, \ 
Sing. und kleine Mlerauderfittiche, Loris von den blauen Bergen, graue, rothe und grüne Kardinäle, roth- 
bädige Bülbüls, brafilianiihe Glanzftare, Ichmarzköpfige Nonnen , Helena und Silberfafänden, 5 Sr Ü 
nahen, 1 Sultan= oder Purpurbubn, 4 Stück fliegende Hunde, 1 richtiges Par ee 1 Son N 
De 8 Fuß lang, und verſchiedene Affen. i 

ee A a ER en 

Vogelfutter [153] 
bietet an in befannter Güte preiswerth $ — 

Oskar Reinhold, Leipzig. 
Preisverzeichnif Eoften- und ———— 

Prämiirt auf den größten Ausſtellungen. 
Günſtiger Kauf für Züchter. 1 M. grüner Kardinal 16 —* —1 DE Une: Star 

Alte MWellenfittihe — ausgezeichnete Stämme — die | 10 A, 1W. Ntapoleonweber 3 NM, 1 Eichelheher 3 46, 
As Zungen groß zogen, follen für 15,50 A& und jüngere | 1 Much. rothrück. Würger, MWildfang, ganz zahm, vorzüg- 
— für 14 46 verkauft werden. Auch wird angeboten: | Ticher Spötter 12 6. verfauft oder it gegen zucht⸗ 
1 Par Gebirgslorys De D M. I afflimat. anne fähige — e. 55] 
Jako für 35 6 Bet. d. d. Exped. d. 3. [1154] J. Wenzel, Danzig, 9. Saft 126. 
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Grüne Sardindle, 
gefund und Yprachtvoll im Gefieder, à Par 27 A, Much. 
a 17 #6, Wbc. 3 & 12 46, graue mit rother Haube, Much., 
& 9 4, ſibiriſche Hakengimpel à P. 10 Ne (Pinicola 
enucleator), import. Wellenfittiche AP. 16 6, einzelne 
MWh. à 10 A, Blumenau» Sittiche à P. 15 A, pracht 
volle rothe Araras à 80 6, zahme ſprechende Amazonen— 
Papageien a 36 u. 45 6, Naſen-Kakadus & 24, ‚dsgl. 
iprechend A 40 16, 1 Meikhauben-Kakatu & 40 46; Xöwen- 
äffchen & Std. 18 6, weiße Mäufe & Par 1,50 6, auch 
alles in Tauſch. Alwim BReiners, 
[156] Zoologiſche Handlung, Braunſchweig. 

Zu verk.: 1 P. Nymfen, tadellos, gut geniſtet a 206 
IM. Singſittiche, ſ. zutraul. a 9, IM. Grauköpfchen 3 46 
Graudenz. [157] Emil Gaebel. 

Zu verkaufen: Nymfen-Weibchen a 10 6, gelbe 
Kodin-Hähne, Raſſe rein, a 5 4, auch habe echten Kayenne— 
peffer billigft abzugeben „1581 

Teltſch in Mähren. ©. A. Schäfer. 

Für 19 Mark fürd Stüd 
babe ich einige fehlerfreie, vorzügliche Hohl-Gluck-Roller 
abzugeben ®. FE. Schröder, 

[159] Parchim i. M. 

Eine Amerikaniſche Spottdroſſel iſt für 30 A. 
Krankheit des Beſitzers halber zu verkaufen. 

Ludewig, Bäadermeifter. 
[160] Dresden, Ziegelitrahe. 

Für Kanarien-Senner und Liebhaber, feine Koller- und 
Rollervögel, in jeder Ausstellung prämtirt, verjende das 
Stück 24—36 4. gegen Poſtvorſchuß. Vögel, welche den 
Liebhabern und Kennern nicht gefallen, nehme ich in ver 
Zeit von 3 Tagen zurück. Weibchen von demfelben Stamm 
a Stud 1 AM 25 3 SanarieneZüchteret und Handlung 
von RB. Ebeling in Merjeburg a./S. [161] 

Abzugeben wegen Wohnungswechjel: 20 Std. 
junge Harzer Kanarien (Stamm Wiegandt), zu S— 10 A, 
die 3 alten Zuchthähne zu 18 46 das Std. 2 Par jchöne 
1— 2jährige Wellenfittiche, gute Zuchtvögel, zu 18 6 das 
Par. 2 Par hochfeine Hollander Kanarien, a 25 46. Eine 
aut erhaltene, in 1, 2 und 6 Abtheilungen theilbare Hecke 
aus Eihenhol; mit ſechs 12 cm hohen Zinfladen, 152 cm 
hoch, 178 cm lang und 62 cm tief, zu 50 46 

3. Daub in Karlsruhe, 
[162] Schübenftraße 23. 

Für Kanarienzüchter. 
Bringe meine auf verfchiedenen Nusftellungen prä- 

miirten Utenfilien, als: Heckäfige, Niſtkäſtchen, Noller: 
fäfige, Gefangkaften und verſchiedene Sorten Bauer in 
empfehlenswerthe Grinnerung, zu den befannten Preiſen. 
Kanarien-Hähne und Weibchen habe ebenfalls noch abzu— 
geben. ©. Bange, 

[163] Et. Andreasberg i./Harz. 
1875, 1876 Sen Sp), 1870 
und 1877 H. E. Frühauf Goldene 

Erften Preife in Medaille 
in Berlin, Schleusingen in London, 

empfiehlt verbeflerte Jtiftkäften mit Vorrichtung gegen Naub- 
thiere, zur He ung und zum Schuße der nühlichen, inſekten— 
freſſenden einheimifchen Vögel. Außerdem Ntatur-Niftkäften 
neueiter Art, ſowie andere Niſtvorrichtungen für freid— 
ländiſche Vögel. Preiſe billigſt. Preisverzeichnik frei. [164] 

Pudelhunde 
(echtefte Raſſe) in rein weiß und pechſchwarz, von 6 Wochen 
bi8 2 Sahre alt, find zu haben. 

[165] U. Reiner, Braunfchiweig. 

Habe abzugeben: 20 Bar fehr jchön befiederte, 
fernngefunde fibirifche Dafengimpel, Exoten und Pa- 
pageien. [166] Bartsch, Berlin, Wilhelmftr. 123. 

Italieniſches Geflügel alter Art, 
direkt importirt, liefert billig und überjendet an 
verzeichniß poſtfrei. 

Hans Maier in Ulm a./2. 

Ameiseneier (dbeutihe) 
gut getr., fürs — MA, bet 10 8. a 2,80 46 gegen Nachn. 

1 A. &. Bethge, Elbing. 

Zum Berfauf: — 
4 Par ſchöne Tauben, a 4A, nehme auch einheimiſche 

Vögel in Taufc. [169] 
MWiedegg, Schwein. O. Schneekenburger. 
Eine ſchöne gefunde blanftirnige Amazone, welche 

mehrere Worte jvricht, lacht, meint, bellt, Ichnurrt, wie 
überhaupt jehr gelchrig, fingerzahm und frei auf dem 
Ständer zu halten ift, wird Krankheit halber billig ab» 
gegeben. Anfragen durch die Grpedition des Blattes er- 
beten. [170] 

verſendet 

26 A, 3 Par 76 46; Silberfaſanen, 77er, a Par 24 N; 
1/1 weiß. Spanier 16 46 50 8; einen zahmen Fifchotter, 
Weibch., 33 46 Einen zahmen Eleinen Affen 33 46 Weihe 
Mäufe, a Par 60 4, 6 Par 3 A Goldfiſche, 100 Std. 
28 M Suche zu kaufen: 1 Hahn Goldbantam mit 
Roſenkamm. Anfragen erbitte mit Freimarke. [171] 

Coburg. 2. Heublein. 

Die Handlung 
erot. Vögel, Süugethiere u. Naturalien 

von 3. 9. Rohleder, Seipsig, 
(Preife in Reichsmark) 

offerirt: Mustatfinfen & Par 5Ye, Malabar - Fafanden 
51/g, Bronzemännden 51/2, ſowie alle in letter Nummer 
angezeigten Vögel. [172] 

Aus meiner vorjährigen Zucht habe ich noch abzugeben: 
15 Par Diamantfinfen, & Par 24 
30 Par Zebrafinfen, a Par 12 AM. 

[173] Emil Kratz in Glaubau. 

Fir Brutanftalten und Giflügelhalter. 
Sch verkaufe eine Partie Hirfe, den Gentner mit 

9 #504 einſchl. Sad ab Bahn bier gegen Nachnahme. 

Sutterhandl. Emil Beitel, 
174] Köthen, Bahnhof. 

Zu verfaufen oder gegen gut |prechende Papageien zu 
vertaufchen : 

Ein junger, bellrother, ganz zahmer Arara, den jedes 
Kind herumtragen Fann. 

EB 

Ein Soldatenarrara , ziemlih zahm, jedoch nicht 
fingerzahm. 

Beide fangen an zu Sprechen. 
Agram. H. Fiedler, 

175] Buchhändler. 

Verkaufe eine ſeit zwei Jahren im Käfig befindliche 
ſingende Nachtigal. 

©. Braumiller, Regiſtrator. 
[176] Sudwigsburg. 

arzer Roller, das Stüd 7,50 —12 6, Zuchtmeibchen, 
das Stück 1 4, fürd Dußend 8 A hat abzugeben 

[177] Kühnbaum, Havelberg. 

ER 
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Zum Vogelſchutz. 

Geſetzliche Regelung des Vogelſchutzes. 

Jetzt iſt die Kundgebung der Deutſchen Ornitholo— 
giſchen Geſellſchaft in der Vogelſchutzangelegenheit voll— 
ſtändig veröffentlicht worden und ich beeile mich, aus der— 
ſelben die folgenden Ergänzungen zu bringen. Nach der 
in der vor. Nr. gegebenen Veröffentlichung, welche, 
wenn auch nicht genau im Wortlaut, ſo doch im 
Sinn mit dem Original übereinſtimmt, iſt dann das 
Nachſtehende hinzugefügt, wovon freilich in den 
Zeitungen nichts zu finden war. 

„Sollte aber an zuſtändiger Stelle die Ablehnung 
von Bogelihußgejegen (2) nicht ſchlechthin erfolgen, fo 
ift die allgemeine deutjche ornithologiihe Gefellichaft 
auf Grund ihrer Kenntniß des DVogellebens im all- 
gemeinen, und des heimatlichen infonders, der 
Anficht, daß nachfolgende Beftimmungen vollfommen 
ausreichen würden, allen ungerechtfertigten Nach- 
ftellungen*) der Menſchen entgegenzutreten, wobei 
die Gejellichaft fich beſcheidet“**), daß es nicht ihre Sache 
jei, den legislatorifch-politiihen Erwägungen über 
Map und Art der feitzufegenden Strafen vorzugreifen. 

*) Soll doch wol Heißen: feitens der Menfchen. 
**) Ebenfo: dahin, daß es u, |. w. | 

D. R. 

Art. J. Das Zerſtören oder Ausheben der Neſter 
und Brutſtätten der Vögel und das Ausnehmen der 
Eier aus denfelben ift verboten. Art. II. Der Fang 
oder das Grlegen der nicht jagdbaren Vögel, ſowie 
auch der Verkauf derſelben ift vom 1. März bis zum 
15. September verboten‘). Art. II. Verboten ift 
ferner auch) außerhalb des genannten Zeitraums der 
Fang oder das Erlegen der Spechte (Picus), 
Spechtmeiſen (Sitta) und Meifen (Parus)?). 
Art. IV. Bon den Beitimmungen der Mt. L, I. 
und II. gelten folgende Ausnahmen: A. der gejeb- 
liche Schuß erftredt fih nicht auf Adler (nament- 
lid Steinadler, Aquila fulva, Z., Geeadler, 
Haliaetus albieilla, Z., Fijchadler, Pandion haliae- 
tus, L.), Habichte (namentlich Hühnerhabicht, Astur 
palumbarius, Z., Sperber, A. nisus, Z.), Edel- 
falfen (namentlich Wanderfalt, Falco peregrinus, Z., 
Baumfalf, F. subbuteo, Z., Zwergfalf, F. aesalon, 
L.), Weihen (namentlid Milane, Milvus regalis, 
Roux und M. ater, Gml., Feld- und Sumpfweihen, 
Circus aeruginosus, L., O. eineraceus, Timm., 
C. eyaneus, ZL., und C. pallidus, S%s.), Uhu und 
Waldfauz, Strix bubo, Z., S. aluco, Z., Naben 
vögel (namentlich Kolfrabe, Corvus corax, L., 
Elſter, C. piea, Z., und Heher, C. glandarius, Z.), 
Ihwarzer Storch, Ciconia nigra, Z., Reiher, 
Ardea eineria, Z. und Scharbe, Graculus carbo, 
IB) Das Ausnehmen der Gier von Strand: 
vögeln (Vanellus, Charadrius, Totalus, Tringa, 
Limosa und Numenius) ift bis zum 1. Mai, das 
Ausnehmen der Eier von Möven uno Seeſchwalben 
bis zum 15. Juni geftattet?). C. Der Eigenthümer, 
Niepbraucher, Pächter oder Miether ift berechtigt, ſelbſt 
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oder Durch Beauftragte a. ſolche Neſter zu zerſtören, 
welche die Benutzung des Grundſtücks beeinträchtigen 
oder deren Bewohner ihn beläftigen, b. ſolche Vögel 
zu tödten, welche ihn beläftigen oder ihm Schaden 
zufügen’). D. Zu wiſſenſchaftlichen Zweden und zur 
Belehrung kann die Bolizei-Behörde einzelnen Per— 
fonen das Ausnehmen von Nejtern und das Tödten 
geſchützter Vögel geftatten. Diefe Erlaubniß iſt jeder- 
zeit widerruflich”®). (Schluß folgt). 

Die Verpflegung und Farbenzüchtung 
der englifhen Kanarienvögel. 

(Fortfeßung). 

Um eimerfeits den Fräftigiten Farbenton zu er 
zielen und andrerjeitS auch die zurückbleibenden, aljo 
weniger empfänglien Vögel zur Vervollkommnung 
zu führen, hat man beveit3 mancherlei Künſte— 
teien auf diefem Gebiete verfuht. Sp werden die 
kürzlich flügge gewordenen jungen Vögel, aljo jpä= 
teftens im Alter von ſechs Wochen, in ſtaunenswerth 
funftfertiger Weife mit loſer Baummolle forgfältig 
ummicelt und eingenäht, daß nur das Schnäbelchen, 
die Augen und Füße frei bleiben, und unter Diejer 
Umhüllung joll fi dam die Farbe am prächtigiten 
herausbilden. Unfere deutſchen Züchter werden von 
diefem Berfahren und ähnlichen wol abjehen und 
glücklicherweife kann ich verfichern, daß man auch 
ohne ſolche thierquäleriihe Nachhilfe tadellos oder 
doch vortrefflich gezlichtete Vögel erzielen Fann. Eine 
andre Künſtelei ift die, daß man fchon im erſten 
Jahre volltommen gefärbte Vögel zu erreichen ftrebt. 
Bei der eriten Maufer werden bekanntlich die Schwung— 
und Schwanzfedern nicht erneuert, und daher bleiben 
diejelben bei der Fütterung während des Federwech— 

ſels entweder ganz unbeeinflußt, oder fie färben fich 
doch nur im geringen Maße. Da it nun der raffı- 
nirte engliiche Züchter bald darauf gefommen, den 
jungen Vögelchen beim Beginn der Piefferfütterung 
jene Federn auszuzupfen. Dies muß natürlich mit 
größter Vorficht geſchehen, wenn die zarten Geſchöpf— 
chen dabei nicht zu Grunde gehen oder doch gar 
lange Zeit Fränfeln jollen. Humaner und auch vor= 
theilhafter zugleich ift es ficherlich, wenn man viele 
leßtere Künftelei unterläßt. Ein fräftig orangegelb 
gefärbter Vogel fieht auch mit weißen Schwung 
und Schwanzfedern jehr ſchön aus. Will man aber 
bereits im erſten Sahre ganz gleihmäßig rothge— 
färbte Vögel erzielen, jo wird fiherlich mein in der 
vorigen Nr. gegebener Vorſchlag, daß man bereils 
die Zuchtvögel während der Brut mit Pfeffer füttere, 
dieſen Wunſch befriedigen. Wol weiß ich, daß von 
manchen Züchtern, insbeſondre denen, die maſſen— 
weile für den Verkauf Vögel berporbringen, dies 
Verfahren gemißbilligt wird, denn das ihrige führt 
weit Schneller und in bedeutend größerer Anzahl zum 
Biel; aber die nur in der Maufer, gleichſam ſchnell 
gefärbten Vögel zeigen ſich Doch Feineswegs jo dau— 
ernd in den Farben, als die, bei denen der Farb- 
ftoff Schon von frühefter Sugend an ins Blut und 
damit ins Gefieder gekommen. Nun tritt freilich die 
Erſcheinung auf, daß von ſolchen im leßteren Ver— 
fahren gezüchteten Vögeln nur wenige eine tadelloje 
oder wenigitens befriedigende Färbung erlangen. 
Einerſeits aber ift bei jolcher Züchtung dann viel 
Schund bzl. jerophulöjes Geſindel vorhanden, und 
andrerjeitS verlieren die Züchter immer zu früh die 
Geduld. Dem Die bei jolher Züchtung erlangten, 
wenn auch ganz hellfarbigen Vögel, färben ſich bei 
fachgemäßer Behandlung und Fütterung in ver Maufer * 

Die Kanarien auf der dritten Ausſtellung der 
„Aegintha“, Verein der Bogelfrennde von Berlin. 

Don W. Klubs, Hautboift. 

Als ih während meiner Wanderung durch die Aus- 
ftellungsräume betrachtend vor den engliſchen Farbenfanarien 
ftehen blieb, die ich vorher nie gejehen, umjomehr aber von 
ihnen gehört hatte, da ftieg mir die Frage auf: „Wer 
führt den Kanarienvogel einem höheren Ziele entgegen, die 
Harzer, indem fie ihn zum feinen Sänger ausbilden, over 
die Engländer, indem fie feine Farbe verjchönern ? 

Mas gefällt uns an den Farbenfanarien? Natürlich 
die Schönheit ihres Gefiederd, wie uns dies ja bei den 
meiften fremdländifchen Wögeln ebenſo ergeht; im vor- 
liegenden Falle ift es jedoch nur der Gedanke, welcher ung 
intereffant erfcheint, während der Neiz in der Neuheit und 
in den verſchiedenen Farbenabitufungen und mancherlei 
Zeichnungen Liegt, die wir an diefen Vögeln bemerken, 

Pit feinen natürlichen Eigenſchaften eignet fich aber 
der Kanarienvogel unter allen gefiederten Sängern am 
beften zum Stuben- oder Kammerfänger. Denn Farben« 
ſpiele gibt es hinreichend unter den Niichtlängern ; wir brauchen | 
daher zu diefem Zwecke nicht erſt unjern Lieblingsjänger 
au umfoweniger da ſolche fünftlich erzeugte Farbe 
ihm doc nie zur erblich eigenthümlichen wird, fondern in 
der Nachzucht; wenn man ihm das Pfefferfutter entzieht 
und unfer gewöhnliches Harzerfutter reicht nach und nad) 

wieder verfchwinden und gänzlich ver urfprünglich natürlicher 
Farbe Pla machen würde. 

Dagegen unfere Harzer Primajänger: „Wunderbar er— 
greift e8 den folchen Meiftern lauſchenden Kenner; Gefühle 
ganz eigener Urt erwachen in ihm; es thut ihm jo wohl; 
alles Liebe, Gute, Vergangenheit und Zukunft regen fih in 
ihm. Die einzelnen Touren ftehen vermöge ihrer natürlichen 
Berwandtichaft, ſowie ihres hörbaren jchmelzenden Klanges, 
einander in inniger Verbindung gegenüber, wirfen unmittel- 
bar aufs Gemüth des fühlenden Kenners, ohne daß fi 
fein Verftand eine deutliche Nechenfchaft darüber zu geben 
vermag." — „Aus dem Herzen,“ jagt Herder, „Eommt der - 
Ton des wahren Gefühle und pflanzt mie ein eleftrifcher 
Funke gleiche Empfindungen fort in die fremde Bruft" — 
ob dies gleichermeife bei den Tönen unferes Lieblingsjängers 
der Fall jein mag? Sicherlih! In unferen Augen fteht 
der Harzer feinem rothen Bruder erhaben gegenüber; denn 
das ift unfre beftimmte Anficht: ein ſchön gefärbter 
Kanarienvogel ift unferer Wünfche Ziel wicht, wol aber 
ein köſtlich fingender. Selbſt durch den ſchönſten Feder— 
ſchmuck könnte die Nachtigal nicht noch höher in der 
Neigung des deutjchen Volkes Iteigen, als fie bereits in 
derfelben ſteht; mas fie ihm gilt, iſt fie ihm als Sänger. 
Und zum Sänger ift auch unjer Liebling von den Kanaren 
geboren. Der Geſchmack ift Freilich verfchteven, und wenn 
unfere Nachbarn, die Engländer, Großes geletitet, jo haben 
wir e8 nicht minder und werden ihrer Liebhaberet wol 
feinen befondern Geſchmack abgewinnen, ebenjowenig wie 
bislang der Holländer Raffe mit ihren verfchiedenen Spielarten. 
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wunderſchön vrangeroth, ſelbſt mit Einfluß der 
Flügel, Schwingen und Schwanzfedern. Einen nach- 
theiligen Einfluß übt die Pfefferfütterung auf die 
Entwidlung der Brut nicht aus. 

(Schluß folgt). 

Nohmals zum Stanarienvogelhandel. 
Die verjhiedenen Widerwärtigfeiten, die den Vogel- 

befonders den Kanarienvogelhandel betreffen, zu behandeln, 
war die Aufgabe eines meiner früheren hier veröffentlichten 
Aufſätze. Deranlaft wurde ich dazu hauptſächlich durch 
eine Anzeige eines Herrn Coccejus, die in mehreren Blättern 
zum Abdruck kam und den Herrn Wiegandt als Verkäufer 
ichlechter Kanarien fennzeichnen follte. Wenn ich mich auch 
fonft in Anderer Angelegenheiten nicht gern mijche, jo war ich 
bier doch von dem Unrecht, welches Herrn W. geſchah, ſo 
ganz durchdrungen, daß ich mich in beregter Wetfe für denfelben 
öffentlich äußerte; denn auch ich hatte Schon mehrfach mit 
Herrn E. zu thun gehabt. Trotzdem hielt ih mich in 
meinem Aufſatz von allem Perjönlichen frei; nur welche 
Perſonen in dieler Angelegenheit gemeint feien, konnte 
man ziemlich deutlich herausfinden, und dies war zur Klar— 
ftellung der Angelegenheit auch nöthig. Meine Zurückwei— 
jung unberechtigter Aue gegen Herrn W. hat Herrn C. 
nun aber veranlaßt, ſolche auch gegen mich öffentlich zu er« 
heben, und zwar nicht allein gegen meine Vögel, ſondern 
auch geaen meinen Charalter. Dies nötbigt mic, bier 
über dte Perfönlichkeit des Herrn C. mich zu äußern, überhaupt 
das zu beantworten, was derjelbe gegen mich vorge: racht. 

Mie Here C. richtig bemerkt, erhielt er vor Sahren 
von mir einen Roller, und zwar, das fetze ich hinzu, einen 
preiswerthen. Daß Herr C. ihn nicht dafür hielt, durfte 
ihn jedenfall® nicht veranlaflen, ihn mir ohne vorherige 
Anfrage, ob ich damit einveritanden fei, zurüchzufenden, denn 
‘er fonnte gewärtig fein, daß ich den Vogel nicht annähme, 
wodurch derjelbe dann freilich wahrſcheinlih in dem ge- 
ichloffenen Kaften feinen Tod gefunden hätte. Alfo nur 
aus Mitleid für den Vogel nahm ich die Sendung an. 
Obwol ich von diefer Handlungsweife des Herrn C. nicht 
ſehr erbaut war, ging ich doch auf fein Verlangen ein und 
ſchickte ihm einen andern Vogel; wenn er auch dieſen nicht 
für gut hielt, ihn daher „ſtillſchweigend“ ſofort verfaufte 
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(der Käufer wird fich über das „Stillſchweigen“ des Herrn 
&. gewundert haben), fo ift dies eine Sache, die ich be— 
daure, die mich aber auch zu der Vermuthung bringt, daß 
Herr C. einen Vogelhandel im Kleinen betreibt und glaubt, 
bet ſeinen Sinzelfäufen zu denfelben Preifen faufen zu können 
als eigentliche Wogelhändler bei ihren Maſſenankäufen. Es 
find überhaupt gewöhnlich Leute, die einen Sleinhandel mit 
Ranarien unter der Hand betreiben, mit denen man in 
Streitigfeit fommt. Zu Solchen zähle ih auch ven in 
jenem Aufſatze von Herrn &. zmeimal „friedliebender 
Mann” genannten Herrn 3. Beide haben erflärt, daß fie 
mit allen Vögeln, die fie, von wen auch immer, zugejandt 
erhalten, unreell bedient worden feten; Herr 3. jchrieb dies 
ausdrücklich an mich. Was war alfo natürlicher, als daß 
auch ih vor diefen geftrengen Herren feine Gnade fand! 
Meiterhin behauptet Herr C., ich hätte den Vogel an Heren 
3. ohne Beftellung gefandt. Wie hätte derſelbe mich dann, 
naddem er an midy unbillig erfcheinende Forderungen ge— 
ftellt, verklagen können? Wenn aber Herr &. es als un- 
gewiß Binftellt, daß ich dem klägeriſchen Krankenwärter 3. 
19 6 aus Humanität zurückgezahlt habe, jo Liegt darin 
in der That nur eine abfichtlihe Herabjeßung meiner 
Handlungsweiſe. Wer fich dafür intereifirt, kann ſich von 
Herrn Polizetanwalt Specht in Zellerfeld, dem damaligen 
Pertreter des Heren Z, beitätigen laffen, daß ich nur weil 
mid) Herr ©. darauf aufmerkſam machte, dat die Gerichts- 
foften für. die Verhältuiffe des Klägers bis dahin jchon 
ſehr beveutend mären, auf feinen Vorſchlag einging, den 
Kläger die fammtlichen Koften tragen zu Taflen, während 
ih 19 Me. zurüczahlte. Wo e8 nun Herr C. herleiten will, 
daß der Wogel möglicherweife bei dem Prozeß nicht mehr 
als 5 6 Werth hatte (foll Doch wohl heiken: „als von 
nur 5 6 Werth gerichtsfeitig taxirt wurde", es war aber 
bis dahin darüber garnichts feitgeitellt), ift mir unflar. 
Was die meiterhin erwähnten „Ausdrücke des Klägers" bee 
teifft, jo beruhen fie, wenn damit für mich beleinigende 
gemeint find, wiederum nur auf Unwahrheit, oder wenn fie 
wirklich ftattaefimden haben, zeugen fie von großer Un» 
danfbarfeit des Herrn 3. Sch vermeide ſonſt jeden öff nt- 
lichen Streit; werde ich aber offen oder verblümt öffentlich 
angegriffen, jo jehe ich mich genöthigt, ebenfalls die Deffent- 
lichkeit zu betreten. R. Maſchke. 

(Herr Eoccejus wollte neulich eine öffentliche Dank— 
fagung in der „Gefiederten Welt" erlaflen, für die un- 

_ Für Harzer Kanarien ertheilten die Preisrichter, zu 
welchen auch Herr Seifert (Andreasberg) gehörte, einen 
I. Preis den Herren Mieth, Pantzer, Kalinomsti. 
Bei Mieth that ſich ein ganz beſonders hervorragender 
Künftler in der Hohl- und Klingelrolle Str. 160 des 
Führers“) hervor; es lag ein eigener Neiz für mich darin, 

dieſem Sänger zu laujchen, doch wird es mir faum gelingen, 
feinen Geſang nad) fo kurzem Abhören genügend zu 
ſchildern: Vom leiſeſten Flüftern ſchwoll feine Hohlrolle 
zum Mezza forte über, ſette dann in die Klingelrolle über 
und eritarb jchlieglich im ſchönſten Pianiſſimo Das war 
ed, was mir diefen Künftler unvergeklich machte, und ge- 
macht haben würde, ſelbſt wenn er auterdem härtere Sachen 
gebracht hätie, mas jedoch nicht der Fall war, obgleich 
einige daneben ftehende Vögel weiche Schnattern hören 
liegen. Drei dem trefflihen Sänger ebenbürtige Künftler 
des Herrn Panter befanden jich unter den Nummern 560, 
553, 554, ja diejelben waren mir infofern noch Lieber, als 
einer eine vorzügliche Knarre vortrug, wie ich fie vordem 
erſt überhaupt einmal gebört, auch in den Flöten leifteren 
dieje Vögel Außerordentliches; der Hahn 560 jedoch aing 
aus den gebogenen Touren faft garnicht heraus. Kine 

gleich Ichöne Hohlrolle vernahm ich noch bei Kalinowsi's 
Bögeln, neben ihr aber auch jchon durchgehend eine weiche 
Schnatter. 

Zweite Preife erhielten die Herren: Buckpeſch, Wager 
mann, F. Wagner, W. Schumacher, Kalinowski, Rudolf, 
Heinrich, und, E. Wagener. Die hervorranendften Sänger 
waren hier die der Herren Buckpeſch (jehr Ihöne Hohlrolle 

‚ mit weicher Schnatter) und Wagemann (meiche Schöne 
| Hohltolle und desgleichen Schnattern); nur Schumacher’8 
| Vögel fangen mir nichts vor, jo lange ich auch geduldig 
ausharrte. 

Gute Sänger fand ich außerdem unter der allerdings 
ſchon gemiſchten Geſellſchaft der Herren: MW. Kronberg, 
Wollgaſt, Wiglenda (Ratibor), J. Krauſe, P. Schellad, 
F. Schröder, Strickſtrock, C. Ludwig, M. Caspari, und 
Schnur; die Vögel des letztern Herrn waren im „Führer“ 
nicht verzeichnet*). 

Als Primafänger muß ich noch zweier Maſchke'ſcher 
(Andreasberg) Hähne gedenken; diejelben verförperten eine 
Hohlrolle neben guten übrigen Touren in ſolchem Maße, 
daß ich von ihrem Gefange vollftändig befriedigt wurde. 

Die Vögel des Heren Haupt (600—602) thaten mir 
nicht den Gefallen, zu fingen, obwol ich mich jehr darum 
bemühte, fie zu hören. Sch wurde namlich von einem Ber 
fannten, der gern ein Ürtheil über dieſelben wiſſen wollte, 
auf fie aufmerffam gemacht und bevaure ihr Schweigen 
deshalb ſehr. Mir ſchien daſſelbe an einer unzweck— 
mäßigen Sinrihtung ihrer Gebauer oder Gejangsfäften zu 
liegen; die Vögel fühlten fich Tichtbarlich nicht wohl in ihrer 
Behauſung oder jie waren erit zur Ausftellung hineingefeßt 
und dadurch, ſowie gleichzeitig durd die Störungen auf 
derfelben beängitigt. Sonft pflegt doch der Kanarienvogel 
eine anfängliche Scheu auf Ausitellungen bald zu überwinden 
und mit eimzuftimmen in den allgemeinen Chorus. 

ao 
* Wol weil fie nicht rechtzeitig angemeldet worden, DR. 
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zahligen zuftimmenden Briefe, welche ihm in der Wie— 
gandt-Mafchte’fchen Angelegenheit zugegangen feien. Da 
wir hier aber, ſelbſt im Anzeigentheil, keinerlei offen. 
bare Unwahrheiten dulden mögen, jo forderten mir 
Herren C. auf, uns jene angeblich ihm zugefommenen Briefe 
zuvor zur Ginficht zu übergeben. Darauf erhielten wir 
von ihm die ironifche Einladung, nach Eisleben zu fommen, 
um uns zu überzeugen! Inzwiſchen ging ung auch von 
dem — de8 dortigen Vereins für Geflügel— 
zucht und Vogelſchutz, Herrn Seewald, die Er— 
klärung zu, daß derſelbe das Gebahren des Herrn C. 
keineswegs billige. Somit iſt für uns die Angelegenheit 
einfürallemal abgethan und das Verfahren des Herrn C. 
ſei der öffentlichen Beurtheilung anheimgeſtellt. D. R.) 

Rundſchau in einſchlägigen Zeitfhriften. 
Herr Profeſſor 2. H. Seitteles gibt dann in den „Mit— 

theilungen des ornithologifchen Vereins von Wien" neue 
Beiträge zur Geſchichte des Haushuhns Der ge- 
lehrte Forſcher hatte bereit8 früher die Weberlieferungen 
aus dem Alterthum fehr fleikig gefammelt, zufammengeftellt 
und in Zeitfchriften und Broſchüren veröffentlicht. Hier 
geht er nochmals auf den Stoff in intereflantefter Weiſe 
näher ein und gibt Auskunft über 1. Hühnerarten in ver 
älteren Duarternärzeit, 2. das Huhn in Altindien und 
Altchina, 3. das Ba in Altperfien, 4. das Huhn in 
Aſſyrien, und Babylonien, 5. das Haushuhn bei den alten 
Suden, 6. das Huhn im alten ycien, 7. das Huhn in Alt 
egypten und 8. das Huhn im alten Kyrene. Es fehlt und 
bier leider der Raum, eine Ueberficht dieſer nelehrten und 
doch für jeden gebildeten Laien anregenden Arbeit zu geben. 
— Frau Aglaia dv. Enderes berichtet dann in ihrer geiſt— 
vollen Darftellung über den Vortrag, welchen Dr. Alfred 
Brehm über das Thema nordiſche Wogelberge gehalten. 
Auch hierauf können wir nicht näher eingehen, einerſeits 
weil es an Raum gebricht und andrerjeit3 weil das Thema 
für unfre Leſer wol ein allbefanntes ift. — Aus den An— 
gelegenheiten des Vereins heben wir hervor, daß Herr 
Graf Marſchall dem Verein wiederum eine Neihe werth— 
voller Weberfihten über das Vorkommen öfterreichifch- 
ungarifber Vögel in fremdländiſchen Bezirken gefchentt 
bat. Das Katferl. Mufeum verdantt Heren Direktor 
Dr. Steindachner drei reizende Neſtgruppen, melche der- 

felbe von dem Präparator Herrn Scieftl in Fifchamend 
angefauft und der Sammlung zum Geſchenk gemacht hat, 
und zwar: ein Neſt ver Uferjchwalbe (Hirundu riparia, L.), 
reich mit Federn ausgefüttert, mit den beiden alten Vögeln, 
zwei Sungen und drei Giern; ein Neft vom Wachtelfönig 
(Crex pratensis, L.) in hohem Grafe, mit den Alten, fünf 
ungen im Schwarzen Dunenkleide und den noch im Neſt 
befindlichen leeren Eiſchalen; endlich ein Teichtgebautes Neſt 
der Lachmöve mit zwei alten, zweit jungen Vögeln und 
zwei Giern. De v. Tſchuſi⸗Schmidhofen hat dem Verein 
eine jehr dantenswerthe Gabe eingejendet, namlich eine in 
des Freiherrn v. Thüngen Bibliothek für Jäger und Sagd- 
freunde erjchienene Abhandlung über die Schneehühner 
Europas. Herr v. Enderes jah bei Herrn Erbes vor 
einigen Tagen eine Rauchſchwalbe, welche vor drei Sahren 
in das Zimmer eingeflogen, jeit dieſer Zeit Iebend erhalten 
und mit gewöhnlichem Weichfutter ernährt worden. Der- 
felbe hat auch einen Kufuf, welcher die Gefangenfchaft 
ebenfalls gut erträgt. Er berichtet ſodann über den Tod 
zweier um die Wiſſenſchaft hochverdienten Männer, des Mare 
cheie DrazioAntinori, der in Nordafrika fürzlich feinen 
Tod gefunden, und des früheren britifchen Konfuls in China, 
Robert Swinhoe. „Der lehtere unermüdliche Forjcher, 
dem wir einen ſehr bedeutenden Theil deſſen verdanken, mas 
uns über die Vogelkunde Chinas befannt tft, war ſeit Sahren 
ſchon gezwungen, feiner angegriffenen Gejundheit wegen nach 
England zurüczufehren, wo er aber bis zu jeinem Lebensende 
für die Willen haft raftlos bemüht mar." — Weber bie 
Kafayos oder Nachtpapageien (Psittacus habrop- 
tilus, Gr.) bringt das Blatt folgende hocintereffante Mit- 
theilung: „Wir fühlen ung Heren Andreas Reiſchek, einem 
geborenen Defterreicher, welcher derzeit am anterbury- 
Mufeum in Nteufeeland als Präparator thätig ift, zum 
lebhaftelten Danke dafür verpflichtet, daß er und nun ſchon 
wiederholt über die felteniten auftraliichen Wögel Mit 
theilungen gemacht, welche als offenbar ihrem Ausfterben 
entgegengehend, gerade um fo intereffanter find. Die Lefer, 
welche nicht Wogelfundige von Fach find, ſeien daran er» 
innert, daß der Kakapo jowol in feiner Außeren Erſchei— 
nung, als auch in feinem Gebahren eine auffällige Aehn— 
lichkeit mit den Gulen hat und daß, er im Sreileben erft 
wenig, in der Gefangenichaft aber bisher kaum beobachtet 
worden. Here N. berichtet nun folgendes: „Sch befike 
gegenwärtig zwei lebende Nachtpapageien und zwar Männ- 

Menn man bedenft, daß der Kanarienvogel vor faft 
dreihundert Sahren bei ung eingeführt, von den Tirolern 
zuerft und dann von den Harzern feiner jebigen Gefangs- 
ftufe entgegengeführt worden, wenn man feine Sänger in 
ſolcher Mannigfaltigkeit, wie auf diefer Ausftellung hört 
und ſich oe muß, daß die Liebhaberei für diejelben noch 
nie im Fallen begriffen war, jo kann man gegen die Be- 
hauptung älterer Liebhaber, e8 habe früher noch beſſere 
Sänger als gegenwärtig gegeben, gerechte Zweifel hegen. 
Der Grund für ſolche Behauptungen wird eben darin 
liegen, daß mit den fteigenden Preifen im Kanarienhandel, 
die Liebhaber ihre Anforderungen an feinere Sänger ftei- 
gerten und darum ſchließlich mit dem, was fie früher be— 
jaßen, nun nicht mehr zufrieden find. 

MWirfli zu bedauern ift nur, daß Herr Böcker die 
Ausſtellung nicht beſchickt hatte; er hätte gewiß die beften 
der anmefenden Vögel um feinen Stamm vermehrt. Sch 
gedenke immer noch eined von ihm bezognen Sängers, 
(im Beſitz de8 Herrn Grimm in Stettin), den ich zu den 
vorzüglichiten zähle, welche ih überhaupt gehört; jet iſt 
verjelbe leiver ven Weg alles Fletiches gegangen. Sm In— 
terefje der „Aegintha“ ſpreche ich aber hier den Wunſch aus, 
das Heren Böcker's Stamm in ihrer vierten Ausftellung 
zugegen fein möge. 

Wenn keineswegs verfannt werden darf, daß das ganze 
Verdienſt um unjere beliebten Sänger doch offenbar vor- 
zugsweiſe den Harzer Züchtern gebührt, To ift e8 doc eine 
erjreuliche Thatſache, daß einzelne Züchter außerhalb des 
Harzes dies Feld in einer Weiſe betreten, welche zu der 

Erwartung berechtigt, fie bald den meilten früher jo be— 
liebten Andreasberger Stämmen neben- oder überorbnen 
zu müſſen. 

Der Gejammteindrud des Gefangs im Ausstellungs» 
raum beſtand in guten Flöten, Hohltouren, vereinzelt in guten 
Knarren und alles übertönenden Schnatterparthien; Koller: 
touren hörte ich nur von zwei Vögeln, doch waren fie nicht 
bejonders lobenswürdig 

Einen I. Preis erhielten ferner die Herren Mieth für 
ein Männchen Holländer und W. Fuchs für zwei Parifer, 
einen II. Preis die Herren K. Friedrid und A. Radtke für 
Elberne oder Sfabellen, und Herrn Wiener (London) wurde 
ein I. Preis für feine Farbenfanarien zuerfannt, denen 
Herr Dr. Ruf gegenwärtig in diefen Blättern ein bejondreg 
Kapitel widmet, Guten Gefang hörte ich von allen diefen 
Farbenvögeln nicht; recht hübſch fangen wol die Elbernen 
de8 Herrn Radtke; doch Hatten fie ſchon eine harte 
Schnatter., Im allgemeinen befinden fich ſolche Kanarien 
eben in einer Zwitterftellung und bilden den Uebergang 
von Sing» zu Schmudvögeln. 

Soll ih nun ein Urtheil über diefe Ausftellung hin— 
fichtlich feiner Kanarienfänger überhaupt ausfprechen, jo kann 
ih dem Verein meine größte Anerkennung nicht verfagen. 
Seine diesjährige Ausftellung reiht ihn gewiß würdig allen 
anderen Vereinen an, die darin Großes geleiftet haben. Fahre 
in gleicher Weife fort; andere mögen jich an Dir ein Bei— 
ſpiel nehmen; Glück auf, „Aegintha*! 
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hen und Weibchen, welche ich mit rohen Kartoffeln und 
in Milch oder Wafler neweichtem Brote füttere, wobei fie 
ſich ganz wohl befinden. Bei Tage pflegen fie mit dem 
Kopfe hinter den Schwingen oder zwifchen den Beinen zu 
Tchlafen, exit gegen Abend werben fie rege. Shre Be— 
wegungen jind zwar fchwerfällig, doch raſch, fie Taufen, 
klektern und graben fehr ſchnell. Beim Graben machen fie 
die Erde zuerſt mit ven Füßen [os und holen diejelbe dann 
mit dem Schnabel aus der Grube. Sie löſen ſich bei 
diefer Arbeit’ zeitweife ab; während der eine gräbt, ruht 
der andre und umgekehrt. Die Löcher haben bei einem 
ungefähren Durchmeſſer von 16 em. eine Tiefe von etwa 
47 em. und werben bei Tage als Schlafitätten Lenukt. 
liegen jah ich fie niemals. Zuweilen gerathen fie in 
Streit; dann ſtoßen fie Töne aus, welche dem Gefchrei 
eines Hafen ähnlich find. Sm Kampfe bedienen fie fich 
niemals der Schnäbel, fondern ftet$ nur der Füße, wobei 
fie höchſt fonderbare Sprünge machen. Der ſchwächere 
legt fih während der Balgerei regelmäßig auf den Rücken 
und vertheidigt ſich gegen den ftärferen mit den Füßen. 
Beide find ganz zahm, zeigen mir aber feine Anhänglichkeit. 
Schade, daß dieſe intereffanten Vögel jetzt jchon fo felten 
find und gar bald gan; außgerottet jein werben. Die 
meinigen erhielt ich, ſowie den Kiwi (vrgl. hier Nr. 47 v. S.) 
von der Weſtküſte; ältere N. halten niemals lange in der 
Gefangenschaft aus, mein Pärchen ift aber erft ein Jahr 
alt und fo hoffe ich, daß es mir gelingen werde, daſſelbe 
lebend nah Wien zu bringen.“ 

Brieflide Mittheilmmgen. 
... Gin gemeiner Hänfling hat fich bei mir im vergan— 

genen Sabre jehr ſchön roth gefärbt. Sc hielt denfelben zuerit 
im Käfige und brachte ihn ſpäter zwifchen ein Fenfter, in 
welches ich eine Tleine Tanne geitellt. Hier verfärbte er 
ſich jogleich; fein Futter holte er aus dem im Fenfter 
ftehenden Bauer. Ebenfo behielt ein nun 6 Sahre im 
Bauer gehaltener Stiglitz feine ſchöne rothe Farbe, wie im 
Freien. Zwei gewiß jeltene Fälle vom Erſcheinen und Be 
halten des in Gefangenichaft fo vergänglichen Roths dieſer 
Vögel. Der Hänfling fraß beim Einſetzen ins Fenſter jehr 
viel Tannengrün. Karl Scholz. 

Zinfragen und Auskunft. 
„ Frau A. D.: 1. Ueber die leidige Augenfrankheit ver 

Hühner können wir hier hoffentlich demnächſt einmal eine eins 
gehende Darftellung bringen. Bis dahin bitten wir Sie, 
Folgendes zu berichten. Jedes erfranfende Huhn muß ſo— 
fort von den anderen abgejondert werden. Beim Beginn 
der Krankheit pflegt e8 ausreichend zu fein und zur Hei— 
lung zu führen, wenn man die Naſenlöcher, und den 
Schnabel mit einer in ftarfes Salzwaſſer getauchten Feder- 
fahne täglich einmal jorgfältig reinigt, dann den Schlund 
und die Augen mit einer jehr jchmachen Auflöfung von 
Salycilſäure auspinfelt und dann ein nußgroßes Stüdchen 
ungejalzene Butter in den erſtern ſteckt. Für den Fall ber 
reits eingetretener jchwererer Erkrankung gibt es bis jetzt 
noch fein ftichhaltiges Mittel. 2. Ueber die Fütterung und 
Verpflegung der Kanartenvögel mit Kayennepfeffer haben 
Sie hier wol bereits mehrfah Auskunft gefunden. 

Herrn Ad. Schmidt: Es iſt jehr intereffant, daß 
Sie in einem jungen Huhn eine Leber von 280 Gramm 
Gewicht, welche ein kleines Weikbterglas ziemlich ausfüllte, 
aefunden haben. Es war eine tranfhafte Vergrößerung der 
Leber, wie folche bei mancherlei Thieren und leider auch. 
beim Menſchen manchmal vorfommt und zum Tode führt 

Heren Bahnerpedient M. Henkel: 1. Rothkehlchen, 
Schwarsplättchen u. a. Grasmücken vertragen jich zufammen 
in einem Käfige allervings in der Kegel nicht gut und wenn 
Sie Sprofier, Nachtigal u. a. ebenfalls darin Betten wollen, 
fo müflen Sie wenigjtens auf den Gejang verzichten. Körner— 
freffende Vögel, wie Hänfling, Stiglitz, Zeifig, Fönnen 
Sie immerhin in großer Zahl zufammenbringen, nur müſſen 

Sie aufpallen, daß Sie gleich von vornherein jeden Stören- 
fri d und Bösartiaen überhaupt entfernen. 2. Weber die 
Sinrichtung eines Flugkäfigs für einheimiſche Vögel finden 
Sie Anleitung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" 
I. (einheimiſche Vögel). 

Heren E. Hald: Es wird Shnen befannt jein, daß 
bei vielen Vogelarten, namentlich bei Prachtfinfen, Wida— 
finfen und Mebervögeln nicht ſelten eine Schwarzfärbung 
eintritt. Sie wollen darüber im „Handbuch für Bogellieb- 
haber” I. oder in dem Merfe „Die fremdländifchen 
Stubenvögel" naclefen; und ein foldes jchwarz ge 
wordenes Gremblar it jedenfalls das von Shnen erwähnte 
Zebrafinfweibchen. Achten Sie übrigens auf das Weſen, 
den Lockruf u. f. w. und daraus werden Sie ficher erſehen, 
daß e8 wirklich ein Zebrafink ift. 

Herrn Emil Frey: Schon oft habe ich hier darauf 
hingewieſen, daß suhlreiche Vögel des Morgens beim Rein 
machen, theils durch das Einftrömen der falten Luft, theils 
durch Staub und Näffe erfältet bzl. krank gemacht werden. 
Auch bei Shren beiden Kanarienhähnchen wird dies der 
Fall fein. Lefen Sie darüber in. meinem Buch „Der 
Ranarienvogel“, Seite 175 nad. Dort finden Sie auch 
die Hilfsmittel zur Heilung, falls eine ſolche noch möglich 
ift, angegeben. 

Herrn Ingenieur Leydel: Es iſt ſehr ſchwer, Shnen 
genügende Auskunft inbetreff der Zucht Ihrer rothen Kar— 
dinäle zu geben. Sie ſchreiben, daß die Jungen derſelben 
fich regelmäßig vortrefflih entwiceln, jedoch Itet8 unvere 
haͤltnißmaͤßig angejchwollene Flügel zeigen und an folchen 
immer zu Grunde achen. Die Flügelfnochen zeigen ſich 
dann drei bis vier Mal dicker als im naturgemäßen Zu— 
ftande und aus gelber brödlicher Maſſe beitehend. Bevor 
Sie mir aber ganz genaue Angaben über Shre Fütterung 
und Verpflegung, ſowie über die Dertlichkeit und deren Ein- 
richtung machen, Tann id) Shnen feinerlei ausfichtsreiche 
Rathſchläge ertheilen. Wenn e8 Ihnen möglich ift, geben 
Sie mir aub an, ob das Pärchen Kardinäle hier gezüchtete 
oder eingeführte Vögel find und ob fie im eritern Fall 
naturgemäß gesegen und aus einer oder verjchiedenen Bruten 
Be Dann will ich Shnen gern mweitern Beſcheid 
geben. 

Herrn Karl Forfter: 1. Der ſchöne, Eräftige Wellen- 
fittich zeigte bei der Unterfuchung keinerlei Todesurfache. 
2. Sie fragen nun weiter, worin die vielen Todesfälle in 
ihrer Gefellihaft von Wellenfittichen begründet jein mögen. 
Eine zutreffende Antwort auf eme ſolche Frage ift immer 
ſchwierig zu geben. Bei Ihnen glaube ich fie indeſſen doch 
gefunden zu haben. Wie Sie fchreiben, hat Ihr Spring- 
brunnen ein Reſervoir von Blech und Röhren von Meifing 
— und da ift e8 allerdings Fein Wunder, wenn die Vögel 
maffenweife fterben, denn der Grünfpan, welchen das 
Meſſing bildet, ift ein arges Gift. Ebenſo darf man den 
Vögeln doch) feinenfalls das Waller frisch vom Brunnen 
neben. Leſen Sie alſo gefälligft in meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber”. I. über Fütterung und Verpfleguug nach 
und dann fragen Sie wiederum an. 

Herrn U. Frenzel: 1. Lähmungen bei Papageien 
fommen leider nicht jelten vor und je zarter die Art, deſto 
eher natürlih. Ihr Fledermauspapageichen bat ficherlich 
nicht durch das Herunterfallen von der Sitzſtange Schaden 
gelitten, fondern durch Zugluft, Näſſe oder QTemperature 
wechſel ein xheumatifches Leiden gehabt. Dieje zarten 
Vögelchen ind gegen vergleichen Teider nur zu empfindlich 
— das habe ich zu meinem großen Schaden namentlid) 
auf der zweiten Ausstellung des Vereins „Sypria” erfahren, 
wo ich zwei Par Papageichen hatte, von denen drei Erpl. 
oleich nachher Tahın wurden und Eläglich endeten. Hilfsmittel 
für die Heilung dürfte es wol feinenfalls geben. 2. Sn 
meinem Werfe „Die fremdländiichen Stubenvögel" ©. 184 
ift vom Gürtelgrasfint (Gürtel-Amandine) ausvrüdlich ge- 
fagt, daß auch das Weibchen das wunderliche Kopfniden 
zeige, und das Männchen ift mit Sicherheit nur an dem 
lang gezogenen, oft wiederholten Lodton und an den Ieb- 
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Aus den Vereinen. 

Die fünfzehnte alljährliche Ausſtellung von 
Kanarien: fowie einheimijchen und fremdländifchen 
Käfiguögeln im Kryftallpalaft zu London findet tom 
23. Februar bis 1. März einfchlieklich ſtatt. Deutichen 
Züchtern und Liebhabern, welche ſich etwa betheiligen 
wollen, wird Herr Auguft F. Wiener wol freundlichft 
Auskunft geben. 

Sn der „Aegintha“, Verein der Vogelfreunde 
von Berlin, hat am Donnerftag, ven 24. Sanuar, der erfte 
diesjährige Vortrag ftattgefunden u d zwar ſprach Herr 
Ulerander Bau über HRaubvögel, die Feinde unferer. 

e Den Bortrag im Februar wird 
err Juſtizrath Dr. Sol; über Singvögel und 
ogelgejang halten. 

Cypria, DBerein der Geflügelfreunde in 
Berlin. Die Generalverfammlung am 17. Dezbr. v. J 
war jehr zahlreich beſucht. Zunaͤchſt begrüßte der Vor— 
fißende die in der vorigen Situng aufgenommenen Mit: 
glieder und dann crfolgte die Anmeldung der neu aufzu— 
nehmenden. Die Aufnahme zweier Mitglieder wurde bis zur 
nächiten Sitzung vertagt, die übrigen 8 Herren wurden fofort 
aufgenommen. Herr Schriftführer Mioefer verlas einen ihm 
von Herren Drtlepp, dem Schriftührer des Magdeburger 
Vereins für Geflügelzucht, zugegangenen Ausfſpruch ver 
dortigen Staatsanwaltichaft, nach welchem das Wenfangen 
der außerhalb ihres Aufbewahrungsorts befindlichen Tauben 
feine ftrafbare Handlung fei, diefelben vielmehr nur als 
Gegenſtand des Thierfangs (laut S 111 Allg. Land Recht 
Ih. I Zit. 9) betrachtet werden dürfen und ihre IB gnahme 
im günftiglten Falle nur einen Zivil-Anfpruch begründen 
fönne, mit der Anfrage, ob dies gerechtfertigt fei? — 
Moeſer theilte hierauf mit, daß die angezogenen Beſtim— 
mungen beceit8 in dem Archiv der „Cypria“, Heft £ ge 
ſammelt jeien, welche Zufammenftellung der Verein dem 
Heren Geh. Hofrat) Schneider verdanfe. — Sodann wurden 
die Mitglieder für die verfchtedenen Komits’8 gewählt und 
zwar die Herren: a. für das Bureau: die Meitalieder 
Beckmann, Moeſer, Schotte, Stegemann und Wagenführ; 
b. für die Abtheilung, Tauben: die Mitglieder de Ian Groir, 
Deppe, Ehlert, Graß, Michael, Pehold, Stolzjenberg und 
Stroeher; ec. für die Abtheilung Hühner: die Mitglieder 
Graſſe, Happoldt, Henze, Kinkel, 9. Koppe, Kreideweih 
und Kube; d. für die Abtheilunggemäftetes Geflügel: die 
Mitglieder Brebed, Badhaus, Springefeld, Wagener und 
MWagenjühr; e. für die Abtheilung Ziervönel, Seräth- 
ſchaften: die Mitglieder Brune, Dperffel, Mieth und Sud; 
für das Deforattiong-Komite: die Mitglieder Bernau, 
Kaſtan, Stegemann und Wegner; für das Feit-Romite: 
die Mitglieder Brebeck, Heinke, Schnat, Schneider und 
Meigel: (Die dann newählten Preisrichter find bereits in 
Nr. 3 ange eben). — Herr Schatmeifter Schotte verlas den 
Kaſſenbericht des verfloſſenen Sahres, nach welchem der über: 
nommene Kaffenbeitand vom 31. Desbr. 1876 betrug: 
1,612 46 7 3 die Gefammteinnahme des Sahres 1877 
9,513 4. 10 8 in Summa 11,195 46.17 die Geſammt⸗ 
ausgaben betrugen 5,510 46 57 3 mithin bleibt ein Kaffen- 
beitand von 5,614 46 60 43. Die Mitgliederzahl beziffert 
ſich jebt auf 3 Chren-Mitglteder und 203 wirkliche Mit 
glieder. — (Die Namen der dann in den Worftand ge- 
wählten Herren haben wir ebenfalls bereits in Nr. 3 
mitgetheilt). Der VBorfigende, Herr Dr. Bodinus, ſprach 
aledann in warmen Worten zu Ehren der ausgefchiedenen 
Vorftands-Mitglieder, der Herren Geh. Hofrath Louis 
Schneider und Hof-Buchdruckereibeſißer W. Moeſer und 

Se Sul Lieblinge. 

erfuchte die Werfammlung zum Zeichen ihres Dankes ſich 
von den Sitzen zu erheben. 

Verein für Geflügel: und Singvögel- Zucht zu 
Breslau. In der legten im Laufe des Monats Dmbr. 
v. J. abgehaltenen Berfammlung bildete den Hauptgegenftand 
der Tagesordnung die Berathung einer Petition an den 
Deutjchen Neichötag in der Bogeljchuß - Angelegenheit. 
Nach einer überaus lebhaften Berathung, bei melcher 
feitens der Mitglieder die verjchtedenften Anſichten bezüglich 
der Schädlichkeik oder Nüslichkeit einzelner Vogelgattungen 
geltend gemacht wurden, nahm ſchließlich die Verſammlung 
den von dem Voritande geftellten Antrag an, welcher dahin 
ging, unter Zugeumdelegung der von dem Berliner Verein 
Aegintha“ in einer Petition an den Reichstag gemachten, 
in diejer Zeitichrift ſ. 3. mitgeteilten, Vorjchläge eine 
felbftitändige Petition an den Deutfchen Reichstag zu 
richten. — Bet der vorgenommenen Wahl des Vorfiandes 
wurden, da der bisherige Voritand eine Wiederwahl ab- 
gelehnt hatte, neu gemählt die Herren Golvdarbeiter Weiß 
zum Vorſitzenden, Gifenbahn - Haupt Kaflen Buchhalter 
Müller zum  Stellvertretee, Kijenbahn » Kalkulator 
Werther zum Schriftführer, Kaufmann Stredenbad 
Kin Stellvertreter und Kaufmann Liebich zum Kaflen- 
ührer. 

Der Berein der Vogelfreunde in Landsberg 
0.2. W. (gegründet 12. Sanuar 1878) hat als feinen Vor⸗ 
ftand folgende Herren gewählt: Dr. Zante, I. Vor— 
ſitzender; E. Müller, Bonbonfabrifant, II. Vorfitender ; 
P. Ludwig, Kaufmann, Schriitführer; Matte, Lehrer, 
Kaffenverwalter und Bücherwart. Als eriter Grundftoc 
für die zu Schaffende Bibliothek ift ung von einem Mit- 
gliede das D. v. Riefenthal’fche Prachtwerf „Die Raub- 
vögel Deutichlands", jo weit es bis jebt erichienen, ale 
Geſchenk überwiefen worden; aud der Reſt wird nach» 
geliefert. Dies iſt doch Shen ein dankenswerther Beginn. 

Berein für Vogelſchutz, Geflügel: und Singpögel- 
zucht in Oldenburg, im Öroßberzogthbum. Bet der 
am 7. d. Mts. erfolgten Neuwahl des Loritandes für die 
Sahre 1878 und 1879 wurden gewählt bie Herren: 
Sijenbahn- Kevifor Ch. Striepling als Vorfikender, 
Buchhändler 9. Bültmann als Schriftführer, Rentier 
J. C. Mohr als Kaffeführer und Pofthalter & Sanjfen 
ala Bücherverwalter. 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein der Geflügel: und Bogelfreunde in Göppingen vom 

23 bis 25. Februar. Mit Prämitwung und Berlojung. Unmeldebogeu durch 
Herin Anothefer Dr. Mauch. f 

Geflügelsüchterverein zu Weitenfeld a. S. vom 10. bis 13. März. 
Vrgl. Nr 49 v.8.). 
\ g Gefellfchaft, ber Bogelfreunde zu Frankfurt a. M. vom 15. 
bis 12. März. Anmeldungen bis zum 7. März und Programme bei Seren 
G. Andreas, 5 Kebitod, 

Verein für Geflügel- und Brieftaubenzjucht „Fauna“ in 
Elberfeld von 16. bis 19. März. (Eigl. Nr. 51 2. 8.). f 

Geflügelsüchterverein zu Kaiferslantern vom 17. bis 19. März. 
Auskunft und Programme bei ‚Heren Hermann Kayjer 

Verein „Columbia“ in Köln vom 10. bis 12, Marz. Programm 
wird bemmächit evjcheinen. —F 

Geflügelzüchterverein zu Güſten (Anhalt) vom 17. bis 19. Dar. 
Geflügelzüchterverein zu Pegau vom 9. bis 13. März. Mit 

Prämtirung und Verlofung. Anmeldungen bis zum 2, März bei Seren 
zach mann jun.; von Ddemjelben find auch PBrogranıze und An— 

dungen, ſowie Loſe a 50 Pf. zu beziehen. = 7 - 
Geflügelzüchterverein in Altenburg vom 20, bis 23. März. Mit 

Peimiirung und Verlojung. Anmeldungen bis zum 12, März bei Seren 
GA Weijez Loſe a ı Mark find von Herrn Aug. Fuchs zu beziehen. 

Geflügeljüchterverein zu Lügen Anfang März. (Big. Nr. 50 v.3.). 
Ornithologiſcher Zentralverein für Sachfen und Thüringen 

u Halle a. © vom 29. März bis 1. Uprrl, (Bro. Nr. 50 v.3.), Mit 
Prämtirung und Verloſun (les nähere wird das Bıogramm bringen umd 
Ausfunft exibeilt der Borlikende, Herr N. Tittel, 7 Lrebenauerftraße. 

2eipziger Geflügelzlichterverein von 6. bis 8. April, im Schützen— 
bauje. (rl. Ne 48 u. 49 v.3.). ; 
Berein für Geflügelzucht zu Naumburg a. ©. vom 6. bie 
8. April. (Bergl. Nr.47 2. S.). Mit. Verlojung. er 4 

Berein für Geflügelzucht im Kreife Soeſt (Weftfalen) vom 
21. bis 24. April. (Vrgl, Nr. 51 v. 3). Mit Prämiirung und Verlofung. 
Anmeldungen bei Herrn G. Hüljemann, von demjelben find auch Pro- 
gramme und Anmeldebogen zu beziehen. z 5 

Berein für Geflügelzucht zu Schönebeck a. d. Elbe vom 30. Mai 
bis 2. Juni. 
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Der Nürnberger ornithologifeher Verein wird im nächſten Frühjahr 
eine Ausftellung veranftalten und das nähere demnächſt noch bekannt 
machen (vrgl. Nr. 51 v.3.). 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stegfih bei Berlin. 
Eryedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlune. 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

An jei gen. 

Harzer Kanarien 
vorzügliher Stämme können abgegeben 
werden von W. Boecker, 

[178] Kontroleur in Wetzlar. 

Vögel zu verkaufen. 
3 Nachtigalen, 1 Grasmüce, welſche, 1 Schwarzkoyf-, 

1 $eld» oder Himmelslerche; fammtliche Vögel find tüchtige 
Sänger und fingen ſchon 2 Monat. Antwort erfolgt nur 
gegen Beifügung einer Marke. 

Neuftadt a. Haardt (Rheinpfalz). 
1179] J. Schreck. 

Harzer Kanarienvögel, 
Knarr- Hohl- und Lachroller mit beliebter Za-Pfeife; 

Knarr- und Hohlroller, welche auch noch Elingeln, beide 
Stämme a Stüd 12 bis 15 He. Kräftige gefunde Weib- 
den von gutem Stamm & St. 1. Hähne von geringerm 
Gelang 4 bis 6 H. & St, verjendet gegen Poſtvorſchuß. 
Geſunde Ankunft. 9. Klaus, 

[180] Wernigerode a. Harz. 
. L/äd [2 [74 

Ausländiſche VBögel. 
Rothe Kardinäle a St. 100, ſowie grüne und graue 

Papageien à St. 30 46. verjendet gegen Nachnahme 
Albert Heiteng, Lehrer, 

[181] Freigebiet b. Bremerhaven. 

Alle Bogelfutterftoffe, insbefondre Weißwurm, Ameijen- 
eier, Sommerrübien, Glanzjamen, Weißhirſe, Hanfkörner, 
Haferförner, Eigelb und Gierbrot liefern billigit en gros 
et en detail [182] Klima & Eo,, Prag. 

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 

[183] Gustav Walch, Wiesbaden. 

Kangrienvögel 
verſende auch beit Kälte unter Garantie, 

FKaftenkäfige a Stück 7 A 50 4. 
Sutter- und Wafergläfer zum Anhängen, a Did. 3 A 

Schwabenpulver, 
zur jchnellen und fihern Wertilgung von Haus-, ſowie 
auch Feld- Käſern. 

Inſekten-Tinktur, 
als vorzügliches Mittel gegen äußere Varaſiten bei 
Menſchen, CThieren und Pflanzen erprobt. Preis-Verzeid- 
nife ſende poſtfrei. [184] 

N. Kasper, Breslau. 
185] Gegen 1 fing. Blaufelchen, juche eine echte. fchw. mitw. Ges 
ſicht 77. Spanierhenne. Klauinann, Dahlbuſch, Gelſenkirchen. 

Zu verkduſchen? 1 grauer Kardinal, geſund und 
ſchön im Gefiever, gegen 1 Harzer Hohltoller, 

S. Apim, Kürjchner, 
[186] Memmingen (Bayern). 

| 
Habe abzugeben: Sibirifche Hafengimpel, ein- 

gewöhnte Jako's, importirte Wellensittiche, Lori 
v. d. bl. Bergen, Grauföpfchen, graue, rothe, grüne 
Kardinäle, jap. Mövchen, Zebrafinfen, Nonpareils, 
Indigovögel, Helena-Faſänchen ſowie noch einige 
ſelbſtgezüchtete feine Kanarienhähne nnd Weibchen, 

Ber Anfragen bitte Freimarfen beizufügen. 
[187] Bartsch, Berlin, Wilhelmſtr. 123, 

Die Großhandlung erot. Bügel, 
Säugethiere und Haturalien 

[188] RR: 

Karl Gudera in Wien 
empfiehlt zu ermäßigten Preifen eine große Auswahl erot. 
Vögel in ungefähr 140 verjchiedenen Arten, worunter auch 
Malabarfafänchen, das Par S #6, und Ploceus vitelinus, 
Par 20 46, befindlich find. Zinerfinien, Par 46 Außer: 
dem alle Wogelfutterarten in bekannter Güte und Mifchung. 
Kolbenhirſe, importirte Hirfearten, Utenfilten für Wogel- 
züchter; Neptilien, Affen, Geflügel, Wild, Ntaturalien ıc. 

. »reisliften gratis. 

_ Ameifeneier, Ja. trockene, reine Waare 2,90 A. fürs kg 
bet 5 kg 2,75 A& empfiehlt gegen Baar oder Nachnahme 

_ Glbing [1839] Rudolph Sanfe. 

Erbitle mir Offerte von einem Par fein jchlagender 
Nachtigalen mit Preisangabe. [190] 

Geejteminde. 

Für Kanarien-Kenner und -Liebhaber, feine Koller- und 
Nollervögel, in jeder Ausftellung prämtirt, verjende das 
Stück 24—36 I. gegen Poſtvorſchuß. DWögel, welche den 
Liebhabern und Kennern nicht gefallen, nehme ich in der 
Zeit von 3 Tagen zurück. Weibchen von demjelben Stamm 
a Sud IM 23 4 Kanarien-Züchterei und Handlung 

®. Wesiermenm. 

von K. Eibelimz in Merjeburg a./S. 191) 

Sprechende Papageien [192] 
und andere exotifche Vögel ſtets vorräthig und billigft bei 

M. 3. Schuſter in Waflelnheim. 

St. Andreasberger Kanarienvögel, 
noch preiswerthe Sänger unter Garantie, & 12, 15, 18 u. 
21 46; Weibchen, Käfige, ff. Sommerübfamen 5 Ka. 3 de 
mit Beutel. [193] 

Ry Däger, &t. Andreasberg im Harz. 
Züchteret u. Poftverfandthandlung. 

100 Kanarienvögel, gute Sänger, find zu haben bei 
Carl Schmidt, Steuftettin, 

[194] Reitbahn Nr. 9. 

Habe abzugeben, 1 Par brutluftige, jhöne zahme 
Numfenfittiche, das Männchen fingt viel und ſchön, für 
27 4. jowie 1 grauen Kardinal Männchen (fingend) für 
I s. einschließlich Verpadung. F. J. Brumotte 

[195] Dldenburg i. Großherzogthum. 

Für Kenner: 1 Mönch v. d. Alles fchweigt 9 46; 1 Amſel, 
\. gut, 46 Garant. Berp. fr. J. A. Michel, Wetlar. [196] 

Prämürt auf den grössten Ausstellungen. 

Bogelfutter 
offerirt in, befannter Güte preiswerth — Preißverzeichnifi 
koſten⸗ und _poftfret — 

Oscar Reinhold, 
Leipgig. 

In Cöln a./R. Lager bei Herrn Jul. Joh. Claſſen, 
Emden „ Ed. Pfannenſchmidt. 

[197] 
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BR. Waschke, 
St. Andreasberg im Harz. 

Erfte und einzige größere Poft - Berjendt- 
Handlung von nur Andrensberger Kanarien- 
vögeln der beiten (und Daher auch im Einkauf 
theuerjten) Stämme. [198] 

Mit Verachtung weiſe ich die ananymen umd 
daher feigen verleumderifhen Angriffe betreffs 
Fälſchung von Anerkennungsſchreiben ze. von 
Seiten einer Kanarienrevolverprejie zurüd. 

Teine Kanarien-Nollvögel 
mit ſehr edlen langen Gefangstouren, Kreuzung feiniter 
Vogel vom Lehrer Wiegand und Eduard Volkmann, fehler: 
frei, hat zum Preife von 20 bis 30 6. fürs Stück noch 
abzugeben [199] H. Frandenberg, Paderborn. 

Gut getrodnete Ameifeneier der feinften Sorte hat 
noch abzugeben ranz Aumeyer. 
[200] Linz, Landſtr. 55. 

Abzulaſſen: 1 Männchen Baltimoreſtar, ſehr ſchönes 
Exemplar, Ne 15, — Kanarienvogel, Hahn, & de 3, — 
1 Stiglit-Baftard, ſchön, & 4,50. [201] 
Hagen, Weitfalen. Eduard Kereckhoff. 

Suche zu kaufen 
ein zuchtfähiges Roſellaweibchen und gebe in Tauſch eine 
fingerzahme wenige Worte jprechende Amazone gegen einen 
auf Iprechenden tadellojem Jako mit Zulage. 
[202] H. Ruttenfenler in Siegburg. 

Für Kanarienfenner und Viebhaber. 
Feine Hohlroller, Lachroller mit Hohlflöten, das Stück 

mit 10—20 4. gegen Poſtvorſchuß unter Garantie, empfiehlt 
die Kanarienzüchteret und Handlung von [203] 

St. Andrendberg, i. Harz. 2. Füder. 

[} [} [7A y! 

Heinrich Möller's 
Zoologiſche u. Ornithologiſche Handlung, 

HAMBURG, 
st. Pauli, Spieibudenplatz Nr. 21, 

erhielt in den legten Sendungen: 
4 St. Blauiwangenbartvögel (Megalaima asiatica), 
4 St. Schopfbiüilbäil (Pienonotus jocosus), 
250 St, virgin. Nachtigalen oder rothe Kardinäle, 
1 ſchwarzen amerifanifchen Bär (Barribal), 
1 Hulmanaffen (Semnopitheeus entellus) und 
3 Bar Marmofetaffen, 

außerdem ift noch VBorrath von importirten Wellen: 
fittichen und von den meijten in der lebten Nummer 
angezeigten Vögeln. — Um den vielen Anfragen vor- 
zubeugen, bemerfe, daß Wellenfittichtweibchen allein 
nicht abgegeben werden. [210] 

Wellenſittiche 
a Par 15 46. hat abzugeben ©. Bahlmann, 

Schwaan, Medlenburg. 211] Apotheker. 
‚I Numfen- WM. 11 6, 1 Par Zebrafinfen, mit Erfolg 

geniftet, 1 Goldbantam-Hahn (aus 1877) jehr ſchön mit 
Roſenkamm, Verpadung 1 I. Zu haben bei Auguft Hoff 
in Münfter, Warendorfer Str. 17. [212] 

1 9. Seidenihmänze, 1 P. Reisvögel, 1 Mi. Grauföpf 
cben, fammtlich tadellos, ſowie ſämmtliche Sahrgänge der 
„Gef. Welt“, brojchirt und ſehr gut erhalten, verfauft oder 
vertaufcht AH. Schufter, 
[213] R Königsberg t1./Pr., Haberberg. 

Gute Ameifeneter (feine Ruffiihen) hat noch abzugeben 
à Kilo 3 6 Eine amerikaniſche Spottvroffel, ſehr guter 
Sänger, für 36 #6 MH. Franziskus, 
[214] Wittenberg. 

Ein fehlerfreier, —— Rattenfänger⸗Hund, zwei⸗ 
jährig, für 20 46 zu verkaufen oder zu vertaufchen bet 

2. Fürftenberg, 
[215] Braunsberg. 

Prima Buchweizen, anerkannt beſtes Hühnerfutter 
a Kilo 40 4, ſowie Prima Sommerrübſen und Kanarien⸗ 
faat à Kilo 50 , verjende von 5 Kilo an mit Berpadung, 
durch die Poft gegen vorheriger Einſendung oder Nachnahme 
des Betrages. [204] F. W. Böning in Eisleben. 

Königsmilan „ eim zahmer, vom vor. Sommer, 
für 10 46 bei Theod. Wayer 

[205] in Streitberg (Bayern), 98. Nr. 46. 

Menig gebrauchte verzinnte Papageifäfige verfauft das 
Stüd zu 3 IC F. Neumann, Minden, Königsthorwall. [206] 

Die Sahrgänge 1874, 75, 76, 77, der Gefied. Welt, 
ungebunden, wünfche ich zu verkaufen, oder gegen Harzer 
Kanarienroller, auch Hohlroller einzutaufchen und erbitte 
Dfferten. 2 
Temesvar i./Ungam. M. Tandary. 

Eine gut erhaltene Flobert-Büchſe (Kal. 6 m) ift für 
20 6 zu verkaufen oder gegen 1 Par gejunder zuchtfähiger 
Wellenfittiche zu vertaufhen. Dfferten d. d. Erped. d. Bl. 
franfo erbeten. [208] 

Abzugeben: 1 Mönch 8 A, 1Gartenrothſchwänzchen 
5 A, Wildfänge v. vorig. Frühjahr, 5 Wachteln, 3 ©t. & 
I M und 2 ©t. à 150 46 Alle Vögel gejund, ſchön im 
Gefieder und alle Mind. — Ein 3 Monate alter lapin de 
garenne (Rammler), ſchön grau, 5 46 und eine 10 Monate 
alte Zimmer⸗Dachshündin mit weißen Abzeichen, folgſam, 
ſtubenrein und fehr wachſam 3,50 46 Alles einfchl. Verpackung. 
Rehme aub in Taufch gute Vögel, beſonders Zuchtvögel. — 
Gefucht mit Preisangabe 1 zuchtfähiges Wbceh. Grauföpfchen 
(P. canus). J. W. Notwadi, 

[209] Sujkowo bei Snowraclaw. 

Monatsblatt 
des [216] 

Badifhen Vereins für Geflügelsudt. 
Herausgegeben von Rarl Römer. 

Das feit 15 Sahren beftehende „Monat3blatt des 
Badifchen Vereins für Gefliigelzucht‘ ericheint in der 
Kegel monatlich einen Bogen ſtark. Es enthält nebft ven 
Pittheilungen des bad. Geflügelzuchtvereind - Vorftandes 
faft nur Original-Anfjäge und Korreſpondenzen über 
alle Theile der Geflügelzucht in allgemein verftändlicher 
Sprache mit den nöthigen Holzſchnitten. Diefe Zeitjchrift 
für Geflügelzucht wird nicht nur von allen Mitgliedern des 
über ganz Baden und felbft in anderen Theilen Deutjche 
lands verbreiteten Vereins, fondern auch von vielen anderen 
Geflügelliebhabern gelefen, und wird überdies auch vielen 
anderen Geflügelzuchtvereinen, zoologiihen Gärten und den 
Redaktionen aller bedeutenden Fachzeitichriften mitgetheilt. 

Kecenfionen geeigneter Schriften werden bereitmilligit 
unentgeltlich aufgenommen wenn dag betreffende Recenſions⸗ 
eremplar der Redaktion als Gigenthum zugehändigt wird. 

Die Einrücungsgebühr beträgt für die einfach ger 
fpaltene Petitzeile oder deren Raum 15 Pfennige. Bei 
mehrmaliger Einrückung werden gerne größere Rabatt: 
vortheile gewährt. - 

Die Mitglieder des Badifchen Vereins für Geflügel- 
zucht erhalten gegen den jährlichen Beitrag von 3 Marf 
das Blatt unentgeltlich und portofrei. Für Nichtmitglieder 
beträgt das Abonnement im deutſch-öſterreichiſchen Poſt- 
verein 2 Mark jährlih. Die Zufendung geſchieht poſtfrei 
unter Kreuzband und kann daffelbe jederzeit bei dem 
Sekretär des Vereins, Herrn Neviior Wilckens in 
Karlsruhe (Stephanienftraße 44) bezogen werben. 

Lonis Gerfhel Verlagsbuhhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Druck der Worddentfhen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage; 



Heilage zur „Gefieclerlen 3Delt“. 
Ar. 5. Berlin, den 31. Iamnar 1878.  . VIE Safraamg. 

Der ornithologifche Berein in Stralfund 
wird am 23., 24, und 25. Februar 1878 in den jchönen, gegen jeden Zugwind geſchützten Räumen des Hiefigen 
Rathhauſes "eine 

Zweite Geflügel- Ausftellung, 
verbunden mit Prämiirung und Verlofung, abhalten. Programme und Anmeldebogen find gefälligft von Herrn 
Robert Wayer in Stralfund, welcher jede Auskunft gern ertheilt, zu erbitten. 

Der Preis der Looſe iſt auf 1 Mark feitgejekt. 217] 

Der ———— und Vogelſchutz-Verein 
für Gisleben und Umgegend 

hält ſeine 2. allgemeine Geflügel-Ausſtellung, verbunden mit Prämiirung D Verlooſung, 

vom 3. Bis 6. März 6. J. 
im Wiejenhanfe ab. 

Anmeldungen erbitten bis 20. Februar an unferen Schriftführer Heren Otto Schauseil, welcher auf 
Berlangen Programme mit Anmeldebogen gern zufendet. 

Der Borftand. 218] 

Der Nürnberger ornithologiſche Verein 
halt in den Tagen vom Sonnabend den 9. bis Mittwoch den 13 März d feine VE. allgemeine dentjche 

Bogel- und Geflügel- Ausltellung, 
verbunden mit ee und Verfofung, in den Räumen des Induſtrie- und Kufturvereins in Nürnberg ab. 

Für jede Abtheilung (Vögel, Hühner und Tauben) ift je ein Ehrenpreis, beitehend in einem filbernen Pokal, 
für die fchönfte und beſte Kolleftion, bzl. meilten erfte Preife beftimmt; außerdem kommen noch ftlberne und kupferne 
Medaillen und befannt künſtlich ausgeführte Diplome zur DBertheilung. 

Zur Beſchickung diefer Ausftellung wird hiermit geziemend eingeladen. 
Auszuftellende Objekte find bis ſpäteſtens am 28, Februar d. 3. bei Herrn Gustav Arzherger, 

aneinnle e Ir. 47 in Nürnberg, anzumelden und haben fpäteftend bis am 8, März d. J. Mittags im Aus— 
ftellungslofale franco ale und zwar unter der Adreſſe: 

Ornithologifcher Verein in Niirnberg, Induſtrie- und Kulturverein“. 
Programme find durch den Vereinsſekretär Herrn Gustav Arzberger, Tucherſtraße Nr. 47, zu beziehen, 

ee such Tonitige Aufſchlüſſe zu geben bereit iſt. 
Nüruberg, im Januar 1878 

Erſter Vorſtand Erſter Sekretär 
[219] J. Beck. Gustav Arzberger. 

Canaria Stiutigart. 
Bei der 16. Kanarienvogel- Ausstellung der Geſellſchaft „Camarin‘ wurden auf Zuerfennung der 

- Herren Preisrichter nachftehende Preije vertheilt: 

a. Für blaſſe Trompeter: 
1. Preis Herr I. Ramsperger in Stuttgart, 
2 „ J Röger in Stuttgart. 

b. Für geſcheckte Trompeter: 
3. Preis Herr F. Strohhäcker. a : 

e. Für gute Schläger: 
1) an Mitglieder der Gejellichaft: 

2. Preis Herr J Röger, 
2) an Nichtmitglieder: 

1. Preis Herr R. Maschke in St. Andreasberg. 
Stuttgart, den 16. Dezember 1878. [220] 

Der Ausſchuß. 

Chs. Jamrach, 
REED, “.. Thierhändler — [221] 

180. Sf. Georges Street, Eaft 
er in den lebten Sendungen: 45 er 1 doppelten Gelbkopf (ſprechend), 1 Flötenvogel (ſchön pfeifend), 
6 Par Lachtauben, 70 Par Helenafaſänchen, 1 Par Sekretäre; 2 Schweinspaviane. 

Das Gtabliffement von 
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jriftiane Hagenbeck, 
{) „ : 

s N + Handlung erotiicher Vögel, Hamburg, 
empfiehlt: Rothaubige, weißhaubige, aroße nelbhaubige, Inka- Noja- und Naſenkakadus; Soldaten-, hellvote, dunkelrote 
u eilig Pine Araras; Salos een), Segelſchiffvögel, ſchwarze, blaufceitelige, Neuholläinder, Surinam: 
und Mennaonen-Pahageien; Sonnenpapageien; Doppelgelbköpfe; Nymfen⸗, Halbmond-, Pavua-, braumöhrige Keilſchwanz— 
und Schönfittihe; direkt importirte Wollenfittiche; grauföpfige Inſeparables; blaue Gebirge-2ori; blaue Hüttenfänger; 
Sonnenvögel; vothe, graue und grüne Kardinäle in richtigen Paren; direkt importirte Zebrafinten,; Mozambique⸗ 
zeilige; Kubafinfen (E. lepida); braunföpfige Ammer; braunbunte Mövchen ; Silberjchnäbelchen; Muskatfinken; Helena 
fafänchen; Gold», Fuchs, Napoleons, Feuer- und Scharlachweber, letztere in Pracht; europätiche Wachteln. 

Als feltenere Erſcheinungen: Blaue Uraras (S. glauca); 1 Nacktaugenkakadu (P. ophtalmiens); 1 Par Zufane 
(R. diseolor); 1 Fiicher-Tufan (R. piseivorus); 1 weißbrüftiger Tukan (R. Cuvieri); 1 Drange-Tulan (R. Temminkii); 
3 Puh. Schmucpfäffben; 2 Much. hier gesüchtete auſtraliſche Amaranth. — [222] 

Spnnenvögel verjende unter Garantie guter Ankunft das Par fir 46 22,60 einſchl. Transportkäfig. 

Vogelfutter, — 
vorzüglichſter Beſchaffenheit und beſtens gereinigt, empfehle ich zum Kleinbezug durch die Bojt in Päckchen a 5 Kilo 
einfchl. Sad, Hederichfreien Sommerrübjen, Kangrienſamen, gejchälten Hafer, Hirſe, feine weiße, a Sorte 3 46 

Sanfiamen, gewöhnl. 2 4 80 8, Mohnfamen, grauen, 3 6 ID I, Ameiſeneier, befte, getrocknete, 
diesjährige, fürs Kilo 3 de 50 4. ] ——— u ; 

Ber Entnahme von 124 Kilo jeder Sorte treten Preisermähigungen ein und bin ich gern bereit, auf gefl. 
franfirte Anfragen mit Mufter und Preis poſtfrei zu dienen. 

L. C. Kahl, 
Samen: und Bogelfutter- Handlung, 

Frankfurt a/M, 

na 

Notur-Niftkäften-Fadrik, 
prämiirt: Berlin 1877. 

M. Schmidt, Berlin S.W., 
Friedrichſtraße 55. 124 

Niſtkäſten aller Art aus ausgehöhlten Baumtheilen. 

Ein vollſtändig zahmer El. weißer Kakadu zu ver— 
kaufen. Derſelbe geht auf die Hand, beſonders gern bei 
Damen, ift ſehr zutraulich, ſpricht einiges, küßt, Tacht, 
pfeift, grunzt wie ein Ferkel, bemüht ſich alle Laute nach— 
zuahmen und tft ein angenehmer Geſellſchafter. Sit etwas 
mangelhaft im Gefieder aber geſund. Preis mit Käfig 
5 s., ohne 28 6, auch im Tauſch gegen zuchtfähige 

Mellenfittiche. 
[225] Otto Büchner, Kaiſerslautern. 

Italieniſches Geflügel aller Art, 

direkt importirt, liefert billig und überſendet Preis— 
verzeichniß poſtfrei. 230 

Hans Maier in Ulm a. D. | “ Ein zahmer enffifcher Edelmarder 36 HM, 
Ein Uhu 30 He E. Hönisch 

231] Berlin, Landsbergerſtr. 15. 

Abzugeben iſt ein jchöner, junger Kolkrabe der ſchon 
einige Wörter ſpricht; — auch im Tauſch — von 
[232] 2. Wegener, Treptow a./Toll. 

Ein großes elegantes eifernes Gebauer billig zu ver- 
faufen bei [233] Weiss, Berlin, Unter d. Linden 18.1. 

Ameifeneier, ſehr ſchön getrocknete, in Packeten Aus Rußland augekommen, habe mitgebracht: 
zu 10 Liter, verfendet gegen Nachn. von 6 6 pro Padet u Dompfaffen, Much. 4 A, Wboch. 

N heod. Wayer | ichtenai 29, M 6 
[226] in Steeitberg (Bayern), 99. Nr. 46. | Srotengimpel, rothe 9 6, grüne 6 a Stüd, 
— —J Gin Männden Farabiesiittih [1234] Berlin, Landsbergerſtr. 15. 

. pulcherrimus). ar Bfutflügel-Sittiche (P. erythrop- Vorzüglich für Zufektenfreifer: 

terus). n J. Seybold, ER Selfche Ameifen 1 44 50 3 fürs 63 
[227] München, Sonnenftraße Ir. 14. Gute Ameiſeneier 2 46 28 8 fürs Kilogr. 

Ein Par Schöne Zjähr. Pfanen, felbſt gezüchtet, gegen E. Hönisch 
Er n — Ma brofiel zu N en [235] I RE Berlin, Snndöbergerfkr. 15. 
en Kolfraben erlaffe mit 18 4, welcher noch nie größer — = 
u Bor: gefehen morben ‚it Deielbe it zahm und Die Gefiederte 28elt 1877 

ahr alt. o ARKEeRR 4 m 0) 

[228] Jever, Sroßherzogth. Dldenburg. bl. brod, Er. 
Die Lerſten Jahrgänge der „Gefiederten Melt" ver- Auch die früheren Sahrgänge liefern wir ſoweit der 

kauft billig oder — gegen Wellenfittiche : Dorrath reicht, nur fehlt das erite Halbjahr 1876. 

W. Eichentopf, Präparator, Fonis Gerfhel, Verlagsbuhhandfung. 
[229] Detmold. | [236] Berlin, Wilefmfrahe 32, ; 
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Zum Vogelſchutz: Geſetzliche Regelung des Vogelſchutzes 
(Schluß). — Die fechſte Ausſtellung der „Cypria“. 
— Zur Kenntniß des Eichelhehers. — Ueber den Zug 
der Vögel. — Zur Zudt der auftraliichen Pracht- 
finfen. — Ueber Fütterung der injektenfveflenden Vögel. 
— Die Verpflegung und Farbenzüchtung der engliichen 
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Sum Vogelſchutz. 

Gejesliche Negelung des Vogelſchutzes. 

(Schluß). 

Die in der vorigen Nummer mitgetheilten An— 
Schauungen, bzl. Vorschläge der Deutſchen Drnitho- 
logischen Gejellihaft können ſich, trogdem fie von an- 
erkannt hochſtehenden Wogelfundigen ausgehen, Doc) 
feinenfall3 der öffentlichen Kritik entziehen. Als 
Herausgeber einer Zeitichrift einerſeits und als 
Schriftſteller andrerſeits habe ich nicht allein das 
echt, jondern auch die Pflicht der rücdhaltlofen Be- 
urtheilung und Erörterung einer joldhen öffentlichen 
Angelegenheit. Mich leiten feinerlei perjönliche Be- 
weggründe; meine Leſer werden hoffentlich vielmehr 
anerkennen, daß ich im Nachjtehenvden jenen Gejeb- 
entwurf lediglich im Intereſſe der wichtigen Sache 
des Vogelſchutzes mit Vermeidung aller perjönlichen 
Beziehungen hier beipreche. 

Um das PVerftändniß zu erleichtern ſei gebeten, 
daß die Leer einen Punkt nah dem andern in 

Nr. 5 durchgehen und dann die unter der btrf. Zahl 
angehängte Erläuterung in dieſer Nummer unmittel- 
bar daranreihen wollen. 

Anmerfungen. 1) Sn dem erften Gntwurf der 
Kommilfion war befanntlıh von einer ſolchen Schonzeit für 
alle Wögel nicht die Rede und jo darf ich wol meine 
aufrichtige Freude darüber ausiprechen, daß die ornithos 
logiſche Geſellſchaft die zuerſt von mir aufgeltellte Forderung 
einer beftimmten Schon:eit für alle Vögel als richtig an- 
erfanat und zu der ihrigen gemacht hat. Db die angegebne 
Friſt zweckmäßig gewählt fei, bleibe vorläufig dahingeitellt. 

2) Sn dem Punkt IT. der Petition des Vereins 
„Negintha" an den Reichstag haben wir: alle Schwalben, 
Segler, Nachtſchwalbe, alle Spechte, Wendehale, Kleiber, 
Baum: und Mauerläufer, Kufuf und Wiedehopf ala ſolche 
Vögel hingeftellt, welche niemals und unter feinen 
Umftäanden gefangen oder jonftwie vernichtet 
werden dürfen. Unſer Wunfh fallt mit dem der 
ornitholsgiihen Geſellſchaft eigentlich zufammen, denn die 
Dögel, welche wir außer den Spechten und Spechtmeifen 
noch geſchützt und unter feinen Umfta.den als Gegenftände 
des Dogelfangs freigegeben jehen wollen, gehören im 
übrigen ja zu den Zugvögeln und der Schuß vom 1. März 
bis zum 15. September ift für fie völlig ausreichend. Die Ge- 
fellfichaft geht indeſſen noch weiter und verlangt auch einen 
unbedingten Schub für die Meifen. Ich perjönlih kann 
diefem Vorſchlag nicht oder wenigitens nicht unbedingt zus 
ftimmen denn die Meife in allen Arten ift doch ein be- 
deutfamer Kegenftand der Liebhabere. Für fie dürfte 
einerjeit8 der unbedingte Schuß vom Mär; bis Mitte 
Septembers und andrerfeit8 die Ausgabe von Vogelfang— 
farten (in Uebereinftimmung mit den Sagdfarten) an zu— 
verläfftge Leute, ſodaß alſo jeder Maflenfang, namentlich 
zum Berfpeifen, verhindert wird, zuc Hegung ausreichend fein. 

3) Sn der Petition der „Aegintha“ haben wir beide 
Störhe zu den ſchädlichen Vögeln geftellt, ebenjo den 
Kormoran und einige andere. Snbetreff des weißen 
Storchs, wollen wir uns jedoch gern bejcheiden, denn 
wir wünfchen e8 ficherlich nicht, daß unfere einheimifche 
Natur eines ſolchen Tebenden Schmudes völlig beraubt 
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werde, obwol der Storch offenbar zu den ſchädlichſten aller 
einhbeimifhen Vögel gehört. Don diefem Gefichtspunft 
aus, haben wir ganz bejondern Nachdrud darauf gelegt, 
daß alle jene außerhalb des Schubes ftehenden Vögel nur 
von Sagdberebtigten zu jeder Zeit getödtet oder ge- 
fangen werden dürfen. Den Waldkauz halten wir nicht 
für im überwiegenden Maße ſchädlich und möchten ihn daher 
ebenfallg der Erwägung des Forſtmanns anheimgegeben 
fehen, ganz ebenfo wie den meihen Storch. Beide mögen 
nun immerhin vom Schuß und von der Schonzeit ausge 
nommen fein, doch nur dann, wenn das Recht zum Abſchuß 
auf die Jagdberechtigten beichränft bleibt. 

4) Sn dem Entwurf des Vereins „Aegintha" ift ges 
fagt: Das Ausrauben und Zerftören aller Vogelneſter mit 
alleiniger Ausnabme derer von den genannten jchänlichen 
Vögeln ift ſtrafwürdig; auch jene dürfen nur von Jagdbe— 
rechtigten ausgeraubt oder zerftört werden. Die ornitholo- 
giſche Gefellfehaft will nun die Gier der Kibite, Negen- 
pfeifer, Walferläufer, Stranvläufer, Zimofen oder Ufer» 
ichnepfen und Brachvögel freigegeben willen. Sollte denn 
die Feinſchmeckerei ohne die Gier diefer Wögel ſich wirklich 
nicht behelfen fönnen? Der Verein „Aegintha“ betont mit 
größtem Nachdruck die NRobheit und Entfittlihung, die 
das Ausrauben der Vogelneſter überhaupt hervorbringt, 
während die wenigen Grofchen, welche die Leute dadurch 
erwerben, zugleich in garfeinem Verhältniß Itehen mit dem 
maſſenhaften DVernichten von anderen VBogemeftern aller 
Arten, die beim Aufſuchen folder Gier zugleich zerftört 
werden. Welcher Auffichtsbeamte foll denn z. B. den 
Unterſchied ermeilen, zwiſchen Negenpfeifer- oder Brach— 
vögel» und Nebhühnereiern, zwijchen Limoſen- und Wald: 
ichnepfenetern! Sn Berlin willen wir ein Lied zu fingen 
von den Tauſenden von Vogeleiern, die alljährlich in den 
Delifateffen- Handlungen vorhanden find. Erwägen wir 
aber, wenn wir nämlich die Verhältniffe genau fennen, wie 
Aufßerft gering der Ertrag iſt, welchen der urjprüngliche 
Sammler erwirbt, während er doch wiegefagt meiftens 
verherend und alles Wogelleben vernichtend im weiten Ber 
zirk auftritt, fo werben wir uns fagen müſſen, — das 
Freigeben des Einſammelns von Vogeleiern ein unſeliges 
und unverantwortliches Zugeſtändniß an die Feinſchmeckerei 
iſt. Allenfalls könnte man die Eier von Möven und See— 
ſchwalben, wo ſolche auf Inſeln u. a. maſſenweiſe niſten, 
freigeben; doch wer will hier oder vielmehr in den Deli— 
kateſſen-Handlungen die Kontrole führen, dahin, daß unter 
denfelben nicht die Gier von allerlet anderen Vögeln mit- 

verfauft werden! Die Gefellichaft wünſcht nun zwar, daß 
die Eier der Kibite u. a. nur bi8 zum 1. Mat geraubt 
werden dürfen — allein eimerjeits, wer kann es in den 
Handlungen feftitellen, wann die verfäuflichen Gier aus den 
Neftern geraubt find, und andrerſeits wird eine Bevölkerung, 
welche auf Wiefen und Sümpfen, am Strande oder im 
Snlande nach Vogeleiern umherſuchen darf, das Aufitöbern 
derielben auch zur Zeit des Verbots wahrlich nicht unter» 
laffen; alte und junge Knaben, die auf Vogelneſterſuche 
abgerichtet find, rauben oder zerftören wenigſtens, folange 
fie no irgend ein Vogelneſt, auffinden fönnen. Möge 
man doch die wenigen Dertlichfeiten, in denen Möven oder 
Seeſchwalben gejellfchaftlich niften, an zuverläſſige Leute 
verpachten und die Gier unter Koutrole verjenden; durch 
völlige Freigabe de8 Sammelns aber den Kibit 5. B. der 
ſowieſo überall in Deutjchland von einem Sahrzehnt zum 
andern in bedeutjam verringerter Anzahl erſcheint, der 
gänzlichen Ausrottung preiszugeben, das erfcheint mir des 
Vereins der deutſchen Vogelkundigen denn doch keineswegs 
würdig zu ſein. 

5) liegt eine Härte, von der wir aufrichtig ge— 
wünſcht hätten, daß ſie um der Geſellſchaft ſelbſt willen 
in ihrem Gutachten nicht vorgekommen wäre. Schon mehr- 
fach ift darauf hingewiejen worden — und es Liegt ja auf 
der Hand — wie überaus leicht es ift, Vögel von folchen 
Stätten zu vertreiben, wo fie laftig und unbequem fein 
könnten. Setzen wir den Fall, daß Schwalben irgendwo ihre 
Ntefter bauen wollen — ein wenig grüne Geife hilft da ab; 
berückjichtigen wir, daß ein Sliegenichnäpper wol gar durchs 
offne Senfter in die Stube fommt, um zu niften — nehmen 
wir ihm nur einigemal die herbeigefchleppten Bauftoffe fort; 
geben wir zu, daß die Neſter der Syerlinge an den Häuſern 
wie auch namentlich in Strohdächern (mo es ſolche noch 
gibt) läſtig und jogar jhädlich fein Fönnen — und hängen 
wir einerjeits Niſtkäſten für fie aus, fuchen wir andrerfeits 
die und unbequemen Niftitätten duch DVerftopfen ihnen zu 
verleiden, jo find wir ficherlich mit all’ den Vögeln fertig, 
welche uns irgendiwie belältigen könnten. Selbſt im aller- 
ſchlimmſten Fall, wenn Sperlinge u. a. uns fcharenweife 
ins Getreide fallen, jo haben wir in den Wionaten von 
Mitte Septembers bis Ende Februars reichlich Gelegenheit, 
ie in entjprechender Weiſe zu vermindern, ohne daß mir 
te von den Eiern und Sungen fortzufchteßen brauchen. 
Sollte es dagegen wirklich Freiitchen, jolche Vögel zu tödten, 
die uns belättigen oder Schaden zufügen — wie weit wäre 
damit der Willkür Thür und Thor geöffnet! Wenn ich 

Die fehlte Geflügel-Ausftellung der „Cypria“. 
(Verein der Geflügelfreunde in Berlin, vom 1. bis 

5. Februar). 
Auch die Liebhaberei, wenn fie auf gefundem Grunde 

in den weitelten Kreifen des Volkslebens wurzeln fol, muß 
eine praftijche Seite haben. In diefer Ginficht hat der 
Verein „Cypria“ in dieſem Sahre dem Rahmen feiner 
Austellung noch eine neue Abtheilung eingefügt und zwar 
die des gemäfteten Geflügels. Wenn jener frayzöſiſche 
König, auf deſſen einfichtiges Streben: „Sch will, daß 
En: Bauer Sonntags fein Huhn im Topfe habe" eigent- 
ich doch, wenigitens bet uns in Deutjchland, alle Geflügel- 
züchter-Vereine als ihr Vorbild blicken follten, lediglich die 
praftiihe Seite der Geflügelzucht, als die Hauptjache be- 
trachtete, jo hat in unferer Gegenwart die eigentliche Lieb- 
baberei, aljo die Freude an der Züchtung von prächtigem 
Zurusgeflügel, Sicherlich ein gleiches Necht. Aber Leinenfalls 
dürfen alle Beitrebungen auf diefem Gebiete ſich Lediglich 
der leßtern zumenden, bezüglich im jogenannten Sport 
gipfeln. Der bloße Geflügelivort, wie er 3.8. in England 
im hohen Schwunge fich entwicelt hat, kann einerfeits in 
unjeren deutſchen DVerhältniffen unmöglich zur dauernden 
Berbreitung gelangen, feine Begünftigung kann aber andrer- 
feits eben jo wenig in der Abſicht des Kaifers umd des 
Minilters der Iandmwirthichaftlichen Angelegenheiten Tiegen, | des 

indem fie dem Verein „Cypria“ alljährlich eine goldene. 
und zahlreiche filberne und bronzene Staats-Medaillen be— 
willigen, Mit voller Anerkennung tft daher die erwähnte 
Neuerung zu begrüßen, welche ein entjprechendes Eingehen 
auf dieje praftiiche Seite der Geflügelzucht wenigitens ans 
bahnt. Der Katalog zeigt hier freilich leider nur fechs 
Jtummern, deren jede eine Sammlung von verjchiedenem 
fetten Geflügel bietet, und zwar von den Herren P. Schnak 
(Firma Poppenberg, Zraiteur), Hoflieferant Düntel, Hof 
Lieferant Hartung und Domainen-Pächter E. Preuß vom 
Amt Friedriheau beſchickt. Während die drei Erfteren 
Franzöfifches und Hamburger Fettgeflügel zeigen, hat Herr 
Preuß Kapaunen und Enten von gewöhnlicher Landraſſe 
und eigener Zucht in anerfennenswerthen Gremplaren auf- 
zuweifen. Herr U. Henze hat ſodann einen Korb mit frifche 
gelegten Eiern von Staltener Hühnern gejandt. Wir heben 
dies um To mehr anerfennend hervor, da wir bebauern 
müſſen, daß es nicht mehrfach gefchehen. Geravde auf die 
Erzielung, bezüglich Werwerthbung der Hühner» Gier 
follten unfere Geflügelzucht-Wereine einen viel höhern Werth 
legen. Sn der Giererzeugung könnte dem Wolksvermögen, 
b3l. «Grwerbe unſchwer ein Zuſchuß von einigen Millionen 
Park alljährlich —— werden, und zwar lediglich in der 
Verdrängung der kleinen Landhühner durch die größeren 
und fleißiger legenden fremden Raſſen. Leider gibt es bis 
jetzt ja noch keinen ſtatiſtiſchen Nachweis über die Anzahl 

eflügels, welches in ganz Deutichland gehalten wird. 
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nervös, aufgeregt, Tränklih oder auch nur übler Laune 
bin, jo beläftigt mih das Zwitichern der Schmalbe 
am Hausfims, der Schlag des Finfen auf dem Obſtbaum 
oder der Ruf der Meife im Fliederbuſch unterm Fenfter, 
und ich habe alſo das Recht, ſie ſämmtlich herunter zu 
Zuallen, ganz abgefehen davon, daß ich jeden Specht, der 
mir nach Altum's Meinung im Walde großen Scharen 
zufünt oder gar die Meile, die mir am binausgehängten 
feifchen Fleiſch oder Talg herumräubert, unbedingt todt- 
Ichtehen darf. Liegt darin wol eine klare Ginficht der ob— 
waltenden Verhältniſſe? Gibt e8 wirklich durchgreifende 
Urfachen, melche ſolche Beltimmungen oder auch nur das 
Vorſchlagen derjelben feitens einer Gefellfchaft von DBogel- 
fundigen rechtfertigen? Sch muß leider die Befürchtung 
ausiprechen, daß bei Aufftellung und Veröffentlichung diejer 
Beihlüffe nur ein geringer Bruchtheil der Mitglieder der 
ornithologifchen Geſellſchaft betheiligt geweſen. 

6) Die ornithologiſche Geſellſchaff will alſo die Ge- 
ftattung von Ausnahmefällen in die Hand der Polizei- 
Behörde legen. Nach meiner beicheidenen Anficht dürfte 
dazu denn doch mol der Zweig der Verwaltungs-Behörde, 
welcher die Ausgabe der Sagdicheine hat, die gecignetite 
Stätte fein. Sollte man an der lokalen Polizei-Behörde 
fefthalten, jo wäre der Punkt C. im Geſetz eritrecht über- 
flüffte, denn die Drtspolizei fönnte dann, wenn Semand 
etwa durch einfallende Kernbeifier an feinen Kirfchen Noth 
litte oder gar von den wenigen noch vorhandenen Pirolen 
gefchädigt würde oder wenn er durchaus nicht die Spazen 
von feinen Zucererbjen zu, vertreiben wüßte, ja fofort mit 
aller ihrer Macht und Autorität eintreten und durch An— 
ftellung von Schützen u. ſ. w. Abhilfe Ichaffen. Im übrigen 
aber möchte ich das „Geſtatten“ des Ausnehmens der Neſter 
felbft für wiſſenſchaftliche Zwecke feineswegs in die Hand 
der Iofalen Polizei Behörde gelegt fehen. Sch weiß, was 
es zu bedeuten hat, wenn auch nur eine einzige Perjönlich- 
keit die Freiheit genießt, in der weitmeiligen Umgebung 
eines Orts Gier für ſog, willenjcaftliche Zwede ſammeln 
zu dürfen, während diejelbe jümmtliche Gehilfen und Lehr- 
linge in den Förftereien dazu beitimmt, die Neſter auszu— 
rauben; e8 braucht fogar garnicht einmal, wie es doch vor- 
zukommen pflegt, ein Handel damit verbunden zu ſein, und 
viele Hundert Neſter und viele Tauſend, Vögel werden all- 
jährlich vertilgt. Solche Erlaubniß ſollte aljo ſtets nur 
vonſeiten einer Behörde ertheilt werben dürfen, in der ein 
wiljenfchaftlich gebildeter Dezernent die Perjönlichkeit des 
um Erlaubniß nachjuchenden Willenfchafters auch gründlich 
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zu beurtheilen vermag. Der wahren Wiſſenſchaft muß 
natürlih Raum und Freiheit nach jeder Richtung hin ges 
währt werden; aber Senen, die unter ihrem Decmantel 
nur Grwerbszwede betreiben, muß ganz entjchieden das 
„Geſchäft“ abgejchnitten werden, jobald daſſelbe irgendwie 
den Sutereffen der Allgemeinheit zu nahe tritt. Von diefem 
Geſichtspunkte aus dürfte auch der Punkt D. im Gutachten 
der ornitholoaifchen Gefellfchaft zu beurtheilen fein. 

Sodann möchte ich gern noch willen, weshalb die Ge- 
Nſellſchaft, bei der Aufzählung der fchädlichen Wögel immer 

„namentlich“ geſagt hat. Sch will nicht davon fprechen, daß 
bei den Adlern, Habichten, Falken die häufigiten doch eigent- 
lich überflüffigerweife namentlich hervorgehoben find, da 
fi:berlich alle gemeint jein ll was joll das nament- 
lich aber bei den Rabenvögeln bedeuten, find blos Kolfrabe, 
Elſter und Heher verfolgenswürdig oder aud Naben» und 
Nebelfrähe und Dohle? Sollen die Tetteren freigegeben 
oder beſchützt ſein? Gine gelehrte Geſellſchaft, die auf der 
Höhe der Wiflenfchaft ftebt, hat zweifellos die Verpflichtung, 
fıch Har und entjchieden auszufprechen und feinerlei Un- 
N und Unbeftimmtheit in ihrem Gutachten obwalten 
zu laflen. 

Ueber die ehbaren oder zum Eſſen gefangenen Sing. 
vögel ift in dem Geſetzentwurf garnichts gejagt; die 
orntthologifhe Gejellfhaft bat alio gegen 
den mafjenhaften Fang der Lerchen, Drojfeln 
u. a. nichts einzumenden!! 

Schließlich feien nun alle Bogelfreunde und alle Vereine 

auf unferm Gebiete in ganz; Deutichland gebeten, daf fie die in 

Nr. 42 und 43 v. 3. bier mitgetheilte und kürzlich an alle Vereins 

vorftände noch befonders eingefandte Petition des Vereins 

„Aegintha“ durchberatben, dann ihrerfeits an den Neichstag ein— 

ſchicken und uns freundlichit Nachricht geben. Hoffentlich wird 

eine folche großartige Ugitation von vielen Hunderten einfichts- 

voller Männer doch wol ebenfo fcehwer in die Wagfchale fallen, 

als die Meinung jener VBogelfundigen, 

Es handelt fihb namentlich darum, zu erreichen, 

dan erftens in Deutjchland hinfort Feine Singvögel 

mehr für den Rücbengebrauch vernichtet und Feine 

Eier zum Berfpeifen geraubt werden dürfen; daft 

zweitens für die Liebhaber die Möglichkeit bleibt, 

einige Bögel für den Käfig ſich rechtzeitigbefchaffen 

zu könuen. Wem die Sorge am Herzen liegt, daß nicht wieder, 

wie in früherer Zeit in Berlin, allenthalben Hunderte von 

Vogelneftern mit Eiern, Jungen und darauf gefangenen Alten 

allfommerlich auf die Märkte gebracht werden dürfen, daß Noth— 

Nehmen wir nun an, daß es in runder Summe drei 
Millionen Hennen jeien, jo würde duch die Einführung 
von ertragsreichen Raſſen, von denen jedes einzelne Huhn 
im Jahr nur einen Mehrertrag von 1 Mark zu zeigen 
brauchte, der Volfsmwohlitand um 1 Million Thaler erhöht. 
Um dies zu erreichen, tft zunächit die Bedingung erforder- 
lich, daß die Hühnereier allenthalben nicht mehr im alten 
Schlendrian nad Stüczahl, fondern nah Gewicht verkauft 
werden. Dadurch würden die winzigen, meiltens halbfaulen 
ungarijchen Hühnereier, welche namentlich in Berlin den 
Markt förmlich überſchwemmen, verdrängt werden und die 
frifchen ſchweren Gier der einheimiichen Hühnerzucht mehr 
zur Geltung fommen, jo daß letztre bald dazu angeregt 
würde, namentlich durch Derbreitung des Italieniſchen 
Landhuhns ihren Ertrag zu heben. 

Einen beachtenswerthen Punkt auf dieſer praktiſchen 
Seite der Geflügelzucht bieten ſodann die beiden vorhan— 
denen Apparate für künſtliche Brut, nebſt einer eben ſolchen 
Slude. Je einen ſolchen haben die Herren Kaufmann 
R. Koppe in Friedenau und Grünhald in Dberlafnit bet 
Dresden ausgeſtellt und der eritere hat die joeben patentirte 
fünftliche Glucke dazu geliefert. Die Brutadparate haben 
während ver Auffellung Küchelchen an's Tageslicht ge 
fördert. In einer" der nächften rn. werde ich bier eine 
eingehende Schilderung der Fünftlichen Glucke aufnehmen. 

Die erſte Abtheilung: Tauben, zeigt 604 Nummern 
und zwar zunächit 12 Pärchen prachtvoller Tauben aus der 

großartigen Sammlung des Prinzen Karl von Preußen, 
ausgeftellt von Herrn Haushofmeifter Meyer, unter denen 
tabellofe Kropftauben, chineſiſche und egyptiſche Mövchen, 
Indianer, buchariſche Trommeltauben und Pfautauben. 
Die erſte Gruppe Feld- und Farbentauben mit Ein— 
ſchluß der Locken- und Trommeltauben umfaßt 34 Veen. ; 
die zweite der Tümmler oder Flugtauben ift bejonders 
reichhaltig befchidt in 124 Nrn, darunter die bejonders 
intereflanten Berliner Altftämmigen und die kleinen rei— 
senden Almonds oder Mandeltümmler Perrüden in 
88 Jten.; dazu gehörig auch ein Pärchen fog. Mekkatauben 
von Herrn W. Möfer in Charlottenburg, Mövchen und 
zwar beuffche, egyptiſche und chinefiiche in 128 Nrn, eben- 
falls alfo in reichhaltiger Sammlung, namentlich aber vor- 
zugsweiſe ſchön in den Gremplaren der Mövchen-Königin 
Frau C. Schotte und des Herrn Haushofmeifter Meyer. 
Die Pfautauben, 52 Nen., erfcheinen diesmal wiederum im alt- 
bewährten Glanz, denn der in ganz Deutjchland dies Fleine 
teizende Gebiet beherrihende Züchter Herr Dito Paufch, 
jebt in Wiesbaden, ift wieder erſchienen. Hühnertauber in 
11 Nen.; dann aber Kropftauben in 87 Ntrn. zeigen 
ebenfalls manche treffliche Leiſtung. Unter den orientalifchen 
Tauben und zwar Bagdetten, Karrier, Cypriſche, Römer 
und Monteauban in 63 Ten. feien vor allen bie 
wundervollen Lieblinge des Herrn Dr. Bodinus, vier 
Märchen weiße Cyprier hervorgehoben. Den Bejchluß 
in diefer Abtheilung bilden die Brieftauben, deren zwei 
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kehlchen u. a. im Herbſt zu vielen Dugenden mit gebundenen 

Flügeln in den Käfigen gewerblicher Vogelfänger zappeln, der 

helfe dafür forgen, daf der Bogelfchug jest nicht nach der Mei— 

nung der ornithologifchen Gefellfehaft am leichteften durch Ueber— 

gang zur Tagesordnung erledigt, fondern fo geregelt werde, wie 

es zur Hegung der freilebenden Vögel erfprieflich und zugleich 

für die billigen Forderungen der Liebhaber wünfchenswerth ift. 

Dr. Karl Ruf. 

Sur Kenntniß des Eihelhehers. 
(Garrulus glandarius, Z.). 

In der Zahl meiner gefieverten Pfleglinge 
befand ſich auch ein Eremplar unfres Eichelheherz. 
Sch begegnete diefem frechen Kerl in einer Mühle, 
und brachte ihn ſofort Fäuflih an mich. Er follte 
pfeifen, ſprechen und fingen. Als Forftmann war 
mir das unvergleichliche Nahahmungstalent, nicht 
minder aber auch der Diebs: und Wlünderungsfinn 
diefes ſchönen Vogels unferer Wälder wohlbefannt; 
nimmermehr jedoch hätte ich geglaubt, daß fo große 
Begabung in diefem verjchlagenen Burfchen ſteckte, denn 
jo viel ich auch von Männchen diefer Art gehört und 
gelefen — das meinige übertraf fie ſämmtlich. Alle 
Thierftimmen täujchend nachzuahmen, war ihm nur 
Spielerei, mit Virtuofität wieherte ev wie ein Pferd, 
frähte wie ein Hahn, quifte wie ein Ferkel, winjelte 
wie ein Hund, welcher vor der Thüre Einlaß haben 
will, pfiff ein Lied, ſprach deutlich feinen Namen 
„Jakob“, ſchnalzte, wie man es mit dem Finger thut, 
und rief „Frau“. Sein Meifterftüc jedoch war das 
belle laute Jauchzen, wie es nur ein Menjch vermag, 
und zwar geſchah es auf zweierlei Art: Juhu 
(erſte Silbe frz) — Ji — — uhu! (erfte Silbe mit 
„i“ lang gezogen). Alles das gab uns Anlaß zu 
vielem Spaß, und e3 würde zu weit führen, wenn 
ich jede Einzelheit erzählen wollte. Die Thierjtimmen 
vereinigte er zumeilen wie bauchrednerifch zu einem 
ftilen Gefhwäg und zum Schluffe kam dann das 
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erwähnte Jauchzen. Dabei war der Vogel zahm, 
machte ſich ſelbſt die Schiebthür feines Käfigs auf 
und zu, verließ diefen jedoch niemals Freiwillig. 
Leider blieb er einmal über Nacht im Garten und 
wurde das Dpfer einer Kate, die dieſes Verbrechen 
wol mit dem Tode büßen mußte, aber der „Jakob“ 
war auch nicht mehr, und Alle, die ihn gekannt, 
trauerten um ihn. Ich hatte denjelben 3 Sabre 
bejeffen. Noch will ich bemerken, daß er mit be— 
jondrer Vorliebe Mäufe verzehrte. Karl Scholz. 

Ueber den Bug der Vögel.*) 
Bereits feit fünf Sahren bin ich im Beſitze von kerb⸗ 

thierfreffenden Vögeln, befonders Ntachtigalen und Sproffern. 
Während diefer Zeit befam ich auch einmal vier höchſtens 

14 Tage en Nachtigalen, welche ich aufzog und genau 
beobachtete. Wie alle meine Vögel immer ſchon im März 
vollftändig ſchlugen, fo fangen auch die felbftaufgezogenen 
das ganze Sahr, mit Ausnahme der Maufer, hindurch und 
im genannten Monate Tiefen fie ebenfo ihren vollen Schlag 
ertönen; aber wie die Wildfange zeigten auch fie ſich in der 
Zeit des Zugs ſehr ſtürmiſch und unruhig, nur daß fie 
nicht wie die erfteren mit dem Kopfe fo häufig gegen das 
Gitter gingen. Sch habe alle meine Sproffer und Nach— 
tigalen ach. beobachtet und gelunden, daß fie, ſämmt⸗ 
lich förmlich mitziehen. So habe ich auch zwei Stück 
gehalten, welche am Tage fleißig, ſchlugen und doch Nachts 
„zogen“. — Noch muß ich bemerken, daß ich meine mitge- 
theilten Beobabtungen an Vögeln i in meiner Stube gemacht 
babe, wo fie ganz abgefondert von anderen allein hingen. 

Konditor Schulze, h 
Mitglied des „Drnithologiihen Vereins" in Swinemünde. 

Sur Zucht der auſtraliſchen Prahtfinken. 
In Ne. 3 d. Bl. jagt Here Hugo Arpert: „Nach 

meinen mehrjährigen Zuchtverfuhen will es mir 
ſcheinen, al3 werde die Züchtung der Kleinen auftrali= 
fchen Finken nur aus reiner Liebhaberei betrieben, denn 

Nr. 17 u. 18 v. BR LE EEE 

von der fol. B.-Statton zu Tönning und fünf vom Verein 
der Wogelfreunde in Nürnberg, eine vom Profeſſor Seelig 
in Kiel ausgeftellt find. Cine Anzahl Nürnberger Brief- 
tauben wurden übrigens am Sonntag aufgelafjen. 

Die zweite Abtheilung umfaßt Hühner in 193 Nrn. 
Ent n in 12 Nrn. Sänfe in 3 und Puten in 1 Nr. Des 
einigermaßen befchränften Raumes halber mifßten bier 
viele Anmeldungen zurücgewiefen werden; die verhältniß- 
mäßig fleine Sammlung mird daher aber auch ganz vore 
zugsweife ſchöne Thiere auimeifen. Bantame und Zwerg⸗ 
kämpfer in je 13 Stämmen, deutſche Landhühner in 
Stämmen, Hamburger Goldiprentel und Gilberlad, 
gollänter, La Fleche-, Hondans, Malayen-, Paduaner, 
ngliibe Kämpfer fämmtlich nur in je 1 bis 3 Stämmen; 

um jo zahlreicher ſind aber erfreulicherweiſe die vorzugs— 
weiſe nutzbaren Italieniſchen Landhühner (21 Stämme), 
die Spanier 2 Stämme) und die Kobinhina-Hühner 
gar in 54 Stämmen avögeftellt. Dann folgen Brabanter 
in 13 Stämmen, Yolohama- in7 Stimmen, Creve-coeurs 
in 4 Stämmen, Dorkinge in 7 Stämmen und Brahma— 
pootra-Hühner ‚in 13 Stämmen. Den Beihluß machen 
je ein Stamm Bankiwa-, Bakt- und nn Hühner. 

Die dritte Abtheilung Sing- und Shmudvögel 
mit Einſchluß der Kanarien iſt in 125 Nrn. vorhanden, 
darunter einige 30 große fprechende Papageien, 10 Itrn .ver- 
Ichiede.e langſchwänzige Sittihe und nur 2 Par Mellen- 
papageien. Die fremdländifhen Inſektenfreſſer find in 

: 

| 

9 Nrn., Prachtfinken, MWebervögel, Karbinäle u u. a. .a. Shmud- 
vögel in 20 Nrn, darunter auch 2 Pärchen Kalifornijche 
Wachteln und 1 Par Mandarinen-Enten; die einheimtjchen 
Vögel in 19 Nrn., darunter als Sel tenheiten ein punk— 
tirtes Rohrhuhn, von Herren Apotheker Gädde in Neu— 
ftadt i. M.; ſchließlich die Kanarienvögel in 34 Nrn. vor- 
Banden. Bemerkt fei noch, daß unter den Kanarien eine 
Str. 1, 4, 6, 10 bis 40 Köpfe umfaßt. 

Die wirklich ftaunenswerthe Mannigfaltigfeit der 
Hilfömittel für die Vogelpflege und Zucht enthält in un= 
zähligen einzelnen Gegenftänden 86Nten. Abaefehen von Be 
reichn Sortimenten der Futtermittel, fodann von den 
vielerlei, Leider meiltens jedoch nur zu wenig graktif er 
Käfigen, find zunächft befonders die Niftkaften, Niftbaume, 
Berfandtfäfige u. dgl. aus der Holzwaaren + Fabrit von 
rühauf in a hervorzuheben. 

Aſchenbrödel d:8 Hrn. 2. Kaftan bietet der Ausitellung 
wiederum einen ſchönen Schmud. Zahlreiche mechaniſche 
Kunftwerfe, fodann wirklich prächtige lebensvolle Neliefs 
Bilder von N und Nikolas und einschlägige Literatur 
machen den Beſchluß. 

Das Verzeichniß der Ausſteller hat 129 Samen auf- 
zumeifen, unter denfelben 57 Auswärtife und 72 Berliner, 
und darunter 88 Mitglieder. 

(Schluß folgt). 

Die Gruppe, 

— 
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von einem Erwerb kann doch wol nicht die Rede fein 
ware 

Sch habe hier verjchiedenemale über meine Er- 
folge in der Vogelzucht berichtet und bin nach jahre- 
langen Verſuchen zu folgendem Ergebniß gekommen: 
Will man, neben dem Vergnügen an der Züchtung 
der Vögel, auch die „Vogelzucht als Erwerb“ 
im Auge behalten, jo eignen fih für diefen Zweck 
nach meinen Erfahrungen ganz vorzüglich, fait aus— 
ſchließlich die verfchiedenen auſtraliſchen Prachfinken. 
Im vergangnen Jahre habe ich außerordentliche Erfolge 
erzielt; erſt vor 14 Tagen trennte ich die Vögel und 
nun bilden eine Schar von 45 Diamantfinken und 
120 Zebrafinken meine kleine Sammlung. Nach ober— 
flächlicher Schätzung bleibt mir vom verfloſſenen Jahre 
in meiner Vogelkaſſe ein Ueberſchuß von 600 bis 
700 Mark (nah Abzug aller Koſten), und dieſes 
Ergebniß beweift wol fchlagend genug, wie fehr 
fih eben gerade die Muftralier zur vortheil- 
haften Zucht eignen. ©o habe ich 3. B. die 
Mellenfittichzucht aufgegeben, weil mir zu viele Weib- 
ben an Legenoth ftarben. Bon den Diamantfinfen 
ift mir feit drei Jahren nicht ein einziges Weibchen 
an derjelben zugrunde gegangen, bzl. erkrankt. Bei 
den Zebrafinfen find die Kranken leicht herauszu— 
finden, weil diejelben ſtets am Boden fen; anders 
iſt es bei den MWellenfittichen, indem der Franke Vogel 
in den Niftfaften flüchtet und dort, weil man von 
feiner Krankheit ja feine Ahnung hat, elend umfommt. 
Mie jehr außerdem die Zucht der auftralifchen Pracht— 
finfen fi) empfiehlt, zeigt am bejten der Anzeigen- 
theil d. Bl., und während Wellenfittiche immer billiger 
werden*), halten fich Zebrafinfen troß vielfaher Züchtung 
fehr gut im Preiſe, und ich bin davon überzeugt, daß 
ic) diefe ſowol, als auch die Diamantfinfen fofort ver- 
faufen werde, wenn ich fie nur einmal ausbiete, 

Emil Kratz. 

Sur Fütterung der inſektenfreſſenden Singvögel. 

Menngleih die meilten Kerbthierfreffer unter 
* den Singvögeln anmuthig in ihrem Benehmen und 

vortrefflich in ihrem Gejange find, jo macht doch ihre 
Wartung und befonders auch ihre Fütterung in der 
Stube verhältnigmäßig größere Schwierigkeiten, als 
die der Samenfrejjer. Im Sommer find nur frifche 
Ameifeneier, da man dieſe ftetS erhalten kann, ent— 
ſchieden das bejte Futter für alle Inſektenfreſſer; 
mühlamer hingegen iſt freilich die Fütterung in den 
acht Wintermonaten, weil dann die Ameifenpuppen 
mangeln. So habe ich es in diefem Herbft nun 
verjucht, eingemweichte Fleifchzwiebade, wie ſolche in 
neuerer Zeit als Futter für Hunde aus England 
kommen, für meine Injektenfreffer zu verwenden. Ich 
weiche die Zwiebade, welche fteinhart find und in 
Südamerifa a den Fleiſchabfällen in großen 
Schlächtereien und aus grobem Mehl hergeftellt werden 
jollen, in heißes Waffer ein, jo daß es eine Brei: 

*) Doch nur zeitweife. D. R. 
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mafje wird, und mifche dann aufgeweichten Fleifch- 
zwiebad, "/, geriebene Mören und 2/, getrocknete 
Ameifeneier durcheinander. Meine beiden Nachti- 
galen, Steindrofjel, Rothkehlchen, Grasmüde, Lerche, 
rothrückiger Würger und Schwarzkopf freſſen dies 
Futter recht gern und befinden fich jeit den 4 Wochen, 
in denen ich es anmende, wohl dabei. Die Fleiſch— 
zwiebade find äußerſt mohlfeil, reinlich, geruchlos, 
lafjen fi gut aufbewahren; das Pfund ift für 25 Pie. 
zu erhalten und damit reicht man lange Zeit aus. Sch 
veröffentliche diefe Art der Fütterung, damit Beliger 
von infektenfreffenden Singvögeln dadurch vielleicht 
veranlaßt werden möchten, ähnliche Verfuche anzu= 
ftellen und ihre Erfahrungen dann bier mitzutheilen. 

Sulius von Widede. 
(Wir trauen diefem Futtermittel nicht recht. In der 

Gebrauchsanmeifung, welche einer uns zugefandten Probe bei« 
gelegt war, ftand zu leſen, daß daflelbe, außer anderen un. 
ſchädlichen Zuſätzen, auch einen ſolchen von ſchwarzem Senf 
zur un der Werdauung‘ enthalte Wenn nun in 
England, wo foldhe fünftlichen Futtermittel befanntlich viel 
im Gebrauc find, die Magen der jungen Hühner, Fafanen u. a. 
auch ein derartiges Reizmittel vielleicht vertragen oder deſſelben 
gar bedürfen mögen, fo bezweifeln wir dies doch unferen 
biederen deutfchen Kücen gegenüber. Noch weniger empfeh« 
lenswerth aber dürfte das Fleiſchmehlgemiſch zur Fütterung 
zarter inſektenfreſſender Vögel fein, für die es, jelbit ab» 
gejehen von jhädlichen Zufägen, weder verdaulich noch nahr- 
haft genug jein fann. .) 

Die BVerpfleaung und Farbenzühfung 
der englifhen Kanarienvögel. 

(Schluß). 

Den lebten Abjchnitt in unferen Beſprechungen 
bildet die ſchwierigſte, aber auch interejjantefte Zucht, 
die der gleihmäßig gezeihneten Vögel. 
In ihre find die Engländer bejonders groß. Aber 
auch in Deutjchland Fennt man die Grundjäße der 
jog. „Durchzucht“ ganz genau. Der exfte derjelben 
it immer der, daß die Nachkommenſchaft dem Männ— 
hen nahichlagen muß. Man nimmt niemals zwei 
ganz gleihmäßig gezeichnete Vögel (Männchen und 
Weibchen), Jondern man gibt einem rein hochgelben, 
einem gehäubten, einem gleichmäßig gezeichneten oder 
dergleihen Männchen ftetS einfarbige, glattföpfige, 
mattgelbe oder bejjer grüne Weibchen; die leßteren 
namentlich find für ſolche Farbenzüchtung von großem 
Werth), da fie, wie bier bereit3 ausgeführt, na= 
mentli in England als ganz bejonders befähigt zur 
Farbenzüchtung gelten. 

Für die Anfänger in folder Zucht entlehne ich 
bier nach Friverihs Naturgefhihte aus meinen 
Werfhen „Der Kanarienvogel” das nachfolgende: 
„Am 3. B. bochgelbe, grün gehäubte, jchwalben- 
flügelige oder irgendwie gleihmäßig gezeichnete Vögel 
zu ziehen, nimmt man ein jolches Männchen, dagegen 
nur ein glattföpfiges, mittelgelbes oder grünes Weib- 
hen und part nun die Nachzucht in gleiher Weiſe 
immer weiter. Se reiner die Vögel durchgezogen 
find, d. h. aus je mehreren Bruten man jolche Vögel 
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rein erhalten hat, defto werthvoller fällt die Zucht 
derfelben aus. Gin hochgelbes Pärchen z. B., Das 
Männchen mit beftimmten Abzeichen, gleichviel aber 
von welcher Abftammung, von Grünen oder Grauen, 
zieht Zunge, unter denen ein dem alten vollſtändig 
gleichende3 junges Männchen iſt, dieſes zieht im fol- 
genden Jahre, im Käfige abgejondert mit einem gelben 
oder grünen Weibchen wiederum Junge, unter denen 
fih abermals ein in gleicher Weife gefärbter und ge- 
zeichneter Vogel befindet. Dieſer letztere Vogel mit 
einem entiprehenden Weibchen zuſammen  gepart, 
welches in gleicher Weife durch zwei Bruten rein 
erzogen ift, wird dann alle oder doch die meiften 
ungen in reiner Farbe und gleihmäßiger Zeichnung 
bervorbringen. Hat man auf dieſem Wege einige 
Pärchen gefammelt und jeßt diejelben zuſammen in 
einen Zimmerflug, jo wird die Nachzucht zum größten 
Theile in der gemwünfchten Farbenraſſe einjchlagen 
und nur jelten gibt es hier und da anderweitig ges 
färbte Rückſchläge.“ Trotzdem aber ift die Züchtung 
völlig gleichmäßig gezeichneter Vögel feineswegs leicht, 
denn nur zu oft gibt es mehr oder minder ftörende 
Abweichungen in der gleihmäßigen Schattirung; man 
darf jogar fagen, der ſog. „Ausſtich‘, d. h. die 
durchaus gleihmäßig gezeichneten, jehr ſchönen und 
natürlich überaus werthoollen Vögel ſind ſelbſt bei 
forgfältigfter Zucht doch äußerſt jelten; ja, man darf 
froh fein, wenn man in drei bis vier Bruten einen 
einzigen ‚Ausftich‘, alfo einen tadellojen Vogel erhält. 
Bei folder Zucht ift es, Darauf jei nochmals mit 
Nachdruck hingewieſen, von größter Wichtigkeit, daß 
zwei-völlig rein durchgezogene, alſo abgejondert im 
Käfige durch mehrere Generationen gezüchtete Vögel 
zufammen kommen, 3. B. ein jchönes gehäubtes und 
gleichmäßig gezeichnetes Männchen mit einem einfarbig 
gelben oder grünen, aber ebenfall3 durch mehrere 
Generationen gezüchteten Weibchen. AS Grundſatz 
halte man feit, daß beide Gejchlechter der Durchzucht— 
vögel verjchieden gefärbt oder gezeichnet fein müffen. 
Die meilten Jungen werden dann wol unmittelbar auf 
das Männchen oder Weibchen zurücdichlagen; kommt 
jedoch eine Farbenmifchung vor, jo gibt es einen pracht- 
vollen „Ausftih‘, — und dieſen Ausſtichvogel benußt 
man ſodann zur Fortpflanzung jeltener Zeichnungen in 
der vorhin angegebnen Weije.” Dabei gibt es dann eine 
beträchtliche Anzahl von Erfahrungsjägen, darüber, 
in welcher Weije die verſchiedenen Züchtungen, na= 
türlid nur im allgemeinen Duchfchnitt einzufchlagen 
pflegen. Auch in Hinfiht der Züchtung gehäubter 
Vögel hat man derartige Erfahrungsregeln. Al’ der— 
gleichen find in meinem Buche „Der Kanarienvogel“ 
Seite 61 bis 64 zujfammengeftellt. 

Menden wir uns nach Ueberficht dieſer allge- 
meinen Grundregeln wieder der eigentlichen Dar- 
ftellung: der Zucht der engliſchen Farbenkanarien 
zu, jo iſt im wejentlichen nichts mehr hinzuzufügen. 
Man züchtet in England nicht allein die pfefferrothen 
Vögel an fih, fondern auch bejonders die gleichmäßig 
gezeichneten mit jehr großer Vorliebe, und jeder be— 

währte Zuchtvogel der geſchilderten Farben- und Zeich- 
nungsvarietäten ift von außerordentlich großem Werth. 

Für unfere Züchtungen in Deutichland ift be ' 
fonders folgendes zu beachten. Von ſorgſam rein 
gelb oder grün gezüchteten Weibchen (die Zucht muß 
aber mindeftens duch drei Generationen mit größter 
Sorgfalt rein erhalten fein) kann man jelbft von den 
foftbarften gleichmäßig gezeichneten, gehäubten, ja 
jogar von den eidechjenartig geſchuppten tadelloje 
Nachzucht erzielen. Schwieriger ift dies natürlich, 
wenn man aufs Gerathewol mit Weibchen züchtet, 
bei denen die Farbe bis dahin noch garnicht inbe= 
tradht gefommen. Aber auch bei dieſen dürfte man 
durch Zufall immerhin einmal einen prächtigen Aus— 
ftihvogel erzielen. Wenn man zwei raſſenreine Vögel, 
Männchen und Weibchen in verichievdener Färbung 
und Zeichnung, aljo 3. B. einen rein pfefferrothen 
Norwich-Hahn und eine Lizard-Henne fauft, jo wird 
man in der Zucht meiftens mehr oder minder ſchöne 
Vögel, die nach beiden Alten zurückſchlagen, erhalten ; 
Miſchlinge Fommen niemals vor, wol aber Nüd- 
ſchläge auf die urfprünglichen Raſſen, aus denen 
die beiden Alten gezüchtet worden. Mit der Nach: 
zucht muß man dann jehr vorfichtig fein, denn jelbjt 
die am jchönften erjcheinenvden, dem Männchen over 
Weibchen vollkommen gleichenden bringen ihrerjeits 
wiederum Junge hervor, welche garkeine Aehnlichkeit 
mehr mit den urjprünglichen Farbenvögeln haben. 
Die einzige Aushilfe ift jedoch darin zu finden, daß 
man die beften aus der zweiten Generation mit 
grünen oder gelben Weibchen von reiner Durchzucht 
weiterzüchtet. 

Die ſchwierige doch intereffante Zucht der eng- 
lichen Eidechſen-Kanarien (Gold- und Silber-Lizards) 
f&ildere ich hier ein andermal. Der Herausgeber. 

Dom Geflügelhofe. 
Aufbewahrung der Eier. 

Gewöhnlich gelten die im zeitigen Frühjahr und 
die von Auguft an gelegten Gier für die haltbariten. 
Diele Anficht gründet fi) darauf, daß es bei der 
zu diefen Zeiten verminderten Brütlujt eher möglich 
it, unbebrütete Eier zu erhalten, was in den Monaten 
Mai, Suni und Suli nicht leicht gelingt. Denn nur 
vollkommen unbebrütete Gier eignen ſich zur Aufbe— 
wahrung; bebrütete und wenn fie auch nur menige 
Stunden bebrütet wären, find ftets rascher Verderb- 
niß ausgefegt. Sind aber die in den Sommermo— 
naten gelegten Eier durchaus unbebrütet, jo halten 
fie fich ebenſo gut, wie die zu anderen Zeiten gelegten. 
Für ſolche, die ihren Gierbevarf durch Kauf deden 
müfjen, ift jedoh beim Einkauf im März und April 
immerhin eine gewiſſe Garantie für deren Haltbar- 
feit geboten, und daher der Kauf zu diejer Zeit ans 
zurathen, befonders auch deshalb, weil die Gier dann 
am billigiten find. 

ittel um Gier aufzubewahren, gibt e& gar 
viele; die meiften laufen darauf hinaus, durch Ver: 

— 
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ſchließung der Luftöffnungen Poren) an den Schalen 
den Luftzutritt ins Innere der Eier abzufchließen und 
diefe ſomit vor Hige und Kälte zu bewahren. Darauf: 
bin geht das Beftreihen der Eier mit Del, Fett, 
Wachs, Schelladfirniß und das Einlegen in Spreu, 
Häckſel, Sägeipäne, feinen Sand, Kohlenklein, Salz, 
Aſche (in letzterer jollen die Eier nie hartgefocht 
werden), ebenfo wenn man amräth, die Gier in 
Wafferglasauflöfung oder recht Eonzentrirte Kiejel: 
ſäureauflöſung einzulegen, nach einiger Zeit wieder her- 
auszunehmen und zu trodnen. Allein alle dieſe 
Mittel find deshalb niht von fiherm Erfolge, 
weil jelbft die friicheiten Eier ftets etwas Luft enthalten, 
die, bejonders bei wechjelnder Temperatur, genügt, 
um die Berderbniß herbeizuführen. 

Das am häufigiten angemendete Mittel zur Er- 
haltung der Gier ift das Einlegen in Kalk. Sierbei 
werden die Eier auf einer Lage Sand bis fünfzehn 
Stück hoch aufgefhichtet und die Zwiſchenräume mit 
friſch dargeftellter Kalkmilch ausgegojjen, ſodaß letz— 
tere noch einige Zentimeter hoch über der letzten Lage 
Eier ſteht. Sie halten ſich bei dieſer Aufbewah— 
rungsart zwar ziemlich gut, bekommen aber einen 
unangenehmen Kalkgeſchmack, der ſie von dem Ge— 
brauch als weich- oder hartgeſotten ganz ausſchließt; 
außerdem iſt hierbei der Nachtheil, daß der Kalk von 
den Schalen ſchwer zu entfernen iſt, die Schalen 
ſelbſt aber durch das Liegen im Kalk leiden und 
leicht brechen. 

Am vortheilhafteſten legt man die Eier auf 
Geſtelle, deren Bretter man mit Löchern ſolcher Größe 
verſieht, daß die Eier nicht durchfallen. Viereckige 
(quadratiſche) Löcher ſind den runden vorzuziehen, da 
ſie den Luftzutritt ermöglichen. Von Zeit zu Zeit 
(etwa drei- bis viermal während des Monats) müſſen 
die Eier umgekehrt werden, jo daß bald das ſpitze, 
bald das ftumpfe Ende fih oben befindet. Auf dieſen 
Eiergeſtellen halten fich die erſteren ohne weitere Be- 
handlung länger und beijer als bei Anwendung der 
anderen Mittel. Die erwähnten Borrichtungen find 
an Drten mit reiner Luft aufzuftellen; Keller und 
fonftige dumpfige Räume, fowie Dertlichkeiten, in 
welchen ſtark riechende Stoffe aufbewahrt werden, 
eignen fih nicht hierzu, da darin die Gier leicht 
dumpfig werden. Auch vor Hite und Froft müfjen 
bie zur Aufbewahrung der Gier dienenden Räume 
geihüst fein. Am beiten für deren Haltbarkeit ift 
gleihmäßige Temperatur von 3 bis 4 Grad Wärme. 
Gefrorene Eier können wol wieder brauchbar gemacht 
werden, indem man fie einige Stunden in recht altes 
Wafjer legt, doc) ift dann deren weitere Aufbewahrung 
unthunlid. 

Zum Transport der Gier ift das Mittel, die 
felben in heiße Gummiauflöfung einzutauchen und 
fodann mit Gipspulver zu überjtreuen, zwar recht 
gut, indem fie infolge der Verdickung der Schale 
weniger leicht zerbrechen; doch ift dies Mittel dem 
Gebrauch hinderlich und eignen ſich derart behandelte 
Eier nicht zum Verkauf. Beffer für den Transport 

ift das Beltreihen derjelben mit Leinöl (das raſch 
trocknet) und ihre Verpadung in Fäljern oder Kiften 
zwiſchen Sägeſpänen, Spreu oder Hädiel. 

Die Beihaffenheit der Eier ift zu erfennen, wenn 
ntan fie gegen das Licht hält; friiche und gute Gier 
find dann hell durhicheinend und haben nur eine 
Heine Zuftblafe an der Spike. 

ZHnfragen und Auskunft. 
Herrn E. Baunfheidt: 1) Wenn Ihre Wellenfittiche, 

melde Site feit einem Sahre bejiten und die troß aller 
Munterfeit doch d haus nicht niften wollen, wirklich ein 
richtige 8 Par find — zwei Männchen jchnäbeln fich nänt- 
lich ebenſo zartlih u. 1. w. als ein folches — jo liegt die 
Urſache entweder an irgend welchem Mangel in der Vers 
pflegung oder fonftigen Urſachen. Der MWellenfittich ift im 
„Handbub für Wogelliebhaber" I, neue Auflage, gerade 
ſehr ausführlich behandelt und zwar Seite 192, 195, 352, 
368, 369, 388, 401, 405, 417. Leſen Sie aljo gefälligit 
nad, woran es liegen mag. Sollten Sie feine Urſache 
finden fönnen, fo fuhen Sie das Männchen oder Meib- 
chen zu vertaufchen. 2) Die erſte Lieferung des zweiten Bandes 
„Die fremdländifchen Stubenvögel“ mird das Lebensbild 

| des MWellenfitticbs bringen und dann mwerde ich zugleich ein 
fleines Buch „Der Wellensittich“ herausgeben. 

Herrn Volt -Ajtiftent Gmil Genkib: Ihr Ama— 
sonen-Papagei wird jedenfall nur in die Mauſer oder den 
Federwechjel nach natürlichem, geſunden Verlauf gelangen, 
wobei e8 allerdings auffallend it, daß er die Federn in fo 
großen Maflen verliert, während die Maufer aller Papa- 
geien in unferm Klıma gewöhnlich einen ſehr langfamen 
Verlauf nimmt. Ausnabmen fommen jedoch vor und wenn 
Ihr Papagei die hervoripriehenden jungen Federn nur nicht 
wieder fortinabbert, jo it alles in befter Ordnung. Wole 
thätig ift es für einen folchen Vogel, wenn Sie ihm das Ge- 
fieder dann und wann mit einem fleinen Blajebalg tüchtig 
aber vorfichtig durchpuſten. Näheres darüber finden Sie 
im „Handbuch für Vogelltebhaber" T. Seite 418. Zu dem 
Hanf und aufgebrühten Mais geben Sie ihm während der 
Mauer noch etwas altbadene, eingeweichte und ausgedrückte 
Semmel, jowie auch Sepia. 

Herrn Nent-Amtmann 8. Bed: Wie ein praftifcher 
Käfig für eine Kalanderlerche eingerichtet jein muß, finden 
Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ IT., Seite 
357, wo der Lerchen-Käfig ausführlich bejchrieben iſt. Die 
Lerche ſelbſt iſt im „Handbuch für Wogelliebhaber" I., 
Seite 175 bejchrieben und in der letzten Lieferung des 
eriten Bandes meines Werfs „Die fremdländiichen Siuben- 
vögel” wird fie ganz ausführlich behandelt. Die gewünfchte 
Auskunft finden Ste vorläufig in ausreihender Weiſe in 
dem „Handbuch“ II. 

Aus den Vereinen. 
Drnithologifcher Verein in Wachen. Bei der am 

15. Sanuar_ ftattgefundenen Generalverfammlung wurden 
für das Jahr 1878 in den Vorftand gewählt die Herren: 
Franz Leydel, Präfivent; Adolph DBannier, Vize— 
Präſident; Franz Keill, Rendant; Julius Mindel, 
I. Schriftführer; Konſtantin Gooßens, I. Schrift 
führer; Peter Mertens, II. Schriftführer; Ludwig 
van Rey, Snventarverwalter; 8. Seulen, Bibliothefar ; 
®. Brewers, Otto Lamberts und Georg Scheben, 
Beiſitzer. Die diesjährige Geflügelausftellung findet vom 
28. April bis 1. Meat etufchl. wie bisher in den fchönen 
Räumen des Bernarts’ihen Lokals ftatt (f. Anzeigentbeil) 
und e8 find die beiten Ausfichten vorhanden, daß diefelbe 
recht reichhaltig werden wird. 

Der Berein für Geflügelzucht „Columbia“ in 
Köln (Sahresbericht für 1877). Der DBerein wurde am 
21. Dezember 1865 gegründet; er ift ver ältefte ornitho- 

> 
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logiſche Verein der Rheinprovinz. Derfelbe zählte, im 
Laufe des vergangenen Sahres, wenn auch nur vorüber 
nehend, 214 Mitglieder. Durch Tod, Wegzug und andere 
PVerhältnifie ſchieden aus 33, und es gehören ihm nun noch 
181 Mitglieder an. Sm Laufe des Sahres ftarben 3 Chren- 
mitglieder, nämlich die Frau Prinzeflin Karl von Preußen 
und die Herren Rabe und MWermann; bei der Mittheilung 
des Todes in den betrff. Generalverfammlungen ift der Hin- 
gefchiedenen durch Erheben von den Sitzen ehrend gedacht 
worden. Die ftatutmäßige Geflügelausftellung, womit die 
übliche allgemeine Verloſung von ausgeftelltem Geflügel 
verbunden war, fand während der Tage vom 18 bis 21. 
Februar im Kaiſerſale ftatt. Nach Ausweis des Kataloge 
waren audgeftellt: 275 Stämme verſchiedener Hühner, 
279 Par verihiedener Tauben, 127 Nummern Ging- und 
Ziervögel, Käfige uad ſonſtige Geräthihaften. Verkauft 
murden davon: 93 Stämme Hühner, 76 Par Tauben, 
72 Sing: und Ziervögel und 22 Käfige u. ſ. w. Der Ge- 
fammterlös betrug MM. 4097,47. Zur Förderung und Hebung 
der Ausftellung hatte der Verein für Ehrenpreife fe 300 
aus feinen Mitteln hergegeben; vom Minifter für die land» 
wirthfchaftlichen Angelegenheiten waren 3 filberne und 6 
bronzene Medaillen zu Prämiirungen geichenft worden. Die 
Gewinne der Berlofung beftanden in 27 Stämmen Hühner, 
40 Par Tauben und 44 Nummern Vögel, diejelben fielen 
auf 2614 verfaufte Loſe. Ende 1876 war ein Barbeftand 
von A. 261 vorhanden; die Ginnahmen i. S. 1877 betragen 
4%. 4680,52, Summa MA 4941,82. Die Ausgaben beziffern 
fih auf . 4374,18. Baar find demnach noch verhanden 
AM 567,61. Außerdem befitt der Verein 2 rheinijche Eifen- 
bahn-Prioritäts. Obligationen im Nennwerthe von 4. 1200; 
die noch rücftändigen Mitglieder-Beiträge belaufen ſich auf 
M 96. Unter Hinzurechnung von A 576 für im grübjahr 
angejchaffte Hühnerfäfige zeigt daß Ausitellungs - Inventar 
einen Werth von 4 4060. Das Brieftauben-Änventar bat 
einen Werth von A. 180. Die Bibliothet, melde dur 
Anſchaffung einſchlägiger Bücher und Zeitichriften vermehrt 
worden, darf veranfchlagt merden auf A. 320. Das Ver- 
mögen des Vereins beträgt jomit «4 6423,61. Die üblichen 
Mettflüge haben programmmäßig ftattgefunden. Für alte 
Tauben waren 13 Touren beftimmt, welche am 25. April 
mit Lövenich begannen und am 1. Suli mit Porte de Pille 
ſchloſſen. Die I Touren für junge Tauben nahmen am 
15. Sult mit Kalſcheuren ihren Anfang und endigten am 
9. September mit Worms. Zu Prämiirungen für die 
Siegerinnen hatte der Verein einen Zuſchuß von «6. 300 
bewilligt. Auch im vergangenen Sahre find ſämmtliche 
PVereind-Vorgänge in Einigkeit und Harmonie bemerkitelligt 
worden, der Vorſtand iſt feinen Dbliegenheiten freudig 
nachgekommen, und die geichäftlichen Graebnilje dürfen als 
befriedigende bezeichnet werden. Georg Reichard, Vor- 
ſitzender. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein in Deuben vom 10. bis 13. Februar. Nur für 

Mitglieder. 
Geflügelzüchterverein in Glauchau vom 16. bis 18. Februar. Mit Prü- 

mitrung und Verlofung. Anmeldungen bis zum 9. Gebr. beim Vor— 
figenden, Herrn Lehrer Gruner, Loſe & 50 Pf. und Programme 
find von Heren Aunftgärtner Liebert, Blantagenftraße 7, zu brziehen. 

Verein für Geflügelzucht zu Reichenbach (Dberlaufiß) vom 23. bie 
25. Februar. Mit Praͤmiirnng und Verloſung. Anmeldungen Bis 
zum 15. Febr. bei Herrn Raul Bratge, von welchen auch Pro— 
gramme und Anmeldebogen zu beziehen find. 

Geflügelzüchterverein zu Waldheim vom 23. bie 25. Februar. Mit 
Pramiirung und Derlofung. Anmeldungen bis zum 10, &ebr. bei 
Herrn Heine. Bennemwik; von demfelben find auch Loſe A 50 Pf. 
und Programme zu erhalten, 

Geflügelzüchterverein zu Krimmitjchau i. S. vom 24. bis 25. Gebr. 
Anmeldungen bis zum 15. Febr. bei Herrn Oskar Klemm, von 
demfelben find auch Loſe à 50 Pf., jowie Anmeldebogen und Pro— 
ramme zu beziehen. Ginfendung bis zum 23. Februar au dag Aus— 
tellungd-Romitee im Hotel „Zum [hwarzen Adler”, 

Geflügelzüchterverein zu Scheibenberg i. ©. vom 24. bis 25. Bebr. 
Anmeldungen bis zum 10. Febr. an Herrn Sriedensrichter $glemming. 

„Eolumbia”, Verein für Geflügelzucht und Vogelſchutz in Zeit 
vom 23. bis 27. Februar. Anmeldungen bis zum 12. Febr. an Herrn 
M. Boͤhſe; von demjelben find auch Programme und Anmeldebogen 
u beziehen; Ginfendung bid zum 22. Bebr. Mittags. 

Geflügeı,’ichterverein zu Plauen i. Voigtl. vom 2. bis 4. März. An— 
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meldungen bis zum 25. Bebr. an den Vorfigenden Herrn Jul. Hübner. 
Ginjendung bis zum 1. März Mittags „An das Ausftellungs- 
Komitee, Gentralballe; Loſe & 50 Pf, Progranıme und An— 
meldebogen find bei Herrn Guſtav Fickert jun., Seminarftraße, 
zu haben. 

Geflügelzüchterverein für Pulsnis und Umgegend (Sadjen) von 
2. bis 4. März Mit Pramitrung und Berlofung. Anmeldungen bis 
es 18. Febr. bei Heren Lohgerbermeifter Bernh. Suhle, 270 Albert- 
abe: von demfelben find au Programme und Anmeldebogen zu 
beziehen. 

Nürnberger ornithologifcher Verein vom 9. bis 13. Mär. Mit 
Prämürung und Verlojung. Unmeldungen bis zum 28. Bebruar bei 
Heren Gujft. Arzberger, Zuderftr. 47; von demjelben find auch 
Programme und Anmeldebogen zu beziehen. * 

Geflügelzüchterverein zu Falfenftein i. B. vom 17. bis 19. März. 
Mit Pramitrung und Werlofung. Anmeldungen bis zum 10. März, 
Programme und oje beim Vorfigenden ‚Herrn Kaufmann Bühring. 

Berein für Geflügelzuht in Köthen in Anhalt vom 21. bie 23. April. 
Pit Prämtirung und Berlofung. Programme und Anmeldebogen von 
den Herren Koch u. Comp. zu beziehen. 

Berein für Thierfhug und Geflügelzucht im Stadt: und Land: 
freis Effen vum 23. big 26. März. 

Bereiu für Geflügel-, Singpögel-: und KRaninchenzucht in Bremen 
vom 26. bis 29. April. Dit Prämiirung und DVerlofung. (E83 wer— 
den 10000 Loſe à 50 Pf. audgegeben). 
bogen find durch Herrn 9. Schengbier, 7 Mittelftraße, zu beziehen. 
Norfigender ift Herr W. von Uffel. 

Geflügelzüchterverein zu Mühlhauſen in Th. von 13, bis 15. April. 
Vorfigender ift Herr Nein. 

Geflügelzüchterverein zu Mannheim vom 5. bis 8. Mat. 

Briefwechſel. 
Hiermit erklärt die Redaktion nochmals ganz 

ausdrücklich, da fie für den Inhalt des Anzeigen- 
theil3 den Zefern gegenüber durchaus nicht verant- 
twortlich jein Fann. 

„ Harn E. W. in Berlin: Ihren Wunſch, au über Ge- 
flügelzucht und Liebhaberet wieder dann und wann Aufſätze 
in der „Gefiederten Welt" zu finden, erfüllen wir jchor 
in diefer Nummer. — Herrn 8. Seewald, Vor— 
figender des Vereins für Vogelſchutz und Geflügelzucht 
in Eisleben: Danf und die beiten Grüße Ihnen und dem 
Verein! — Heren ©. 9. M.: Thomas glaubt allerdings 
nicht. — Heren 3. &. Schnedenburger: Die fhlimmite 
Zeit für die nothleidenden kleinen Vögel wird in dieſem 
Sabre hoffentlich vorüber fein ; troßdem wollen wir. gern 
darauf hinweiſen, daß nach Shren rfahrungen ein Teller 
mit ungejfalgnem Shweineſchmalz vor das Senfter oder 
an einen andern paſſenden Ort geſetzt, ein ganz vortreffliches 
Fütterungsmittel für Meifen, Baumläufer u. a. Wögel ift. 
alg it in dieſer Hinficht ja — bekannt. Ihr Gedicht 

„Vöglein's Bitte“ ſollten Sie lieber an eine Unterhaltungs- 
Ichrift jenden, weil es dort mehr bei Frauen und Kindern 
Eingang findet. 

Redaktion: Dr. Kar I Ruß, Steglik Bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

n Anzeigen 

Harzer Kanarien 
vorzüglidher Stämme können abgegeben 
werden von W. Boecker, 

Kontroleur in Wetslar. 

Harzer KHanarien, vorüglihe Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 

[237] Gustav Walch, Wiesbaden. 

[238] Habe no abzugeben: Sämmtliche in vor. Nr. an- 
gezeigte Vögel, ſowie 1 fhön ſprechende Mülleramazone, 
1 XI. Selb£opf, fprechend und fingerzahm, Mövchen, Helena- 
fafänchen, Zebrafinfen, Indigo-Vögel, Papitfint, imp. 
MWellenfittihe. Bartsch, Berlin, Wilhelmftr. 123. 

£onis Gerſchel Verlagsbuhbattdlung (Guſtav Hofmann) in Berlin. Drud der Horddeutfihen Sucdrudterei in Berlin, Wilhelmfraße 32. 

Der ſieutigen Aummer Liegt ein Profpekt üher „Mas da kriehtund flieg“, Bilder aus dem Infehtenleben von Prof. Dr. E. K. Tafdienberg, 
im Verlage von Wiegandt, Sempel & Parey in Berlin bei. Hierzu eine Beilage: 

Programme und Anmelde 



Heilage zur „Befiederten Welt“. 
Ar. 6. t Berlin, den 7. Februar 1878. VII. Zahrgang. 

Bremen. 
Den 26,, 27., 28. und 29, April ®. e. findet die 

weite große Geflügel-, Sing-, Ziervögel- u. Kaninden-Ausftellung 
in den prächtig deforirten Näumen von Lühr’s Tivoli jtatt. 

Programme und Anmeldebogen find durch Deren 8. Shengbier, Mittelſtraße Nr. 7, zu beziehen. 
&3 werden 10,000 Stüd Lofe, à 30 5, verausgabt. 
Die Prämiirung findet am Cröffnungstage Itatt. 
Als Prämien fommen außer Ehrenpreifen Medaillen, Geld und Diplome, im Werthe bis zu 1000 6, 

zur BVertheilung. ; : e i j — 

Der Verein Für Geflügel-, Singhögel- und Kaninchenzucht in Bremen, 
w. von Ufiel, 

Präfivent. [239] 

Der Ornithologiſche Verein in Machen 
unter dem Proteftorate Ihrer Katferlich- Königlichen Hoheit der Kromprinzeffin des Deutichen 

Reiches und von Preußen 
2 3 hält jeine ß 

dritte Geflügel-. Sing- und Ziervögel- Ausstellung 
de am 28., 29,, 30. April und 1. Mai d. J. 
in den großen Räumen des Bernarts'ſchen Lokals ab. 

Anmeldungen bitten wir bis jpäteftens den 14. April nur unter der Adreife: „Vorſtand des Ornitho: 
logijchen Vereins in Machen‘ zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebonen verlangt werden können. 

Die Prämiirung gejchieht durch hielige und auswärtige Preisrichter am 28. April. Mit der Ausitellung 
it eine Verloſung verbunden, wozu Loſe & 75 4 vom Vorftande zu beziehen find. [240] 

Der Vorſtand. e 

Keutllinzen in Württemberg. 
Verein der Vogelfreunde. 

Mir beehren und mitzutheilen, daß wir unfere 241] 

8. Bogel- und Geflügel- Ausftellung, 
verbunden mit Werloſung, 

am 17. und 18. März d. 58, im Saale des Gaſthofs „Zur Traube‘, 
abhalten und erlauben uns zu deren Beſchickung und Beſuch freundltift einzuladen. 

Loſe a 40 4 fürs Stid (auf 10 Stk. 1 Freilos) ſowie Programme und Anmelvdebogen find durch Herrn 
Fabrifant Wam. Fuchs und Kaufmann A. Mayer, obere Wilhelmftr., zu beziehen. 

Der Ausſchuß. 
Das Gtabliffement von 

Chs. Jamrach, 
Naturaliit und Thierhändler in London, [242] 

179. 150. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den letzten Sendungen: 168 Graupapageien, 3 Par Lori von den blauen Bergen, 8 Par Zaftanienbrüftige 
Scilffinfen, 4 Kronwachteln; 3 Schimpanfen, 2 Mandrills, 1 Hundspavian, 1 gelben Pavian, 6 Kapuziner-Affen, 
6 grüne Meerkatzen, 2 Monaffen, 1 Hufarenaffen, 2 Makaken. 

vozeifutter, [243] 
vorzüglichiter Beichaffenheit und _beftens gereinigt, empfehle ich zum Kleinbezug durch die Poſt in Pärchen a 5 Kilo 
einschl. Sad, Heberichfreien Sommerrübjen, Kanarienjamen, gejchälten Hafer, Hirfe, feine weiße, a Sorte 3 6 

’ Sanfjamen, gewöhnl. 2 He SO 43, Mohnjamen, grauen, 3 46 HW I, Ameifeneier, beite, getrodnete, 
diesjährige, fürs Kilo 3 46 50 4. 

Bet Entnahme von 124 Kilo jeder Sorte treten Preigermäßigungen ein und bin ich gern bereit, auf gefl. 
franfirte Anfragen mit Mufter und Preis poftfrei zu dienen. 

L. C. Kahl, 
Samen- und Vogelfutter- Handlung, 

Fraukfurt a/M, 



Prämiürt auf den grössten Ausstellungen. | 

Vogelfutter 

| 

— 
offerirt in bekanuter Güte preiswert) — Preibverzeichniß 
koſten⸗ und poſtfrei — 

Oscar Reinhold, 24 
Feipsig. 

Sn En a./R. Lager — Herrn Jul. Joh. Claſſen, 
„ Emden " € 9. Vfannenſchmidt. 

Italieniſches Geflüg el aller Au, ® 
J direkt importirt, liefert billig und überſendet Da 

verzeichniß poſtfrei 
Hans Maier in Ulm a. D. 

— 
A. Kricheldorfi \ 

Naturalienhandlung 

Berlin S., 

Oranrien- Sir. 
LAGER 

133. 

Vv 

ausgestopften Vögeln, Vogelbälgen, 
KRiern H 

N 
N 

— 
und 

sämmtlichen Insekten-Klassen 
besonders: 

Schmeiterlingen und Käfern; 
Muscheln ete. 

Fang- und Präparit-Werkzeugen Jeder Art, 
sowie Lager a 

Insektennadeln. 

Preislisten gr — und fr a | 

N 

— 
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Künftliche Miftkäften, 
anf verjchiedenen Ausftellungen pramiirt 
für Stare, Bachftelgen, Sperlinge, Meiſen 

Diefe Siftkäften find Fehr folid ge: 
In arbeitet und mit einem, von uns erfuns 

Hl) denen auferft haltbaren Delfienihanftrich 
il von ganz natürlibem Ausjehen 
—— verjehen. 

Mit Baumrinde bekleidet, oder aus natürlichen 
Baumftüden äußerſt gefällig hergeftellt, fürs an 
40 „3 mehr. [250] 

für Dußend M 9. —. 
NRothihwänzhen „ h 1 
Sliegenfchnäpper , u 2.8. 
Mellenfittiche — lb 
Zwergbabaneien , r + == 

II] Prachtfittihe „ 0722. 
Il Buntfittiche — 

| 
"N 

Preisverzeichniſſe franfol 
Die Kiften und Holzwarenfabrit von 

Hartieb & Heibe in Oelze in Thüringen. 

Die Drahtwaren - Fabrik 

C. H. Heiland 
in Halle a./©. 

Beet zu den billigiten Preifen: Hühnerhöfe, Volieren, 
Hed- und Flugfäfine mit Gifengeftell, Drahtgewebe und 

tahtgeflechte zu Hühnerhäufern, Bolieren und a 
überhaupt alle in diejes Fach fchlagende Artikel. Starke 
verzinnte, ſchöne Papageifäfige, vieredig und rund, liefere 
von 9 Reichsmark an. 2 51] 

Gefucht wird: eine junge, zimmerreine Umer oder 
Däniſche Dogge, ſchönes Thier, zu mäßigem Dis 
Dfferten durch die Erped. d. Zeitjchrift. [252] 

Ubzugeben: 1 Par Dompfaffen 4 6, 1 Par 
Seidenfchwänze 4 44 50. 4, dito Much. 2 46 50,3; 1Par 
Birfenzeifige 14. 75 43; 1 Par Hänflinge 146 50 4, 
dito Wind. 1 A; 1 Grünling 75 3; 1 junger zahmer 
Eichelheher 2 50 43, 1 fingerzahmer Amazonen- 
Vapagei 254. Ad. Buldig, Königsberg i.Pr. [253] 

1 Par ſibiriſche Dafengimpel 12 HK, 
4 zahmen aufgezognen Star 4 se einihl. Trans— 

portfäfig verkauft gegen Nachnahme 
[254] I. a —— 

Wegen baulicher Veränderung bin ich gezwungen, 
meine Wellenſittichzucht aufzugeben und verkaufe be— 
währte Zuchtvögel parweis mit Seckbzuer und Nift- 
einrichtung billigſt, ebenſo Zebrafinken und Mövchen. 

Wagner, 
[247] Berlin, Sommendaktenftrafe 49, 

Zu verfaufen: 
1 Pösche, Seben der Suausthiere, eleg. geb., ftatt 

16 A. 50 B nur 8 BE 
1 Breikım, geben der Zögel, 2te Aufl., eleg. geb, 

ftatt 18 6 75 8 für nur 10 ⸗ Frank. Beige 
be. die Erpedition. 248 

Feine Harzer Kanarien 
mi ae Hohl- und Lachrollen nebſt ſchönen Pfeifen, 

Std. 12 bis 15 6, verjende ich gegen Poſtvorſchuß. 
Sefunde Ankunft. Karl Berger, 

[249] Ilſenburg am Harz.- 

Harzer Kanarien, 
vorzügliche Sänger, können abgegeben werden von 

Aug. Pliusmacher, 
[255] Lehrer in Schönebeck a./Elbe. 

Wellenfittiche, 
höchſt ergibige Heckpärchen, a Bar 15 4.50 5, und 
1 Bar griine Kardinäle, Die mehrmals a für 
27 HH, find noch abzulafjen; Desal. 1 junger Mops 
für 50 46. — Belt. 2. d. Exp. d. ta. [256] 

Verkaufe noch einige Kanarienhähne, ausgezeichnete 
Sänger, und Weibchen von der Rud. Ebeling’ichen Kaffe 
in Merſeburg. Wittwe Loremz, 

[257] Bochum i. W., Wiemelhauferitr. 10, 

[258] 187 7er Gef. Welt gibt f. 1 ſchön. Wellen- od. Karo⸗ 
linenſittich-Männch. in Zaufch, Copiſt Weber i. Greiz 1. Vgtl. 



Nr. 6, Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. 63 

R. Maschke. 
St. Undrendberg im Harz, [259] 

hält zum Verkauf: 
Andrensberger Kangrienvögel ver beiten Stämme; 
Sommerribfamen ohne Hederich & 3,60 A für kg 

einſchl. Beutel; 
Nolferfäfige von polirtem Hol; und Draht à 4,50 A 

einſchl. Kifte; bei größeren Beftellungen entiprechender Rabatt ; 
Eine Anzahl Flugkäfige mit Sprofien von ftarkem 

Draht, gebraucht, doch gut erhalten, zum Halten von 
KRanarienvögeln und anderen Finken, ſowie zur Hecke jehr 
geeignet; 46 cm tief, 93 cm breit, 54cm hoch; Preis 7 6 
einfchl. Verpackung; 

5 Solzuefter (Riſtkäſtchen) für Kanarienvögel, gefaltt, 
a 25 4; 

Eine Sammlung einheimifcher Finfenarten, darunter 
beionders Gimpel, Zeifige, Birkenzeiſige, Duäfer und ſchön 
ichlagende Finten. 

Sn etwa 10 Wochen habe ich Sunge von meiner auf 
der internationalen Hundeausftellung zu Berlin im Septbr. 
1876 prämiirten dänischen Hündin Diana abzugeben. 

Gut gelernte Dompfaffen, 2 Lieder pfeifend, à Stüd 
36 bis 40 A, nicht aanz gut dfeifende & Stück 12 bis 
20 S6, ungelernte rothe 3 46, graue 2 465 zahme Stein- 
röthel, gute Sänger, & 15 6; Spottdroſſeln, Männden, 
gut fingend, à 40 A, Weibchen 24 A; welße Pfau— 
tauben & Par 6 65 gelbe Mövchen 66 Vogelkäfige, 
die praftiichiten für Snfeftenvögel, & Stück 6-10 6, 
fowte fchöne Sorten Hühner und viele andere Vögel 
empfiehlt unter Garantie des lebenden Ankommens die 
Zoologiſche Handlung [267] 

MM. Schulze, 
Altenburg i. Sachſen. 

Einen ſchön befiederten, zahmen Sufa= Kafadu 

verkauft Ra. Beuten, geb. v. Buddenbrock, 
[268] Rundemwieje in Weitpreufßer. 

Eine feine däniſche Dogge (Männchen) 
fuche zu kaufen =. Haderer. Vogelhändler, 

[269] Graz (Steiermark). 

Sude zu kaufen 1 ganz zahmen, aus der Hand 
freffenden und frei in der Stube flatternden Zeifig, auch 
Stiglik oder Dompfaffe. [260] 

Angebote erbittet Theodor Jaeger, 
Heidelberg, Hauptitraße 144. 

Ein vothrücdiger Würger (Wildfang), 
Sänger, wird billig abgegeben. 

Gelſenkirchen. 

Prima⸗ 
[261] 

®tto Glebsuitel. 

Ein jehr ſchöner, rein weißer Pudel, ehr groß und 
ftarf, durch und durch dreffirt, 18 Monat alt, für den 
billigen Prei8 von SO 6 Seine Drefjur beiteht z. B. 
darin, dat er auf die Frage: Wie |pricht der Hund? bellt, 
alle von jeinem Herrn veritecite Gegenftände aufjucht, ganze 
Streden aufwärts geht, den Stod, ſowie überhaupt Körbe, 
Eimer u. j. w. trägt. Tauſche auch gegen Wellenfittiche, 

2. E. Zwesumanam, 
[262] Wehrheim Naflau). 

225 Sanarien, Harzer Roller diesjühriger Zucht, find 
fürs Stück mit 4 46 50 — no abzugeben bei 

Ad. Küchemihal, Lehrer. 
[263] Alversdorf b. Bahnhof Dffleben. 

Zu verfanfen: 
1 Par Blutfchnabelweber 6 At, 
1 Dar Ntapoleonsweber 6 AM, 
1 Par Rothkopfweber 10 46, 
1 Dar Goldweber 20 46, 
1 Par Kaftanienmeber 20 A, 
1 Par jeltene Weber, Art unbekannt 10 46, 
1 Männden Baya-Weber 12 A. 

Säammtlihe Vögel find im beiten Zuftande. Betrag 
gegen Nachnahme, bei Anfragen Freimarte. 

[264] EL. Seyd, Caffel. 

Erbitte mir Offerten für einen einjährigen Lapim 
beilier - Kammer (grau) mit Preisangabe, ebenjo für 
eine wildblaue chinefiihe Mövchentanbe (Prima-Dualität). 

[265] Albert C. Mader, Durkheim. 

Ein junger AmazonenPapagei 
ift billig abzugeben oder auch gegen Mövchen, Zebrafinfen 
oder drgl. einzutaufchen. Dfferten erbittet [270] 

Theodor Müller, Nybnit D.-Scl. 

Echte ruffiiche Sproſſer (ausgefuhte Schläger), Stein: 
röthel, ſowie alle Gattungen europäifcher Sing: und 
egotifcher Vögel find ſtets zu haben bei 27] 

Franz Wanek, Bogelhandfung, 
Prag, Nittergafle Nr. 411, I. 

Für fichere Männchen wird garantirt und werden Be- 
ftellungen prompteſt ausgeführt. 

Ein junger, fingerzahmer und jehr gelehriger Gran: 
papagei mit jchönem Gefieder, vollkommen gefind, an 
Maid und Hanf gewöhnt, jpricht bis jebt: Papa, Satob, 
Spitzbub, Papachen komm ber und pfeift theilweife die 
Wacht am Rhein, ift zu 125 16 zu verkaufen. Antwort 
erfolgt gegen Sreimarfe. [272] 

Guntersblum, Rheinheſſen. Emil Eivey. 

a Sn verkanien: 
1 rojenbrüft. Kernbeißer, Mn. 14 6; 1 Par rothe 
Kırdinäle, die Sunge erbrütet, — 17 46, (diejelben find jo 
friedfertig, daß ich fie zwiſchen kleine Srochten nilten laſſen 
konnte, auch parte ſich das Weibchen mit dem rojenbrüft. 
Kernbeißer, doch fehlte mir ſpäter der Raum zur Hecke); 
1 Par graue Kardinäle, 15 46; 1Buchfink 60 4; 1 Grüns 
ling 40 3; 1 Heidelerche 1,50 16; 2 Plattmönde & 3 46; 
1 Sippe 3 6 (Berpadung billig.) [273] 

Toniſchewo, b. Pawlowo. Fritz Holtzthiem. 

Sibiriſche Hakengimpel, von Dr. Grun importirt, 
gebe ab: [274] 

prachtvoll rothes Männchen zu 9 6, 
junges orange - Sud De 
Weibchen i f 

Die jungen Männchen find wie Dompaffen auszulernen. 
2, Fürftenberg in Braunsberg, Dit-Preußen. 

Einen ſprechen den Arrara, blau, ganz zahmer, 
ausgezeichneter Vogel, verfaufe zu 150 46 

: Mehrere graue und grüne jprechende Papageien, jehr 
ſchön tm Gefieder, Preis 30—60 AH. 

Kardinäle, rothe und graue, verjende gegen Nachnahme. 
Bremerhaven. 266] Welsch. 

Zu verfanfen: 
1 grimer Papagei mit gelbem Kopf, blauer Stirn, ganz zahm, 
fpricht viel, 90 46; 1 Sako, fängt an zu jprechen, 50 3 
1 do. 45 46; 1 War Hüttenfänger 20 46; bei 

Karlsruhe i, DB. Fried. Geißler. 
Sophienftr. 33. [275] 
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U. Sommer in Schmiedeberg i. Schl. 
offeriert: 1 Gefiederte Welt 1877 II Sem. gegen einen gut 
ichlagenden Kanarienvogel event. unter Nachzahlung. [276] 

Ein geſchmackvolles Aquarium iſt zu verkaufen 

oder gegen Exoten einzutauſchen. Nähere Auskunft ertheilt 
[277] 3 Tſchirchſchnitz, Glatz. 

Zu verkaufen: 1 junger Leonberger Hund, + Sahr alt, 
grau und ſchwarz melirt, von prachtvollen Eltern, für 50 M 
Sn Tauſch nehme auch Wellenfittiche, Zebrafi fen, Diamant- 
finfen und Ringelafttilve. Hugo Bunde. 
[278] Landsberg a. W. 

Von meinen gut eingewöhnten Vögeln, habe ich ab— 
zugeben, eine gut ſprechende Amazone, einen grauen Papagei, 
einen zahmen weißen Kakadu, ein Par feine Sonnenvögel. 
Sn Tauſch nehme ich Zebrafinken und Wellenſittiche 
Nordhauſen, Harz. [279] Hugo Hrperf. 

Den Oerren Händlern und Liebhabern 
erlaube ich mir mitzutheilen, daß ih in kurzer Zeit die 
zweite Sendung direkt importirter Wellenfittiche aus 
Anftralien erwarte, welche ich zum Preile von 8 46 für 
das Par abgebe, und ich erſuche darauf Neflektirende, mir 
die Anzahl anzugeben, die ich für fie rejerviren fol. 

Charles Jamrach, [280] 
London, 179, 180 5t. Georges Htreef, Eaft. 

AUynfen- Sittiche. 
Pier Par Nymfen, vollkommen gefund und im beften 

Gefieder, werden abgegeben oder am Liebiten gegen Wellen» 
fittiche getaucht. 

281] 
F. Hackebram, Apotheker, 

Dülmen. 

®. Hieronymi, Braunſchweig, hat zu ver— 
kaufen: ſchön ſchlagende Kanarienhähne a 343 —12 4, 
Stiglitze und Hänflinge a 14 A, Kanarienweibchen a % bis 
1 6, 1 reizendes fl. Steinkäuzchen 44 A, 1 zahm. ehwas 
iprechender Amazonen-Papagei 36 6, 1 ff. Graupapagei, 
14 Jahr alt, vortrefflich fprechend, 150 A, Meerſchweinchen 
a 1.46, echte junge weiße Pudel (Künftlerjorte), a 15 AM, 
ff. Heine und junge Pinfcher, glattharig, ſchwarz und gelb, 
a 12 6, Nattenfänger, Yeonberger ꝛc. ıc. [282] 

[2 „ 

Kangrienvögel 
verſende auch bet Kälte unter Garantie. 

Kaſtenkäſige a Stüd 7 A 50 4. 
Sutfer- und Ziafergläfer zum Anhängen, & Did. 3 M 

Schwabenpulver, 
zur jchnellen und ſichern Vertilgung von Saus-, Towie 
auch Feld-Säfern. 

Inſekten-Tinktur, 
als vorzügliches Mittel gegen äußere Parafiten bei 
Menfhen, hieren und Pflanzen erprobt. Rteis- Verzeich- 
niſſe jende poſtfrei. [283] 

N. Kasper, Breslau. 
Für Kanarien-Kenner und Liebhaber, feine Soller- und 

Rollervögel, in jeder Ausftellung prämiirt, verjende das 
Stück 24—36 6. gegen Poſtvorſchuß. Vögel, welche den 
Liebhabern und Kennern nicht gefallen, nehme ich in der 
Zeit von 3 Tagen zurüd. Kanarien-Züchterei und Handlung 
von K. Ehelims in Merjeburg a./S. [284] 
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et a a a a a a rt 

Nr. 

St. Andreasberger Kanarienvögel, 
noch preiswerthe Sänger unter Garantie, à 12, 15, 18 u. 
21 46; Weibchen, Käfige, ff. Sommerübjamen 5 Kg. 3 A 
mit Beutel. [285] ; 

J. Hänger, St. Andreasberg im Harz. 
Züchterei u. Poftverfandthandlung. 

Aotur-Riftkäften-Fabrik, 
M. Schmidt, Berlin S.W,, 

Sriedrihfiraße 39. 186] 
Niſtkäſten aller Art aus ausgehöhlten Baumtheilen. 

15 Gluckervögel, wenn zuſ. & 5 46, Weibchen 
à 1lM 

Schwarze Spanier mit weißen Geſicht, theils 
legend, 1,2 für 18 fe Hühner 76er, Hähne 77 er Zucht. 

11 gelbe Kochins, 77er Zucht, für 12 #6 

1,1 geiperberte Kochins, desal. 12 
Verpackung zum Selbftfoftenpreife. [287] 
Alversdorf b. Dffleben. 3. Günther. 

Alle Bogelfutterftoffe, insbefondre Weißwurm, Ameiſen⸗ 
eier, Sommerrübien, Glanzfamen, Weißhirſe, Hanfförner, 
Haferkörner, Eigelb und Gierbrot liefern billigit en gros 
et en detail [288] Klima & Co., Prag. 

1 £alifornifches Schopfwachtelweibchen, 1 Karo: 
linaſittichmäuuchen und mehrere gut abgerichtete Dont» 
pfaffen kauft Zehrer New in Unterwaldhauſen, 

[289] Poſt Alishaufen. 

Da ib in recht bösartiger Weiſe von den Verwandten 
des Herrn Hagenbeck in Hamburg, nämlich &. W. Rice 
und J. 9. ©. Umlauf in der „Sefiederten Welt" Str. 4 
angegriffen worden, jo erlaube mir ergebenft, dem deutſchen 
Publiftum Folgendes zur Erklärung darzulegen. Meine 
Annonze inbetreff der 500 Par Mellenfittihe a Par 5 
war für Nr. 1 der „Seftederten Welt“ beftimmt und wäre 
fie hierin erjchienen, to hätten alle Beftellungen von Deutſch— 
land aus mit Wollenfittichen zu 8 A das Par befriedigt 
werden fünnen. Unglüclicher Weile jedoch) war der Ger 
fchäftsvrang jo groß in der Erpedition der „Gefieverten 
Welt", daß Herr Dr. Ruß meine Annonze exit in Nr. 2 
ericheinen laſſen konnte.) Unterdeſſen trafen mehrere 
Händler aus Amerika hier ein und verkaufte ich die ganze 
Partie Mellenfittiche an einen Händler, der fie nach Liver— 
pool nahm, um fie dort wol nad) Amerika zu veriiffen. 
Die Anzeige von Nice und Umlauf ift mir ein Bemeis 
der Einfichtölofigkeit diefer Herren, die joweit gingen, mich 
öffentlich zum Lügner machen zu wollen; denn natürlich, 
der Preis von 8 46 das Par, wozu ich meine Wellenfittiche 
annonztrte und verkaufte, war genug, um dieje Herren auf- 
zuregen, da fie, wie ich glaube, das Doppelte für ihre 
Melleniittiche verlangen. — 

Uebrigens rathe ich dem deutichen Publikum, in ihren 
Einfäufen von Wellenfittihen ſehr vorfichtig zu fein, da 
dieie Vögel maſſenhaft in diefem Sahre von Auftralien 
bier anlangen werben. [290 

Charles Jammach, 150. St. Georges-Str., E. 
London, 28. Sanuar 1878. 

*) Here Dr. Ruß kann fich um die Anzeigen in der „Gefiederten Welt“ 
garnicht bekümmern, jondern dies ift unfere Sache. Uebrigens war jene 
Annonze zu jpät in unfere Hände gelangt. Die Gryedition, 
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Der rothe Kardinal. — Die Langflügelvapageien auf ver 
Ausftelung des Vereins „Aegintha“. — Die PVogel- 
fammlung im Muſeum zu Brighton. — Zur Blut- 
fintenzubt. — Zur Fütterung: Etwas für Papagei» 
befißer. — Rundſchau in einjchlägigen Zeitichriften. 
— Zur Beabhtung für die Züchter fremdländiicher 
Stubenvögel. — Aus den Vereinen: Pulsnit, Naum— 
burg, Hameln, Plauen, Minden, Darmitadt, Koblenz, 
Bünde, Eisleben. — Bücher- und Schriftenichau. — 
Chrenbeseigung, — Briefwechjel. — Anzeigen. — Die 
Beilage enthält: Anzeigen. 

Der rothe Kardinal. 
(Cardinalis virginianus, Brss.). 

Nicht um weſentlich neues zu bringen, jondern 
um den Einen oder Andern der Leer diefes Blatts 
zu Zuchtverfuhen anzuregen, theile ich meine Er— 
lebnifje über den oben genannten Vogel mit. Das 
vor drei Jahren angefhaffte Pärchen erhielt einen 
Käfig von Im Länge, 60 cm Breite und 95 em 
Höhe. AS Futter reichte ih über Winter: Hafer, 
Hanf, Kanarienſamen, Hirje, Obſt, Kartoffeln, rohes 
Rindfleiſch, Mehlwürmer, Eberejchenberen und Sepia. 
Im Frühjahr verdichtete ich das eine Ende des Bauers 
mit Birfenveis, fertigte zwei Nejter aus Draht, 12cm 
breit und 8 em tief, durchflocht fie mit weichem Baft 
und gab ihnen durch Anbringen von Fajern, Wirzel- 
hen, Haidefraut u. drgl. äußerlich ein möglichſt natür- 
liches Ausjehen. In dem einen Ende des Bauers 
wurde in jeder Ede ein dichter Strauch von Birken: 
teifig befeitigt, je ein Neft hinein gethan und zum 
mweitern Ausbau Kofosfafern und trodnes Heu ge- 
reiht. Die Nefter waren jo gut verborgen, daß 

man fie von außen kaum jehen fonnte. Nachdem 
ih nun noch einige didere krumme Aeſte ala Sitz— 
pläge in der Nähe der Nefter befeftiat, alaubte 
ich alles Menihenmögliche gethan zu haben und 
meinte, der Erfolg könne mir jet garnicht mehr 
tehlen. Woche um Woche verrann und Schon fürchtete 
ih von den Vögeln nicht veritanden zu fein, als 
das Weibchen endlich zu bauen anfing. Doc was 
dafjelbe hälmchenweife zutrug, warf das Männchen 
von Zeit zu Zeit bündelweife hinaus. Obgleich 
legteres fih ab und zu in Einladungen erichöpfte 
und fih dem Weibchen in allen möglichen Stellungen 
von der vortheilhafteften Seite zu zeigen fuchte, fo 
ihien ihm doch jedes tiefere Verſtändniß völlig ab- 
zugehn; denn jobald das Weibchen es begriffen 
hatte und zur Parung rief, machte es fich aus dem 
Staube, worauf das erjtere dann jedesmal fein 
Mütchen an ihm fühlte, über ihn berfiel und ihn 
weidlich zerzaufte, was ihr wol auch kaum zu ver- 
denken war. Schließlich fand ich nach einander 
drei Gier am Boden des Käfig liegen und damit 
hatte die Herrlichkeit für diefes Jahr ein Ende, 
trotzdem ich Ameifeneier, Heufchreden, Nachticehmetter- 
linge, Weichfutter und Grünfraut ſammt Obſt und 
Beren in Menge gegeben. 

Im Herbite verkaufte ich das Männchen, Ichaffte 
nad und nad) noch mehrere andere an und behielt 
ſchließlich zu neuen Verſuchen dasjenige, welches am 
eifrigiten jang und das Weibchen lockte. x 

sm kommenden Frühjahr gab es zunächit die 
Wiederholung der Vorgänge aus dem vergangnen 
Jahre. Um nun aber etwas Abwechlelung in die Ge- 
ihichte zu bringen, feßte ih ein Wellenfittichpärchen zu 
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den Kardinälen und brachte deſſen Brutkaften der 
Raumerſparniß wegen von außen an. 

Alle vier Inſaſſen lebten im beiten Einvernehmen, 
bis die Kardinäle zu bauen und ſchön zu thun an— 
fingen. Faſt gleichzeitig begannen auch die Sittiche 
ſich zu paren und nun befam der unfreiwillige männliche 
Zufchauer des andern Pares nad) jeder Parung 
regelmäßig tüchtige Prügel. Höchft ergötzlich anzuſehn 
war es, wie fchließlich jedesmal, wenn die Karbinäle 
ſich parten, das Sittihmännden inanbetracht deijen 
was ihm bevorftand, ſchleunigſt in den Brutfaften 
kroch, während bei derjelben Gelegenheit von ver 
andern Seite der Kardinal fchnell den Boden auf- 
fuchte, weil ihn ‘hier der Sittich unbehelligt ließ. 
Das Weibchen des Gegners oder vermeintlichen 
Störenfrieds wurde nie beachtet. 

Am 4. uni legte das Kardinal-Weibehen das 
erſte Ei und weitere zwei am 5. und 6. Juni früh: 
morgens; e3 bebrütete fie 4 Tage und verließ fie dann. 
Die Unterfuhung ergab, daß fie unbefruchtet waren. 
Um 11., 12. und 13. dejjelben Monats wurde 
wieder gelegt. Das erſte Gi hatte eine zu weiche 
Schale, die beiden anderen nahm ich, da fie nicht 
bebrütet wurden, fort. Am 19., 20. und 21. 
legte das Weibchen abermals und blieb gleich vom 
zweiten Gi an auf dem Nefte ſitzen. Es gelang 
mir, die beiden aufbewahrten Gier unterzufchieben 
und nad 14 Tagen, am 3. Juli früh, hörte ich 
piepfen. Sobald das Weibchen vom Nejte ging, 
jah ich zwei dunkle, wollige Dingerchen eifrig die 
Heinen Schnäbel aufiperren. Am 4. Juli Fam ein 
drittes aus und das vierte Gi war eingejtorben. 
Die Alten fütterten fleißig mit Ameifeneiern, Mehl 
würmern, Nachteulen, Heufchreden und Miere, und 
nahmen nur äußert wenig Körnerfutter. Rohes 
Fleiſch, das die Alten ſonſt ſehr gerne fraßen, wurde 
zur Aetzung garnicht verwendet. Plötzlich traten Falte 
Stegentage ein. Sch erhielt weder Ameifeneier noch 
Heufchreden und die Nabeneltern ließen die vier Tage 
alten Sungen im Stiche. Endlich, nachdem ich alles 
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mögliche vergeblich) angeboten, gab ich einige auf- 
gefundene Mehlwürmer. Dieje wurden den Jungen 
fofort zugetragen, doch hatten letztere nicht mehr die 
Kraft zu jperren. Nun nahm ich die bereits Falt 
werdenden Kleinen ſammt dem noch vorhandnen 
Ei heraus, legte dieſes einem brütenden Kanarien- 
mweibchen, das am nächſten Tage ausbringen follte, 
unter, und brachte die Halbtodten ſchnell in ein ein- 
gewärmtes Neft mit untergelegter Wärmflafche. Nach 
Ablauf einer Stunde zeigten fie ſchon Verlangen 
nach Futter. Ich fättigte fie mit einer Miſchung 
von feingehadtem Ei, Fleifh und Semmel und 
decte fie fjodann warm zu. Nach Verlauf von 
1'/, Stunden wurden fie nochmals gut gefüttert, 
ſammt dem Neft in ein Kopfliffen mit Wärmflafche 
gelegt, die Zipfel in die Höhe gejchlagen und fo feit 
ums Neſt geſchnürt, daß nur oberhalb eine Nike 
frei blieb. So glaubte ich fie für die Nacht gut 
verforgt zu haben und begab mich zur Ruhe. Doc 
— „mit de3 Geſchickes Mächten u. ſ. w.“ Früh am 
nächften Morgen um halb 4 Uhr ftand ich auf, be= 
reitete Futter und löſte dann das Neſt mit feinen 
Inſaſſen aus der noch hübſch warmen Umbüllung. 
Anstatt der erwarteten aufgejperrten Schnäbelchen aber 
ſtarrten mich drei Fleine Vogelleihen an. Die genaue 
Befichtigung ergab, daß dieſelben erdrückt waren. 
Die erwärmten Federn des zufammengejchnürten 
Kiffens waren nach oben und in's Neſt gequollen 
und hatten die Kleinen erdrüdt. Dem einen war 
fogar der Hinterleib aufgeplaßt. So närriſch ich 
früher vor Freude, jo ärgerlich war ich jebt, 
umjomehr da meine Frau mid) vor der Zuſammen— 
ſchnürung des Kiſſens gewarnt hatte. 

Schluß folgt). 

Die Sangflügelpapageien auf der Auskellung 
des Vereins „Aegintha“ in Berlin. 

on E. v. Shlehbtendal. 
ALS beſondrer Freund der Langflügelpapageien 

ı würde ich — ſelbſt wenn ich das ehren, aber auch 

Die Vogelfammlung im Mufenm zu Brighton. 
Sm Ießtvergangenen November führte mich der Zufall 

und eine etwas mangelhafte Gejundbeit nah dem Seebad 
Brighton, wofelbft ich die Saiſon gerade in ihrer Glanzzeit 
fand. Sch kann mir lebhaft vorftellen, wie mancher Leſer 
der „Sefieverten Welt“ mit Achlelzuden zu ſich fagt, daß 
nur ein gms verfehrter Engländer jih im November in 
einen Seebadeort zu begeben vermag. Gar vieles im Lande 
Albion ſcheint von der Ferne oder oberflächlich betrachtet wider- 
finnig, was fih doch praftifch recht gut bewährt und vor- 
urtheilslos oder in der Nähe beurtheilt ganz anders aus— 
ſieht. So aud) die Badezeit in Brighton mit ihrem Glanz- 
punkt im November. 

Selbitredend nimmt Niemand Seebäder im November, 
fondern die Badegäſte Iuftwandeln, reiten und fahren an dem 
Strande auf und ab. Dank ver vorzügliben Sifenbahn- 
verbindung fann man von London aus das fünfzig engl. Meilen 
entfernte Brighton in 70 Minuten erreichen. Dadurch 
wird Brighton eine Art Vorftadt Londons und der Lon— 
doner Kaufmann fann, wenn er einige Wochen oder Mo» 
nate in Brighton zubringt, hin und wieder zwifchen Frühe 
ſtück und Mittagefien nach London fahren und fih nah 

feinen Angelegenheiten umfehen. Während London ſchon 
in dicken Nebeln verhüllt ift, ſcheint in Brighton noch eine 
klare Herbſtſonne, anftatt der verbrauchten rauchigen 
Stadtluft hat man den Genuß der herrlichen friſchen See— 
Luft, und das raftlofe Treiben der Londoner Gefchäftsmwelt, das 
Lärmen der Droſchken und Omnibus wird duch das Wogen 
| einer fih zu ihrem Vergnügen zu Fuß, zu Wagen und zu 
Pferd herumtreibenden Menſchenmenge erſetzt. 

| 

Das Aquarium in Brighton mit feinen wirklich pracht- 
vollen Wundern der Mleereötiefe, die Haſen- und Fuchs: 
—— welche mit zur Badeſaiſon gehören, darf ich in der 
„Sefiederten Welt” kaum beſchreiben“), ebenſowenig das etwa 
7 mtr. lange Segelbot, in welchem ein Amerifaner mit 
feiner Frau im vorigen Sahre ohne weitere a von 
Tem - Bedford in Maflachufetts nach England herüberge- 
fahren und welches gegenwärtig in Brighton ausgeftellt ift. 

Dieſe etwas lange Einkitung bringt mic zu einem 
ornithologifhen Kuriofum, welches ib in Brighton ent— 
deckte und das vielleicht für den einen oder andern Leſer der 
„Gefiederten Welt" Sntereffe hat. Sch hörte von einer Samm- 
lung ausgeftopfter Vögel, welche in Dyke Noad zu ſehen fei 
und natürlich vergingen nicht viele Stunden, ehe ich mich dort 

*) Wir bitten aber jehr: für die „Ifis”. D. R. 

— 
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dornenvolle Amt eines Preisrichters nicht befleidet 
hätte — die auf der Ausftellung des Vereins 
Aegintha“ vorhanden gewejenen Mitglieder diejer 
Bapageiengattung einer eingehenden Belichtigung 
unterzogen haben. Beim Durchlefen der von dem 
Herrn Herausgeber diefer Zeitjchrift gegebenen all: 
gemeinen Ueberficht aller auf jener Austellung ver- 
treten gewejenen Papageien, finde ich nun, daß 
meinen bejonderen Freunden — vielleicht weil fie 
meift etwas düfter gefärbt und daher von den Lieb- 
babern wenig ‚gefragt‘ find, nicht die gebührende 
Beachtung zutheil geworden ift — und gejtatte ich 
mir daher, zur Ergänzung und Berichtigung die nach— 
ftehenden Bemerkungen. 

Die Langflügelpapageien (Pionias, Wgl.) zerfallen 
in zwei große Gruppen: die Afrifaner und die Süd— 
amerifaner. Bon erfteren waren nur zwei Arten 
vorhanden: der ebenſo feltene, als ſchöne Pionias 
Meyeri '), in zwei Gremplaren von Frl. Hagenbed 
ausgeftellt, und der Golofopf 2) (P. Gulielmi), den 
Herr Dufour unter der jehr wenig paſſenden Be— 
zeihnung (Psittacus tui, Brmstr.)?) ausgeſtellt 
hatte. Bon den Amerikanern glänzte der Blaubauch *) 
(P. eyanogaster) nur im Katalog. In Wirklichkeit 
war diefer feltene, von Frl. Hagenbed angemeldete 
Papagei ſchon vor Beginn der Auzftellung geitorben. 
Der von Herrn 9. Möller als Beilchenpapagei aus- 
geftellte Vogel war (P. Maximiliani, Kuhl.), der 
unter gleicher Bezeichnung von Herrn F. Schmidt 
ausgellellte Bapagei nach meiner Anlicht die Maitafa 5) 
(P. menstruus). Außer P. Maximiliani und P. 
menstruus war auf der Ausitellung von amerifan. 
Langflügelpapageien nur noch P. mitratus 9) vor- 
handen. 

.„ I Sn Ruß „Handbuch für Vogelliebhaber”, I, Meyer's Lang- 
flügelpapagei (Psittacus Meyeri. ARpp.). 

2) Golbfopfvapagei (P. Gulielmi, Jard.). 
3) Goldfopffittich (P. — Brotogerys — tui, Brmsir.). 
4) Blaubäuciger Langflügelpapagei (P. cyanogaster, Pr. Wa.). 
>) Blauföpfiger Portorifopapagei (P. menstruus, Z.). 
6) Rothfappiger Papagei (P. mitratus, Pr. Wa.). 
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Sur Blutfinkenzudt. *) 
Ein am längften in meinem Beſitz befindliches, 

vielleicht dreijähriges Pärchen, welches im Vorjahre 
bereits wiederholt gelegt und erfolglos gebrütet, erhielt 
in diefem Sahre (1877) einen 90 em langen, 40 cm 
breiten, 60 em hohen Käfig für fich allein, da in der 
Brutzeit, fei der Niftraum auch noch fo groß, die Männ— 
hen zweier Pare ſich befanntlich auf Tod und Leben 
befämpfen. Erfahrungsmäßig find gerade die Blut- 
finfen unter den allergünftigften Verhältniffen in der 
Gefangenschaft die fchlechteften Nejtbauer. Ich nahm 
deshalb zumächit einen 10 em hohen, oben 12 cm 
offenen Blumentopf, füllte denfelben, damit er feit- 
ftehen follte, zur Hälfte mit Steinchen und formte 
aus allerlei Bauftoffen in der oberen Hälfte ein 
Neft, To gut ich’S eben fonnte. Jedenfalls behagte 
es den Vögeln aber nicht, denn Tags darauf lag 
alles Material zerftreut im Käfige. Etwa acht Tage 
jpäter erhielt ich ein nur aus Haren fein gebautes Roth— 
ſchwanzneſt; ich fette daſſelbe ebenfalls in den 
Blumentopf, aber nach wenigen Stunden ſchon war 
der Funftvole Bau nicht mehr vorhanden. Nach 
wiederum ungefähr einer Woche fand ich im Garten 
meine® Schwager ein gut erhaltnes vorjähriges 
Amſelneſt. Obwol mir ſolches eigentlih zu groß 
erſchien, beſchloß ich doch, es als dritte und zwar 
widerſtandsfähigſte Einladung für meine Blutfinken 
noch zu verwerthen; ich ſetzte es nun in den dunkelſten 
Winkel des Käfigs und damit es wie angenagelt 
ſei, ſtellte ich einen großen Backſtein davor, der durch 
Tannenzweige verdeckt wurde, welche nach meinem 
Dafürhalten überhaupt ein lauſchiges Plätzchen für 
ein Bogelftillleben ſchufen. Die Gimpel betrachteten 
es, aber da3 war zunächſt auch Alles. 

Inzwiſchen hatte vor meinen Augen die vegel- 
rechte Begattung ftattgefunden und das Weibchen 
begann zu legen. Aber nicht etwa in das Amſelneſt, 
fondern ich fand vier Morgen hintereinander die 

*) Vrgl. Nr. 25 d. S. 1876 und Nr. 24 d. S. 1877. 

befand. Selten war ich jo angenehm und unerwartet über- 
raſcht von der Neichhaltigfeit einer Sammlung. 

Nachdem ich die Häuferreihen der Straßen Brightons 
verlafien, fam ich jehr bald an ein Gebäude, welches mich 
lebhaft an den Turnſal erinnerte, in welchem ich ala 
Schüler einer öffentliben Schule in Deutfhland in alle.- 
band Sachen, welche ich längft verlernt habe, einererzirt 
worden. Diejelben Wände ohne Fenfter, daſſelbe nur wenig 
anſteigende Giebeldach, dieſelben in letztres eingeſetzten 
Fenſter mit Rollvorhängen, um die Sonnenſtralen von un— 
jeren Köpfen fern zu halten. 

. Sb trat ein und fand einen Sal von etwa 120 m 
Länge und gegen 26m Breite, an beiten Wänden vierecfige 
Glaskaſten verfchiedener Größe. Der Raum war angenehm 
durch verſenkte Heißwaſſerröhren erwärmt und mit Außeriter 
Sorgfalt von Shmuß und Staub frei erhalten. Die präch- 
tige naturgetreue Aufitellung der Vogelgruppen in den ver- 
ſchiedenen Glaskaſten fiel mir fofort auf und veranlaßte 
mich zu weiteren Grfundigungen, deren Ergebniß ich kurz in 
Bolgendem mittheile. Ein Privatmann legte diefe Samm- 
lung blos zu feinem Vergnügen an. Seit nahezu 25 Sahren 
wird an derjelben gearbeitet. Jeder Vogel ift von dem 
Befizer jelbft geſchoſſen und zwar innerhalb der britifchen 

Inſeln. Der Befiber der Sammlung pflegte den Fund 
oder Standort der geihoflenen Vögel an Drt und Stelle 
zu verzeichnen und nach diefen Skizzen die Yufftellung der 
Vögel eigenhändig zu ordnen. Das Ausftopfen der Bälge 
bejorgte ein geübter Techniker. Hierdurch ift eine jo merk— 
wiürdige, jo überrajchend naturgetreue Aufftellung und Um— 
gebung der Vögel erzielt, daR der Beichauer einen Einblid 
in das Leben und Treiben derfelben gewinnt, deſſen un- 
fere Mufeen ſonſt leider entbehren. R 

Sc will hierbei nur der prächtigen Strandläufer ge- 
denfen, welche ung im Winter, Sommer: und Herbſtkleide 
vorgeftellt werben. Kibitze find befchäftigt bei dem Nteite 
der foeben ausgeſchlüpften Zungen, die ähnlich gefleckt find, 
wie die allen Feinſchmeckern befannten Kibigeneter. Die 
verjehiedenen Schwimmvoͤgel werden uns vorgeführt mit 
ihren Sprößlingen, völlig anders befiedert als ihre 
Eltern. Wir fehen, wie die Schwarzamfel, wenn Büſche 
felten find, au mit einer Spalte in altem Geitein als 
Riſtſtätte vorlieb nimmt, daß der prachtvolle Cisvogel in 
Gl feineswegs jelten ift und der Schwan wild vor 
ommt. 

Zu meinem Grftaunen fand ich auch einen Storch. 
Nach meiner Anficht gehörte der Story garniht zu den 
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ſchönſten Eier zerbrochen auf dem Käfigboden, immer 
an derjelben Stelle; wahrſcheinlich alſo wurden fie 
in der Nacht, während das Weibchen auf der Stange 
fißen blieb, gelegt. Was war zu thun, um die 
muthmaßlich doch befruchteten Gier zu gewinnen? 
Ich entſchloß mich raſch, nahm an ven folgenden 
Abenden ſämmtliche Sitftäbe aus dem Käfige und 
hoffte, nun würden die Gier in das bereitete Neft 
gelegt werden. Aber auch jebt geſchah es nicht; 
vielmehr fand ich am fünften und jechiten Morgen 
noch je ein Ei am Käfigboden, doch waren fie völlig 
unverjehrt. Dieje beiden Eier legte ich einem emfig 
brütenden Kanarienweibhen jofort unter und aus 
ihnen follte mir in der That die einzige diesjährige 
Nahzucht erwachſen. Unter gleichen VBerhältniffen, 
d.h. ohne Stäbe im Käfige, wurden das 7., 8. und 
9. Ei auf den Boden gelegt, ſämmtlich aber zerbrochen. 

Um für die Folge beijer eingreifen zu können, 
brachte ich jett das Pärchen in einen weit Kleinen, 
45 cm langen, 35 cm hohen, 25 cm breiten, mit 
2 angehängten Niftkäften verjehenen Käfig. Den 
Boden deſſelben bevecte ich über einen Finger Hoch) 
mit Sand. Als erftes Ergebniß gewann ich in dieſer 
neuen Behaufung das zehnte Gi unverſehrt. Aber 
das war auch das lebte. Es ſchien, als wenn ver 
Bogel ſich mit bejondrer Begabung ſtets die Plätze 
ausfuchte, an denen das zur Welt kommende Gi 
unfehlbar zugrunde gehen mußte Auffällig bleibt, 
daß das Weibchen, ein nicht etwa ſchwächliches und 
durch das Leggeſchäft erichöpftes, fondern im Gegen- 
theil ſehr ftarkes Gremplar, jowol im großen als 
auch im Kleinen Käfig fait regelmäßig das Veit auf- 
ſuchte und ftundenlang darin verblieb, nachdem Das 
Ei verloren war. Warum wurde dafjelbe alſo wol 
nicht in das Neft gelegt? Als der Sand beim 11. Ei 
feine Schuldigfeit nicht that, legte ich über denſelben 
auch noch eine ſtarke Schicht Mos und entfernte 
ebenfalls wieder alle Stäbe aus dem Käfige. Nichtig, 
mein Weibchen in dem jorgjam vorbereiteten Käfige 
legte jein 12. Ei an die einzige mit Sand und Mos 

nicht bedeckte Stelle, nämlich in den zufällig fait leren 
feitlich angebrachten porzellanenen Freßnapf. Natürlich 
war dies Gi auch nicht gewonnen, troßdem ic) noch 
obendrein den Vogel eine ganze Stunde lang beobachtet 
hatte, um im entscheidenden Augenblicke ſchnell bei 
der Hand zu fein. Da endlich verlor ic) meinen 
Gleichmuth und tödtete das fruchtbare, aber für alle 
Zuchtzwecke völlig unbrauchbare Blutfinkweibchen. 

Eduard Rüdiger. 

Sm Fütterung. 
Etwas für Bapageibefiger. 

Mein Bapagei befindet fi) in einem Käfige 
von gewöhnlicher Größe. Um ihm Gelegenheit zu 
geben, fich ordentlich auszuflügeln, ließ ich ihn hin und 
wieder frei im Zimmer laufen. Bei dieſer Gelegen- 
beit bemerkte ich, daß er mit einer wahren Gier in alles 
Holz, Tiſchfüße u. drgl. hineinbiß und dann daran 
zu nagen begann. Um ihm nun einen pafjenden Gegen- 
ftand zu verichaffen, an welchem er jeven Tag feine Nage— 
gier befriedigen könnte, veichte ih ihm den Mais 
ſammt dem Kolben. (Bei uns Welſchkornzapfen ge— 
nannt). Kaum hatte ich den Kolben zur Käfigthüre 
hineingefchoben, jo ergriff mein Vogel denſelben mit 
dem Schnabel, frallte ihn feſt zwiichen die Zehen des 
einen Fußes, ftreichelte ihn mit dem Kopfe und gab 
mir durch Fröhliche Rufe und fortwährendes Kopf: 
nicken zu verfteben, daß ich ihm eine große Freude 
bereitet habe. Er biß nun ein Korn nad) dem an- 
dern ab und erſt nachdem er gejättigt war, ging es 
an den abgelerten Kolben jelbit, und zwar mit einer 
folhen Fertigkeit, daß in Zeit von eimer halben 
Stunde der ganze Kolben in jägmehlartigen Theilen 
auf dem Boden des Käfigs lag. Bon dieſem Tage 
an, es find jet 2 Sabre, erhält mein Papagei 
feinen Mais immer am Kolben, und ich finde, daß 
ex feither, wenn ich ihn frei laufen laſſe, nicht mehr 
fo nageluftig iſt wie früher. 

Es wäre daher den Herrn Papageibefigern jehr 
anzurathen, ven Mais ſammt den Kolben zu beziehen 

in Gngland vorfommenden Bögen. Allein die Gefchichte 
diefes Storchs war folgende: 

Sm Frühſommer 1873 hatte man einen folchen in der 
Grafſchaft Suffolf von jeewärts herbeifliegen fehen. Ders 
felbe hielt fih in Moräften in der Nähe der Küſte auf, 
war bald von Krähen umfchwärmt, welche ihn Iandein- 
wärts trieben. Gr wurde erlegt, ald er mit einem Reiher 
fampfte, und obgleich er mehrere Tage in einer Gegend, 
reich an Fröſchen und drgl. haufte, wurden nur einige 
Spinnen in feinem Magen gefunden. Ein andrer Storch 
ift in derjelben Gegend etwa 30 Sahre früher geſchoſſen 
worden, ald er gierig junge Hechte in einer überſchwemmten 
Wieſe am Strande eines Flußbetts fing und verzehrte. 
Dies iſt interejlant als neuer Beweis, wie ungemein felten 
der Gtordy in England vorfommt. Die engliichen Kinder 
fennen unjer jchönes deutiches Märchen, welches ven Storch 
die feinen Brüder und Schweftern bringen läßt, garnicht, 
denn der brave Bater Langbein mag den Kanal nicht über 
fliegen, obſchon er fih aus einem Zuge überd Mittelmeer 
nichts zu machen fcheint. 

Mit Ausnahme des Storchs wüßte ich feinen 
Vogel Deutihlands zu nennen, welcher nicht in Eng. 
land vorfommt. Selbſt der Pirol ift Hin und wieder 

en, doch habe ih nie von einem Roſenſtar 
gehört. 

Goldhähnchen werden manchmal im H'rbit in großen 
Flügen auf den Heringsboten in der Nordſee gefehen und 
icheinen gern im Winter nach dem milden England zu 
wandern. Die Lampen der enaliihen Leuchtthürme koſten 
vielen Zaufend Buchfinten jährlich das Leben, indem dieſe 
Vögel eine befondre Liebhaberei zu haben fcheinen, fich die 
Schädel an den Gläfern der Leuchtthurmlampen einzuftoßen. 

Raubvögel find in Enaland Seltener als in Deutjch- 
land, was wol der großen Sorgfalt zu verbanfen ift, mit 
welcher in England die Sagd gepflegt und das Wild gehegt 
und befhüst wird. ' £ 

Die prächtige Sammlung in Brighton ift in mehr als 
300 Kaften aufgeftellt. Der Beſitzer errichtete das Gebäude 
zu feinem Vergnügen, wurde aber fo mit Anfragen um Er- 
laubniß, jein Muſeum befichtigen zu dürfen, überlaufen, 
das es nun dem Publifum an jedem Wochentage geöffnet ift. 
Die Eintrittögelder à 1. die Perjon, werben nach Abzug 
der Grhaltungsfoften an mildthätige Stiftungen in Brighton, 
hauptſächlich aber an Kaflen zur Unterjtüßung der Hinters 
bliebenen verunglücter Fijcher überwieſen. } 

Aug. 8. Wiener. 
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und zwar namentlich im Monat September, da der 
Papagei den ganz friihen Mais, jo lange er noch 
milchig ift, außerordentlich gern frißt. In den Handel 
fommt nur getrodneter, harter, oft viele Jahre alter 
Mais. Der frifche, milhige dient zugleich als (nad) 
meiner Anficht unfchädliches) Abführungsmittel. Bei 
uns hängen die Maiskolben jebt noch zu Taufenden zum 
Trocknen an den Häufern der Weingärtner, und 
werden an den langen Winterabenden nach und nach 
der Körner entlert. Davon, daß unjere Weingärtner 
den Mais lieber und billiger fammt den Kolben ver: 
faufen würden, bin ich überzeugt, ebenjo daß jedem 
Papagei mit einem Maistolben eine große Freude be- 
reitet und eine angenehme Beichäftigung gegeben wird. 

Herr Kaufmann Hopf bier, welcher ſelbſt großer 
Bogelliebhaber ift, liefert Vogelfutter in allen Sorten 
und von demfelben ift ficher auch auf Wunſch Mais 
mit den Kolben um billigen Preis zu beziehen. 

Ehlingen a. N. ©. 8. 

Aundfhan in einfhlägigen Deitfhriften. 
„Die Zeitſchrift des zoologiſchen Vereins 

in Stettin" enthält in ihrer Doppelnummer 5 und 6 
zunächlt kurze Berichte aus dem innern Leben des Vereins. 
Herr Kaufmann Gatom, ein bewährter Hühnerzüchter, ſpricht 
über die diesjährige Geflügelsucht. Jeder Hühnerzüchter 
follte Sorge tragen, feinen Pflegebefohlenen bei Regen- 
wetter ein trocned Unterfommen zu gewähren. Selbſt vie 
Enten juchen, jobald fie völlig durchnäßt find, in ihre 
Ställe zu gelangen und die jüngeren befommen in der 
Näſſe nicht jelten Krämpfe und fterben. Wahricheinlich in- 
folge des lange anhaltenden jehr falten Dftwindes kamen 
aus den zur Brut untergelegten Hühner- und Entenetern 
feine Sungen aus, Für die Grzielung eines guten Ergeb— 
niſſes find folgende Bedingungen erforderlih. Die Zucht: 
bennen jollten mindeftens zwei Sahr alt, gefund und kräftig 
fein und mit einem jüngern kräftigen Hahn in 6 bis 8 
Köpfen, bei den großen Raſſen weniger, zufammen gehalten 
werden. Man darf einer Henne nicht mehr als 13 Gier 
unterlegen, welche nicht Alter als 14 Tage find. Die 
Bruteier werden am beften auf einem Gierbrett aufbewahrt 
und zwar jo, daß fie mit dem dicken Ende nach unten 
ftehen. Um in dem Brutneft für die nöthige Feuchtigkeit 
zu jorgen, bringt man unter das Stroh ein Stück friſchen 
Raſens. Die Erjebeinung, daß aus mancher Brut viele 
Gier im Neſt zurückbleiben, welche vollkommen entwickelte 
Küken enthalten, die in der Schale geitorben find, Liegt 
darin begründet, daß infolge zu großer Trockenheit die Ei— 
haut zu zähe wurde, ſodaß das Küchlein fie nicht durch— 
brechen und ausjchlüpfen konnte. Die DVerfendung ver 
Bruteier gejchieht vonfeiten der engliichen Geflügelzüchter 
in kleinen runden flaben Körben aus Weidenruten mit 
gemöibtem Deckel, welche am Boden und an ven Geiten 
mit weichem Heu ausnepolftert find, während in der Mitte 
die Gier in gutem, weichem Häckſel verbackt werben; darüber 
kommt wieder eine dicke Heujchicht, dann wird der Dedel 
feſtgedrückt und mit Bindfaden verſchnürt. In dieſer 
Verpadung hat man Gier von England aus nach Amerika 
mit beitem Erfolge verfandt. — Herr Adminiſtrator Balfe 
in Völtzkow bei Berlinchen hatte an den Verein eine An— 
zahl von Brieftaubenfedern gejandt, welche von einigen in 
jener Gegend umherirrenden und wahrſcheinlich von 
Raubvögeln geichlagenen Brieftauben herrührten. Die- 
jelben zeigen folgende Stempel: Die erfte einen mn: 
nebft der SH 307; die zweite G. Barnewitz, Berlin 3; 
die dritte Landsberg a./W.; die vierte (Name undeutlich) 
Berlin, Stralauerjtrafe 46; die vierte und eine fünfte 
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zeigen das Bild eines laufenden Vierfühlers. *) Es wurde 
beichloffen, jene Federn an die „Brieftauben-Station in 
Berlin“ einzuienden. — Herr Profeflor Dr. Münter in 
Greifswald bat eine Worrichtung zur Fütterung frei» 
Vebender Vögel hergeftellt, welche im Gtettiner Verein 
großen Beifall findet. Diefelbe beiteht in einem 70cm 
langen und ebenjo breiten Brett (Kiſtendeckel) welches 
auf vier Ldem hohen Füßen ruht und ringsum mit einer 
Leiſte von etwa 2em verfehen ift. Diejer erhöhte Rand 
hat den Zweck, zu verhindern, daß die gefütterten Körner 
beruntergeworfen und vom Winde fortgeweht werden. 
Sunerhalb der Leifte, etwa Acm vom Rande, befindet ſich 
eine Umzäunung von 80cm hohen Weißdornzweigen, welche 
in eingebohrte Löcher in 6 bis Tem Entfernung feit einge 
ftect und oben mit den Spiten zufammengebunden find. 
Sol” Dornftraubwerk eignet ſich einerfeits feiner Härte 
und Dauerhaftigkeit und andrerjeitS der Verzweigung an 
der Spitze der Aeſte wegen ganz bejonders für diefe 
Umzämnung. Wo das Geſträuch nicht dicht genug it, 
werden einige gleiche Zweige eingeflochten. Unter den 
Schirmdach von Dornftraud finden die Meifen, Ummern, 
Spaſen u. a. Schub vor den Raubvögeln, auch Krähen, 
Dohlen und Katen, den fchlimmften Störenfrieden auf den 
Futterpläßen. Der Herr Profelfor jagt, daß die Wögel 
anfangs ſcheu find, weil fte in der Vorrichtung, unter 
welcher fie das Futter juchen follen, wol eine Falle vers 
mutben; freut man jedoch etwas von den Zutterfämereien 
zuerit auch rings umber, und gewöhnen fte ſich daran und 
ſehen ein, daß feine Gefahr vorhanden ift, jo werden fie 
bald dreift, Ihlüpfen durch die 5 bis 7 em. weiten Zwiſchen⸗ 
räume und freien ſorglos. Katzen ſitzen oft in der Nähe, 
aber fie lauern vergeblih. Marder und Iltis könnten wol 
durchbreten, allein fie jagen befanntlich nur Nachts und 
fo bietet dieſe unfcheinbare Vorrichtung Schub gegen alle 
möalichen Unfälle. Gereits auf der zweiten „Acgintha“- 
Ausftellung in Berlin ti. S. 1876 zeigte der Elbinger 
TIhierfbuß »- Verein ein folces Wogelfutterbrett, 
welches zu den mancherlet Hilfsmitteln des Thier-, ind- 
befondre Vogelfehutes gehörte, die zu der internationalen 
Ausftellung der Thierichubvereine in Brüffel gejandt waren 
und für die jener Verein einen Ehrenpreis, wenn wir nicht 
irren, die goldene Medaille erhalten hatte, Die Idee iſt 
alfo nicht neu, doch umfomehr beachtensmwerth, da Herr 
Profeſſor Dr. Münter ficherlich eben fo felbititänvig darauf 
gekommen ift, als ver Elbinger Verein. Wir bitten jedoch 
dringend, darauf zu achten, dak man in dem wöglichſt 
dichten Dorngeflecht, welches den Futterplat umgibt und 
überdacht, unten, oben und an allen Seiten jo viele Schlupf 
löber als iraend möglich anbringt; denn bei einem 
Ueberfall feitens eines gefiederten Räubers oder einer Kate 
werden manche Vögel, inkbeſondre aber die Meiſen, leicht 
fo ſinnlos veröngſtigt, daß ſie wie blind umherflattern und 
nur zu leicht verloren find, wenn ihnen nicht das Schlupf 
lob zur Flucht unmittelbar vor dem Schnabel Liegt. 
DR. der „G. W.’). — Sn erfreulicher Weife bringt der 
Stettiner Verein das Verfahren, koſtbare Geflügelftämme 
an einzelne Mitglieder auszuleihen, zur Geltung. Herr 
Major Wanfelow, Nittergutsbeftter auf Wartin, aibt 
einen Bericht über vier Hühnerftämme und zwar: 1. Ma— 
layen, 2. Haushühner, 3. Spanier, 4. Kochinchineſen, In 
Hinficht des Gierertrags zeigten ſich die Spanier am beiten, 
fie lieferten im Monat April in 30 Tagen von je einer 
Henne nach dem Gewicht 810,48 gr. Gier, dann folgten die 
Malayen in gleicher Weiſe mit 600 gr., dann das ge 
wöhnlihe Haushuhn mit 549,12 gr. und ſchließlich das 
Kochinchinahuhn mit 405,297. Die Hennen ver Malayen- 
raſſen brüteten recht gut, brichten jedocb nur wenige Küchel 
aus, von denen fait garfeine am Leben blieben. Zur 

*) Dieje verſchlagenen und leider dort umgefommenen Brieftauben 
ftammen aus ‚den Schlägen des Herrn Färbereibefiserg Guſtav Barnewitz, 
Berlin, Stralauerftraße 46 und haben jedenfalls zu den im Sommer 1877, 
auf der Blugftrede Bromberg-Berlin verirrten, bzl. verungliuften 
Tauben des Vereins „VBerolina“ und zwar zu den beiten unter allen gehört, 

Die Ned. der „Geflederten Welt.” 
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leifcherzeugung find fie garnicht geeignet. Nach ver 
Brut fingen fie Spät und fpärlich wieder an zu legen. 
Die Spanierhennen blieben im Legen unverändert, gelangen 
aber nur ſchwer zur Brut. Die Kohindhinahennen brüten 
vorzüglich, mäften fich trefflich, legen aber schlecht. Die 
Malayen dürften daher für biefige Verhältnifie unvortheil— 
haft fein und in jeder Beziehung ſchlechter ald das Haus. 
huhn; die Spanier ericheinen als die beiten Gierlegerinnen, 
die Kochinchinefen als Brüterinnen und zur Fleifcherzeugung. 
Dieje beiden Naffen müſſen aber den Winter hindurch in 
erwärmten Ställen gehalten werden; fie find dann dem 
gemeinen Landhuhn ganz entſchieden vorzuziehen. 
Der Stettiner VW rein hat bei Gelegenheit feiner Ietten 
Kanarienvogelausftellung ſeitens ver Sachverftändigen 
Ürtbeile über die Vögel der einzelnen Ausſteller ver öffent» 
licht, welche wir hier mittheilen wollen, indem wir meinen, 
daß die Beichreitung dieſes Weges von allen Vereinen für 
die Hebung der Kanarienvogelzubt überaus fördernd werden 
fönnte: „Der Stamm des Heren Tiichlermeifter Kubnert: 
vorzügliche, lange, ſanfte SKlingelrolle, aus diefer hinab— 
fallend zur fchönen, klangvollen Hohlrolle, Knarre, Tomte 
tiefe und hohe Flöten. (Die Wögel find ganz rein im 
Geſange). Der Stamm des Herrn Poltiefretär Hartwig: 
wiehernde Klingeltolle, Knarre, tiefe, ſchöne Hohlpfeifen. 

* Des Herren Kanzleiverwalter Fibellorn: Kling-, Gluck- und 
Schnarrrollen, MWachtelichlag, hervorragende tiefe Flöten 
(rein im Gefange). Des Herrn Bureau-Aififtent ange: 
Die Vögel machten im ganzen einen guten Eindruck, be- 
ſonders hervorzuheben find ſchöne Glucken, Hohlrolle und 
feine Flöten. Des Heren Kaufmann Nebelung: Klingel« 
rolle, lange, tiefe Knarren und Flöten, ruhiger Gang (rein 
im Gejange). _Des Herrn Juwelier Schell: weiche 
Schnatter, Wafferrolle, Wachtelfchlag, hohe und tiefe 
Slöten. Des Herrn Hotelbefitter Wendt in Belgard: 
Schwirrrolle, Hohlrolle, Wafferglude und hohe Pfeifen 
(flotter, fleifiger Gang). Des Heren Techniker Mablom: 
Die Vögel haben bewieſen, daß der Züchter recht ftrebfam 
geweſen; Klingelrolle, Waſſerrolle, Art von Wachtelichlan, 
Pinktur. Des Herrn Maurermeifter Müller: Träftige 
Hohlrolle, Klingelcolle, ES chnarrrolle, tiefe Flöten u. ſ. w. 
(flotter in Des Herrn Starte: Hohlrolle, MWaffer- 
tolle, weiche Schnatter und abgefehte Flöten (ſehr ruhiger, 
fanfter Gang).” Diefe Beurtheilung iſt unterzeichnet 
von der Abtheilung für Sing: und Schmuckvögel des 
Stettiner Vereins. Während wir aber die präzile oder 
richtiger gejagt, umfichtige, entſchiedene und fachverftändige 
Beurtheilung bier aufrichtig bewundern, geben wir es allen 
Vereinen, insbeſondere denen, die ſich eingehend mit der 
Kanarienvogelzucht beſchäftigen, anheim, zu ermägen, ob fi 
auf diefem Wege nicht eine gar bedeutfame, außerordentliche 
Hebung und Förderung der Kanarienvogelzucht erzielen ließe. 

Sur Beachtung für die Züchter fremdländifher 
Stubenvögel. 

Briefliche Mittheilung an den Herausgeber). 
.Für die mir abermals überfandte Kifte mit Eiern ſage 

ich Ihnen meinen verbindlichiten Dant! Es befanden ſich 
mehrere darunter, die mir noch unbek nnt waren, wieder 
andere, die ich bereits aus ver Wildniß befaß und mit denen 
ich daher intereffante Vergleiche anftellen konnte, und endlich 
ſolche, die wefentlich von ven früher gefandten abwichen. 
Sch erlaube mir nun‘, wiederholt darauf zurüczufommen, 
daß es Ihnen vermittelft Shrer Autorität doch wol gelingen 
müßte, dahin zu wirken, daß die oft merthuollen Eier, melche 
aus den verjchiedenften Wogelftuben hervorgehen, nicht ein- 
fach fortgeworfen werden. Bei mehrfachen Verkehr mit 
Züchtern habe ich die Erfahrung gemacht, daß dieſe theil- 
weile wenig oder garnicht das Brutgeſchäft ihrer Pfleglinge 
beobachten, während die Wiſſenſchaft doch gerade ſolchen 
Beobachtungen ſchon manches intereffante Ergebnif verdankt 
(ich erinnere nur an den Bandfink [Spermestes fasciata, 
Gmi.). Sm allgemeinen fann man annehmen, wenn die Vögel 

jonft gejund find, daß fie in der Gefangenjchaft gleiche Gier 
als in der Wildniß legen. Dagegen fteht e8 noch nicht feft, 
ob die Gier junger Individuen denen von ausgewachſenen, 
bjl. älteren gleichen. Sch brauche Sie nur an unfere Würger 
zu erinnern. Bei dem einen überfandten Sonnenvogel-Ei 
glaube ich mit Beftimmtheit annehmen zu dürfen, daß dieſes 
von einem jungen Wogel herrübrt, denn Farbe und Größe 
find bedeutend verfchteden von früher erhaltenen Gremplaren. 
Die Beobachtungen, die in dem Freileben der Vögel oft 
mit unüberwindlichen Schwierigfeiten, ja mit dem Leben 
erfauft werden müſſen, können in der Wogelitube mit ver 
größten Keichtigfeit gemacht werben; und ed hat fih in un. 
zählinen Fällen herausgeftellt, daß für Mythen gehaltene 
Erzählungen von Wilden der Wahrheit entſprechen. — Wit 
Freuden will ich Shnen auch für die Folge etwa erwünfchte 
oologiihe Auskunft geben, ſoweit meine Kräfte reichen. 

A. Nehrforn. 
(Dem im Dbigen ausgeiprochenen Wunfche des Herrn R., 

eines eifrigen und kenntnißreichen Eierſammlers, fchließen 
wir uns ſelbſtverſtändlich an und fordern die Züchter aber- 
mals, wie wir es hier bereit8 oft gethan, auf, eimerfeits 
die Bruten forgfam zu beobachten und den Vorgang jeded« 
mal gemwillenhaft aufzuzeichnen, und andrerſeits die Gier 
verloren gegangener Gelege zu fammeln und zu 

Aus den Vereinen. 
Der PVorftand des Geflügelzüichtervereind Für 

Pulsnitz und Umgegend, welcher letztere erit vor kurzem 
begründet murde, beitehbt aus folgenden de Adolf 
Hunger, Vorjikender; Lohgerbermeilter Beruh. Huhle, 
Stellvertreter; Kaufmann E. Schübe, Schriftführer; 
Baumeiſter Mütze, Stellvertreter; Redakteur Paul 
Weber, Kaſſenführer. AMeſchußmiglieder ſind die Herren: 
Gottlieb Huhle, Auguſt Bürger, E Bauerdorf, 
9. Johne, August Körner und Gutsbeſitzer Weitz⸗ 
mann in Friedersporf. 

Der Geflügelzüchterverein zu Naumburg wählte 
in den Vorftand folgende Herren; Nentier &. 3. Die» 
derichs, Verſitzender; Maurermeiſter Werner- Köfen, 
Stellvertreter; Seilermeiſter J. W. Schulze, Schrift⸗ 
führer; Kaufmann Menzel, Kaſſenführer; Lackirer 
A. Schrader, Bücherverwalter. 

Verein fir Vogelſchutz, Geflügel- und Singvögel— 
zucht zu Hameln. Dei der am 26. v. Mts. erfolgten 
Neuwahl des Vorftands für das Wereintjahr 1878 wurden 
gewählt die Herten Summaftallehrer Node, I. ———— 
Apotheker Dr. Sertürner, N. Vorſitzender; Lehrer W. 
Mever, I. Schrift- und Kaflenführer; Kaufmann Franz 
Fiedler, I. Schriftführer; Holzhändler Wolters, Bei— 
ſitzer. Die Zahl der Mitglieder beträgt 104. Die erfte 
Geflügelausftelung des Vereins wird im Suli d. J. ſtattfinden. 

Zum PVorftande des Gefliigelzüchtervereind in 
Plauen i. ®. gehören die Herren: Sul. Hübner, 
Vorſitzender; Louis Zapf, Stellvertreter und zugleich 
Shriftführer; Guftav Fidert jun, Kallenführer. Der 
Verein veranitaltet jeine diesjährige Ausſtellung vom 2. big 
4, März (wenl. Ausftellungenlifte in Ir. 6). Anmeldungen 
müffen bi8 zum 25. Febr. beim Vorſitzenden eintreffen; die 
Sendungen bis zum 1. März, Mittags, unter der Adreſſe: 
„An das Ausitellungs-Komite, Zentralballe". 
Loſe & 50 8 find vom Vorfißenden und vom Vereinskafftrer 
zu beziehen. Die zur DVertheilung kommenden Preife be— 
ftehen in Werthaegenftänden. 

Der Verein für Vogelſchutz, Geflügel: und Sing- 
vogelzucht in Minden. Sn der biesjährigen Generals 
verjammlung wurden folgende Herren in den Vorſtand 
gewählt: Generallieutenant von Schulz, Präfivent; 
Dr. med. Cramer, Vizepräſident; Lehrer ©. Meyer, 
Sefretair; Auktions-Kommiſſar Rehdig, Kalfırer; Kaufe 
mann Ad. Sipp, Imventarienverwalter und Bibliothekar; 
PBürgermeifter Brüning und Kupferfchmied Müller, 



N. T. Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Wogelliebhaber, Züchter und Händler. 71 

Stellvertreter. — Der Verein zählt zur Zeit 210 Mitglieder, 
die ein reges Sntereffe für denfelben haben. Die Rechnungs— 
ablage zeigte in finanzieller Beziehung ein ſehr günſtiges 
Ergebniß; denn der Verein beit außer dem Kaflenbeftande 
von 375 4 ein Smventarium im Geſammtwerthe von 
nahezu 2400 #6 G. Meyer. 

Der Berein für Vögel: und Geflügelzucht zu 
Darmftadt befteht in gefunden Verhältniſſen jeit 3 Sabren 
und zählt dermalen 142 Mitglieder. Vom 30. März bis 
1. April veranftaltet derielbe in den für jolchen Zweck be- 
ſonders geeigneten Räumlichkeiten der Turngemeinde feine 
dritte Ausstellung mit der unter minifterieller Genehmigung 
eine Verlojung verbunden iſt. Zur Ausgabe kommen 
7000 Loſe & 30 4. Nach auswärts in Parthien nicht 
unter 10 Stüd zu beziehen duch Eduard Rüdiger. 

ur Ausitellung zugelallen werden aus Darmftadt und den 
enachbarten Orten nur Mitglieder und für fonftige Lieb- 

haber werden Programme und Anmeldebogen durch den 
Schriftführer des Vereins, Kaufmann Sulius Koebler, 
Ludwigſtr. 11, verabfolgt. BC 

Verein für Vogelſchutz und Geflügelzucht iu 
Koblenz. Sn den Voritand für diejes Sahr wurden wieder, 
bl. neu gemählt, die Herren: Hauptmann Pullwer 
zum 1., Advokat ⸗Anwalt Soblenzer zum 2. Vorfitenden ; 
Seifenfabrifant J. Fiſcher zum Sekretär; Kaufmann 
J. Goldſchmidt zum Kuffirer; Reſtaurateur Herrmann 
zum Inventarienverwalter und Bibliothekar; Kontroleur 
Skheidt und Bäckermeiſter Merx zu Beiſitzerg. — Der 
Verein wird feine zweite allgemeine Geflügel-Ausſtellung 
am 27, 28, 29 und 30. April d. J. abhalten. 

Der Borftand des Ende v. J. gegründeten Vereins 
für Vogelſchutz und Geflügelzucht zu Bünde i. W. 
befteht aus folgenden Herren: Sreisrichter Riefenſtahl, 
Vorſitzender; Apotheker Dr. Biermann, Stellvertreter; 
Rendant ©. Rentſch, Schriftführer; Bahnmeiiter 
Wehner, Kaflenführer; Cigarrenfabrikanten Vogedes 
und Fritz Wellenſich, Beiſitzende. 

Der Vorſitzende des Geflügelzucht und Vogelſchutz— 
Vereins in Eisleben, Herr Dr. J. W. Otto Richter, 
benachrichtigt und namens des Vorſtandes, daß Herr 

. Seewald nicht, wie in Nr. 5 der) „Gefiederten 
Melt" irrthümlich angegeben worden, VBorfibender, jondern 
vielmehr Nendant ift, ferner, daß derſelbe feine briefliche 
Aeußerung inbetreff des Herrn Coccejus nicht namens des 
Borftandes, jondern nur privitim abgeben fonnte. Herr 
Geewald hatte uns inzwiſchen bereits jelber darauf auf- 
merfjam gemacht und wir erklären alfo mit Nachdrud, daß 
mir feinen Brief unrichtig aufgefaßt haben. Uebrigens 
theilt der Herr Vorfitende mit, „daß die Mehrzahl ver 
Vereinsmitglieder Teineswegs auf der Seite des Herrn 
Coccejus ftehe und daß im DVorftande nur ein Meitglied 
für ihn Partei genommen habe‘. Trotzdem gebe der Vor— 
ſtand auf Grund einftimmigen Beſchluſſes die obige Gr- 
klärung ab, indem er e8 bedaure, daß der Verein in eine folche 
Angelegenheit, die Yediglich Privatjache fei, hineingezogen 
worden. Auch wünſche er jehr, daß alle ſolche Streitfragen 
in leidenſchaftsloſer Weile zur Erörterung gelangen möchten. 
Hiermit ift nun aber dieſe Angelegenheit für uns ficherlic) 
abgethan — und wir haben aud nach diejer Erfahrung 
wiederum umjomehr Urſache, alle Streitigkeiten entweder 
in den Anzeigentheil zu verweifen oder ganz auszufchließen. 

Die Redaktion. 

Büder- und Schriſteuſchau. 
„Die fiebente Lieferung ded Werks „Die fremd: 

ländifchen Stubenvögel‘ von Dr. Karl Ruf (Hannover, 
Karl Rümpler) ift joeben exſchienen und bringt folgende 
Abbildungen: Tafel XII. Vogel 63 rother Kardinal, 
DBogel 64 grauer Kardinal, 65 Dominikaner, 
66 grüner Kardinal, 67 rofenbrüftiger Kernbeißer; Taf. XIV, 
68 Purpurtangara, 69 Schyarlahtangara, 70 vielfarbige 
Zangara, 71 Feuertangara, 72 Trauertangara. Der Tert 

führt zunächft die Zeijige weiter (Trauerzeiſig, Fichtenzeifig, 
Magellanzeiſig, Arkanſas-, Kordilleren-, Stanley, Mönchs-, 
ſchwarzbruͤſtiger, ſchwarzer, Kolumbien-, mexikaniſcher, 
Yarrell's kaliforniſcher, Gebirgs-, bärtiger, abeſſiniſcher, 
Zitron- und Maskenzeiſig, chineſiſcher und algeriſcher Grün— 
fink), ſchildert dann die Finken (Kanarien-, Teyde, alge— 
riſcher Fink, Himalayaſtiglitz, Safranfink, kleiner Safran- 
fink, gelbbäuchiger Girlitz, Kubafink, größerer Kubafink, 
Venezuela- und Jamaikafink, Kronfink von Südamerika, 
Kronfinken von Braſilien, Ekuador und Bolivia, Jakarini— 
fink, gehäubter Sprin fink, Indigofink, Papſtfink, li blicher 
und vielfarbiger Papſtfink) dann beginnt die Gruppe der 
Sperlinge, in welcher biöher Kay», Swainſon's, Stein-, 
Kehl- und Goldiperling ausführlich behandelt wurden. 

Ehrenbezeignug. 
Der Verein für Kanarienvogelzucht zu Gotha 

ernennt Herrn Dr. Karl Nuß in Steglis bei Berlin in Uns 
erfennung feiner Berdienfte um die Ranarienvogelzuht zum 
Ehrenmitgliede. Sm Namen des Vereins: 

Der Vorſtand. 
Wölfer. Motſchmann. 

Auch dieſe Ernennung ſchätze ich mir, gleich allen übrigen, 
jedoch umſomehr zur hohen Ehre, da ich mit dem Gothaer 
Vereine bisher noch in feiner unmittelbaren Berührung 
geitanden. Für diejelbe, jowie für das jehr jchöne be- 
gleitende Diplom jage ich hiermit meinen aufrichtigften 
Dank! Dr. Karl Kup. 

Drnithologifher Vereinin Naben: Die Karte 
als Ehrenmitglied habe ih mit Dank erhalten! — Herrn 
K. Krezſchmar: Wir bitten um gefällige genaue Angabe 
Shrer Adreſſe, da die von Shnen gewünfchte Sendung als 
unbeitellbar zurücdgefommen ift. — Herın Wilhelm 
Stüdlen: Zunächſt aufrichtigen Dank für die Schluf- 
worte Ihres Briefes und den Beitrag, welcher lebtere ung 
ſehr willfommen ift. — Herrn R. Tittel, Vorſitzender 
des Drnithologiihen Zentralvereins fir Sachſen und 
Thüringen; Auf den Dank, melden Sie mir im Namen 
Shres Vereins „für meine auf Herbeiführung eines ver- 
ſtändigen Vogelſchutzes gerichteten, überaus werthvollen 
Arbeiten" ausjprechen, lege ib um jo größern Werth, da 
ich gerade um derjelben willen von anderen Seiten in 
förmlich erbitterter Weile angegriffen werde. Möchten 
nur alle Liebhaber- und Züchter-Vereine einmüthig unſere 
Petition an den Neichstag unterftüsen. Die Nachrichten, 
welche mir bisher geworden, ergeben allerdings, daß die 
„Negintha"- Petition gegenwärtig bereits in zahlreichen Ver— 
einen durchberathen wird. — Herrn Dr. Nöderer: Einen 
Maßſtab für die Nührigkeit, welche auch die Geflügellieb- 
haberei im Leferfreife der „Sefiederten Welt" zeigt, kann 
ich Shnen in folgendem geben. Here Pfarrer Genfichen 
hatte Polandhühner bier kürzlich im Anzeigentheil ausge 
boten und diejelben jogleich nach Köln hin verfauft. Gr 
fchreibt: „Hätte ich alle Anfragen beantworten wollen, fo 
würde ich für viele Mark Porto verbraubt haben.“ Wir 
werden daher demnächit auch der Geflügelltebhaberet wieder 
wenigſtens ab und zu Rechnung tragen müſſen. — Herrn 
G. Blümken in Ruhrhave: Ein Brief an Sie tft als 
unbeitellbar zurücgefommen, wir bitten daher um freund- 
liche Angabe Shrer genauen Adreſſe. — Herrn Oswald 
Dppelt in Dresden: Ganz ebenfo. 

Expedition: Louis Gerſchel, Verlaysbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

[291] 1 ſtark. ſchwarzlack. Dratbauer m. 4Roll., 57 eml. 38 br., 
67 h., für 6.46. zu verk. bei eis, Berlin, Michaelkirchplatz 1. 
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Harzer Kanarien 
vorzüglicher Stämme können abgegeben 
werden bon W. Boecker, 

Konteoleur in Wetzlar. 

Harzer Kanarien, vorüglihe Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 

[292] Gustav Walch, Wiesbaden. 

AHatır-Niftkäften-Fabrik, 
prämiirt: Berlin 1877. 

S, W, M. Schmidt, Berlin 
Friedrichſtraße 55. 399 

Niſtkäſten aller Art aus ausgehöhlten Baumtheilen. 

Suche zu kaufen: 
Ein Männden und 2 Weibchen niftfähine gut befiederte 
MWellenjittiche; erſuche um Dfferte 

Lüchow, Provinz Hannover. 
[294] A.W. Hennings. 

1 Par Steinhühner 46. 40, 1 Auerhenne und 1 Birk- 
hahn, jeit $ Sahr zufammengemöhnt, 46 90, 1 Kolkrabe, 
ganz zahm, A. 16, 5 Rehe & A. 60, 1 nadten füdamert- 
fanifchen Hund * 25, 1Pinſcherhündchen, Rüde, der aller- 
kleinſten, feinften Katie 46. 50, 1 filbergrauen Kemberger 
Hund 10 Monate alt, jet ion 769 cm. hoch, von jeltener, 
imponirender Figur 46 200 habe abutachen. 

8. Schaible, 
[295] Klein Sifien, Württemberg. 

1 Par Wellenpapageien 19.6.5; 4 M. desgl. das Stüd 
Kräftige Bigel 

Arnſtadt a en. 229. 

Stugfäfige, 95 cm lang, 55 bob, 48 tie, mit Sub» 
lade und Futtergeſchirr & St. 6 8,50 eimjchl. VBerpadung. 

Diefelben eingerichtet als Herffüfig einſchl. 6 Nift- 
Een 11 46, offerirt 

€. Lange, St. Andreasberg i. H. 

Handlung exotiſcher Bügel 
von ©. Zeidier, Halle a/S,, 

ZTöpferplan Nr. 10 u. IL, 
empfiehlt großes Lager erotifcher Vögel, auch feine Gimpel 
(Dompfaften), gelernte, 2 Lieder pfeifend; eine Wind- 
fteppenhiündin, 4 Monate alt. (B. 5869) [298] 

Gin Par practvolle italienische Damenwinpipiele, 
4 Monate alt, äußerſt fein und zierlich gebaut, ſowie echte 
ungarifche Molfshund e. 

Ferner habe auch einige Stück jchöne Bären- und 
Wolfsdecken mit Kopf und Krallen, von in diefem Winter 
Asläntjenen Thieren ebmugehnn 
[239] F. Zivsa in Troppau, 

Ein Schöner Nenfundländer Hund, drejfirt, wird zu 
Taufen gefucht. 

Dfferten mit Preisangabe beforgt d. Exp. d. BI. [300] 
Suche zu kaufen: 1,1 (1 Par) Pfanen, rein meih. 

Dfferten unter A. BE. 44 durch die Erped. d. BI. [301] 

Abzugeben: 
8 Stüd ſchöne gelbe Sannzienhähne, u. Sänger, 

5 6. zu verkaufen. vom —— Jahre. 
[296] 

2) 97 

1 ifabellfarb, Weibchen 1 7 2348 
1 Zeijig (Much.) 1233 

Alle zufammen für 30 [302] 
Wittenberg. Gustav Franziskus. 

Louis Gerſchel Verlagebuchhandiung Guſiad Goß mann) in Berlin, 

Borzügl. Sänger unter Harantie —1 Nachtigal 15 6, 
2 Schwar köpfe a6 86 2 Reitzug - Finfen & 6 s, 
2 Wachteln & 4 A, 2 Dompfaften, Dih,, a 3 4, gegen 
Nachnahme. 

Morchenſtern b.Reichenberg in Böhmen. N. Stahl. 

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere 
und Naturalien 

von J. 0. Rohleder in Leipzig, 
Preife in Reichsmark, 

offerirt: Tiger- a Par 4% 59.24 Muskat 445 NP. 
a4, 10 9. a 34, Zebra- 14, Diamant- 24, faffen 26, 
Bande 5+ und Reisfinfen 4, 5%. a5, Miövcen, bunt, 14, 
Bronzemännden 5, Malabarfafänhen 54, Nonnen, mweiß- 
u. Ichwarzföpf., eh Kapmoremeber 8, Kardinäle, roth, 185, 
Wind. 14, Woch. 5, dgl. grau, 17, Mind. 9, Sonnen» 
vögel 24, Scharlach» 60, Mind. 35 und fiebenfarbige Tan— 
garen 65, Mac. 36, Hütten‘ Anger 15, Wbch. 5, Wellen-, 
alt, niftfäbig, 16 u. Halbmondfittiche 3, A 20, 
desgl. grauföpf. 19, Kabpenammern, Stüd 8, Jako's, zahın, 
anfangend zu |brechen, Prachteremplare, Stüd 55, Umazonen, 
Stüd 36, Nofa- 24 u. EI, gelbhaub. Satadug, un 26; 
ferner Kolbenhirſe 5 kg 7%, 1 kg 160 4, B 0 4, 
Senegalhirfe 5 kg 3,5, außerdem alle — te 
futterarten. BB 

Harzer Kanarienhähne, 
Lehmann'ſcher Stamm aus Andreasberg, find zu verkaufen, 
30 Stüd, a Stüd 8 4, 40 Weibchen, a Stüd 1 4, am 
liebſten au ammen, an einen Händler bedeutend billiger. 

5] Friedrich Träber in Stendal, 
Bor dem Uenglingerthor 7. 

2* " ’ vr 

Ausländische Vögel. 
Rothe Kardinäle, Spottvögel (Mokinbird), Tprechende 

Papageien, grüne und graue, von 30—50 A, auch habe 
ich einen jchönen Königns- Papagei, jeht groß und ſchön 
im Gefieder, |pricht jehr rein und deutlich, pfeift und fingt 
jede Melodie mit, für den Preis von 175 se gegen Nach— 
nahme. Joh. Janssen, 

[306] — Koperftrafie 100m 

Infr 
1 Stod (2 ee und 1 Grch) 16 ſchöne arobe pommerjche 

Enten, Farbe graublau oder gelblich, werden zu Faufen 
gefucht. een wi Ungabe der Größe, Farbe und en 
nimmt die Erped. d. Blattes entgegen. [1307] 

Gefunde —— Harzer Weibhen, & Stüd I 6, 
empfiehlt unter Garantie Ad. Raniszewski, 

[308] Plau in Mecklenb. 

Einen Ihönen Uhu Lin abzugeben 
[309] A. Franziskus, Wittenberg. 

Erbitte mir Dfferten mit Preisangabe ale Per: 
packung über 2 rafjeechte, zweijähr. Erpel; 1 Bijam, 
nen bunt 1 Alysbury; 12 St. geſunde —— 
Weibch., darunter 8 ©t. Harzer und zwar 2 meiße, e graue 
bunte, 3 grümbunte und 4 St. jehr große reingelbe; 1 Kirfch- 
fernbeißer. J. W. Nowacki, 

[310] Sujfowo bei Inowraclaw. 

ME” Gute Harzer Roller A 6M — „Gefiederte 
Tue Welt“, Ihrg. 1874, 1875, 1876 u. 1877, in eleg. Ya 
SEE Ymbd. mit Rüdentitel und „Canaria“, Ihrg. 1877 
Se vollit, verkauft un en Angeboten entgegen 
—— yer Rh. [311] Ferd. Kleeberger. 

1 Niftpärhen We — 1 dSal. Graukbpfchen; 
1 Much. er Par Neievögel verkauft [312 2] 

Schuiter, Königsberg 1./Pr., Haberberg. 

Gut hole Ameifeneier der feinften Sorte hat 
noch abzugeben Franz Aumeyer, 

[313] Linz, Zanditr. 55, 

Druck der Morddentfchen Sudhdrumerei in Berlin, Wilhelmftrape 32, 
Hierzu eine Beilnge; 



Beilage zur „Öefiederten Melf“. 
At. 7. DSerlin, den 14. Fobritar 1378. VI. Jahrgang. 

Der Geflügelzucht- und Vogelſchutz-Verein 
für Eisleben und Wngegend 

hält feine 2. allgemeine Geflügel-Ausjtellung, verbunden mit Prämiirung und Berlofung, 

vom 3. Bis 6. März ©. 8, 
im Wiefenhaufe ab. 

Anmeldungen erbitten bis 20, Februar an unferen Schriftführer Herrn Otto Schauseil, welder auf 
Verlangen Programme mit Anmeldebogen gern zujendet. 

Der Vorſtand. [314] 

Ornithologischer Oentral-Verein für Sachsen und Thüringen 
zu Halle a.S. 

Ausftellung von Wurftergeflügel, Bier: und Singvögeln, 
& verbunden mit einer 15 

Austellung von Aquarien und Terrarien, 
vom 29. März bis 1. April 1878 in Müller’s Bellevue zu Halle a./S. 

Anmeldungen find bi8 zum 10. März an unferen Schriftführer Herrn RR. Koven, Halle a. S., 
Aneidumerjtabe In  nanlenten, durch welchen auch die bez. Programme und Anmeldebogen zu beziehen ID 

oje A. ſind unter derjelben Noreffe zu haben. MWiederverfäufern gewähren wir den üblichen Rabatt. 
Der Bertrieb 5 Bol ift für den ganzen Umfang der rin Sachſen geftattet. 

Der Vorstand. 
Das Etabliffement von 

Chs. Jamrach, 
a und Thierhändler in London, [316] 

150. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: 25 ee 3 rothe, 3 grüne und 2 blaue und GE Araras, 20 Par In— 
feparables, 1 Par ſchwarzruͤckige Fafanen, 1 Par Nehrenträger-Pfauen; 1 großen Lippenbär, 1 arabijche Sxelle. 

!  Weimpich Nöllen's. EIHESOSS 

Beinrich Wöller’s 
F Booloifce und Ornithologiſche Handlung, 

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplag Nr. 21, 
& erhielt in den letzten Sendungen: junge Graupapageten, vollftändig im Gefieder, ohne —— Flügel, — 

Amazonen- und NeuholländerPapagelen, 1 Par Königslort im Prachtgefieder, 2 Par Gebirgslori, 1 Par Hod 
edelfittiche (Psittacus — Palaeornis — eupatrius), tadellos im Gefieder, 1 Bartfittichmännchen (2. Luckomi 

8 vollſtäudig ausgefärbt, ganz zahm, auf den Finger gehend und deutlich ſprechend, 40 Par importirte 
3 Wellenſittiche, 1 gut pfeifenden großen Beo, grüne, rothe und graue Kardinäle in richtigen Paren, 40 Par 
© Pekingnahtinalen oder Sonnenvögel, A400 Par verjibievene Sorten fleiner Vögel, als: Zebrafinten, zweifarbige 

Elſterchen, ſchwarzköpfige Nonnen, Malabarfafänden, Tigerfinken (die Männchen ganz ausgefärbt), Paradise 
witwen, Atlaswögel, Schmetterlingsfinfen, Amaranten, Helenafajänchen, fleine Elfterchen, Aſtrilde, Bandvögel, Blut- 

® fchnabel- und große Goldweber in Pub; außerdem 5 Par Darmojetaffen, 60 Stück verjchiedene Sorten anderer 
Affen, als: Rheſus, Kapuziner, Mangabe, Lapondre, Hamadeyas, Sava- und Monaffen, Mandrills und Hunds— 
paviane, 1 indiichen Hirsch, über 4 Fuß hoch, Name noch unbekannt. [317] 

GGGS9IEHISIEBZEHIEIG999E9033350333099LEE9O0I033888 

Abzugeben aus meiner Vogelitube: 1 dreifarbige | Eine ganz nene Flobert-Büchſe (Kal. 6m.) it 
Nonne, 1 Indigo, Much. 1 grauföpf. — gegen einen gut — rothen Kardinal zu ver—⸗ 
Much. 1 weißen Reisbogel, Wbch., 1 Par Paradis- | taufchen. Offerten d. d. Exped. d. DI. franko erbeten. [320] 
witnen, 1 Par Madagaskarweber. Ein Papageifäfig (Glockenbauer) fait neu um 23 46, 

[218] Alw. Horibeek, Seipzig, Elifenfir. 31. | Brehm’s Thierleben, 3 Bünde, elegant gebunden, um 25 M. 
Italieniſcher Cinquantin, kleinkörniger Mais, bejonders | verfauflih. Auch wird auf einen jungen, a Doppel⸗ 

für Pagageien, Tauben und el zu empfehlen; echten | gelbfopf getaufcht und darauf gezahlt. Gefl. Anträge 
Savennepfeffer, Kilde Wachholderbeeren, ſowie alle Vogel- | unter MM. E. poste restante Spijan-Podol ne) 
futterforten empfiehlt [319] F. Zivea in Troppau. erbeten. [321] 
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Aynfen- Sittiche. 
Pier Par aa vollkommen und im beſten 

Gefieder, werden abgegeben oder am liebſten gegen Wellen— 
ſittiche vertaufcht. 

F. Hackebram, Apotheker, 
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St. Andreasberger Kanarienvögel, 
noch preismerthe Sänger unter Garantie, & 12, 15, 18 u. 
1 SI; Weibchen, Käfige, ff. Sommerübfamen 5 Kg. 3 44 
mit Beutel. [334 

J. Hüger, St. Undreasberg im Harz. 
[322] Dülmen. Züchterei u. Poftverfandthandlung. 

. ” Für Kanarien-Kenner und Liebhaber. Feine Koller- und 
Kanarienvögel Rollervögel, in jeder Ausſtellung prämiirt, verſende das 

verſende auch bei Kälte unter Garantie. 
Koftenkäfige à Stüd 7 A. 50 4. 

Futter- und Wafergläfer zum Anhängen, & Did. 3 A 
chbwabenpulver, 

zur jchnellen und fichern Vertilgung von Haus-, ſowie 
auch Feld-Käfern. 

Inſekten-Tinktur, 
als vorzügliches Mittel gegen äußere Warafiten bei 
Menfden, Thieren und Dflanzen erprobt. Zeeis-aegeike 

niffe ſende poſtfrei. 

Kasper, Breslau. 
Kanarien-Hühne, 

Bosteliße Sänger, hat noch einige abzulaflen 
[324] Theodor Senff, Wernigerode a/Hars. 

Sämmtlihe meiner Kanarienvollervögel, 16 
Stück Hähne und 40 Std. Weibchen, vorzüg- 
liche, ſtarke Heckvögel eigener Zucht, Stamm 
L. Wiegand, ſind für den billigen Preis von 
200 Mk. wegen gänzlicher Aufgabe der Zucht 
zu verkaufen. Auskunft ertheilt die Expedition 
dieſes Blattes. [325] 

Verkaufe weg. Yufg. mein. 3 vorz. 2jähr. Roll. von 
Wiegand, Panter u. Dhlendorf einich. eleg. Bauer und Ger 
fangst., ein A Im. großes Bauer u. Geſangsk. ertra, dazu 
24 Pen. „Sanaria”, 14 Nrn. „Gef. W." ꝛc, div. Vogelf., 
auf. für 100 4 Einz. incl. a 36 M. 326 

Paulus, Berlin, Kurfürſtenſtr. 15/16. 

Zu verfaufen: 20 Ranarienweibben, Harzer Abftam- 
mung, a 1 6, im Ganzen 18 cf. ——— ich Verpackung. 

Flickschu 
[327] Fe Gleiwitz. 

Alle Vogelfutterftoffe, insbefondre Weikwurm, Ameifen⸗ 
eier, Sommerrübien, Glanzſamen, Weißhirſe, Hanfkörner, 
Haferförner, Eigelb und Gierbrot liefern billigt en gros 
et en detail [328 Klima & Eo., Prag. 

Zu Eaufen gefucht: 
2 bi8 3 rebhuhnfarbige Dorking : Hennen. Dfferten 

Carl Voigtlaender - Teizner, 
329] Schweizerthal bei Burgftädt (Sabien). 

1 gut fingender Karmingimpel, verfärbt, mit einem 
fteifen Fuß, und 3 Helenafajänchen find billig abzugeben 
oder gegen guten Harzer Hahn oder Wien zu vertaufchen. 

[330] @. Lestow, Berlin, Friedrichſtr. 207. 

Zunge nme ie Jako habe ih a Stüd 4 .M 
abzugeben. [331] W. White, Leipzig. 

Billig abzugeben find: 4 Par und 1 Weibchen 
Wellenfittiche, vorzügliche Zuchtpare, 1 Par Nymfen, 
auch Schon geniftet, 1 Par Singfittiche, un ſfämmt⸗ 
lich tadellos; außerdem zwei faſt neue Niſtkäſten für 
Nymfen und einen für größere Papageien, letterer mit 
Rinde. Offerten durch d. Exped. des Blatt. erbeten. [332] 

Verkaufe 1 prachtv. Di. imp. Wellenfittih 10 46, 19. 
bunte Mövchen, geniftet, 18 , I). Grauedelfinken, ge⸗ 
niſtet, M. hervorragender, fleifiiger Sänger 20 M 

. Henjel, 
[333] Berlin, KI. Aleranderftr. 28. 

Stück 24—36 6 gegen Poſtvorſchuß. Wögel, melde den 
Lrebhabern und Kennern nicht gefallen, nehme ich in der 
Zeit von 3 Tagen zurück. Kanarien-Züchteret und en: 
von K. Ebelimg in Merjeburg a./S. [335] 

Prima- Roller, 
Wiegand ’iher Stamm, prämiirt, von 12 bis 20 4, 
Weibchen deſſelb. Stammes a 1 4. 50 4, polirte Noller- 
tafige a 3 6. 50 48, prakt. Niſtkäſten für Kanarien billiaft. 
1,1 Silberbantam Ia., 25 A, 1,2 gelbe Staliener, raſſe— 
rein, 15 46, hat abzugeben 

[336] A. P. Schröder in Herford 1./W. 

Itatieniihes Geflügel alter Art, 
direkt importirt, Tiefert bilfig und überfendet Preis— 
verzeichniß poſtfrei 337 

Hans Maier in Ulm a./D, 

Echte ruſſiſche Sproſſer (ausgefuchte Schläger), Stein- 
röthel, jowie alle Gattungen europäiſcher Sing: und 
egotifcher Vögel find ſtets zu haben bet [338] 

Franz Wanek, Bogelhandlung, 
Prag, Nittergafle Wr. 411, J. 

Für fichere Männchen wird garantirt und werden Bes 
ftellungen prompteft ausgeführt. 

Futterfeſte Seen a Par 6 Ab; Birfenzeifige 
oder Tſchetſcher & Par 1,40 Ab; Erlemeifige 3.70.38 
Stigliben- Männcen & 1 ‚0 Ab, Weibchen a 70 4; Roth: 
bänflinge, Männcen, a1 NM, Weibchen à 50 4; rothe 
Dompfaffen à 2,50 A, blaue 75 43; Buchfinfen 1 46; 
GSoldammer à 75; Verbackung und Erpreßzuftellung 1 big 
Ilja A. [1339] F. Zivsa in Troppau. 

Habe unter Garantie d. gefund. Anf, u. fehlerfr. Thiere 
Folgendes abzugeben: 

Par brutluft. am. gelbköpf. Stare 26 6, feinste 
Sproſſer, fchlagend, 30 A das Stüd, Steinröthel 20 A, 
1 Blaudrofiel mit etwas dickem Kuh, aber geſund und 
fingend, 12 4, Kalanderlerchen, jehr groß und Heiße fin- 
gend, 10 46, Feldlerchen 4 A, Kothlerchen 4 A, Schwarz- 
plättchen (Mönche) 10 4, Spötter (S. hypolais) 20 A. 
und andere Grasmückenarten, Walddroſſel (T. musicus) 8 46 
— 1 ungemein zahmer Pavian, W., 50 6, 1 ungemein 
zahmer Sronenaffe, M., 50 46, 1 feine Amazone 40 Ab, 
1 ſprech. Surinam 48 6, 1 ichön. Jako 50 #6, alle ihön 
und vollf. afflimatifirt.- Graue Kardinäle, 8 MH. das Stüd, 
Meber, 4 A das Par, Neisfinten 5 46, Aitrilde 6 A, 
Muskatfinken 6 A 

Suche zu faufen oder umzutaufchen: 
gewöhnliche und große Doggen. 

bfe 
Wien I, Münzgafie 1; 

Die Gefiederte Welt 1877 
E ei. broch. für 12 durch ze Buchhandlungen zu 
eziehen 

Auch die früheren an e liefern wir fowett der 
Borrath reicht, nur fehlt das erſte Halbjahr 1876. 

Sonis Gerfhel, Berlagsbuhhandlung. 
Berlin, "wirehmftraße 32. 

Kanarienvögel, 
[340] 
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— Die Hilfsmittel der Wogelpflege und - Zucht auf 
den Ausftellungen „Uegintha" und „Cypria“ — Der 
Kanariengefang. — Der Werth der Kanarienweibchen. 
— Zur VBogelverfendung: Ein neues Trink und Futter- 
gefäh. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Wer- 
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Leipzig; Heilbronn; Smwinemünde; Arolſen. — Ehren. 
bezeigung. — Briefwechfel. — Anzeigen. — Die Bei: 
lage enthält: Anzeigen. 

Sur Kenntniß des Stars. 

Bezugnehmend auf das in Nr. 36 v. S. dieſes 
Blattes Gejagte erlaube ich mir, meine Erfahrun— 
gen inbetreff des Stars, welche fih auf langjährige 
Beobachtungen ftügen, zu veröffentlichen. Auch ich 
babe jchon vielfach bemerft, daß Stare ziemlich weit 
fliegen, um ihre Nachtherberge zu beziehen, und zwar 
fuchen fie fich zu derjelben nur dichtes Gehölz auf, 
welches ihnen hinlänglid Schuß gewährt. Da der 
Star nicht nur ein jehr gefelliger, jondern auch ein 
vorfihtiger und ſchlauer Vogel ift, jo glaube ich, 
daß der Grund gerade in Tebteren Eigenschaften 
zu ſuchen ift; denn auf kleinen Baumgruppen oder 
gar auf einzelnen Bäumen bringt er niemal3 die 
Nacht zu. Selbſt in den Brutfäften übernachtet das 
Weibchen nur jo lange, als das Brutgefchäft dauert 
und die Sungen feiner Wärme bedürfen. 

Bei uns in Süddeutſchland ericheint der Star 
etwa Mitte Februars. So fjah ich ihn bei günftiger 
Witterung ſchon am 14. und 15., jpäteftens aber 
am 22. Februar ankommen, doch glaube ih, daß 

im Februar nur die Vorboten, der große Schwarm 
aber erſt im März ericheint und zwar halte ich erftere 
für die Jungen (? Ned.) des Vorjahrs, denen noch die 
nöthige Erfahrung fehlt, bis fie dann im nächſten 
Sahr, duch Hunger und Kälte Hug geworden, ven 
Vorwitz laffen und erſt etwa in der erften Hälfte 
des März ankommen. Befanntermaßen juchen die 
Stare ja im September wieder ihre Heimatzftätte 
auf, bleiben da bis in den Dftober hinein, worauf 
fie no einige Wochen die Weinberge und Felder 
durchſtreifen und erſt dann Abſchied von uns nehmen. 
Im Frühjahr gelten mir die Stare immer als 
Metterpropheten. Kommen fie nır morgens und nicht 
auch abends zum Niftkäftchen, fo tft ficher Unmetter 
im Anzuge; jobald fie dann wieder abends er- 
fcheinen, darf man beftimmt auf gutes, freundliches 
Wetter rechnen; jo meint wenigftens der Volfsglaube. 
Allgemein gilt die Annahme, daß die Stare jährlid) 
zweimal niften, dem ijt aber nicht jo. Durch lange 
jährige genaue Beobachtungen weiß ich ficher, daß 
ein und dafjelbe Bar blos einmal im Sahre fniftet, 
nur wenn ihm die erfte Brut zerftört oder die Jun— 
gen geraubt werden, fchreitet es zu einer zweiten; 
andernfalls ftreifen fie mit den ausgeflogenen Jungen 
herum. Da nämlich nicht alle Bare Niftgelegenheiten 
finden, denn oft noch Mitte Aprils fieht man fie Häufer 
und Bäume abjuchen, jo müffen manche Bärchen warten, 
bis andere die erſte Brut ausgebracht und zum 
Flüggewerden geführt haben, und dann nehmen jene 
von deren leergewordenen Neftern Beſitz. Sobald 
die Jungen der erften Bruten etwas erftarft find, 
fliegen jene Neftlojen mit den Alten, wenn dieje 
Aetzung bringen, nach dem Nefte und bejehen fich die 
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Niftgelegenheit. Gefällt fie ihnen, fo fommen fie an 
jedem Tage, um nachzufehen. Sa, wenn die Jungen 
bald flügge find, ericheinen fie faft ſtündlich und 
fuchen diefelben hinauszutreiben. Da fi) die Jungen 
lange nicht hinauswagen, jo treibe ih fie hinaus, 
wenn fie flügge find, und ich habe ſchon oft Die 
Erfahrung gemacht, daß ein andres Bar vom ver- 
lafjenen Neft noch in derjelben Stunde Beſitz er— 
griffen und eifrig mit der Reinigung und dem Aus— 
bau defjelben fich bejchäftigte, und deren Junge be- 
trachtet man dann al3 die zweite Brut. 

Neu war mir in diefem Frühjahr die Mit- 
theilung, daß ein Star ein Schwarzfopfneit (Platt— 
mönch) plünderte und mit den Jungen dejjelben die 
feinen fütterte. 

Eigenthümlich ift auch, daß das Gierlegen, Aus— 
ſchlüpfen und Ausfliegen der Jungen bei fänmtlichen 
Staren einer Anfiedlung in jedem Sahr fat mit 
dem nämlihen Tage beginnt. Am 1. Mai ſchlüpften 
die Zungen regelmäßig aus. Spntereffant und unter- 
haltend it die Beobahtung eines einzelnen Männ— 
chens, welches fich einen Niftkaften erobert hat, und 
dem es nicht gelingt, ein Weibchen anzuloden. Ein 
folches behauptet und vertheidigt das Neft, bis Die 
ungen des nächlten Neftes ausgeflogen find; dann 
zieht e8 mit diefen herum. Wenn es fleine, grüne 
Blättchen in das Neft trug und diejelben von Zeit 
zu Zeit erneuerte, jo fam mir das immer als eine 
Spielerei vor, die, wie es jcheint, die Eier erjegen 
Sollte; denn ein Niftpar verwendet ja niemals 
Grünes als Bauftoff; auch fand ich dieſe Blätter 
ftet3 im Neſte liegend. 

Schließlich habe ich auch ſchon die Erfahrung 
gemacht, daß ein Niftkaften, der am Boden nur die 
geringite Deffnung bat, von den Staren nicht 
benußt wird. Lehrer Maier. 

(Mit diejer letztern Erfahrung ftimmen die unferigen 
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nicht überein, denn wir haben oft Stare in geborftenen 
Aftlöchern wie in zerfpaltenen Niſtkäſten brütend gefunden. 
Auch Herr Dr. Bodinus betätigt dies. Inbetreff der Be- 
hauptung, daß zwei Bruten im Sahre von zwet verſchiedenen 
Pärchen herrühren, möchten wir zunächſt anderweitige 
Stimmen hören. D. R). 

Heilung eines Granpapagei. 
Sm November d. J. 1874 kaufte ich einen 

anjcheinend ganz gefunden, noch nicht zahmen Jako 
für einen immerhin ziemlich hohen Preis (75 A) 
bei einem hiefigen (Straßburger) Händler, welcher 
mir die Verficherung gegeben, daß der Vogel durch— 
aus gut jei. Sn der erften Zeit ftellte ich letztern 
zwifchen mic) und die Wand, jo daß er das Licht 
nicht unmittelbar befam und dadurch wurde er jehr 
bald zutraulid. Er fraß Hanf, Neis und auch 
Mais und erhielt dann und wann als LZederbifjen 
eine vorher ſelbſt gefoftete Mandel oder Nuß. Das 
Thier war bis zum Februar des nächſten Sahres 
munter, gut im Gefieder und fing an, fi im Sprechen 
zu üben. Meine Freude, einen jo prächtigen Vogel 
erhalten zu haben, war jehr groß, umfomehr, da ich 
deren drei ſchon verloren hatte, nachdem fie Faum 
8—14 Tage in meinem Beſitz gewejen. Doch das 
Bergnügen follte nicht lange währen, denn ſchon anfangs 
März fing mein Jako an zu kränkeln, verjchmähte 
ven Hanf, ſaß oft mit gefträubten Federn da, verlor 
an Munterkeit, fraß aber auffallend viel Sepia. Sch 
bot ihm wieder gefochten Neis, den er auch ver- 
zehrte, doc zeigten feine Entleerungen eine ziemlich 
große Maſſe Elebriger Beitandtheile. Die Traurigkeit 
des Vogels wurde größer und fein Anfehen verlor 
von Tag zu Tag mehr, Wafjer nahm er jehr wenig 
zu fih. Sch träufelte ihm nun einige Tropfen ftarfer 
Dpiumtinktur ins Waffer, doch dies half augenblicklich 
nichts; im Gegentheil der Zuftand des Vogels ver- 

Die Hilfsmittel der Vogelpſlege und Zucht 
anf den lehten Ausftellungen der „Hegintha“ 

und „Eypria“. 
Dom Herausgeber, 

Auf unferen beiden — wie wol auf allen Ausstellungen 
in ganz Deutichland überhaupt — zeigen ſich die og. 
UÜtenfilien in immer größerer Anzahl und Mannigfaltigkeit 
und es verlohnt ſich daher wol ver Mühe, diejelben einmal 
in ihrer Geſammtheit zu bejprechen, wennſchon wir und 
nicht verhehlen dürfen, daß tro der überaus großen Fülle 
die wirklich praktiſch-brauchbaren Gegenftände nur in ver- 
hältnißmäßig geringer Anzahl verhanden find. 

Menden wir ung zunächft einer Leiſtung zu, welche für 
den DBogelzüchter im bejondern und für den Vogelfreund 
im allgemeinen eine vorzugemeife hohe Bedeutung hat: ich 
meine die Niſtkaſten. 

In Nr. 460.3. habe ich hier eine Beiprechung der von 
a M. Schmidt in Berlin neuerdings hergeftellten 

iftkaften gegeben, welche durch den runden Schnitt einer 
Säge aus natürlichem an gefertigt werden. Herr 
Srühauf, Inhaber der Holzwarenfabrif in Mühlhaufen 
in Thüringen, welcher fib einen ſolchen Schmidt'ſchen 
Kalten zum Mufter beſchafft hat, fchreibt über denſelben 
folgendes: „Der feit eingejegte Dedel mit Klo würde bei 
anhaltendem Regenwetter bald aufquellen und den Kaften 

zerfprengen ; deshalb ſchlage ich vor, daß der Dedel ohne Klo, 
einfach zum Aufklappen mit einem Charnir und mit einem 
ftarfen Drabthafen als Verſchluß angefertigt werde. Sn 
gleicher Ginfiht habe ich das Bodenftüd innen ein wenig 
kleiner hergeitellt, jo daß es aufquellen kann, ohne den 
Kalten zu zeriprengen: unterhalb jenes Bodenſtücks ift ein 
ftarfes Nindenbrett zum = angenagelt und in dieſem 
befinden ſich einige Abflußlöcher. Das Dach laſſe 
ich nach der Vorderſeite hin beträchtlich vorſpringen und 
an einer Anzahl von Käſten habe ich eine ſanfte Abdachung 
nach rechts, an den anderen nach links hin, immer der Naht 
entgegengeſetzt, eingerichtet, ſodaß das Schnee- und Regen» 
waſſer nach dieſer oder jener Seite ablaufen kann. Das 
Eiſen zum Aufhängen habe ich bedeutend ſtärker, als an 
dem Probekaſten genommen, da das Blech des letztern 
ſeiner Schwere keineswegs entſpricht. Ebenſo habe ich die 
Sitzſtange ſtärker und aus einer natürlichen Gabel ge— 
macht, denn erſtens ſieht dieſe beſſer aus und zweitens 
haben die Vögel auf dem dünnen Hölzchen keinen Halt. 

„Mein Urtheil über dieſe rund ausgeſägten Niftkaften 
ift nun aber folgendes: Won vornherein fann ich fie nicht 
für dauerhaft halten, denn fie werden den Einflüſſen naſſer 
und heißer Witterung ſchwerlich für längere Zeit wider— 
ſtehen können. Namentlich die genagelte Naht wird das 
Dehnen und Zuſammenziehen des Holzes ſchwerlich er- 
tragen, ſondern nur zu bald aufſpringen und der Kaſten 
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fehlimmerte fich fo, daß er jegliches Futter, welches 
er zu fich nahm, auswürgte und durch jtarfen Durch- 
fall von fich gab, daß er troß großen Durftes nicht 
mehr an fein Trinfgefäß ging (wahrſcheinlich in- 
folge von Schwäche), jondern das Waſſer nur von 
einer dargereihhten eingetauchten Feder, aber jehr 
begierig, ſchlürfte. Ich wußte mir faſt garfeinen 
Kath, trogdem wollte ich meinen Jako um jeden 
Preis retten. Sch gab ihm daher zu öfteren Malen 
des Tages vermittelft einer Feder reine Opiumtinktur, 
auch in den dargereichten Wafjertropfen. Jedesmal, 
wenn ich nur die Fever anfaßte, kam er herangerückt 
und nahm, mit einer wahren Gier, die ihm dar- 
gereihte Arznei. — Ih unterlieh bei ihm, das 
bei Nymfenfittichen ſtets mit Erfolg angemwendete 
Baden in heißer Luft, weil ein derartig ſchwacher 
Vogel ein ſolches Verfahren nicht ausgehalten haben 
würde, zumal er fich auch leicht hätte erfälten können, 
in anbetracht deijen, daß er über ein Verdeden des 
Käfigs mit Tüchern ſtets jehr heftig wurde und den 
Sand hinauswarf. Dben ermähntes Mittel 
feßte ich mehrere Wochen unausgeſetzt fort und fiehe 
da, mein Jako wurde, zwar langjam, aber doch zu- 
fehends beſſer. Ich ftellte ihn ans Fenfter in die 
Sonne und reichte ihm wieder Hanf. Bald hatte 
ich die Freude, ihn wohl und munter, glatt und 
ſchön im Gefieder zu fehen. Nach jeiner über- 
ftandenen Krankheit wurde er noch viel zutraulicher 
und entpuppte ſich al3 guter, gelehriger Sprecher. 
Sch mar reichlich belohnt für meine Mühe. 

Noch jei bemerkt, daß ich, bei den verjchiedeniten 
Vögeln, die ich halte, das Futter oft wechsle und 
ihnen möglichit das biete, was die Mutter Natur gibt; 
ich bin jedoch für abgefochtes Waffer nicht, weil ich 
es eben nicht für naturgemäß erachte. 

Neumann, 
Premierlieutenant. 
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Der Kauariengeſang. 

Muſikaliſch zergliedert von W. Klubs. 

Baßrollen. 

Unter diefem Namen faffen wir alle diejenigen 
Touren zufammen, welche jowol ihren Tert — 
gleichviel ob knarrend oder knorrend — gemeinſam 
aus einem ar oder or gebildet haben, als auch ihre 
Tonlage gemeinfam in der kleinen Dftave befigen. 
Sie liegen in der tiefiten Tiefe, zu welcher fich zu 
verfteigen das Drgan der Kanarien fähig ift und 
verleihen dem Geſange erjt die wirklihe Würze, ich 
fönnte mir niht3 Dünneres (Durchſichtigeres) denken, 
als einen Kanariengefang ohne eine ſolche Rolle. 
Se voller und hohler der Vogel diefe Tour bei 
ſonſt edlem Gejange bringt, einen um jo größeren 
Werth befigt er. 

Die Baßrollen find der Grundftein des ganzen 
Gejangsgebäudes, wie aud) der Baß ebenfo bei In— 
ftrumental- als Vokalmuſik die Grundlage, den Halt 
des Ganzen bildet. Wo fie vorhanden find, da er- 
reicht der Gejang einen Umfang von mehr als drei 
Dftaven, wogegen es ſonſt faum zwei fein würden, 
der Gejang aljo gezwungen wäre, fie) fortwährend 
in hoher Tonlage zu bewegen. 

Die Baßrollen bilden ihren Tert alfo, wie 
jhon erwähnt, aus einem arrrrr und orrrr; mit 
unter find fie aber außerdem noch von einem ver- 
ſteckten n durchzogen, und wir nennen fie dann 
Schnarren. Dieſer Name ift auch bezeichnend genug; 
al3 Nafenlaut zieht fih das n dureh die ganze Tour. 
Eine folde Schnarre iſt nit fo ſchön wie eine 
Knarre oder Knorre, umfoweniger wenn das n recht 
deutlich zutage tritt; während es bier als ein 
breites verzerrtes Klingen fich zeigt, gewährt uns eine 
Knorre eine wirklih edle, zumeilen ſehr hohl 
flingende Tour. 

auch wird jonft wol Riſſe befommen. Einen ferneren Uebel- 
ftand zeigt derſelbe jodann in feiner verhältnikmäßig un- 
geheuren Schwere, welche den Transport nur zu jehr ver- 
theuert; ſchließlich warne ich, daß man die Zylinder nicht 
anders ald aus grünem Holze, alſo beizeiten herftellen und 
austrocknen lafje, denn beim Ausſägen des getrodneten 
Klotzes reißt ein jolcher nur zu leicht und der ganze Zylinder 
fallt auseinander. 

‚ „Beifolgerd überjende ih Ihnen nun ein Gremplar 
meiner alten Gloger'ſchen Niftkäften, welche ich noch ent- 
iprechend zu verbejlern mich bemüht habe, zur gefälligen 
Prüfung. Das für denfelben verwendete Holz; wird, be- 
reit8 im Sommer gejchnitten und gut ausgetrodnet. Gin 
Plaben, bzl. Zeripringen des Raftens Tann daher faum 
vorkommen; der Firniß hält jede Näſſe ab und troß feiner 
unbedingten Dauerhaftigkeit iſt der Kaften doch leicht zum 
Transport. Das Hinten vorjpringende Brett zum Auf 
hängen habe ich beibehalten, meil dieje Befeitigungsmweile 
einfach und dauerhaft ift. Den Dedel habe ich anftatt 
wie bisher zum Aufſchieben zum Aufklappen gemacht. Auch 
den Schußfloß gegen die Beraubung des Niftkaftens durch 
eine Kate oder durch Eichkätzchen habe ich angebracht, und 
ebenfo einige Abzu Slöcher Für das einregnende Waller im 
Fußboden und ſchließlich auch das Ihrägabfallende Dach 
zum Mbfliefen des Schnee- und Negenmwailerd. Dics 
leßtere alles nach Ihrer Vorſchrift. Durch folhe Ver— 

beflerungen werden die alten urlprünglichen Gloger'ſchen 
Niſtkäſten übrigens nur um eine geringe Kleinigkeit 
theurer.” 

Herr Frühauf hat mir alſo die Proben Die beiden 
Niſtkaͤſten mitgefhikt und auch mein UÜrtheil geht dahin, 
daß ich den vier- oder ſechſseckigen urfprünglichen Gloger’- 
ſchen Kaften, namentlich mit den geſchilderten Verbefleruns 
gen, denn doch dem ausgejägten Kaften ganz entjchieden 
vorziehe. — 

Auf der „Cypria“-Ausſtellung hatte Herr Frühauf ſo— 
dann. a. einen Papageien» Niltfaften aus einem Baum— 
ftüd in der Weife der ausgefägten hergeitellt, welcher mic) 
vollftändig befriedigte. Derjelbe hat das natürliche Ausjehen 
eined Baumftammd und jelbit der Deckel iſt hübſch mit 
Rinde verkleidet, ſodaß er in der Wogelftube, bzl. im 
großen Bene zugleich als Schmud dienen Tann. Hier 
im gleichmäßig trodnen Raum fann die Gefahr des Zer— 
platzens nicht inbetracht fommen und höchitens ver Uebel- 
!tand, daß der Papagei die auf den Deckel genagelte Rinde 
elegentlich herunternagen, was man jedoch durch Hoch⸗ 
an des Kaftens mol verhindern kann. Für dieſen 
Papageien⸗Niſtkaſten nebſt einen hier bereits mehrfach er- 
mwähnten und im „Handbuch für Vogelliebhaber" I. genau 
bejchriebenen Niftbaum für Mellenfittihe oder andere 
Zwergpabageien, ferner fr ſechs Gloger'ſche Niftfälten und 
vier desgleichen mit Schugvorrichtung gegen Raubthiere er- 
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Ihre Tonlage hatten ſolche Touren, bei den 
von mir gehörten Hähnen, auf dem g, a und b 
der Heinen Dftave, auf dem g gewöhnlich mit dem 
Terte arrır, auf a und b mit orrrrr. Die Bes 
nennung Knorrrolle ift dann anzuwenden, wenn den 
Tert ein urrrrr bildet. 

Außerdem gibt es Baßrollen in höherer Lage; 
fie erfchienen mir auf dem d, e, f und g der ein: 
geftrihenen Oktave, find aber lange nicht fo ſchön 
wie die tiefen. 

Am beiten dürften fie am Plabe fein, wenn 
fie entweder durch tiefere oder tiefe durch fie ab- 
gelöft würden. Die Tertlage diefer Baßrollen habe 
ich ſtets auf ein errrrr zurücdgeführt; Schnarren 
gibt e3 unter Ihnen ebenfalls. 

Auch als Doppeltour mit der Klingelvolle tritt 
die Baßrolle auf. Ein von mir felbjt beſeſſener 
Hahn brachte die Baßrolle (arrrrr) auf dem g der 
fleinen Oktave mit einer Klingelvolle (i) auf dem d 
der dreigeftrichenen Dftave in der Weife, daß von 
der Klingelvolle immer ein i zu zwei Tremolando— 
Schlägen der Baßrolle erjcholl. 

Die Baßrollen befigen nun ſchließlich ein viel 
fchnelleres Tempo als alle vorhergenannten Touren, 
und zwar ein doppelt jo jchnelles als die Hohlvolle, 
folglich: ſechzehn Stöße in jeder Sekunde hervor: 
gewirbelt. Sie ift ihrer Tiefe wegen die am leichtejten 
erfennbare Tour im Kanariengejange. 

Der Werth der Kanarienweibchen. 
Es braucht jedes jung aufgezogene und bis 

zur nächſten Sahreshede aufgehobene Kanarienweibchen 
beftimmt fir 1 Mark Futter und man bekommt aus 
der Kanarienzucht ftetS mehr Weibchen als Männchen. 
Darum ift es mir unbegreiflih, daß Kanarienweibchen 
für 50, ja für 25 Pf. ausgeboten und verkauft 
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werden. Der Selbftkoftenpreis ift ja doppelt jo hoch 
wie der Verkaufspreis. Wird denn ſonſt Semand 
etwas, das doch auch an und für fi einen 
Werth hat, unter dem Preiſe verkaufen, welchen das 
Betreffende zu unterhalten bereits gefoftet? Die 
Angelegenheit ift von ziemlicher Wichtigkeit, da die 
meijten Vogelzüchter auch auf Vortheile des Erwerbes 
rechnen. Ich für mein Theil habe mich feſt ent- 
ſchloſſen, kein Kanarienweibchen anders als für 
mindejten® 1 Mark zu verfaufen. Vivat sequens! 

Feodor Marten. 

Dur Vogelverfendung. 
Ein neues Trink- und Futtergefäf. 

Angeregt dureh Ihre bier veröffentlichten Auf- 
fäte über „Vogelverſendung“ habe ich vielfach über 
die Konftruftion eines praktischen Trink-, bzl. Futter- 
gefäßes in Neifefäfigen nachgedacht, und es ift mir 
nun endlich gelungen, ein folches zu erfinnen, das allen 
billigen Anforderungen entſpricht. Ich hoffe damit 
den reifenden Vögeln und ihren Beſitzern einen 
Dienft erwiejen zu haben. 

Das Gefäß iſt aus Zinkblech verfertigt und mit 
Zinn gelöthet, und kann einzeln das Stüd für etwa 
50 Bf. hergeftellt werden, im Großen jedenfalls billiger. 
Die Neinigung geſchieht ſehr leicht mit kochendem 
Wafjer. Je nach der Oeffnung iſt e8 als Waſſer— 
oder Futtergefäß zu verwenden. Gefüllt kann man 
das Gefäß in jede beliebige Lage bringen, auf 
den Kopf ſtellen, ſchütteln — immer bleibt noch genug 
Waſſer, bzl. Futter darin, um den Vogel vor Durft 
und Hunger zu Schüßen. Gr kann nur nicht teinken, 
wenn der Käfig mit dem Gefäß auf dem Kopf fteht, 
jonft in jeder Lage. Wenn man zwei Trinkgefäße, 
eins am Boden, eins an der Dede, anbringen wollte, 

bielt Herr Frühauf zufammen einen I. Preis. Für jede 
einzelne Nr. konnte ihm ein folcher nicht ertheilt werden, 
weil diefelben ja nicht mehr ganz neu, fondern fchon früher 
auf den verjchiedenen Ausitellungen pramtirt worden. 

Auch Herr M. Schmidt erhielt für feine hier wie er 
mwähnt bereits bejchriebenen Niſtkäſten einen Preis. 

Zur Ausstellung des Wereins „Negintha“ hatte Herr 
Aug. Miener in London auch feine fieben Werfandt- 
falten von vorzugsweife praftifcher Einrichtung, in denen 
die englifchen SKanarienvögel bier angefommen waren, ans 
emeldet, und die Herren Preisrichter hatten daher bie 
licht, auch über fie zu urtheilen. Ein folder Verſandt— 
käfig hat einen Sockel von ftark drei Finger breit Höhe 
und in demjelben eine in einfachfter Weiſe, nur vermittelft 
eines durchgehenden Nagels bewegliche, etwa $ Finger breite 
Thür von der Länge der ganzen Worderfeite, durch welche 
vermittelit eines jchmalen Hafens oder ähnlichen In— 
ftrument8 der Fußboden ſtets gereinigt werden kann, eine 
Vorrichtung, die wir ſchon bet den Werfandtfäften, im 
denen die Vögel von Auftralien u. a. eingeführt werben, 
finden. Oberhalb des Sodels Springen die beiden Seiten» 
wände nahezu einen Finger breit hervor oder richtiger ges 
fagt, das Gitter ift in einem für fich hergeftellten Rahmen 
an die vordere offene Geite des Kaſtens feftgenagelt. 
Zwiſchen dem Gitter und dem innern Raum wird von 
oben herunter ein Rahmen eingefchoben, welcher mit feiner 

Gaze beipannt ift. Durch diejelbe erhält der Wogel aus— 
reichendes Licht zum Freffen und Trinken, während er fich 
doch ficherer fühlt und wenigſtens einigermaßen geſchützt 
it. Als Futterbehälter ift an der einen Duerfeite ein 
bölgerner Trog angebracht, während auf der andern ein 
blechernes zweckmaͤßiges Trinkgefäß hängt. Hier befindet 
ſich auch die einfach eingejchnittene und an Drabtvorrichtung 
laufende und ebenso verjchliegbare Thür. Ein Drahthenkel 
am oberen Boden zum Kragen verbollftändigt die ganze 
aus leichtem, doch ſehr feitem Holze zugleich fauber und 
geſchmackvoll hergeftellte Vorrichtung. Für diefe Verſandt— 
fälten wurde dem Herrn Ausiteller eine ehrende An— 
erfennung zutheil. 

Auf der „Sypria'-Ausitellung hatte Here Frühauf ſo— 
dann einen Winterverlandtkaften hach meiner Vorfchrift, wie 
ich denfelben hier in Nr. 29 bis 34 v. S. eingehend beichrieben 
babe und der fich nicht allein damals bei der Sendun 
meiner Vögel nach London und zurüd, ſondern au 
fpäterhin bei mehreren derartigen Gelegenheiten gut be- 
währt hat. Da derfelbe auf der Ausſtellung dieſes Vereins 
noch nicht vorhanden gewefen und auch mehreren der Herren 
Preisrichter no ganz neu war, jo wurde er mit dem 
I. Preife als zweckentfprechend anerkannt. Gelegentlich gebe 
ich bier nochmals eine Bejchreibung, namentlich mit den 
inzwiichen vorgenommenen Verbeſſerungen. 

(Fortſetzung folgt). 
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jo könnte man einen Vogel auf langen Reifen ficher 
vor dem BVerdurften ſchützen. 

Ein Schwamm braucht nicht eingelegt zu werben. 
Das Gefäß ift in jeder beliebigen Größe herzuftellen. 
Doh müſſen die richtigen Verhältniſſe ge— 
mwahrt bleiben. Es wird bei ftarfem Umbherwerfen 
des Käfigs nur ſehr wenig Wafjer zur Zeit aus dem 
Gefäß verjchüttet werden können. 

Sch führe den Leſern diejes Kolumbus-Ei vor- 
läufig in beifolgender Skizze vor. 

Keije-Trinfgefäß (verkleinert). 
— 

⸗ 

Durchmeſſer des Trinklochs etwa 2 cm. (2,25 cm.). 

An einer Seite werden zwei zolllange Drähte 
angelöthet, zur Befeftigung an der Holzwand des 
Käfige. 

Beim Futtergefäß wird fein runder Ausschnitt, 
fondern ein größerer, ediger angebradt. 

Reiſe-Futtergefäß (verkleinert). 

a. und b. Drähte zum Befeitigen. Die Ränder 
c. und d. find 1 em. breit nad) innen umgebogen. 

Sie werden überrafcht fein darüber, daß eine 
folde einfache Vorrichtung mit den oben befindlichen 
Käften, wohinein beim Umdrehen Waffer und Futter 
fällt, ihren Zweck erreicht. Dr. ®. Zangen. 

DBrieflide Mittheilungen. 

... Bon einem Pärchen größter Elſtecchen habe ich im 
Laufe de vorigen Jahres 46 Junge großgezogen und zwar 
in einer Brut jogar 8 Stüd. Gerife. 

».. Was meine Anfänger-Grfolge anbetrifft, fo beftehen 
fie in 11 Zebrafinfen und 19 Mellenfittiben im ver: 
gangenen Sommer und Herbit. Sie haben ſchon Recht: 
Geduld, Ausdauer und ein wenig Liebe zur Sade führt 
zum Ziel! Rob. Kunde. 
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Anfragen und Auskunft. 
Herrn Dr. Münter, Stabs- und Bataillonsarzt; 

Der Tigerfink war ee: an heftiger Lungenentzündung 
aeftorben, der graue Aftrild aber war an einem meichen 
Ei zuzrunde gegangen. Beide zeigten fich jonft im ganz vor- 
züglichen Buftande — und daher dürften Sie derartige 
Zufälle wol unfchwer abwenden fünnen, wenn Sie einer» 
feit8 die in meinem „Handbuch“ I ©. 412 angegebenen Rath. 
ihläge inbetreff der Legenoth befolgen und andrerjeits 
darauf achten, ob der Fall von Lungenentzündung in irgend 
einer Urjache begründet war, melde Sie aufzufinden und 
abzuftellen vermögen. mE 

Heren Karl Hein: Es thut mir wirklich aufrichtig 
leid, daß ich Ihren Wunſch abſchlagen muß. Beim beiten 
Willen kann id aber nicht die Zeit dazu finden, kranke 
Vögel — mie ſolches mehrfah gewünſcht wird — zur 
Beobachtung, bil. Kur hierher zu nehmen. Befolgen Sie 
nur die Shnen gegebenen Nathichläge, jo werden Sie die 
Amazone hoffentlich ſelber heilen fönnen. 

Herren Karl Ritter von Boguf: 1. Wenn 
Ihre Nachtigal fleißig Ting und einen reinen Schlag hat, 
fo brauden Sie jene eigenthümlichen Töne auch garnicht zu 
beachten; ein Krankheitsanzeichen find fie nicht. Das Aus« 
pinfeln der Naſenlöcher mit Baumöl unterlafjen Sie nur, 
fonft mahben Sie den Vogel am Ende damit nod 
frank. 2. Geben Sie das Milchfutter feinenfalld zu meich. 
Leſen Sie über derartige — das in meinem 
„Handbuh für Wogelliebhaber‘ I. ©. 378 Gefagte nad. 
3. Sinbetreff des Kahlmerdens mancer Vögel, beſonders 
der Zigerfinfen finden Sie im „Handbuch für Vogellieb- 
haber“ I. (neue Auflage) S.417 Auskunft. 4. Der orange- 
föpfige Star ift im leßtern ©. 321 befchrieben und mit allen 
feinen deutihen und lateinifchen Namen benannt. 

Herrn A. 3. in Münſter: Die überjandte Safanen- 
henne hatte ein großes jcharfes Stück Glas im Magen, 
durch welches wol ihr Tod hervorgerufen worden. 

Herren BernhardRofe: Daseigenthumlihe Würgen, 
melches viele Papageien zeigen, ift keineswegs immer eine 
Kranfheitserfcheinung. Seht wenn fie dabei den gefreifenen 
Hanf von ſich geben, fo darf man nicht glauben, daß dies 
franfhaftes Erbrechen ſei. Es ift namlich nichts andres 
ala Parungsluft, und zwar möchte der betreffende Vogel 
fein Männcden oder Weibchen füttern und felbit in Er— 
mangelung eines folchen fann er fich nicht enthalten, dem 
ihm freundlich begegnenden Menſchen gegenüber, feine 
Liebesjehnjucht zu erfennen zu geben. Webrigens kommt es 
auch vor, daß jüngere noch nicht eingemöhnte und fehr 
ängftliche Vögel ſolche Würgbewegungen aus Furcht beim 
Nahen eines Menſchen zeigen; immer alſo iſt es eine 
Gemüthsbewegung, welte diefelbe hervorbringt. 

Heren Julius v. Wickede: 1. Ueber die Eigen 
thümlichfeiten des Sonnenvogels wollen Sie in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I. ©. 294 nachleſen. Dort ift 
auch gejagt, mit melden anderen Vögeln er beifammen 
gehalten werden darf. MWellenfittihe fann man mit ihm 
wie mit allen in offenen Neſtern brütenden Vögeln nicht 
gut zufammenhalten, weil ſie muthmilligerweife deren 
Bruten leicht zerftören; nur wenn der Kaum recht weit ift 
und an der Hinterwand im dichten Strauchwerk zahlreiche 
Niſtgelegenheiten angebracht find, können fie feinen Schaden 
verurjadhen. Die Pärchen der Sonnenvögel find nad dem 
„Handbuch“ unfchwer zu unterfcheiven. 2. Die Frage, melde 
tropiichen Vögel die beiten Sänger find, ift hier bereits 
oft beantwortet. Da aber der Geſchmack und die Anſprüche 
ſehr verjchieden find, jo möchte ich bitten, daß Sie in dem 
„Handbuch“ über die einzelnen Arten nachlefen, Shrerjeits 
Beobachtungen anftellen und die Sale freunlichit 
mittheilen. 3. Um zu verhindern, = die ferbthierfrejjenden 
oder Wurmvögel im Winter zu fett werden, bedarf es 
einer ganz bejondern Fütterungs-, bzl. Behandlungsweife, 
melde in dem „Handbuch“ II. ©. 373 eingehend beiprochen 
iſt. Dean gibt ihnen namlich en gleiche Be 
jedoh in andrer Beihaffenbeit. ei zu großer Körperfülle 



80 Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Wogelltebhaber, -Züchter und Händler. 

läßt man mehr und mehr die Pflanzenftoffe und bei Mager- 
Teit die Sleifchftoffe, bzl. Ameifenpuppen und Mehlmürmer, 
vorherrſchen. 

Herrn Joh. Reif: Sie ſchreiben: „Ein vorzügliches 
Mittel, krankes Gefieder zu heilen, beſteht darin, daß man 
an einigen Stellen des Körpers mehrere Federn, auch wol 
den ganzen Schwanz ausrupft. Hühner und Enten, auch 
Singvögel find durch dies Verfahren binnen kurzem voll» 
kommen geſund geworden“. Darauf müſſen wir antworten, 
daß das Ausrupfen einiger Mean bei ftodender Mauſer 
und in manchen anderen Fallen wel ganz gut ift, als ein 
Univerfalhilfsmittel aber nimmer betrachtet werden darf. 

Herrn Dito Herder: Obwol der Vorgang der Gi- 
befruchtung von der Wiffenichaft noch keineswegs ganz ſicher 
erforicht und feftgeftellt worden, fo dürfte doch ſoviel durch 
Erfahrungen ermittelt fein, daß eine einmalige Begattung 
für ein ganzes Gelege ausreichend ift. Ihre hübfche 
Beobachtung betätigt dies ja ebenfalls. 

Herren Gebrüder N. in U.: Aus der Antwort an 
Herrn Roſe werden Gie erfehen, daß Ihrer Beobachtung 
Tein ‚phyſiologiſches Näthfel‘, jondern eine einfahe Natur- 
eriheinung zugrunde liegt. 

Ans den Bereinen. 
„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde in Berlin, 

In der am 15.9. M. ftattgefundenen außerordentlichen Ger 
neralverjammlung wurden für das Sahr 1878 folgende 
Khan in den Vorstand gewählt: Dr. Karl Ruf, I. Bor: 
1 

— 

itzender; Verlagsbuchhaändler G. Goßmann, I. Vor— 
ihender; Kaufmann U. Michel, III. Vorſitzender; Regi⸗ 
ftrator Schellad, Kaljenführer; Poſtſekretär 9. Schmidt, 
I. Schriftführer; Kaufmann WA. Buckpeſch, I. Schrift 
führer; Schriftftellee B. Dürigen, Bücherwart. 

— Der ornithologifche Zentral-Berein für Sachjen 
and Thüringen zu Hallea.S. (Situng am 27. Sanuar). 
Zunächſt hielt Herr Dberlehrer Schlenker einen Vortrag 
über das interejlante Thema: „Die Vogelwelt im Dienfte 
des Aberglaubens.“ Der Aberglaube, jene finftere Macht, 
der das beiiere Willen nur langfam und allmälig den 
Rang abzulaufen vermag, ſo begann der WVortragende, hat 
durch alle Zeiten unſeres Geſchlechts hindurch in Blüte 
geitanden. Erſt die gründlichen Grforfchungen der neueren 
Zeit haben Aufklärung gebracht. Daß auch die Vogelwelt 
in den Dienft des Aberglaubens hineingezogen, kann nicht 
Wunder nehmen und es mag dazu das den Vögeln theils 
angedichtete, theils auch in Wirklichkeit innewohnende Vor- 
gefühl der Witterung die Urfache geweſen fein. Prieſter 
vergangener Zeiten machten fie fogar zu heiligen Thieren. 
Die Chaldäer find nachweisbar das erfte Wolf, melches 
DVogelpflege betrieb. Die Nuguren oder Wogeldeuter waren 
eines der einflußreichiten Nriefterfollegten der alten Römer. 
Aus dem Fluge und Gefchrei der Vögel, ſowie der Art 
und Weile, wie diefelben das dargereichte Futter zu ich 
nahmen, verfündigten die Auguren die Zukunft und den 
Willen der Götter. Durch ihre Weiſſagungen bei der 
DVogelpflege machten die Auguren Herrſcher wie Beherrſchte 
zu ihren Dienern. Huhn, Rabe, Adler, Geier, Eule u. a. 
waren Gegenftände der Verehrung. Auch das deutſche 
Volk hat von altersher feine abergläubifchen Meinungen 
inbezug auf die Vogelwelt gehabt. Hahn, Gans, Eule, 
Nabe, Krähe, Weihe, Mäufebuffard, Schwalbe, Stord, 
Gisvogel u. |. w. mußten die wunderlichiten Erzählungen 
über ſich ergehen Yafien. Der Uhu wurde fchuldlofermeile 
der Urheber der fchauerlihen Sage vom wilden Säger. 
Der Steinfauz, der Vogel der Göttin Minerva, ift dem 
Deutfehen der untrügliche Bote des Todes. Sn nächtlicher 
Stille cuft er dem Kranken zu: „Komm mit, fomm mit, 
auf den Kirhhof—hof— hof". Redner gab Aufſchluß über 
die Bedeutung der Martinsgans, der Oſtereier und erör- 
terte eine große Anzahl abergläubifcher Behauptungen be- 
züglich verfchiedener Vögel. In den mit großem Beifall 
aufgenommenen Vortrag fchloffen ſich recht interefiante Be- 
ſyrechungen, deren Ergebniffe wir jedoch an dieſer Stelle 
übergehen müffen. (Schluß folgt). 

Nr. 8. 

Verein für Vogelkunde und Vogelfchug zu Salz- 
burg (Sahresbericht für 1877, vorgetragen von en Dr. 
Sedlitzky). Am Schluffe des zweiten — liegt 
dem Ausſchuſſe nach unferen Statuten diePflicht ob, über feine 
Thätigkeit den geehrten Mitgliedern des Vereins Bericht zu 
eritatten. &8 fer jomit vor allem ausgefprochen, daßſder Verein 
feinen Rückſchritt zu verzeichnen hat, im Gegentheil ruhig 
und fiher, wenn auch langſam auf feiner vorgeftedten Bahn 
meiter jchreitet. Die Monatöverfammlungen, welche regel. 
mäßig mit Ausnahme der Sommermonate ftattfanden, 
wurden ſtets von einer gewiſſen Anzahl von Mitgliedern befucht 
und ed jcheint auch das Intereſſe im Zunehmen begriffen, 
da der Kreis der Beſucher ſtets wählt. MWie die vom 
Herrn Sekretär geführten Protokolle beweifen, wurden die 
ragen, insbefondre die den „Vogelſchutz“ betreffenden, ein- 
gehend erörtert und zu gutem Ende geführt. Won den hervor- 
ragenditen Bejchlüffen jeien hier nur folgende erwähnt: 
Auf Erfuhen wurde vom Landesihulrath Salzburg die 
vom Verein herausgegebne, von Herrn von Tſchuſt ver— 
faßte Brofhüre: „Winfe zum Schube der Vögel" an 
fammtliche Volks- und Mittelfhulen Salzburgs ver. 
theilt. Der Antrag des Präfidenten, Heren Graf Zamberg: 
„Der Verein möge fih dem Landmwirthichaftsverein an- 
ichließen, daber eine Zufchrift an das Präſidium deſſelben 
richten, mit der Bitte um Geftattung der Mitbenutzung 
des Lokals, Aufftellung eines Schrankes ac. 20.“ wurde zur 
Ausführung gebracht, und es gereicht ung zum großen Ver- 
gnügen, mittbeilen zu fönnen, daß das Vereinslokal voll» 
fommen im Stande ift und fich dafelbft alle Zeitjchriften ac. 
des Vereins, jowie auchs die ornithologiihe Sammlung 
befinden. Dem Landwirthichaftsvereine jedoch müffen wir 
ganz befondern Dank fagen für fein Entgegenfommen und 
feine einheitliche Zuftimmung zu unferer Yufnahme. Herr 
von Tihufi fpendete 100 Gremplare der von ihm ver- 
fahten Brojhüre: „Schüßet und heget die Wögel“ zur 
Vertheilung an Lehrer im Kronlande. Anläßlich des Ent- 
wurfs eines neuen Geſetzes über Vogelihub erlaubte ſich 
der Derein, dem hohen Minifterium ein von Herrn von 
Tſchuſi als befannte Autorität ausgearbeitetes und von dem 
Ausſchuſſe des Vereins forgfältig durchberathenes Gutachten 
zur geneigten Berüdfichtigung zu unterbreiten. Sn der 
Sitzung vom 3. März wurde beichloffen, eine Sammlung 
Ihäadlicher Vögel anzulegen, um feinerzeit die doppelt vor— 
bandenen Gremplare als Lehrmittel an Volksſchulen ab- 
geben zu können. Die hervorragendfte That dieſes Sahres 
aber iſt der Beihluß, das von unjerm geehrten Vereins. 
mitgliede von Tſchuſi verfahte Wert „Die Vögel Salz 
burgs" im Drud erjcheinen zu laſſen. Mitt diefem Unter 
nehmen rechtfertigt in ausgedebnteftem Maße der Verein 
den eriten Theil feiner vorgeſteckten Ziele. nämlich die 
„Bogelfunde“. So löblich auch der Vogelſchutz ericheinen 
muß und jo jehr der Verein denfelben ſtets Eräftigit fördern 
wird, jo jehr müſſen wir aud darauf bedacht fein, das 
Intereſſe für die ornithologische Welt zu wecken und mach 
zu halten, denn gerade auf diefem Gebiete ift namentlich 
in Defterreich noch wenig gethan, und, wäre einmal fo recht 
das Verſtändniß für die gefiederten Sänger mwachgerufen 
und die Kenntnik derjelben verallgemeinert, dann käme 
wol der Schuß mehr oder minder von jelbit. Das 
erwähnte Werk gibt nicht nur ein genaues Verzeichniß aller 
im SKronlande Salzburg beobachteten Arten, ſondern e8 
bringt auch eine vollftändige Synonymif, die ganze dies— 
bezügliche Literatur nebft den Driginal-Beobachtungen. Der 
Verfaſſer, welcher in feinem Tuskulum mit großem Gifer 
und ausgezeichnetem Verſtändniſſe ver ornithologiichen 
Wiſſenſchaft obliegt, hat ebendafelbft reichlich Gelegenheit, 
intereſſante Beobachtungen zu machen und wir können uns 
gratuliren, dieſes Werk durch jeine Güte zugeeignet erhalten 
zu haben. Wir find überzeugt, daß daſſelbe in der Welt 
der Drnithologen mit Freuden begrüßt werden und unferm 
Vereine gewiß Ehre bringen wird. Wir fünnen unferm 
verehrten Mitgliede nur herzlich danken und ihn bitten, 
auch in Zufunft der Unfere zu bleiben. 

(Schluß folgt). 
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Der Verein für Vogelſchutz, Geflügel- und Sing- 
vögelzumt in Minden. Unfere gefiederten Lieblinge, 
die armen hungernden Vögel werden auch in diefem Winter 
vonfeiten des hiefigen Vereins auf 12 Autterftellen täglich 
reichlich mit Nahrung verforgt, welche nad der Angabe 
des um den Vogelſchutz hochverdienten Heren Dr. Ruß 
angelegt find. Die Fütterung wird auch bei Thaumetter 
— und das ift weſentlich — nicht verabfäumt. Zu unferer 
großen — können wir mittheilen, daß außerdem eine 
größere Anzahl der Mitglieder des Vogelſchutzvereins, ſo— 
wie Liebhaber in der Stadt und auf dem Lande Futter: 
pläße für die hungernden Vögel eingerichtet haben, die fich 
alle eines lebhaften Zujpruches erfreuen. Sn einigen be- 
nachbarten Städten Tiefen Vogelfreunde fogar durch den 
Ausrufer die Einwohner bitten, ſich der armen darbenden 
Vögel anzunehmen. Den raub- und mordluftigen Glitern hat 
der Verein den Krieg bis auf's Meſſer erklärt. Auf fein 
Koften wird dieſes arge Naubgefindel von eigens dazu ange- 
ftellten Perfonen in ven Glacis und in der Umgebung der 
Stadt ſchonungslos abgeſchoſſen. Angeregt durch die vortreff- 
lichen Vogeliehußichriften des Heren Dr. Ruß hat der hiefige 
Verein etma 180 Stüd Niftfäftchen in den Glacis und an 
anderen geeigneten Orten aufgehängt und Lönnen wir be- 
richten, das diefelben im Sommer zum größten Theile 
En find, auch im Winter benußen die frierenden Vögel 
die Niftfäftchen gern als Schlafplätze. Sn diefem Sahre 
beabfichtigt der Verein noch mehrere Niltkäftchen auszu- 
hängen. G. Meyer. 

Der Verein für Geflügelzucht in München ver- 
anftaltet vom 16. bi8 19. März einjchliehlich jeine I. große 
internationale Geflügel-Ausſtellung. Mit derſelben wird 
zugleich für die Vereinsmitglieder eine Verkaufs-Ausſtellung 
ohne Prämiirung) verbunden. Alle Anmeldungen 
is zum 6. März bei Herrn J. M. Müller, Hochbrücken— 
Kae 16/1, einzufenden. Die Ausitellungsgegenftände 
müſſen bi8 zum 15. Mär; Mittags unter der Adreſſe: 
„An den Verein für Geflügelzubt in Münden 
im fol. Slaspalafte” eintreffen. Als Prämien kom— 
men Ghrenpreife, Statsprämien, goldene, filberne und 
bronzene Medaillen mit künſtleriſch ausneftatteten Diplo» 
men zur Dertheilung. Alles meitere ift aus dem Pro— 
gramm zu erjehen, welches ebenfalls von Herrn J. M. 
Müller zu beziehen ift. 

‚ Nah dem uns vorliegendem Programme, hält der 
Leipziger Geflügelzüchter- Verein feine IX. Allgemeine 
GSeflügel-Ausftellung vom 6. — 8. April im Schütenhaufe 
ab. Auf derjelben Fommen nicht nur Staatspreife — be 
ftehend in Medaillen, Diplomen und 3 Geldprämien 
& 20 A. — (das erjtemal in Sachen!) fondern außer 
filbernen Medaillen und Diplomen feitens des Vereins 
auch noch gegen 500 46 baar zur DVertheilung. Um alle 
Hilfsmittel der Geflügel» und Vogelzucht zur Anficht zu 
befommen, werden diejelben ebenfall8 prämiirt; doch hat 
man für fie ein geringes Standgeld zu zahlen. Anmeldungen 
nimmt bis 23. März Herr Oskar Reinhold entgegen, von 
dem auch Anmeldebogen und Loſe (à 16) zu beziehen find. 

Der Verein der VBogelfreunde zu Heilbronn «. N. 
welcher vor kurzem begründet murde, hat fich folgende Auf- 
gaben geitellt: Schuß der einheimifchen Vögel, die Hebung 
und Förderung der Züchtung von Qauben, Hühnern und 
Tonftigem Geflügel, ſowie von ausländifchen Sing- und 
Schmudvögeln. Dieſen Zweck zu erreichen gedenkt der 
Verein durch DVerfammlungen und Ausftellungen und es 
ericheint als ein erfreuliches Zeichen, daß die Zahl feiner 

- Mitglieder ſchon für den Anfang dreißig beträgt. 

Der ornithologifche Verein zu Swinemünde hat 
folgende Herren in den Worftand gemählt: Kreisgerichts- 
an all Paske, I. Vorfigender; Sanitätsrath 
und Kreisphyſikus Dr. Wilhelmt, II. Vorfigender; Bei 
ee Daed, I Schriftführer; Buchrudereibefiger 
Sl he, II. Schriftführer; Kaufmann Baier, Kaflen- 

a 

Auf Weranlaffung des Vereins für Vogelkunde zu 
Arolſen werden von Herrn Lamm in Helfen bei Aroljen 
Naturniftkäften von ausgebohrten Baumftämmen iu 
folider Ausführung und in jeder gewünschten Weite angefertigt. 
Diefelben unterjcheiven fich von den neuerdings empfohlenen 
mit der Säge ausgehöhlten Naturniſtkäſten vortheilhaft 
dadurch, daß die Wandung nicht, wie bei diefen, von oben 
bi8 unten durchfchnitten und infolgedeſſen undicht ift. Auch 
die Befeftigungsweife ift dauerhaft und zweckmäßig: oben 
ein Hafen aus ftarfem Eiſendraht zum Aufhängen, unten 
zwei ftarfe faft 3 cm lange ſpitze Stacheln, die durch einige 
Hammerfhläge in die Ninde des Baums, an dem der 
Kaften aufgehängt wird, eingetrieben werden und ihm fo 
feften und fichern Halt geben. Die Käften haben ein ger 
falliges Ausiehen und eignen fich ebenfowol zum Aushängen 
im Freien für Stare, Wendehälſe, Meifen u. dral. als 
auch für Wellenfittihe und größere Papageienarten. Der 
Verfertiger berücfichtigt alle befonderen Wünfche der Bes 
fteller in Bezug auf innere und äußere Sinrichtung. Die 
Preiſe find mäßig. 

Ehrenbezeignng. 
Der Verein für Bogelfunde und Vogelſchutz zu 

KRaffel erwählte Herrn Premierlieutenant Stehbmann zu 
feinem Ehrenmitgliede. 

Briefwedfel. 
Berein der Vogelfreunde in Ehlingen und 

Drnithologifhber Verein in Smwinemünde: Mit 
Genugthuung erhielten wir die Nachricht, daß Ste der 
Petition des Vereins „Aegintha“ in Berlin ſich angeichloffen 
haben. Wir bitten, daß Sie dieſelbe jelbitftändig an den 
Reichstag einreichen, und ferner bitten wir jehr, daß auch 
alle übrigen Vereine, welche dies thun, uns freumdlichft be- 
nachrichtigen wollen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Stegliß bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anz eige 1. | 

‚Harzer Kanarien 
vorzüglidher Stämme Fünnen abgegeben 
werden bon W. Boecker, 

Kontroleur in Wetzlar. 
Gut getrodnete Ameifeneier der feinften Sorte hat 

noch abzugeben Franz Aumeyer, 
341 Linz, Landſtr. 55. 

F Kanarien-Hähne, 
vorzügliche Sänger, hat noch einige abzulaffen 

2 Theodor Senff, Wernigerode a/Harz. 

llle Bogelfutteritoffe, insbefondre Weikwurm, Ameiſen⸗ 
eier, Sommerrübfen, Glanzſamen, Weißhirſe, Hanflörner, 
Haferförner, Gigelb 3a Gierbrot Tiefern billigt en gros 
et en detail Klima & Co., Prag. 

1875, 1876 * 1876 
ws H. E. Frühauf Goldene 

Erſte Preife i Medaille in 
ın Berlin. Schleusingen in London. 

empfiehlt verbefjerte Niſtkäſten mit Vorrichtung gegen Naub- 
thiere, zur Hegung und zum Schuße der nützlichen, inſekten— 
freflenden einheimiſchen Bögel. Auͤßerdem Statur-Wiftkäften 
neuefter Art, ſowie andere Niftvorrichtungen für fremd» 
ländiſche Vögel. Preife billigft. Preisverzeichnif frei. [344] 
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Habe abzugeben: 1 Roſenſtar-Mech. im Schmud; 
ſchöne Safos, anf. zu fprechen; jap. Mövchen; Zebrafinten; 
Helenafafänden; Gebirgslori; imp. Wellenfittiche; graue, 
rothe, grüne Karbinäle; jchön ſprechende Müller-Amazone; 
dsgl. El. Gelbkopf; einige Harzer Roller. [345] 

Bartsch, Berlin SW., Wilhelmftr. 123. 

Ein gut abgerichteter 

Eaun 

FRANZ WANEK, 
Bogel: und Samenhaudlung, 

Prag, Nittergaffe Nr. 411, I. 

ift zu haben bei 

[346] 

Garnfallen 
mit genauer Anmeifung für ff. Stellart, für Droſſeln 2,50 6, 
für Rothkehlchen, Schwarzplatten u. |. w. 2 HM. US Lod- 
fpeife verjende mit den Fallen auf Wunſch Mehlmwürmer, 
100 Stüd 50 4 L. Schmidt, 

[347] Kafjel, Holänd. Str. 38. 

1 Par Seidenfchwänze 64, 1 Par Gimpel A A, 
1 Par Budfinfen 146 504, bat abzugeben 
[348] Axel Schulte, Landsberg a./Warthe. 

Zu verkaufen! 
1/1 imp. zweijähr. Aylesbury-Gnten 18 6, 1 Pärchen 

or. ftarfe Sonnenvögel 24 AM, 3 ganz zahme Gtiglikmnd. 
&t.1,20 4. Verp. zum Selbftkoftenpreife bei Frau Apotheker 
Lange in Wohlau. ? [349] 

Abzugeben: Dompfaffen-Mind. AM 3, Wbdh. 4 0,80, 
Stiglig-Pend. A. 1,25, Wbch. A 0,50; Grünling- inch. 
M.0,75; Birkenzeifige & Par 461,50; 1 Umazonen-Papaget, 
A und Pfote, 46. 25. Adolph Buldig, 

Königsberg i/Preufen. 

Habe abzugeben unter Garantie Iebender Ankunft 
einfchl. Verpackung einen ausgezeichnet pfeifenden Dompfaff 
(Gimpel) 27 4, ungelernte Männchen zur Zucht & 3 «6, ab- 
gerichtete Stiglit- Männchen &7 46 nebſt Wägelchen. Nehme 
auch zuchtfähige Zebrafinfen, Diamantfinfen 2c. in Tauſch. 

Joh. Ravenschiag, 
[351] Lennep, Nheinpreußen. 

Da meine Kanarienmännden ſämmtlich jo gehalten 
werden, daß ein Vogel den andern nicht jehen kann (jeder 
ift in einem verbunfelten Käfig), To habe ich dadurch Vogel, 
die fich durch fanften Vortrag und Länge des Geſanges 
auszeichnen, erzielt. Sch kann ſomit zu jeder Zeit (ſelbſt 
auch im Sommer) mit guten Vögeln dienen. l Der vie 
verbreiteten Anſicht, daß es nur im Herbſt gute Sänger 
zu kaufen giebt, muß ich alſo entgegentreten. Sm Gegen» 
theil, ich — meine ſchlechteſten Vögel immer zuerft zu 
billigen Preifen Loszufchlagen, was mir bisher ja auch ſtets 
gelungen ift. [352] R. Maſchke in St. Undreasberg. 

Wellenfittide, 
gute Brüter, à Par 16 44, 2 Par ſchöne japaneſ. Nach— 
tigalen a Par 20 A, 1 Par grüne Kardinäle, aeniltet, 
21 A, 2 Par rothe Kardinäle, & Par 16 4. und 1 Gold 
Tronen-Papagei 30 46 Beftellungen exp. d. Ned. d. 3. [353] 

2 Par Nymphpapageien a Par 18 6, ein Weibchen 
9 H, 2 Dar Bandfinten & Par 6 6, ein Weibchen 36, 
3 Par Blutfchnabelmweber & Par 7 6, Birkenzeilige & Std. 
75 4 bei Auguft Dies in Burg b. Mgdbg. [354] 

2 echte Möpſe, 
Hund und Hündin, 13 und 2 Sahr alt, gebe ich ſehr preis— 
werth ab infolge einer über hieſigen Drt verhängten 
3 monatlichen Hundeſperre. 355 

Spandan. 
5 

F. W. Jaeckel. 

Abzugeben mehrere Spanierhühner 77er Zucht, Hahn 
und Henne & Stüd 5 46 1,1 75er Zucht 12 46 Die 
Thiere find recht ſchön und durchaus rafjerein. 

. „Bunde 1./Ditfriesland, den 15. Februar 1878, 
[355] Av. B. Timmermann jr., 

Apotheker. 

Prima Buhmeizen, das befte Hühnerfulter, verfendet 
gegen Ntachnahme pro Kilo 30 4 von 5 Silo an 

Ewald NReimers, 
[357] Nortmoor b/Leer (Ditfriesland). 

Von meinen aus Paris importirten echten Havanna⸗ 
Hindchen (meiße Geidenpudel, 23em NRüdenhöhe) habe 
nob Hund und Hündin, 3 Monate alt, abzugeben. Ferner 
empfehle merifanifche Kolibribälge. 

[358] &. Schmey, Koburg. 

3 Prämiirt auf den größten Ausftellungen. U 

DVogelfutter 
für in» und ausländiiche Wögel liefert in befannter Güte 
preiswerth, auch Mais in Kolben für Papageien, ſowie 
Senegal- und Kolbenhirje für alle fremdländiſchen Wögel. 

Oskar Beinhold, 
Leipzig. 

Sn Köln a./R. Lager bei Heren JAul. Joh. Claffen, 
„ Emden ® — „ €. Bſannenſchmidt, 
„ Darmfitadt „ 4 „Zul. Aöhler. 

WE NB. Für Berlin fuche ich eine Verkaufsſtelle. ME 

Die Drahtwaren - Fabrik 

C. H. Heiland 
h in Halle a./©. 

liefert zu den billigſten Preiſen: Hühnerhöfe, Volieren, 
Heck- und Flugfäfige mit Gifengeftell, Drahtgewebe und 
Drabtgeflehte zu Hühnerhäufern, Volteren und Vogelftuben, 
überhaupt alle in diejes Fach ſchlagende Artikel. Starke 
verzinnte, jchöne Papageikäfige, vieredig und rund, Liefere 
von 9 Reichsmark an. [360] 

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger 

nur eigner Zucht, gibt ab 
[361] Gustav Walch, Wiesbaden. 

Aatur-Niftköften-Fobrik, prämiirt: Berlin 1877. 

M. Schmidt, Berlin S.W,, 
Friedrichſtraße 55. 19 

Niſtkäſten aller Art aus ausgehöhlten Baumtheilen. 

Flugkäfige, 95 cm lang, 55 hoc, 48 tief. mit Schub⸗ 
lade und Futtergefbirr & St. 46 8,50 einſchl. Verpadung. 

Diefelben eingerichtet als Hedkäfig einschl. 6 Nift- 
käſtchen 11 A, offerirt 

[363] ©. Bange, St. Andreadberg i./9. 

Ausländische Vögel. 
Rothe Kardinäle, Spottvögel (Mofingbird), ſprechende 

Papageien, grüne und graue, von 30—50 A, auch habe 
ih einen fchönen Königs- Papagei, jehr groß und ſchön 
im Gefieder, fpricht jehr rein und deutlich, pfeift und fingt 
jede Melodie mit, für den Preis von 175 AG gegen Nach— 
nahme. Joh. Janssen, 

[364] Geeſtemünde, Koperſtraße 100. 

Louis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Guſtav Goß mann) in Serlin. Druck der Morddeutfcren Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zut „Gefieclerkfen 3Delt“. 
Ar. 8. Derlin, den 22. Februar 1878. VII. Sahrgang. 

3 ca : Ausftellung in Frankfurt a. M., 
vom 15. Bis 19. März 1875, 

verbunden mit einer Verloſung, zu telcher 6000 Loſe a 50 4 vergeben werden. 
Proſpekte hierzu find von Herrn &. Andreas, Rebſtock 5, gratis zu beziehen. 
Schluß der Anmeldungen 7. März. Es find für Harzer Ranarienvögel 

6 erite Preiſe & 10 A. und 
4 zweite PBreife & 5 6 auögejeht. [365] 

Chriftiane Sagenbed 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, 

erhielt fehr ſchöne, junge, fingerzahme und fchon zu Tprechen anfangende Doppelgelbköpfe; Gelbnacden» Papageien (P. 
auripalliatus); blaufcheitelige (P. Guatemalae); weißſtirnige (P. albifrons) und Diadem-Imazonen (P. diadematus) ; 
zweifarbige Elſterchen; Malabarfafänchen ; weißköpfige und ſchwarzköpfige Nonnen; Zigerfinten. 

Sämmtliche in Nr. 5 diejeg DI. angezeigten Vögel find noch vorräthig. [366] 

Das Etabliffement von 

Chs. Jamrach, 
Naturaliit und Thierhbändler in London, [367] 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den letzten Sendungen: 50 Graupapageien, 10 Par Eleine Mohrentöpfe, 10 Par Snfeparables, 70 Par Graus 
aftrilde, 100 Par Drangebadchen, 30 Par Atlasvögel, 50 Par Dominikanerwitwen; auch eine Tigerin. 

or 

Mewfoundländer Hund BE 
Alter 3 Sahre, Höhe 84 cm, tiefichwarz wie Aſtrachan, Fräftige hochelegante Figur mit ſchönem langen Behang und 
Thön tragender Fahnenrute. Derfelbe ift firm auf den Mann dreſſirt und guter Apporteur, gibt aufrechtftehend Kuß, 
macht außerdem noch Kunftitüde und ift jeher gutmüthiger Natur. — Es ift kurz gefagt ein Prachtegemplar, wie man 
wol felten ein ähnliches findet. Der Hund wird auf Verlangen zur Anficht gefandt und bei Nichtkonvenienz franfo 
zurüdgenommen. Derfelbe iſt preiswerth abzugeben bei ©. Schürholz, Herzogl. Hoffiicher 

[368] in Sildburghanfen. 

uw’ 

| Heck: Käfige 
für Kanarienvögel mit 2 Nteitern, außen angebracht, 
a höchft praktiſch, St. 7 Me 50 4, Käfige für Weich 

2 frejler St. 4.96 50 4, 6 46 u.7 4.50 3 (Schweizer: 
form), für Grasvögel, Zippen, Spottdroſſeln ꝛe. ꝛc. 
= (Schweizerform), ſehr folid gebaut, 12 96, Ständer u. 
= Käfige für Papageien u, alle Arten Vögel, Nefter in 
a Dogelftuber u. Gärten jowie Zuffitein. 

Echte Harzer Kanarienhähne 
Iverſende feine Wögel zu 12—15 46, nur um meinen 
großen Vorrath etwas zu mindern, Weibehen 1 4, 
A unter Garantie gefunden Gintreffens u. Nachnahme. 
: 9. Hromada, 
2 [373] zoolog. Handl., Dresven. 

a ——— 

Silberfafanen, 77 er 3., a Par 24 46 einjchl. Verp., 

Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere 
und Naturalien ꝛc. [369] 

von J. ©. Rohleder, Leipzig, 
offerirt: Textorweber a Par 12 I, größte Elfterchen 
a Par 12 , ferner alle in voriger Nummer angezeigten 
Vogelarten 2c., ausſchließlich Pfaffen- und Diamantfinten. 

1 Par Steinhühner 46. 40, 1 Auerhenne und 1 Birf- 
hahn, ſeit $ Jahr zufammengewöhnt, 46 90, 1 Kolfrabe, 
ganz zahm, «6. 16, 5 Mehe & 1. 60, 1 nadten ſüdameri— 
kaniſchen Hund 46.25, 1 Pinfcherhündchen, 1 Rüde ver aller- 
einften, feinften Räffe 46 50, 1 filbergrauen Zeonberger 
Hund 10 Monate alt, jest ſchon 76 cm. hoch, von jeltener, 
imponirender Figur 46 200 habe abzugeben. 

H. W. Schaible, 
[370] Klein: Süffen, Württemberg. 

Der vor zwei Jahren offerirte Muiter - Star, a ? . ten j ö % ar. er! 

on „N Ba Ben. ipremend, mirD: jet zn. 35 DL. der zu verkaufen, oder gegen Wellenfittiche, rothe Karbinäle 
L. Schlag 9 . | und faliforniiche Wachteln zu vertaufchen bei [374] 

[371] Steinbach-Hallenberg (Thüringen). E. Hartmann in Drenfteinfurt i. Weitf. 

„Gefiederte Welt" vom 1./7. 75 big Ende 1877 und Gine gute Nachtigal nebſt verihiedenen, fait neuen 
„Iſis“ 1876/77, neu gebunden, & 6 10,50 reip. «44. 4,50. Vogelkörben, find billig abzugeben [375] 
Mreſſen unter Chiffre W. durch die Exped, erbeten. [372] Gelſenkirchen, i. W. Wwe. N. Wolff ir. 

IE 
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Zu vertauſchen: 
1 Par und 1 Männchen Grauköpfchen, 
1 „ Sperlingspapngeien 

gegen: 
brutfähige Wellensittiche 
oder einheimiſche Singvögel. 

[376] Dr. Moldau, 
Dresden, Ammonſtraße 83 I. 

Meine bewährte Präparirfalve, für deren Güte ich garan- 

tive, empfehle ih den Herren Präparatoren zum Konferviren , [3 

der Thierbälge angelegentlichit. 
[377] Dr. Niep, Berlin SO., Skalitzerſtr. 147a. 

Vogelfutter billig und geſund. 
Rübſen 5 Kilo 2 AM SO 4 
Glanz —— —— 
Hirſe DE, 
Hanf " " 2 ee —— 

meifeneier „ „ 12 „ 50, 
Dflafepia 1/a in 
Agavefafer 1 

ellenfittiche, Std. 1 AG 25 4, 
fire tleine Vögel Std. 75 4. Praktifche Käfige für 
Ranarienheden Std. 7 A 50 43. Käfige für Weichfreiler 
4 50 8, 6 46, 7 I 50 3. Dogelbadeeinrichtung mit 
Springbrunnen in jeden größten Käfig zu ftellen, Std. 15 A. 
Prreumatiiche Futter⸗ und Trinkgeſchirre, Std. 1 50 4. 
Iluſtrirte Preisliften über Aquarien gegen Ginfendung von 
5 3 in Marken. Anfragen bitte gegen Marken. [378] 

H. Hromada. 
Zoologifhe Handlung. Dresden. 

Echte ruffiiche Sproſſer (ausgeſuchte Schläger), Stein: 
röthel, jowie alle Gattungen enropäifcher Sing: und 
egotiicher Vögel ind ſtets zu haben bet : 

Franz Wanek, Bogelhandlung, 
? Prag, Nittergafie Nr. 411, I. 

Für fichere Männchen wird garantirt und werben Ber 
ftellungen prompteſt ausgeführt. 

Sahrgänge 1874 bis inkl. 1877 der „Sefiederten Welt“ 
werden zu 20 A. verkauft oder gegen auftralifche Pracht: 
finten vertauscht 8. Th. Hauſer, 
[380] Nürnberg, Rofenthal Nr. 30. 

Der Verein für Vogelkunde zu Arolſen wünfcht einige 
gefunde, gutgefiederte Nachtigalweibchen zu faufen. 
Dfferten mit Preisangaben zu richten an 9. Stechmann, 
[381] Arolſen. 

Kanarien⸗W. à 60 , ganz grüne & 1 46 exkl. Verp' 
1 Welleni.-M. à 6 6, 1 Zebraf.eM. à 5 A, 1 Bandf.e 
M. a 4A, 1 Par jehr zahme ZTurteltaub. 4 46 Alles 
inkl. Verp. Rothes Kardinal-M. wird in Tauſch genommen. 
[382] A. Noth, 

Hindenburg bei Spen, 
R.B. Magdeburg. 

Ein zahmer, junger, fprebender Grau- 
papageti, an Trinkwaſſer gemöhnt, ift mit großem Bauer 
für 100 46 zu verkaufen durch H. Neisners Nachfolger, 
1383] A. Hoffmann 

in Glogau. 

Ein jehr großes Heckbauer ift gegen 2 Tleinere zu dere 
taufchen, bzl. zu verkaufen, Prinzenftr. 56 bei Brecht. [584] 

Ein gejunder Uhu mird zu Taufen geſucht. Dfferten 
mit Preisangabe an die Expedition diefes Blattes. [385] 

. Wellenpapageien, vier alte Herkpare, viel gezüchtet, 
für 50 46, einzeln a Par 14 A 

Graudenz. [386] 

en ” 

Praktiſche Nefter für W 

Emil Gaebel. 

Nr. 8. 

Zu Faufen gefucht: 1 Wbch. Türkifine, 1 Wbch. Halb- 
monditttich, 1 MWbch. Amaranth, 1 Mind. Schmetterlings- 
finf, nur gejunde, eingewöhnte oder gezüchtete Gremplare. 
Mbzugeben: Zunge, kraͤftige Wellenf. & 6 46, einige gut 
fprechende, zahme Amazonen, auch in Tauſch gegen ein Rift 
par Gebirgsloris. H. Stechmann, 
[387] Arolſen. 

Ranarien-Züchteret in Salzwedel von 9. Schul; 
Pit dem 16. Februar beginnt der Verſandt meiner Vögel 
(feine Roller), Stück 9 und 12 A 

88] 9. Schulz, Schirmfabrik, 
Salzwedel. 

Künftliche Niſtkäſten, 
auf verfchiedenen Ausſtellungen pramiirt 
für Stare, Bachſtelzen, Sperlinge, Meifen 

fürd Dutzend A6 9. —. 
Kothiehwänzshen „ a 6 
Sliegenfhnäpper h Rn 
Mellenfittiche 5 r Bello 
Zwergbapageien — — 
Prachtſittiche 2 
Buntfittiche : 5 „ 2. 

Diefe Niftkäften find fehr joltd ge— 
arbeitet und mit einem, von uns erfuns 
denen außerſt haltbaren Delfirnikanftrich 
von ganz natürlihem Ausjehen 

= verjehen. 

Mit Baumrinde befleidet, oder aus natürlichen 
Baumftüden aͤußerſt gefällig bergeftellt, fürs Stüd 

40 „3 mehr. [389] 
Preisverzeichnifle franfol, 

Die Kilten- und Holzwarenfabrif von 
Hartieb & Leibe in Oelze in Thüringen. 

Kanagarienvögel 
verſende auch bet Kälte unter Garantie. 

Softenkäfige à Stüd 7 Ne 50 4. 
Sutter- und Waffergläfer zum Anhängen, a Die. 3 M 

ebiwabenpulver, 
zur Schnellen und fichern Vertilgung von Haus—-, fowie 
auch Feld-Käſfern. ö 

Inſekten-Tinktur, 
als vorzügliches Mittel gegen äußere Daraſiten bei 

Menfhen, Thieren und Zflanzen erprobt. »Preis-Verzeid;- 

niffe jende poſtfrei. [390] 

R. Kasper, Breslau. 

Italieniſches Geflügel aller Art, 
direft importirt, Liefert billig und überjendet Preis⸗ 

verzeichniß poſtfrei [391] 
Hans Maier in Um a./D. 

DBrima- Roller, 
Wiegand ’iher Stamm, prämtirt, von 12 bis 20 M, 

Meibchen deſſelb. Stammes a 1 4. 50 9, polirte Koller 

fäfige a 3 6 50 8, prakt. Niſtkäſten für Kanarien billiaft. 
1,1 Silberbantam Ia., 25 46, 1,2 gelbe Italiener, raſſe⸗ 

hat abzugeben rein, 15 AM, i 
2 A. P. Schröder in Herford 1./W. [33 

BE Gute Harzer Roller à 64 — „Öefiebert 

DE Welt“, Ihrg 1874, 1875, 1876 u. 1877, in eleg. 1/2 

BEE Liobd. mit Nücentitel und „Sanaria‘, Ihrg. 1877 

Be vollit., verkauft und Io Angeboten entgegen 

Speyer a./Rh. [393 Ferd. Kleeberger. 
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Beſtellungen durch jede Buch— 
handlung Sowie jede Poſtanſtalt. 

Preis Dee 3 Marf., 
Möchentlich eine Nummer. 

Zeitfd rift für Vogelliebhaber, 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

ir. 9. Berlin, den 28. Februer 1878. VI. Jahrgang. 

Inhalt: 

Seltenere deutiche Käfigbewohner: Der Wachtelfönig. — 
Nordamerikaniſche Vögel im Freileben geichilvert: 
Der Winterfink. — Div Vögel des Herrn Wiener in 
Londen. — Neue und feltene Erſcheinungen des Vogel: 
marfts: Der Halsfragenvogel von Nteuholland. — 
Zum Poftverfandt lebender Vogel. — Rundſchau in 
einschlägigen Zeitichriften. — Ueber das Vorkommen 
der Zmwerstrappe in Deutſchland. — Brietlibe Mit— 
theilunger. — Anfragen und Auskunft. — Aus den 
Vereinen: Halle; Salzburg; Ehlingen; Ausftellungen. 
— Briefmechfel. — Anzeign. Die Beilage enthält; 
Anzeigen. 

Seltenere deutſche Käſigbewohner. 
Der Wachtelkönig, (Gallinula —Rallus— erex, L.) 

Als Zugvogel in einer einzigen Art in Deutich- 
land vorfommend, hat er feinen Namen daher, daß 
er gemeiniglih auf feuchten Wiefenitreden als Ge— 
ſellſchafter der Wachtel angetroffen wird; er hält 
fih jedoch jehr verftekt und wird im Freien eher 
einmal gehört als gejehen. Sein Neſt ift ein völlig 
Eunitlojer Bau, höchſtens aus Moos und Gras in 
einer Vertiefung angelegt, jeine Gier aber zählen zu 
den am jchönften gezeichneten. Gr lebt ſowol in 
der Freiheit, als auch in der Gefangenschaft mit 
allen anderen Bögen, die Wachtel etwa ausgenom— 
men, jehr unverträglich. Das Gefieder ift lerchen- 
artig, Nüdenfevern jchwarz, hellbraun gleichmäßig 
geſäumt und längslaufend, Bruft einfarbig braun, 
nad) unten mit hellerem Ton, Federn fait harfein, 
Bauch gelblich, mit dunkleren Querftrichen, Schnabel 
ſtark, 2 cm lang, Hals 8 cm, Numpf 12 cm, 
Beinlänge 10 cm mit 3 em langer Laufzehe, 
Schwungfedern einfach ſchwarzbraun, Flügelipann- 

weite 22 em, der von den Flügeln ganz überdedte 
Stummelſchwanz tt oft in lebhafteſter horizontaler 
Bewegung, ähnlich dem Schweifwedeln des Hundes. 

Der Wachtelkönig iſt im VBerhältniß zu feiner 
Sröße ein Bielfreffer und kann nur-bei regelmäßi- 
gem, umfaſſendem Wechjel Der Nahrungsitoffe län- 
gere Zeit in der Gefangenschaft gehalten werden. 
Seine vorzugsweife Fütterung bejteht in friſchem 
Duark, Gierbrot, Ameijeneiern, Regenwürmern, 
Fliegen, Mehlwürmern, hartgefochtem gehadten Ei, 
geichrotnem Fleiſch, gekochten Kartoffeln, gemahlenen 
Hanf, Semmel in Milch und Hollunderbeeren. 
Negenwürmer ſcheinen eime bejondre Lederei für 
ihn zu fein, und auch bei reichlich gedecktem Tiſch 
iſt er jo wähleriieh, daß er heute dies, morgen jenes 
als nicht paſſend mit jeinem ftarfen Schnabel über 
Bord wirft, alſo Käfig und Zimmer jehr verumrei= 
nigt. Um diefem Treiben einigermaßen vorzubeugen, 
empfiehlt es Sich, das Miſchfutter jtets in einer 
Blumentopfieherbe zu reichen und dieſe immer nur 
bis zur Hälfte zu füllen, auch das Waſſer, täglich 
wenigftens zweimal friſch, möglichit von außen zu 
bieten, da der Vogel jonft niht aus Dem 
Baden berausfommt und den Käfig bald jo einnäßt, 
daß der Sand eine harte ungejunde Krufte bildet. 
Bon Zeit zu Zeit muß dem Vogel freilich, feiner 
Natur entiprechend, Gelegenheit zu einem vollen 
Bade gewährt werden. Seine Gejammteigenschaften 
im Käfige find feineswegs danach, ihm allenthalben 
einen Platz zu fichern und einen Liebhaber, der ſich 
feine Beobachtungszwecke gejeßt, zu feſſeln. 

Wirklich längere Zeit in der Gefangenjhaft 
aushaltende Gremplare zeigen fat immer einen 
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kahlen Scheitel, welchen: fie ſich troß des am zwed- 
mäßigiten eingerichteten Käfigs bei ihrer nächtlichen 
Tobfucht — nit nur während der Frilt des Zurges 
fondern zu jeder Zeit — holen. Dieje allnächtliche 
Unruhe ftört die übrigen Zimmerbewohner empfind- 
lich, namentlich die zur Unruhe ſelbſt geneigten 
Meichfreffer, wie Schwarzkopf u. a.m., und es hat 
deshalb feine gewichtigen Gründe, wenn mancher 
fonft geduldige Vogelfreund eines Wachtelfönigs 
zeitig müde wird. 

Dei Beängftigungen, 3. B. wenn die Hand 
gelegentlich der Neinigung mit dem Befen in bie 
Nähe des Eckchens kommt, in welches fi) der Vogel 
zurücgezogen, läßt er einen kurz abgeſtoßenen leiſen 
Klageton hören. Intereſſant find die verichiedenen 
Stellungen, in denen er fih abwechſelnd zeigt. Er 
überrajcht durch gewaltige Sprünge, er lagert ſtill 
im Sande wie die Wachtel, er ſteht lange Zeit mit 
eingezognem Halſe unbeweglich auf einem “einer 
kräftigen Beine und bietet ein eigenartiges Bild, 
wenn er bei einem zu ihm dringenden verdächtigen 
Geräuſche urplötzlich hoch in die Höhe ſchnellt, mit 
dem langen Halſe, den langen Beinen und dem 
ſchmalen Leibe faſt eine grade Linie darſtellend. In 
glattem Gefieder und recht ſauber gehalten iſt der 
Wachtelkönig eine anmuthige, ſchmucke Erſcheinung, 
unbeſtreitbar eine Käfigzierde, und daß ihm Verſtand 
und Schlauheit nicht abgehen, beweiſt er durch ſein 
Verhalten während der allgemeinen Fütterung; er 
folgt mit klugem, begehrlichem Auge jeder Bewegung 
ſeines Herrn von einem Käfige zum andern, er trip— 
pelt mit, ſo weit ihm dies ſein eigner, langer Käfig 
geſtattet, und weiß anſcheinend genau, wann die 
Reihe des Neuverſorgtwerdens an ihn kommt. Er 
wird leicht ſo zahm, daß er Würmer aus der Hand 
nimmt und ſeinem Pfleger durch die feinem Pfleger durch die Zimmer folgt. | und Dickichten, vorzugsweiſe gern an Waldesſäumen, folgt. 

| Wenn der Machtellönig hier und da einmal 
als Beute des Jägers auf den Markt fommt, pflegt 
er Sehr fett zu fein und feines wohlichmeetenden 
Fleiſches wegen in hohem Preiſe zu jtehen. 

. Eduard Rüdiger. 

Nordemerikanifhe Vögel im Freileben gefdildert. 
Von 9. Nehrling. 

Der Winterfink, 
(Fringilla — Juneo — hysmalis, Z.). 

Obſchon nicht durch glänzende Farbenpracht aus- 
gezeichnet, obſchon nicht durch tüchtige Leiftungen in 
der Kunſt des Geſangs hervorragend, iſt der Winter: 
fin? doch ein überaus ſchmucker, angenehmer und lieb- 
licher Vogel, der fich, befonders im freien Zuftande, 
die Liebe und das Mohlwollen eines jeden nicht an 
der Natur ſtumpfſinnig vorübergehenden Menſchen 
ne muß. Hier, in Nord-Illinois erſcheint er zu 
Mitte bis Ende März, verweilt bis Ende April oder 
anfangs Mai und zieht dann nördlicher nach feinem 
Brutgebiete, der eigentlihen Heimat. Anfangs 
Dftobers erjcheint er hier wieder und bleibt, bei ſehr 
günftiger Witterung, wenn die Erde noch nicht in 
ihr weißes Schneefleid gehüllt iſt, oft bis Weih— 
nachten und wol länger. In der Negel kurz vor 
Eintritt des falten, ftürmischen Wetters, zieht er in 
kleinen Gefellichaften jüoliher bis in die Mittel, 
theilweiſe jogar bis in die Schon an Tropengegenden 
erinnernden Golfftaten, um bier, fern von allen 
Nahrungsmangel, fern von der nun rauhen, ſtürmi— 
ſchen Heimat, den Winter zu verbringen. 

Während der Zugzeit halten ich die Winter- 
finfen zu Scharen am Boden in allerlei Gebüſchen 
und Didichten, vorzugsweile gern an Waldesſäumen, 

Die Vögel des Herrn Wiener in London. 
Bon der auferordentlihen Verbreitung der Vogellieb— 

haberei in allen Ländern, insbefondre aber in Deutjchland 
und unfer den Deutjchen — in allen Welttheilen 
haben die meiſten Leſer dieſer Zeitſchrift wol keine rechte 
Vorſtellung. Wenn die „Gefiederte Welt" auch keineswegs 
in der grofen Auflage eines Familienblatts zu Humdert- 
taufenden von Exemplaren erſcheint — und eine jolde 
Verbreitung auch ſachgemäß, niemals finden fanır — fo iſt 
ſie doch im Laufe ihrer ſechs Jahre, wir dürfen dies mit 
Genugthuung hervorheben, überallhingelangt, wo es 
deutſchleſende Vogelliebhaber gibt. Vermöge dieſer meit- 
reichenden Ausdehnung möchten wir gern eine wenigſtens 
allgemeine Ueberſchau des gegenwärtigen Standes der Lieb- 
haberei für ©tuben- und Käfigvögel überhaupt erzielen, 
und wir laden daher hiermit die Beliter der größten 
Sammlungen ein, uns freundlichſt eine Weberficht ihrer 
Beilände zu geben. 

Herr Aug. F. Wiener, deſſen Liebe zur Vogelwelt die 
Leſer hier — ſo manche hochintereſſante Mtittheilung 
verdanfen, befist eine der großertigiten Sammlungen 
Europas, wenigftens infoweit, als man von den öffentlichen 
Naturanftalten, zoologijben Gärten u. a. abfieht. Mit 
der Aufzählung feiner reichen gefievderten Schätze beginnen 
wir baber billigerweiſe. 

Sm Freien. Flugvoliere: 2 Par kaliforniſche 
Schopfwachteln (Coturnix californica, Bp.); 1Par Wellen⸗ 

| fittiche (Psittacus _ undulatus, She.) und eine Anzahl 
Kanarienvögel. — Sommerraum zu Ver. 12 (theilmeije über- 
ud! 1 Par Mandarinenten (Anas galerieulata, Z.) 
1 Par auftralifche S Schopftauben (Columba lophotes, Timm.) 
und einige Lachtauben (©. risoria, L.). 

Vogelhaus. Flugkäfig Ir. I. (2,3 m breit, 1,9 m 
tief, 2,2 m hoch): 1 Dat grauföpfige Nainaftare (Sturnus 
malabaricus, @Gmd); 2 gelbfteigtge oder arabiſche Bülbüls 
(Pyenonotus nisvicans, Pu); 1 vothbäcdiger Bülbül (P. 

1 gelbbäuchiger Bülbül (P. erocorrhous, 

Scp.); 
2 Paradise 

oder -Witmen ver langihwänigen Varietät 
(Vidua Verreauxi, Ces.); 1 Dominikaner-Widafink oder 
Witwe (V. prineipalis, Z.); 1 Par Masken Webervögel 
(Ploceus luteolus, Zeitst.); 1 Papitfinf (Fringilla eiris, 
L); 1 Sndigofint (F. eyanea, Z.); 1 Stiglitz oder Diitel- 
fine (F. carduelis, Z.); 1 Würtenammer (Emberiza 
tahapisi, Smth.). — Blugfäfig Nr. II. (),9 m breit, 1,9 m 
tief, 2,2 m Ba: 3 eigentliche Papagei: -Amandinen (Sper- 
mestes psittacea, Gml.); 2 War Ningelaftrilve (Aegintha; 
Bichenovi, Vgrs.); LPar Wiener’s Aſtrilde (A. Wieneri, 
Rss.). — Flugfäfig Nr. IH. (2,s m breit, 19 m tief, am 
bob): 1 Dar getigerte Aftrilde oder Tigerfinfen (Ae intha 

| amandava, Z.); 1 Par Schmetterlingsaftrilde oder -Sinfen 
(A. phoenicotis, Swns.); 1 Par orangebädige Aſtrilde 
oder Drangebädchen (A. melpoda, Vl.); 3 Aurora⸗ 
aftrilde (A. phoenieoptera, Swns.); 1 Par rothſchwänzige 

joeosus, L); 
Strckl),;, 1 Par Sonnenvögel (Leiotrix Bea 
2 Par blaue Hüttenfänger (Sylvia sialis, Z.); 2 
Widafinken 
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Hecken, aber aud in mit allerlei Strauchwerk be- 
pflanzten Gärten auf. Selbſt in größeren Städten 
ericheinen fie, um in Gärten Nahrung und Herberge 
zu fuchen. Sch habe diefes hier in der großen 
Stadt Chikago Schon mehrfach zu beobachten Gelegen- 
heit gehabt; ihre Furchtloſigkeit und Zutvaulichkeit 
geht ſelbſt jo weit, daß fie bis unter die Fenjter der 
Mohnungen kommen, um die ihnen bingeftreuten 
Sämereien aufzulejen. Gar mancher muß jeine Arg- 
lofigfeit mit dem Leben oder mit der Freiheit be— 
zahlen; unzählige diejer fo reizenden, liebenswürdi- 
gen Vögel fallen den Kaben und andern Naubzeug 
anheim, noch mehrere müſſen, bejonders in ven 
Städten, den Steimwürfen einer unmiljenden, gefühl: 
lofen, rohen Straßenjugend unterliegen. Aber ver 
Winterfink hat in feinen Scharen nicht blos Leid zu 
erdulden — auch an Freuden und Freunden fehlt’s 
ihm nicht. Die meiften Farmer lieben den trauten 
Bogel und thun ihm Fein Leid: fie laflen es gern 
geichehen, daß er ſich mit feinesgleichen und nahen 
Verwandten an den Heufchobern, vor Scheunen und 
in Gärten verfammelt, um die fich bier findenden 
Grasſämereien aufzufuchen. 

Er ift ein jehr gefelliger Vogel und nur aus- 
nahmsweiſe ſieht man einmal ein einzelnes Gremplar, 
vielmehr immer Gefellihaften von 20 bis 60, auch 
wol bis 100 und manchmal noch mehr Köpfen. Sch 
kenne feinen einzigen unjerer heimifchen Finken, außer 
den hochnordiichen Arten (Birkenzeilig und Schnee= 
ammer), ver jo zahlreich auftritt, wie eben dieje Art. 
Es berechtigt dies zu der Annahme, daß die Vögel 
in ihren Brutgebieten die günftigiten, vor allerlei 
Feinden ihnen ſchutzbietenden Dertlichkeiten zur An— 
lage des Neſts wählen. Beſucht man während der 
Niftzeit ihre Heimat, jo wird man, wie nachher ge- 
zeigt werden fol, diefe Annahme beftätigt finden. — 

Befonders iſt es ihr heiteres Spiel und ihre harm- 
lofe Nederei, wie fie ſolche ſowol in ihrer Heimat, 
als auch in der Zugzeit treiben, welche den Beob- 
achter fejfelt. Einige jagen fih auf dem Boden bin 
und her, andere fuchen ji) im Geäft der Bäume 
zu fangen, wieder andere verfolgen fich in der Luft 

und entfalten jo, indem fie den Schwanz fächerartig 
ausbreiten, ſodaß die Ichneeweißen Federn in dem— 
jelben deutlich fichtbar find, eine überraschende Pracht. 
An warmen Dftobertagen kann man diejes feltfame 
Spiel vecht häufig bemerken. Dft fteigt plößlich 
einer pfeilfehnell in die Luft und ftürzt, allerlei Zid- 
zackbewegungen ausführend, ebenfojchnell wieder herab, 
während ihm ein andrer, diejelben Bewegungen genau 
nachahmend und den Schwanz Fächerartig ausbreitend, 
folgt, bis fih endlich beide auf einem Baume nieder- 
laffen, um bald von neuem dieſes eigenthimliche 
Flugſpiel zu beginnen. Bei derartigen Nedereien 
vernimmt man auch oft ven Locruf, welcher wie 
„tue, tuck, tu, tuck“ Klingt und ſehr raſch nachein- 
ander ausgeftoßen wird; ſonſt hört man in der 
Regel nur ein leiſes „Zipp“ over „Jupp“. Der Ges 
fang ijt leife, aber ganz wohlklingend, dem des Gold- 
zeiligs (Fringilla — Astragalinus — tristis, Z.) 
in manchen Strofen nicht ganz unähnlich. Nur in 
den Frühlingsmonaten bis etwa Ende des Juli hat 
man Gelegenheit denjelben zu hören. 

(Schluß folgt). 

Neue und feltene Erſcheinungen des 
Vogelmarkls. 

Der Halskragenvogel von Neuholland. 
(Merops Novae-Hollandiae, G.). 

Geftern jandte ich Ihnen ein todtes Gremplar 
der obigen Art. Dieſer intereffante und ſehr ſchöne 

Aſtrilde oder blaugraue Nothichwänzchen (A. coerulescens, 
Vu); 1 Par fleine xothe Aſtrilde oder 
Amaranten (A. minima, VL); 1 Par Bandamandinen 
oder -Sinfen (Spermestes fasciata, Gml.); 1 Par zmei- 

- farbige Eliteramandinen over Glanzelfterchen (S. bicolor, 
Prs.); 1 Par ſpitzſchwänzige Bronzenmandinen oder Bronze- 
männden (S. acuticauda, Hdgs.); 1 weihföpfige Nonnen⸗ 
amandine oder Sonne (S. maja, Z.); 1 jdmarzbrüftige 
weißköpfige Nonnenamandine (S. ferruginosa, Sprm.); 
1 dreifarbige Nonnenamandine (S. malaccensis [Z.]); 
1 Par Schilfamandinen oder -Finfen (S. castanothorax, 
Gld.); 2 Par Zebraamandinen oder Finken (S. castanotis, 
Gld); 1 Par Gürtelamandinen oder Pfaffenvögel (8. eincta, 
Gld); 1 ftahlblauer Widafink oder Xtlasvogel (Vidua 
nitens, Gml.); I Par Jtapoleonswebervögel (Ploceus mela- 
nogaster, Lth.)\; 4 Hartlaubszeilige (Fringilla butyracea, 
var. Hartlaubi, Bl); 1 Par größere Kubafinten P. lepida, 
L.); 1 Pfäffhen (ohne Angabe ver Art); 1 Par Kuba: 
täubchen (Columba cyanocephala, L.). — Slugtäfig Str. IV. 
(1,3m. breit, 1,9m. tief, 2,2m. hoch): 2 Par Reisamandinen 
(Spermestes oryzivora, L.); 1 Par rothbrüftige Samen- 
Inaderamandinen (S. haematina, PL); 2 Paradies-Wida- 
finfen oder -Wittwen (Vidua paradisea, Z); 1 Par 
Safranfinfen (Fringilla brasiliensis, Gm/); 1 Par Kuba- 
finfen (F. canora, Gm2.); 1 Par Kronfinfen von Süd— 
amerifa (F. pileata, Pr. Wd.). — Slugfäfig Nr. V. (2,sm. 
hoch, 1,9m. breit, 2,2m. tief): 1 Par geihuppte Samen- 
Inaceramandinen (Spermestes Luchsi, Rss.); 39 fleine 

tleine | 
Webervögel im grauen Gefieder; 1 Männcen und 2 Weib- 
chen Kronwachtel (Coturnix coronata, Gmi.); 1 War arau- 

| föpfige Zwergpapageien (Psittacus canus, Gml.). — %lugs 
käfig Ne. VI. (l,am breit, 1,9m tief, 2,2m hoch): drei 

| Seuertangaren oder Sommerrsthoögel (Tanagra aestiva, 
vu); 1 vojenbrüitiger Kernbeifer (Coecothraustes ludovi- 
eianus, Z.); 1EOryxwebervogel (Ploceus oryx, Z.); über- 
zähline Zebra- un) Safranfinfen u. a. m. — Flugkäfig 
Jr. VII. (19m breit, 1,am tief und 22m hob): L Par 
rothe Kardinäle (Cardinalis virginianus, rss); 1 Par 
Zachtauben; 1 Goldfafan (Phasianus pietus, Z.). — Flug- 
fäfig Nr. VI. 2,sm breit, 1,om tief, 22m hob): 1 Par 
©ilberfafanen (Phasianus nyethemerus, Z.);im Sommer iſt 
diejer Käfig von grünen Kardinalen mitbemohnt. — Flug: 
fäfig Nr. IX. (1,am breit, 1,9m lief, 2,2m hoch): 3 Pagoden- 
Mainaſtare (Starnus pagodarum, Gmi.); etwa 20 vers 
ſchiedene MWebervögel im grauen Gefieder, darunter Blut- 
ſchnabel- (Ploceus sanguinirostris, 2.) und Madagaskar— 
Webervögel (P. madagascariensis, Z.); 1 Par jchwarz- 
rückige Faſanen (Phasianus melanotus, Beth.). — Flugkäfig 
Str. X. (2,3m breit, 1,9 m tief. 2,2m hoch): 3 goldftienige oder 
olivengelbe Webervögel (Ploceus olivaceus, Hin.) ; 1 Par Lady 
Amberit-Fafanen (Phasianus Amherstiae. Zdb.). — Flug-— 
Tafig Nr. XI. (1,9m breit, 1,9m tief, 2,2m hob): 2 Par 
Dornaftrilde (Aegintha temporalis, Zih.); 2 Par Zebra- 
amandinen, 2 Par Diamantamandinen (Spermestes guttata, - 
Shw); 1 Feuerſchwanzamandine (S. nitida, Zrl.); 1 ftahl- 
blauer Widafink oder AUtlasvogel; 1 Graugirlis oder Graue 
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Vogel ift meines Wiſſens in feinem Merfe über 
Käfigvögel erwähnt. Dennoch Fommt er zeitweise 
in einzelnen Köpfen im Handel vor und es wäre 
fehr erwünscht, mehr über ihn zu erfahren. In 
Neufeeland fol er oft im Käfige gehalten werden 
und wundervoll fingen. Sch befaß im Laufe der 
Sabre 4 Köpfe, habe aber nie einen Gejang gehört 
und fonnte die Schönen Vögel immer nur jehr Furze 
Zeit am Leben erhalten. 

Bor mehreren Jahren Faufte ich zwei Bo oder 
Tui-Tui unmittelbar vor Weihnachten, fütterte fie 
mit Drofjelfutter, welches fie ſich recht gut ſchmecken 
ließen und verdarb mir dadurch einen größten Theil 
meiner Feltfreude, denn der eine Pos verendete an 
Krämpfen am heiligen Abend, der andre am erften 
Feiertage. Später erhielt ich einen Vos von einem 
Schiffskapitän. Derjelbe war angeblich mit ges 
fochten Kartoffeln gefüttert, allein auch ev ging bald 
zugrunde. Erſt neuerdings verfuchte ich es mit dem 
vierten. Diejer ſoll 3 Sahre in demjelben Käfige von 
Mil und Brot gelebt haben. Bei mir ftarb er 
nad) drei Wochen, augenscheinlich an Abmagerung, 
troßdem ich Honig, Obſt und hin umd wieder einen 
Mehlwurm zu Hülfe nahm, feitvem der Vogel kränk— 
li) geworden. Vielleicht kann einer der Lefer d. Bl. 
ein Futter angeben, welches den Moe, follte ein 
folher wieder einmal im Handel erjcheinen, am 
Leben erhält. Aug. F. Wiener. 

Zum Voftverfandt lebender Vögel! 

gu dem viel bejprochenen Thema der Vogel— 
verfendung erlaube ich mir einen Kleinen Beitrag 
zu liefern. Sch hatte im vorigen Herbſt ein Par 
Bögel nah Süddeutſchland zu ſchicken, und da fie 
vorausfichtlich etwa vier Tage unterwegs fein mußten, 

wollte ich das Kiltchen unter Werthangabe abgehen 
laſſen. Auf der Poſtexpedition wurde mir aber vie 
Annahme verweigert ımd zwar aus dem Grunde, 
weil die Roftverwaltung nicht für das Leben der 
Vögel einftände, auch der erpedirende Boftbeamte im 
Falle eines Unglüds den angegebnen Werth nicht 
aus feiner Tafche bezahlen wolle. Meine wieder: 
holte Borftellung, daß ich durchaus nicht das Leben 
der Vögel bei der Poſt verfichern wollte, ſondern 
nur das Poſtſtück an und für fih, damit demfelben 
eine gejonderte Aufbewahrung, überhaupt eine auf- 
merfjamere Behandlung zutheil werde, hatte feinen 
Erfolg, und ih mußte Shlieglih, um die Vögel 
überhaupt abjenden zu können, die Merthangabe 
jtreichen. Die Zurückweiſung war mir allerdings 
nicht ganz angenehm und zugleich neu, da ich an 
meinem früheren Wohnorte jahrelang Vögel unter 
Werthangabe abgejbhict hatte und mir ſolche Sen- 
dungen nie beanftandet worden. Es iſt mir nun 
flar geworden, daß die Annahme unter folchen Um— 
ftänden ganz allein von der perjönlichen Anficht des 
erpedirenden Beamten abhängt, und ob dieſe immer 
die richtige int, möchte ich bezweifeln. Als ich ſpä— 
ter diefen Fall einem mir bekannten höheren Poſt— 
beamten erzählte, gab diefer mir ven Nath, Vogel 
fendungen nicht unter Werthangabe, jondern als 
„eingeſchrieben“ zu maden. Solche Poſtſtücke 
wirden ebenfo aufmerkſam behandelt und auch in 
befondere Näume, von den gewöhnlichen Packeten 
getrennt, aufbewahrt, wie die mit Werth belafteten, 
und diejelben fünnten nie, natürlich bei ſonſt vor— 
ſchriftsmäßiger Berpadung, zurückgewieſen werden. 
Ich babe jeitvem von dieſem Nathe guten Nußen 
gehabt und wünfche, daß noch andere Liebhaber den— 
jelben befolgen möchten. 

A. Schufter, Apotheker. 

(3,3m breit, 1,9m tief, 22m hoch): 2 Helmvögel (Corithaix, 
JU.); 4 Bronzeglanzitare (Sturnus aeneus, Gmd.); 1 Glanz: 
käfer- oder grünflügelige Taube (Columba indica, L.); ein 
Par Ntumfenfittiche (Psittacus Novae-Hollandiae, Gml.); 
1 Par Sing- oder Rothrumpffittiche (P. haematonotus, G/d.). 

Sinzelfäfige. Nr. 1: eine amerifaniiche Spott— 
droffel (Turdus polyglottus, Z.). — Nr. 2: 1 Par Lang: 
Ichnabel- oder Brillenfittiche (Psittacus leptorhynchus, Ang. 
[P. ruficaudus, Suens. |). — ir 3: ein weltindiicher Sittich, 
deſſen Name bisher noch nicht ermittelt werden koönnte. — 
Nr. 4: ein kleiner Alexander- oder Halsbandfittich (P. tor- 
quatus, Bdd.) — Nr. 5: zwei Halbmondfittiche (P, aureus, 
Gml.). — Nr. 6: eine Heherdroſſel mit merken Aunenbrauen 
oder japaneſiſche Droiiel (Garrulax sinensis, Osd,). — 
Nr. 7: ein Rofenftar (Sturnus roseus, Z.) und ein Jamaika— 
trupial (S. jamaicensis, /Gl./).— Ver. 8: ein amerifanifch r 
Star (ohne Angabe der Art). — Nr. 9: ein Mantel- 
fardinal (Cardinalis capitatus, Z/rsn.) — Nr. 10: zwei 
unbekannte Keilfebwanzfittiche. — Nr. 11: ein Halsfragenvogel 
von Neuholland (Merops Novae-Hollandiae, Gm/.) — Wr. 12; 
zwei Lori von den blauen Bergen (Psittacus Swainsoni, 
Jard. et Selb.), — Nr. 13: zwei junge jelbftgezuchtete 
Papagei - Amandinen. — Nr. 14: ein aranatroiber oder 
Öranataftrild (Aegintha granatina, Z.). — Ir. 15: zwei 
Goldkopf- oder Gulielmi’s Papaseien (Psittacus Gulielmi, 
Jard.), — Mr. 16: ein Par Schild- oder Barraband’s | 
Eittiche (P. Barrabandi, Suns.). — Nr. 17: ein Par vothe ı 

edelfink (Fringilla musica, vu). — Flugkäfig Nr. X, 

| 

föpfine Stare (Sturnus holosericeus, Scp.). — Nr. 18: 
ein Par Pirole (Oriolus galbula, Z.). — Nr. 19: ein Par 
und ein junger grüner Kardinal (Cardinalis eristatellus, 
vu). — Ne. 20 und 21: zwei chinefiihe Baumelftern 
(Cissa sinensis, Brss.). — Nr. 22: ein War Paradies⸗ 
jittichbe (Psittacus pulcherrimus, @!d.) und ein Karmine 
gimpel (Pyrrhula erythrina, 24). — Nr 23: ein blahföpfiger 
Buntſittich oder blaue Nofella (Psittacus palliceps, Vgrs.). 
— „tr. 24: ein Par Königsfittihe (P. eyanopygus, Vll.). 
— Nr. 2d: em Miohrenfopfpapaget (P. senegalus, /.), — 
Tr. 26: ein Barnard’s oder Bullabullafittich (P. Barnardi, 
Vrgs. et Hrsf.). — Nr. 27: ein Buntfittih oder Nojella 
(P. eximius, Shw). — Nr. 28: ein Pur Schönfittiche 
eder Türkiſinen (P. pulchellus, Skw.). — Str. 29: ein 
Par vielfarbige Eittiche (P. multicolor, Zinn.). — Pr. 30: 
ein Par Blutbaucfittihe (P. haematogaster, Gld.)., — 
Nr. 31 und 32: zwei Par gelbgeichedte Loris (P. chlo- 
rolepidotus, Khl.). — Nr. 33: ein Eleiner gelbgehäubter 
Kakadu (P. sulfureus, Gl). — Ver. 34: eine blauſtirgige 
Amaqazone (P. amazonicus, ZL.). — Str. 35: ein doppelter 
Selbfopf (P. Levaillanti, Gr.). — Nr. 36: eine weiß⸗ 
ſtirnige Amazone (P. albifrons, Sprm.). — Wr. 37: ein 
Kragene oder Hollenpapageti (P. aceipitrinus, L.). — 
Nr. 385 ein rothflügeliger Sittib (P. erythropterus, 
Gml.). — Nr. 39: zwei purpurfchwänzige Sittiche (P. Mo- 
linie, Ass, et Snc,), — Nr. 40: zmei ſchwarzköpfige 
©ittiche (P. Nanday, Dsm.). — Wr 41: zwei Purpur- oder 
Fidiiſittiche (P. splendens, P2.). 
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Rundſchau in einfhlägigen Zeitſchriſten. 

Su der „Monatsſchrift des ornithologiſchen Weret ıs 
in Stettin” (Doppelnummer 5 und 6) gibt Herr 9. Hinke 
fodann einen Sahresbericht über die Ankunft und den Herbit- 
zug, ſowie die Brutzeit einiger Wögel in der Umgegend von 
Stettin für 1877. Nach demjelben fam der Mäuſe— 
bufiard am 28. Febr., wurde am 20. März parweiſe am 
Horit gejehen, hatte am 25. April vier frifche Gier, wurde 
im September freifend bemerkt und Ende Dftobers zulett 
gejehen. Der Horit fteht 33 bis 50 Meter hob. Das 
Gelege murde von Mitte Aprilö bis 26. Mai in ein bis | 
vier nefledten oder ungefledien Giern gefunden. Der Schreis | 
adler wurde im März in mehreren Pärchen fliegend ge— 
fehen, fein Horft aber nicht gefunden. Die rothe Gabel- 
weihe zuerſt am 15. bis 20. Mär; einzeln bemerft und 
zuletzt Ende Dftbr. Horftet meiitens auf einem fremden, 
gewöhnlich Rabenneft und Ieat daſſelbe mit alten Lumpen 
u. a. aus. Gelege zwiſchen Mitte Apr. bis 8 Mat, zmei 
bis drei Gier. Rohrweihe am 28. April, Horft mit 
vier friſchen Eiern; zulebt gefehen am 28. Dftbr. Korn- 
weihe am 1. Nov. zulett bemerft. Thurmfalf am 2. 
Mat Gelege. Hühnerhabicht am 4. Apr. erſtes Ge- 
lege mit 4 Eiern. Sperber zuerit am 35. März und 
zuletzt am 27. Dftbr. in 3 bis 4 Köpfen fliegend bemerkt; 
erſtes Gelege 16. Meat, fünf Gier Großer Würger, 
am 2. Mai zuerit und im Dftbr. zuletst gefehen. Grauer 
Würger (L. minor), am 9. Mai gefehen. Rothrückiger 
Wiürger, am 7. Mat zuerit gejehen, erites Gelege mit 
fünf friſchen Giern, 30. Mai, zweites mit vier bebrüteten 
am 15. Sul. Nabe, 15. Mär; S bis 10 Kövfe fliegend 
aejehen, am 25. März Neſt mit 4 Eiern, am 2. April 
Neſt mit 5 Giern; Horſt gewöhnlich tief im Walde; früher 
zu Ende Apr. 14 Meile von Stettin Schwärme von 50 
bis 60 Köpfen gejehen. Nebelkrähe freiite am 20. Febr. 
in mehreren mit Dohlen gemijchten Scharen unter vielem 
Geſchrei; erſtes Gelege von vier friſchen Eiern am 25. April 
gefunden, drei bebrütete Gier am 2. Suli. Saatfräbe, 
häufig in fleinen Scharen zwiſchen Nebelfrähen; Brutan- 
fredelungen von 20 bis 30 Neſtern bei Curow; erftes Ge— 
lege am 3. Mat. Nabenfrähe, zahlreich im März und 
April, winters viel in Gefellichaft von Nebelfrähen und 
Dohlen; 5. Mat zwei Neiter mit neun friſchen Giern. 
Dohle, 5, 20. und 28. März. viele in Gejellibaft von 
Krähen; 7. Mai erites Gelege. Elfter, noch immer zahl: 
reich in Anlagen und Gärten; 6. Mai erites Gelege mit 
vier friichen Siern. Eichelheher, am 5 und 6. Wat meh- 
rere Männchen im Kampf um vie Weibchen; 13. Mat 
erites Gelege von fünf frifchen Giern; im Dftober mehrere 
gejeben. Nußheher, nur zweimal hier im Walde be- 
merft. Grünſpecht, 6. Mai Gelege von fünf friſchen Eiern. 
Schwarzſpecht, 2. Mai in mehreren Pärchen gelehen 
und drei Ntefter mit friichen Eiern gefunden. Großer 
Buntjpebt, 4 Mri mehrere Ntefter mit frifchen Giern 
gefunden. Kleiner Buntjpehbt, mehrmals unter den 
Meifenzügen bemerkt. Wendehals, 29. und 30, April 
zuerft gehört; 2. Suni Gelege von 10 Stern gefunden. 
Star, 11. und 12. Febr. die erften Züge, 2. April einen 
Flug von 50 bis 80 Köpfen, 12. Juli 30 Köpfe, 4. Dftbr. 
15 Köpfe und 26. Dftbr. zuletzt 40 Köpfe bemerkt; 2. Mai 
erites Gelege von fünf frijchen Eiern. Pirol, 5. *. 6. Mai 
zuerſt nejeben, 9. Mai zuerft und 28. Auzuft zuletzt aehört. 
Kufuf, 29. April zuerft gehört, 20. Aug. noch einzeln be- 
merkt. Wiedehopf, 28. April zuerft nehört, 4. Sent. 
zuleßt bemerkt. Grauer Fliegenſchnäpper, 2. Mai 
einzelne Pärchen und 20. September noch ein Par beob- 
achtet; 5. Juni erites Gelege von 4 Giern. Trauer- 
Sliegenfänger, 4. und 5. Dat gefehen. Gtein- 
ſchmätzer, 29. April mehrere Pärchen und zulest 
am 3. September beobachtet; 19. Mai fünfzehn Gelege m t 
meiltentheils friſchen Eiern, 3. Suli 2 Nefter mit 6 Zunge . 
Braunfehliger Wieſenſchmättzer, 26. Avril mehrere 
Pärchen, 15. September einzelne bemerkt. Waldroth- 
Ihwanz, 12. April zuerft und 15. Dftober noch einzelne 
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geſehen; 20. Meat drei Neſter mit friſchen Eiern. Hause 
rothſchwanz 15. April zuerit und 2. Dftober zuleist be— 
merft; 25. Mat Neſt mit fünf frifchen Eiern. (Den vor» 
ftehenden Bericht mollen die Leer nicht als eine bloße 
trodne Auf ählung anſehen; er ilt vielmehr für die Kunde 
der heimifchen Vogelwelt von ſchwerwiegender Bedeutung. 
Alle diejenigen unter unferem Leſern, welche nicht Liebhaber 
der fremdländiichen Vögel allein, ſondern auch der ein» 
heimtichen find, ſeien dazu aufgeforbert, ähnliche Tagebuch— 
Aufzeihnungen zu macden. ls Anleitung dazu dürfte 
folgendes zu beachten jein. Man Iege ein Heft an, trage 
in daſſelbe jeden unferer nächitumgebenden einheimijchen 
Vögel mit feinem deutjchen und lateinischen Namen ein 
[als Wegweijer darf ich wol mein „Handbuch für Wogel- 
Liebhaber“ II. vorſchlagen] und vermerfe nun forgfältig und 
aewillenhaft bei jedem Vogel, erſtens wann man ihn zuerft ge— 
jehen, zugleich ob flierend oder fißend, ziehend, nahrungſudend, 
allein oder in Geſellſchaft, bzl. in welcher, u. ſ. w.; zweitens 
wo; drittens wann man ihn zuerſt gehört; viertens wann 
man fein Neſt nefunden, wann das erite Ei gelegt worden, 
wieviele Eier, wennmöglich auch in welden Zwifchenräumen, 
wie lange die Brut gewährt, wann die Jungen flügge, ge» 
worden u.1.w.; fünftens allerlei anderweitige Vorgänge 
im Leben des birf. Wogels; jechitens wann er gejungen, zu 
welcher Tageszeit, wie lange, Ruf oder Lockton; fiebentens 
wann man ihn zuleßt gehört oder gejehen u. ſ. w. Betreibt 
man derartige Ratur- und Vogelſtudien in harmloſer Weiſe 
blos zur eignen Belehrung oder auch nur Erheiterung, jo 
haben fie bereit8 einen großen Werth; ungleich) höher aber 
iſt derjelbe noch, wenn man fie mit Gruft und Gewiſſen— 
haftiafeit mehrere Sabre hindurch fortſetzt, dann die Er— 
aebniffe vergleicht und veröffentlicht. Auf ſolchem Wege 
fann der Kunde der einheimiichen Vögel ein unermehlicher 
Dienft geleiftet werben, denn das Leben vieler derjelben iſt 
ja noch feineswegs in ausreichender Weiſe erforſcht. Ebenſo 
aber wie ich zu ſolchen Beſchäftigungen mit der Vogelwelt 
ermuntere, jo muß ich es mir auch angelegen ſein laſſen, 
vor allen Abwegen zu warnen. Gin Dichter und Philoſoph, 
J. &. Fiicher, Ihwärmt von dem wundervollen Hochgenuß, 
welchen es gemähre, Vogelneſter zu fuchen und zu beobachten. 
„Das tit ein eigenthirmlich tiefes und lauſchiges Hinabſchauen 
zu den ftill und geheim gebetteten verheifungsvollen Gierchen, 
io Schön und herzerquidend als die betrachtende Verſenkung 
in das ftille Wunder eines Blumengeſichts. Man muß in 
einem Srühlinge etliche und fünfzig Neſter gewußt und alle 
mehr den einmal bejucht haben, um ganz zu fühlen, was 
es heißt, mit jovtel fünftigem Waldgefang, joviel künftigen 
freiheitsfreudigem Gefieder befannt geworten zu fein.“ Uber 
es jollte num auch bei diefem Schauen und Aufzeichnen 
bleiten; man follte nichts mehr verabjcheuen, als die Ro— 
heit, welche ſich zweifellos darin zeigt, daß man einen 
nitienden Vogel muthwillig ftört oder gar zmedlos feiner 
Brut beraubt. Auch vie Anlage einer bloßen Eierſammlung 
fann doc) für den wahren Vogelliebhaber feinen Werth haben, 
denn für ihn muß die Lebensweiſe, bzl. Brutentwiklung 
jicherlih intereſſanter eriheinn, als das Sammeln 
der bintn Eier. Leider iſt es freilich Tha ſache, daß der 
artige Aufzeichnungen meiftens nur von den zigentlichen Gier 
jammlern gemacht werden. Sch weiß nicht, ob Herr Hintz 
einen ſolchen Zweck mit feinen Beobachtungen verbind tz 
allein die genaue Angabe der friſchen Gier, die drei Neſter 
des Schwarzipecht8 , an einem Tage gefunden‘ und desgleichen 
die fünfzehn Gelege des Steinſchmätzers erſcheinen Leider 
nur zu verdächtig und wenn der Herr, falls ich nicht irre, 
Foritmann ift, jo wird die Umgebung von Stettin durch 
feine Thätigkeit wol gar bemerfbare Lücen im Beltande 
der Brutvögel im Laufe der Zeit erhalten. Da er jedoch 
offenbar wiſſenſchaftliche Zwecke verfolgt, ſo läßt ſich dazu nichts 
ſagen und feine Berechtigung nicht in Frage ſtellen. Hoffen 
müffen wir nur, daß mit der etwaigen Sammlung ſovieler 
Gelege Feine unlauteren, d.h. Handelsswecte verknüpft jeten, 
wie dies ja manchmal der Fall zu fein pflegt. Dr. K. R.). 
— Der Heraudgeber der genannten Zeitichrift, Herr 
Dr. Bauer, theilt mit, daß ein Kanarienweibchen in 
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feiner Hecke aus vier Giern, unter denen ein auffallend 
großes mit fehr abgeftumpften Enden ſich befand, fünf 
unge erbrütete, welche ſämmtlich normal gebildet waren. 
ie vortrefflich entwicelten, leider jedoch durch einen Zu- 
all unfamen. Gr fand auch nob im September ein 
MWachtelneft mit fieben bebrüteten Giern und Herr Förfter 
Klamann zu gleicher Zeit ein ebenjoldyes vom Grünfink. 

Aeber das Vorkommen der Zwergtrappe in 
Deutſchland. 

(Brieflihe Mittheilung). 
... Eine Merkwürdigkeit außer der Vogelſtube möchte ich 

mittheilen, die äußerſt intereflant für mich war. Auf einer 
großen Hafenjagd bei mir am 9. Sanuar, auf der, beilaufig 
gejagt, das Ichöne Ergebniß von 601 Hafen in 6 Stunden 
von 20 Flinten erreicht ift, wurde auch eine weibliche 
Zwergtrappe (Otis tetrax, Z.) erlegt. Graf Nödern, der 
mit auf der Sagd mar, ftellte den Vogel feft, welchen fonft 
niemand kennt, da er bisher hier nicht vorgefommen. Sch habe 
das Gremplar ausftopfen laſſen. Ber diefer Gelegenheit 
erfuhr ich von noch zwei Zwergtrappen, welche in dieſem 
Sahre in Dberfchleften erlegt worden find. Der reizende 
Bogel bat ib alſo ganz plötzlich in den ermähnten 
Eremplaren in Schlefien gezeigt. 

Graf York von Wartenburg. 

Brieflidie Mittheilungen. 
... Der in der fünften Lieferung Shres Werkes „Lie 

fremdländifchen Stubenvögel“ beichriebene Safranfinf ver- 
tritt in Brafilien in feiner Lebensweiſe faft unfern Gold— 
ammer, doch niftet er fogar an den Gebäuden und treibt 
ſich viel zwifchen den Anfiedlungen umher; ebenfo trifft man 
den Springfinf dort. Die Rothbauchdeofiel*) niltet in 
nächiter Näyemenschlicher Wohnungen und jucht namentlich 
gern abgeerntete und umgegrabene Stellen nab Gemürm ab. 

Karl Petermann. 
... Mit meiner Kanarienzucht habe ich im vor. Sahre 

ſchlimme Grfahrungen gemacht. Bon 287 Eiern, welche meine 
Hennen legten, find mehr ald 200 ausgefommen; ich habe 
aber nur etwa 70 Zunge groß gebracht. Gewöhnlich in den 
erften 3 bis 4 Tagen nach dem Ausſchlüpfen ftarben mir 
ganze Nefter aus. Sch wendete Alles an, aber vergebens. 
Da ih in Beziehung auf Unterfuhung der geltorbenen 
Vögel nicht Sachkenner bin, fo fonnte ih auch die Krank— 
beit nicht herausfinden. Auffallend war mir am Bauch 
eine durchſcheinende grünliche Blaſe; auch hatte das Herz 
auf der einen Seite eine hellere und auf der andern eine 
dunflere Färbung. 

Sc konnte ebenfowenig Durchfall als auch Nerftopfung 
bemerfen. Bei manchen Sungen war der Kropf noch 
ganz vollgeftopft. Die Vögel mußten alſo plöslich ein- 
gegangen jein. Sch züchte im freien Fluge, habe ein jehr 
ſonniges, geräumiges und heizbares Zimmer. Sch bezog im 
Frühjahr von Herrn Böder in W. ein Männchen und 
zwei Weibchen, welche ich in einem andern Zimmer hielt; 
obgleich dieſe das gleiche Futter befamen, fo trat bei ihnen 
die Krankheit nicht auf. Heuer brachte ich zum eriten- 
mal Erdölfäßchen mit Gefträub ins Zimmer und begoß 
fie mit dem Abwaſſer. Sollte darin die Urſache Liegen? 
Welches Geſträuch und welche Grasart würde ſich dann 
wol zur Bedeckung dee Bodens am beiten eignen? — 
Ferner gingen mir etwa 12 Männchen, im Alter von 
8 bis 10 Wochen, ein. Krankheitserfcheinungen: fträubendes 
Gefieder, Abmagerung bei großer Freßluſt außergewöhnliche 
Ausleerungen, das drei» bis vierfache vom normalen 
Stand; Kranfheitsdauer etwa 8 Tage. Sch räucherte mit 
Chlor, benugte Braunftein zur Ozonbildung, aber ohne 
wejentlichen Erfolg. Lehrer Maier. 

*) Sn Ruß „Bandbuch für Vogelliebhaber" I. ©. 259 bejchrieben als 
rotbbäuchige Drofjel, Turdus rufiventris, PX. ee ER u Te ae 

... Der Geltenheit wegen erlaube ich mir noch mitzu— 
tbeilen, daß ich vor kurzem ein hier gefanzenes Karmingimpel- 
Männchen gekauft habe, welches bereits recht fleißig fingt. 
Ebenſo beſitze ich eine amerikaniſche Spottörofjel (welche ich 
vor etwa einem Sahr von einem Pastor in Waheſeln in 
Pommern Faufte), die nebft verfchtedenen Gefangen anderer 
Dögel das Krähen des Hahns und das Gadern der Henne 
beim Legen täufchend nachahmt und mit ihrem Gefange 
verbindet. Vor mehreren Jahren hatte ich eine Nachtigal, 
welche ſechs Kavallerie-Signale außerordentlich Schön pfiff und 
in ihren Geſang verflocht, deigleichen den Finken-Reitzug— 
fchlag und Die beiden erften Strofen des Liedes „Es kann 
ja nicht immer fo bleiben.“ Sn mein Gefchäftslotal famen 
ſehr viele Leute, nur um diefen feltnen Geſangskünſtler zu 
hören. Sein früherer Befiker hatte einem Star mit der 
Pidelflöte vorgepfiffen. Derſelbe hatte nichts gelernt, da- 
gegen die junge Nachtigal ſämmtliche Signale. Da letztre 
vor dem Fenſter nach einem Garten zu aehangen, fo hatte 
fie auch den Geſang anderer Vögel täufchend ähnlich nach- 
ahmen gelernt. Sch habe diefe Nlachtigal ſpäter an Herrn 
Geupel-White nach Leipzig gegen eine Syottorofjel, die ganz 
audgezeichnet fingen und 75 6 koſten jollte, vertaufcht und 
es ihut mir heut noch leid, obwol die betreffende Spott- 
droffel auch vorzügliches leiſtete. Karl Hein. 

Sn Ne. 1 bemerfen Ste hier anlählih einer Shnen 
geglückten Baſtardzucht von Niefen- und Fleinftem Elſter— 
ben, daß derartige Baſtardzüchtungen feinen weitern 
Werth als den einer bloken Spielerei hätten, eine Be- 
bauptung, welche ih nicht als richtig anerfennen fann. 
Obgleich ich als Laie es wol faum wagen darf, Sie, den 
Altmeister der Vogelzucht verbeflern zu wollen, fo hoffe ich 
doch, daß Sie meine Anficht über diefe Sache prüfen und mich 
wenn nöthig darüber belehren werden. Vom Standpunfte, 
der nur zum Nergnügen betrieben Wogelzucht dürfte die 
Baſtardzüchtung doch jedenfalls als jehr intereflant betrachtet 
werden, da fie etwas neues bietet und in der Spannung auf 
das Ausſehen der Sungen, deren Verfärbung u. f. w. viel 
Stoff zur Unterhaltung gibt. Vom wichtigften, dem 
willenichaftlichen Standpunkte aus betrachtet, dürfte nach 
meiner Anſicht doch gerade die Baftardzüchtung ein beiondres 
Intereſſe gewähren, indem fie bei jorgfältiger Beobachtung ein 
werthvolles Material zur Zöfung der Frage über die Gnt- 
ftehung der Arten u. |. w. liefern muß. Die Vererbung 
der vem Männcen, bzl. dem Meibehen charakteriitiichen 
Eigenschaften und Gigenthümlichkeiten, welche auf einzelne 
Individuen der Sungen in ihrer Urjprünglichkeit, auf 
andere in einer Verſchmelzung oder Weränvderung über- 
tragen werden muß, namentlih wenn die Zucht durch 
mehrere Generationen betrieben wird, Tann doch gewiß der 
Wiſſenſchat nützlich fein. 

Herrn A. Pozzy in Trieſt: 1. Krankheiten und 
Fehler der Kanarien- — mie aller Zuchtvögel überhaupt — 
erben ſich allerdings ſehr leicht fort. 2. Aus dieſer Urſache 
und ferner, weil man grundfählich feinen irgendwie Eranf- 
haften Bogel zur Zucht nehmen foll, müflen Sie das Weib- 
chen mit dem freuzichnabelartig mikbilveten Schnabel von 
der Zucht entjihieden ausſchließen. Näheres über die Kreuz: 
fehnabelbildung erfehen Ste in meinem Buch „Der Kana- 
rienvosel“, melches Sie für A. 2,10 durch jede Buchhand- 
lung beziehen Fönnen. 

Herrn U. Dämberg; Ihr Vogel rupft fich_felber 
und das iſt weniger eine Ungemohnheit, als eine Erfran- 
fung. Leſen Sie in meinem „Handbuch für Wogellteb- 
haber“ I. Seite 416 nad, und verfuchen Sie, den vielleicht 
a: Papazei auf dem dort angegebnen Wege zu 
eilen. 

Fräulein E. von Stein: Ueber die Pflege und Züch— 
tung des Wellenfittichs finden Sie in der neuen Auf— 
Lage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ T. ©. 192, 195, 
352, 368, 369, 388, 394, 401, 405, 417 Auskunft, und ich 
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darf wel behaupten, daR bis jebt fein andres Werk ein- 
gehendere Natbichläge und Unleitungen zur Verpflegung und 
Zucht diefes Vogels bietet, als das genannte. e 

Herrn Lazar Herzog: 1. Schon oft habe ich ge- 
warnt, daß man feinen Vonel anſchaffen jolle, bevor man 
ſich von feinen Gigenthümlichkeiten nicht unterrichtet hat. Died 
tft auch für Anfänger einerjei:s und unbemittelte Liebhaber 
andrerjeitö Feineswegs ſchwer, denn mein „Handbuch für 
Bogelltebhaber" I. (fremdländiſche Stubenvögel) Eoitet nur 
NM. 5,5 und bietet doch ficherlich ausreichende Angaben, 
ſodaß man jeden jolhen Wogel in allen feinen Haupteigen— 
ſchaften fennen lernen kann. 2. Wenn Sie einen Alexan— 
der-Papagei beim Händler beitellt hatten und einen kleinen 
Halsbandfittich erhielten, jo war das fein ‚grober Betrug‘, 
wie Sie meinen, denn der Halsbandfittich iſt ja cben der 
mittlere Alerander- Papagei. Der Preis von 70 46. für einen 
Tolchen ift allerdings ein unverhältnißmäßiger und wenn Sie 
Sachverſtändige vorschlagen, jo fünnten Sie den Händler 
durch einen Prozeß wol zum Erſatz zwingen. Im „Dand- 
buch" fteht der Preis mit 24 bis 30 46 verzeichnet; für 
einen fprechenden mit 99 6. Nun Fommt e8 freilich da— 
rauf an, ob der Vogel ſprechen konnte oder nicht. 3. Es 
ift in leßtrer Zeit mehrmals vorgefommen, daß Pavageien 
unterwegd während der Verfendung einen Flügel gebrochen 
haben. Dies läßt fich nicht anders erklären als dadurch, 
daß Solch’ ein Thier in äußerſter Beängftigung im engen, 
dunklen Käfig unfinnig umbergetobt hat, mit dem Flügel 
zwischen das Gitter g.rathen ift und fich jo denfelben zer- 
brochen hat. Könnten Sie nachweiſen, daß ein derartiger 
Unglüdsfall durch die etwa nachläſſige oder unzweckmäßige 
Berfendung feitens des Händlers geſchehen ilt, jo würden Sie 
ſelbſtverſtändlich Schadenerſatz auf gerichtlibem Wege er- 
langen fönnen. Dergleichen iſt jedoch immer ſchwierig mit 
Sicherheit zu beweifen. Dies ift unfer jicherlich unpartei— 
ſcher Ausspruch und einen andern werden wir niemals 
gıben. 

Herrn Dtto Florftedt: Die Meinung, melde ich 
fon vor vielen Jahren inbetreff des Hausfperlings aus- 
gejprochen, dürfte bis jebt als die richtigſte gelten können, 
ganz einfach nämlich, day dieſer Vogel in mancher Hinficht 
überaus nüblich ift, in anderer aber auch recht ſchädlich 
fein kann. Leſen Sie gefälliaft in meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber" II. ©. 113 nad), wo Sie ihn in feiner 
ganzen Schädlichkeit eingehend gejhildert finden. — Für 
Shre freundlichen Worte im übrigen herzlichen Dank und 
Shnen und dem Verein viele Grüße! 

Herrn DOberftlieutenant S. Sailler: 1. Shre erfte 
Anfrage finden Sie in der neuen Auflage des „Handbuch“ 
eingehend beantwortet; auch SKarbolfäuresl (1 : 100) 
fönnen Sie zur Vertilgung der Milben gebrauchen, indem 
Sie die Vögel dort damit bepinfeln, wo fie mit dem 
Schnabel nicht hingelangen fünnen. Nach einigen Tagen 
müllen Cie dann Badewaſſer geben und zugleich die Käfige 
gründlich reinigen. 2. Shre freundlichen Worte über mein 
Wert „Die fremdländiichen Stubenvögel" erfreuen mich) 
fehr. Sie dürfen fich darauf verlafen, daß daſſelbe jetzt 
viel Schneller zum Abſchluß gar! wird; die achte Liefe- 
rung iſt bereit8 im Drud fertig und mit der zehnten 
oder elften wird der erfte Band beendet. 

&in Abonnent: Nimmecmehr würde ich mir an» 
maßen, ein jolches Urtheil abzugeben, wie Site verlangen, 
und ich bin auch davon überzeugt, daß Shnen fein Menſch, 
gleichviel jet er Muftkverftändiger oder nicht, habe er fich 
von Jugend auf mit dem Studium der Vögel und ihres 
Lebens beſchäftigt, Tei er alfo Sachkenner in diefem oder 
jenem Sinne, Ihnen mit voller Sicherheit jagen fann: 
die Vögel vom Böcker'ſchen, Wigand'ſchen oder Ehbeling- 
ſchen Stamme verdienen den Vorzug; ein ſolcher Ausſpruch 
gt ja von vornherein außer aller Möglichkeit, ganz eine 
fach deshalb, weil er doch immerhin nur Sache des Ge- 
ſchmacks und nicht eines thatjächlich begründeten Urtheils 
fein fann. 

„ peren Guftav Dunft, k.k. Poſtoffizial: Sn früherer 
Zeit gab e8 eine ganz beftimmte Duelle, aus welder man 

die holländiihen Sanarien in voller Raffenreinheit beziehen 
konnte. Neuerdings hat diejelbe aber, Herr Donny Sapin 
in Ghiftelles, nichts mehr von ſich hören lafien, und fo 
weiß ich Shnen feinen mweitern Rath zu geben, als daß Sie 
auf den Anzeigentheil bier alten, wo dann und wann die 
großen holländifhen Kanarien ausgeboten werden. Sch 
alaube, daß Sie dadurch ficherlih zur Erfüllung Shrer 
Wünſche gelangen werden. 

Herren Wilhelm Stüdlen und Richard Bauer: 
Wo Sie Grauedelfinfen, weißkehlige Girlitze, Angola-Hänf- 
linge, Golodiftelfinken, Purpurfinfen und verwandte Arten 
erhalten, kann ich Shnen leider nicht näher jagen, als daß 
ich Sie bitte, zu warten, bis folche jeltenen Vögel bier im 
Anzergentheil von ven Großhändlern angeboten werden. 

Herrn General Grufius: Die überfandte Farben- 
ſkizze zeigt feinen Stapoleons-Webervogel (Ploceus melano- 
gaster), jondern einen allerdings ſehr abgeblaßten Feuer- 
fink oder Drange-AWebervogel (P. franciscanus). Wenn Sie 
ihn als den eritern gekauft haben, fo find Ste mit oder 
ohne Willen des Verkäufers angeführt morden. Leſen Gie 
im übrigen gefälligit in dem Merfe „Die fremdländifchen 
Stubenvögel" nad, jo werden Sie eine nähere Erklä— 
tung finden. 
Serrn Richard Reihe: 1. Sn einer der nächiten 
Nummern werden Ste bier die eingehende Beichreibung 
einer Brutmaſchine nebit künstlicher Gluce finden. 2. Wenn 
Ihr Freund noch garnicht8 von der Geflügelzucht und 
Maſtung verfteht, jo wird er wol jehr empfindliches Lehr— 
geld zahlen müſſen. 3. Es gibi in ganz Deutſchland äußerſt 
wenige Handlungen, welche wirklich vorzügliches fettes Ge— 
flügel bieten und daher dürfte eine Geflügelzüchtungs- und 
Mäſtungs-Anſtalt fiherlih im großartigen Mafftabe er- 
tragsreih fein — allein man muß die dazu nothmwendigen 

.Kenntnilje und Erfahrungen haben. 

Herrn S. Schmalz in Pforzheim: Das Ntymfen- 
weibchen war an Krämpfen geftorben und da die Deffnung 
und Unterfuhung nichts Jtäheres ergab, fo läßt ſich nur 
annehmen, daß unbefriedigter Gefchlechtötrieb oder vielleicht 
irgend eime bejondre Beängſtigung, ein Schred oder der- 
gleichen die Veranlaſſung gemelen. 

Herrn Mufillehrer Th. Focke: Gingehende Anleitung 
zur Züchtung der grauföpfigen Zwergpapageten oder Grau— 
föpfchen finden Sie in meinem „Handbuch für Wogellieb: 
baber" I. ©. 255, 256 und 388. Ste werden dort er- 
jehen, daß dieje Fleinen Papageien Niftitoffe gebrauchen, 
welche fie in wunderlicher Weile eintragen. Nachdem die 
eine Bruf verunglüdt war, hätten Sie nicht den Niftfaften 
entfernen follen, denn gewöhnlich führt die zweite, bzl. dritte 
Brut erft zum Grfolge. 

Herrn 8. Th. Haufer: Wenn Sie wirflih im Be- 
fit des „Handbuch für Wogelliebhaber“ wären, fo würden 
Sie Ihre Fragen wol nicht geftellt Haben. 1. Sie finden 
alle Vögel, welche in meiner Vogelftube oder in denen an— 
derer Züchter geniftet haben, in demfelben gefchilvert. 2. 
Es tft angegeben, in welcher Weife man die Vögel zu- 
fammenbringen darf. 3. Niſtkaſten für Papageien und 
Prachtfinken können Sie von Frühauf in Mühlbaufen in 
Thüringen beziehen, Neſtkörbchen von Karl Capelle in Han- 
nover; beides übrigens auch von falt allen WVogelhändlern. 

Heren Ingenieur Leydel: 1. Sie Schreiben: „Da 
außer den Karbinälen noch Hartlaubszeifige, Neisvögel, 
einheimifche Zeifige, Zebrafinfen u. a. m. in demjelben 
Flugkäfige ſich befinden, fo füttere ich SKanarienfamen, 
Hirſe, Hanf, Mohn, Hafer, getrodnete Eberejchen, und 
wenn Sunge vorhanden find, außerdem gut aufgeweichte 
und abgetrocknete AUmeifeneier mit Gidotter vollauf und in 
drei Mahlzeiten jedesmal etwa zehn Mehlwürmer. Wenn 
nocb feine Junge da find, gebe ich an jedem Tage zweimal 
Grünfutter. Die beiden rothen Kardinäle befite ich jebt 
bereits länger als jeit 4 Sahren; beide find eingeführt und 
nicht von ein und demfelben Händler angefauft. Meine 
Volière liegt im Garten, die Weft- und Nordjeite ſchließt 
fihb an andere Gebäulichkeiten, während die Süd- und 
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Dftfeite mit Drabtgeflecht verfchloffen ift. Ihre Höhe ift 
4 Meter, Länge umd Breite je 44 Meter; das Dach iſt 
von Zinf, der Plafond jedoch außerdem gepliftert, damit 
die Sonnenhite feinen ſchädlichen Einfluß ausüben kann— 
An der einen Mauer befindet ſich ein kleiner Spring- 
brunnen, jedoch mit einer Grotte überbaut, welche veriin- 
dert, daß Schmuß hineinfalle. Der Fußboden ift trodın 
mit Zument genlättet und darüber 5 bis 6 cm hoch mit 
reinem weißen Sand, Kalk von altem Gemäuer und Sepia 
bejebüttet. Die ganze Einribtun, ift alfo nad den Une 
gaben Shres „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. bergeftellt 
— und trotzdem zeigten meine jungen rothen Karvinäle 
doch ftets die in Nr. 5 angegebne jErofulöjfe Entartung.“ 
Darauf kann ich nur folgendes antworten. Oft ſchon habe 
ic die Beobachtung gemacht, daß die Vögel ihre Sungen 
verlaffen oder jelber tödten (To namentlih Sonnenvögel), 
wenn man fie zu reichlich mit Leckereien, beionders aber 
mit Mehlwürmern füttert, Die allererite Brut meiner 
Sonnenvögel (5 Zunge im Neft!) ging am 10. Tage zur 
arunde, als ich die Gelegenheit hatte, den Alten reichlich 
Brummerflienen, die fog. Madenſchmeißer zu füttern. AM 
dergleichen unliebfame Zufälle dürfte man nur dadurch vermei- 
ten fünnen, daß man die erften Grundregeln der Wogel- 
zuchtung, wie ich fie in Str. I ff. v. J. aufgeitellt und in 
der neuen Nuflage des „Handbuch fir Vogelliebhaber“ 
Geite 383 ff. näher erörtert habe, beachtet und in aufmerf- 
famer Weiſe felber weiter, je nach den Eigenthümlichfeiten 
der Vögel, melde man vor ſich hat, zu vervollfommnen 
ſucht. 2. Bei der Beurtheilung der Hilfsmittel für die 
Vogel- und Geflügelzucht werden wir in einer der nächiten 
Nrn. die bis jest gebräuchlichen Brutmafchinen ſchildern 
und eine gute in Abbildung bringen, 

— — 

Aus den Vereinen. 
Der ornithologiſche Zentral-Berein für Sachien ' 

und Thüringen zu Dalle a. S. Situng am 27. Sanuar. 
Schluß). Sodann legte der Worfisende, Herr Tittel, zwei 
Bilder aus dem Album unfers berühmten Landemanns, Herrn 
Dr. W. Reil in Kairovor. Diefelben enthalten die Daritellung 
eines Geflügelbofs, der auf der Wandfläche einer Mumien— 
fammer bei Gaccara eingegraben ift. Herr Tittel gab höchſt 
interejlante Aufſchlüſſe uber diefe merkwürdige Sunditätte, auf 
der die Franzoſen Lepfins und Mariette bereit? einige 

olcher Grabkammern entdedt und durchforſcht 
haben und beſchrieb in eingehender Weiſe die Einrichtung 
dieſer uralten Mumiengemächer. Alsdann bezog er ſich auf 
die Bilder, mit denen dieſe Grabkammern geſchmückt find. 
Sn einer Art Hautrelief dargeftellt, find die Figuren, welche 
fie enthalten, aemöhnlih mit gummirten Hontafarben über— 
zogen. Die Männer erjcheinen meiftens bräunlich oder 
braun, die Weiber immer gelb, die Thiere meift in ihren 
natürlichen Farben, die Pflanzen dagegen ftet8 grau. Db- 
ſchon jehr naturgetreu, haben doch alle Darftellungen etwas 
Steifes und Linkiſches, was feinen Grund in dem Umftande 
finret, daß dem alten egyptiſchen Maler die Perſpektive une 
befannt war. Dazu jind alle Gegenftände nur in der 
Seiten- und nie in der Worderanficht vargeftellt. Das meifte 
Geſchick prägt ih in den Thierzeichnungen aus, am fchlech- 
teften find die Pflanzenbilder. Bezüglich der beiden vor- 
gelegten Bilder wurde mitgetheilt, daß fie der Grabfammer 
eines reichen Mannes und hohen Würdenträgers unter zwei 
Königen der fünften Dynaſtie mit Namen ‚Ti“ entnom— 
men jind. Shr Alter beziffert jih demnach auf mindeftens 
5000 Jahre. Merkwürdigerweiſe zeigen fie nur Gänfe, 
Enten, Tauben und Kraniche; Hühner, die doch jeßt jo 
mafjenhaft in Egypten gezüchtet werden, find nicht auf den- 
felben. Sie find venmach den älteſten Egyptern wahr: 
tcheinlih ncch unbekannt gemejen. Neben Hunderten vors 
benannter — die beiden Bilder auch Menſchen, 
welche allen den Vorrichtungen obliegen, die ſich auf einem 
Geflügelhofe nothwendig machen. Ober-Aufſeher, Schreiber 

und Geflügelwärter, ſelbſt Vater Ti mit ſeinem Sohne ſind 
auf den Bildern verewigt. Sonderbarerweiſe veranſchaulichen 
dieſelben, daß das bei uns beliebte Nudeln der Gänſe 
ſchon bei den alten Egyptern Brauch g weſen iſt. Die 
dargeſtellten Wärter nudeln aber nicht blos Gänſe und 
Enten, ſondern auch Kraniche, woraus hervorgeht, daß in 
jener Zeit ſelbſt der Kranich, der ſcheueſte aller Wögel, ein 
beliebtes Haus- und Schlachtthier war. — Nach Betrachtung 
diejer abjoneerlichen Bilder, die von Hand zu Hand gingen 
und überall das größte Sutereffe erregten, fand die Auf— 
nahme neuer Mitglieder ftatt, worauf die Sitzung ge 
ſchloſſen wurde. 

Berein für Bogelfunde und Vogelſchutz zu Salz— 
burg Sabresbericht für 1877, vorgetragen von Heren 
Dr. Sedligfy. (Schluß). Im der Dftober-Sttung 
wurden neue Niſtkäſtchen vorgezeigt, welde ſich des 
Beifalls aller anmejenden Vereinsmitglieder erfreuten, indem 
fie fich ſehr vortbeilhaft von ven bisherigen unterfcheiden. 
Es wurde in derjelben Sitzung auch die Frage angeregt 
wegen Herausgabe eimer Wereinszeitichrift und diefelbe im 
Grunde angenommen. Ebenſo wurde bejchloffen, ſämmt— 
liche Gemeindevoriteher des Kronlandsg zum Eintritt in 
den Verein einzuladen und denfelben untere Brojchüre, 
„inte zum Schutze der nüblichen Vögel", gratis zuzu— 
enden. Vorträge over ausgedehntere Beiprechungen fanden 
ftatt über: 1. Die Schwanzmeife, von Dr. Sedlitzky 
2. Der rothrüdige Würger, von Tſchuſi-Schmidhofen. 
3. Ueber die Haltung und Pflege gefangener Vögel. Eine 
Reihe von Beiprebungen, welche mehrere Abende ausfüllte, 
von Dr. Sedligfv. 4. Die Kate und ihre Beziehungen 
zur Wogelmelt, von Bernard Faswick. Außerdem. Mit- 
theilungen von Herrn Baron Helldorf, Profeffor Lukas, 
Snipeftor König u. U. — Der Ausſchuß war auc) redlich 
bemübt, die löblichen Behörden für die Sutereflen des 
Vereins zu gewinnen und muß mit aufrichtiger Freude und 
Dankbarkeit beitätigen, daß diejelben uns wirklich und 
thatkräftig unterftüsten. Bor allem gebührt dieger Dant 
den k. k. Bezirkshauptmannſchaften, ven k. f, Gendarmerie- 
poften und der Ortspolizei. Es wurten an ſämmtliche 
Bezirkshauptmannſchaften und Gensdarmerte- Pollen - Koms 
mandos Schreiben gerichtet mit dem Griucben, die Bewil— 
ligung zum Fang der Vögel überhaupt einzuſchränken und 
den unbefugten Fängern näher zu rücden. Beide Bitten 
fcheinen erhört worden zu fein. 

Wir kommen nun zu der Vereinsthätigkeit nach Außen 
und es ſtehen hier die Veröffentlichungen obenan. Es find 
namentlich: 1. verjchiedene Aufrufe und Bitten um Futter 2c 
für die kleinen Vögel; 2. Sahresbericht 18765 3. ein Mahn» 
ruf zum Schuge der nuͤtzlichen Vögel, endlich 4. ein längerer 
Artikel: „Schonet und jhüßet die Vögel". Dieje Artikel 
wurden außer in den hiefinen Blättern auch in denen der be— 
nachbarten Kronländer, Dberöfterreich und Stetermarf auf- 
genommen und brachten jedenfalld großen Nuten. Sm 
Dberöfterreih machte ſich um die Verbreitung verjelben 
insbefondre der liberale Verein verdient, was hiermit 
danfend erwähnt wird. Als die Schonzeit der Vögel ein- 
trat, d. i. mit dem 1. Februar, wurde das Gejeg über die 
diejelbe in den hieſigen Blättern veröffentlicht. Außex— 
dem erichienen kleinere Notizen. Cin zweites Feld 
der Dereinsthätigfeit boten die Niſtkäſtchen, melche 
zum Theil gegen Entgelt, in weit größerer Anzahl aber 
unentgeltlich abgegeben wurden. Won ven lesteren feien 
erwähnt: die Stadt Salzburg erhielt 100 Stüd, melde 
an paſſenden Drten, vorzugsweiſe Mönchsberg angebracht 
wurden. Herr Major Skuppa beforgte zum größten 
Theil die Ueberwachung der Arbeiten, wie überhaupt auh ° 
diefem Herrn der befondre Dank des Vereins gebührt, da 
derjelbe bei den Anpflanzungen des Verſchönerungsvereins 
möglichft ſolche Gelträuhe und Bäume wählte, welche den 
fleinen Vögeln in irgend einer Weiſe nützlich find. 
Ferner erhielten zwanzig Herren 218 Stück Niſtkäſten 

Conis Gerſchel berlagasbuchhandluug (Hufen Hofmann) in Berlin. Druck der Horddentfhen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 3%. 
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Derlag von Earl Rümpler in Sannover, fowie ein Programm des Ornithologifchen Eenkral-Dereins für Sadıfen und Thüringen zu Salle a. $., 
ılie Ausstellung von Hluftergeflügel, Sier: und Singvögeln, Aquarien und Terrarien betreffen. 
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Heilage zur „Gefieclerlen Melſf“. 
Ar. 9. Berlin, den 28. Februar 1378. VI. Jahrgang. 

verjchiedenen Drten. Leider 
versprochenen Berichte über diejelben 

eingegangen, und wir Bitten bei dieſer Gelegenheit 
nochmals dringend Alle, welche Niftkäften angebracht 
baben, um gütige Mittheilung ihrer Beobachtungen. 
Futterplätze waren an 11 Stellen errichtet und im Stand 
erhalten. Alle, mit Ausnahme von Zweien, wurden vom 
Verein auch mit dem nölhigen Futter verjehen und der— 
felbe iſt gern bereit, noch weitere zu beſchicken, wenn 
eine vertrauenswerthe Perſon die Aufſicht zu übernehm n 
ſich bereit erklärt. 

zum Aushängen in 
nob nicht die 

befigungen Zutterpläße errichtet und im Stand gehalten 
haben, davon und von ihren etwaigen Beobachtungen uns 
Mitiheilungen zufommen liefen. Mit anderen ähnlichen Ber- | 
einen traten wir in regen Verkehr. Leider Fonnte fich derſelbe 
unſrerſeits vorderhand nur auf das dankbare Entgegennehmen 
der Druckſachen befchränten, da unfer Verein bis jeßt noch 
nichts in Literariicher Nichtung geleiftet. Vorzugsweiſe feien 
ob ihres Eollegialifchen Gntgegenftommens befonder& erwähnt: 
Der Thierihub- und der ornithologiiche Verein in Wien, | 
der Sagd» und Vogelſchutzverein in Innsbruck und ver | 
Thierſchutzverein für das Großherzogthum Helfen in Darm- 
ftabt. Beide außerordentlich gut redigirten Vereinsſchriften 
der zwei eritgenannten Vereine fommen uns regelmäßig zu 
und bilden num eine Zierde unjrer Bibliothek. Die übrigen 
Dereine, welche unjerer gedacht durch Zufendung ihrer 
Sabresberichte oder Zeitichriften, find in dem Verzeichniß 
unjter Zeitjchriften und Bücher angeführt, und wir danken 
denfelben hiermitrecht ſehr! Von Zeitjchriften Liegen im Lokale 
des Vereins außer den oben erwähnten Blättern noch an- 
dere zur Benußung der Vereinsmitglieder aus und werden 
fortgejeßt. Die erwähnte ornithologiihe Sammlung zählt 
etwa 80 Stüd, und es gebührt den btrf. Spendern, na— 
mentlich der Voritehung der Voltere unfer befondrer Danf. 
Der Vermittlung der letztern verdanken wir vor allem eine 
größere Zahl jeltener fremdländiicher Vögel. Der Kaſſen— 
beftand ift ein günftiger, da fich ein Ueberſchuß von 229 fl. 
17 Er. ergibt. Die Mitgliederzahl beträgt etwa 400 
Perſonen. Schließlich jei noch erwähnt, daß der Vereins— 
voritand aus folgenden Herren beiteht: Graf Hugo Lam— 
berg, k. f. Kämmerer und Landeshauptmann, Präfivent; 
Dr. 8. Sedlitzky, k. k. Hofapothefer, I. Stellvertreter ; 
Baron Helldorf, £.f. Hauptmann, II. Stellvertreter; f. £. 
Rittmeiſter Demus, Kaflenführer; Fran; Kittl, k.k. 
Bezirkskommiſſar, Schriftführer; von Tfhufi-Shmid- 
hofen, k. k. Prof. Lufas und Graniker, Gemeinde 
beamter, Ausſchuß. An Stelle des infolge Wohnungs- 
veränderung ausgetretnen Ausſchußmitgliedes Hrn. Friedrich 
von Lürzermurde Herr Blachfelner,f. f. Forſtſekretär, 
gewählt, und neu in den Ausſchuß berufen wurden die 
Herren Dhneforge, Buchhändler, und Eiſenſamer, 
k. k. Hauptfteueramts-Adjunft. 

Verein der Vogelfreunde zu Eßlingen. In der 
am 21. San. d. J. ſtattgefundenen Generalverfammlung 
wurden nachitehende Herren in den Ausfchuß gewählt: als | 
Vorftand Aug. Bayer; Gtellvertreter 
Schriftführer L. Stern; Stellvertreter E. Perlen; 
Kaſſenführter U. Oleszkiewicz; Inventarverwalter 
9. Brodbek; Bibliothekar Fr. Göltz; Futtermeiſter 
JHerlemann; Beiſitzer Dr. Hopf in Plochingen. Den 
Sahresbericht des Vereins werden wir in einer der nächiten 
Nummern bringen. 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein für Marfneufirfchen und Umgegend 

ven 9. bis 11. März. Mit Prämtirung und Verlofung. Anmeldungen bis 
sum 28. Februar an Herrn Guſtav Herrnsdorf; non demjelben find 
auch Anmeldebogen nebft Programmen zu Beziehen. Loje A 50 Bf. beim 
Naffenführer, Herrn Fritz Klemm. 

G. Wenzel; 

find 

| D ins * 5. bis 17. Suni. 
Es wäre von großem Werth für den | u Saunoper vom 15 bis ZU 

Verein, wenn alle jene Mitglieder, melde in ihren Privat | 

Verein für Geflügel: und Brieftaubenzucht ‚Fauna‘ in 
Elberfeld vom 16. bis 19. März. Anmeldungen Dis zum 2. März bei 
Heren W. de Haas, Poſtſtraße 11; Einjeudung bis zum 14. März. Alles 
Nähere im Vrogramm. 

Verein für Geflügel, Singvögel:, und KRaninchenzucht zu 
' Dortmund zu Dftern d. J. Anmeldebogen und Programme von Herrn 9 9 D 

Ib. Schumann zu beziehen 
Erſter öſterreichiſcher Geflügelzlichterverein in Wien von 

19. bis 26. Mini. 
werden, 

Verein für Geflügelzucht zu Schönebeck a. Elbe vom 30. Mat 
bis 2. Jun Mit Vrämürung und Berlojung. 

Berein für Geflügel: und Siugvögeljucht und Bogelfchus 

Anmeldungen müfſſen Bis zum 30. April eingeſandt 

Briefwecfel. 
Herrn C. Lintz, Vogelgrof- und Naturalienhandlung 

in Hamburg: Die überfandten Papageien find: erfteng gelb- 
köpfige oder Soldfopflittiche (Psittacus tui, @ml.) aus dem 
Norden Brafiliens, im „Handbuch für Bogelliebhaber" 
1. ©. 228 furz gejchilvert; zweitens Tuipara= oder orange 
flügelige Sittiche (P. tuipara, Gen!.) von GSüdamerifa und 
Brafilien, im „Handbuh" ©. 229 erwähnt. Beide find 
jelten, namentlich der letztre, und zugleich überaus niedliche 
Vögelchen. Drittens befanden ſich in der Sendung junge 
Jendaya- oder hyazinthrothe Sittiche (P. jendaya, Gml.), 
noch nicht völlig ausgefärbt („Handbuch“, ©. 323) ; viertens 
ein grünwangiger oder Kaktusſittich (P. cactorum, Pr. Wa.), 

| „Handbuch” ©. 222 und fünftend ein Weſtermann's Edel⸗ 
papagei (P. Westermani, p.), ebenfalls noch ein junger 
Vogel. — Herrn Dr. Oskar Papp: Shren Beitrag 
haben wir mit Dank erhalten und werben ihn hoffentlich 
bald zum Abdruck bringen fännen. 

Herrn Dr. Sedlitzky, Vorfibender des Vereins für 
Vogelkunde und Vogelſchutz in Salzburg: Das überaus 
geſchmackvolle Diplom als Ehrenmitglied Ihres Vereins 
habe ich erhalten und danke aufrichtig und ——— 

D %. 

Redaktton: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin. 
Expedition: Louis Gexſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen.“ 

In der am Donnerſtag erſcheinenden 
Nummer fünnen nur die bis Montag 
Mittag eingehenden Inferate Aufnahme 
finden. 

Später eingehende müſſen für Die 
nächſte Nummer zurückbleiben. 

Harzer Kangrien 
vorzüglicher Stämme können abgegeben 
werden von W. Boecker, 

Kontroleur in Wetzlar. 

Feine Harzer Kanarien 
mit Knarre, Hohl- und Lachrollen nebſt ſchönen Pfeifen, 
a Std. 12 bis 15 6, verſende ich gegen Poſtvorſchuß. 
Geſunde Ankunft. Kari Berger, 

13941 Ilſenburg am Hay. 10341 
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Ar ee 2 ®@, 3 | 

Husftellung in Frankfurt a. M, 
vont 15. Bis 19. März 1875, 

serbunden mit einer VBerlofung, zu welcher 6600 Loſe a 50 4 vergeben tuerden. 
Projpekte hierzu find von Herrn &. Amedreas, Rebſtock 5, gratis zu beziehen. 
Schluß der Anmeldungen 7. März. Es find für Harzer Kanarienvögel 

6 erfte Breife & 20 46 und 
4 zweite Breife & 5 Js au geſetzt. [395] 

Der Vorſtand. 

Der Geflügelzucht- und Vogelfdug-Verein 
für Gisleben und Umgegend 

bäıt feine 2. allgemeine Geflügel-Ausſtellung, verbunden mit Prämitrung und Verlojung, 

vom 3. biews. Mars 02 8, 
im Wiefenhaufe ab. 

Anmeldungen erbitten bis 20. Februar an unferen Schriftführer Herrn Gtto Schauseil, welder au 
— * — — 

Verlangen Programme mit Anmeldebogen gern zuſendet. 9 

Die Prämiirung findet am 3. März Vormitt. durch auswärtige Sachverſtändige ſtatt und 
kommen zur Vertheilung: 

die vom hohen landwirthſchaftlichen Miniſterium dem Verein bewilligten 3 ſilbernen 
und 3 bronzenen Stantsmedaillen, verſchiedene Ehrenpreife, außerdem für etwa 300 Mark 
Werthgegenftände als 1. Preife und mad) Bedarf Diplome als I. Preife. 

Der Borftand. [396] 
[3 eo. . . 

Der Ornithologiſche Berein in Machen 
unter dem Protektorate Ihrer Kaiferlich- Königlichen Hoheit der Kronprinzeifin des Deutjchen 

Reichs und von Preußen 
2 n bält feine e 

dritte Geflügel-. Sing- und Ziervögel-Ausstellung 
— am_28., 29., 30. April und 1. Maid. y. _ 
in den großen Räumen des Bernarts'ſchen Lokals ab. 

Anmeldungen bitten wir bis fpätejtend den 14, April nur unter der Adrejie: „Vorſtand des Ornitho— 
logiſchen Vereins in Wachen‘ zu bewirken, vorn weldem auc Programme und Anmelvebogen verlangt werben fönnen. 

N Die Prämiirung geſchieht durch bielige und ausmärtige Preisrichter am 28. April, Mit der Ausitellung 
iſt eine Berlofung verbunden, wozu Zoje à 75 4 vom Vorſtande zu beziehen find. [397] 

Der Vorſtand. 

Das Etabliſſement von 

Chs. JamracD, 
Naturalift und Thierhändler in Yondon, - [398] 

179. 180. Si. Georges Street, Eaſt, 
erhielt in den letzten Sendungen: 1000 Par Wellenfittiche a 8 MH, 500 Par Zebrafinfen a 10 16, 50 Par Bronze 
männden, 30 Par Amaranten, 150 Par Drangebädchen, 30 Par Schmetterlingsfinfen, 100 Par Grauaftrilve, 70 Par 
Helenafaländen, 25 Par Tigerfinken, 40 Par Atlasvögel, 2I Par Paradiswitwen, 50 Par Dominifanerwitwen, 150 Dar 
Sonnenvögel, 1 nemeiner Pelikan, 1 Par Habichtögeier, 1 Karafara, 10 Par Karolinaenten; an Pierfühlern: 1 Par 
Leoparden, 1 Marafapa- und 1 Zibethfage, 1 Kragen, 4 Najen- und 4 Waſchbären, 5 Napuhirfche, 2 große ſpaniſche 
a 14 Meter hoch), 11 Kleine Ponnis (faft 1 Meter hoch), 4 Goldhaſen; Ihlieklih 5 Schildkröten und 1 Monitor— 
Fidechſe. 

— mer er cCovr 8 

ME Iewfounöländer Hund “SE 
Alter 3 Sahre, Höhe SL cm, tiefſchwarz wie Aſtrachan, kräftige hochelegante Figur mit ſchönem langen Behang und 
ichön tragender Sahnenrute. Derfelbe ift firm auf den Mann dreifirt und guter Apporteur, gibt aufrechtitehend Kur, 
macht außerdem noch Kunſtſtücke und ift ehr gutmüthiger Natur. — Es iſt kurz gelagt ein Brachterenplar, wie man 
wol jelten ein ähnliches findet. Der Hund wird auf Verlangen zur Anficht gefandt und bei Nichtkonvenienz franko 
zurückgenommen. Derſelbe iſt preiswerth abzugeben bei ©. Schürholz, Herzogl. Hoffiſcher 

[399] in Hildburghauſen. 

Einen prachtvollen, ſcharlachrothen Arara, zabım und | —— 4 
anfangend zu ſprechen, verkauft noch zum Selbſtkoſtenpreiſe Junge Möpſe, [401] 

von 100 46 Martha Reuter kleinſte und edelite Raſſe, hat preismerth abzugeben 
[400] auf Rundewieſe. Barhim i./M. E. F. Schröder. 
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Handlung erotifcher Vögel, Hamburg, 
empfing eine Sendung oftindifcher Nonpareils (Sp. prasina); Helenafafänden und Reis vögel. dd [402] 

2 junge, Ichön befiederte gelbe Kochin— 
Ein Stamm Prinz Albert 45 HS. 
[403] v. Hinkeldey. 

Zu verfaufen: 
6 Par Prima Parifer Kanarienvögel, fürs Par 15 46; 

im Ganzen billiger. 
Einige Stämme 9— 2) ſehr ſchöne Silber-Bantams im 

Preiſe von 30 bis 60 A 
Zur Blutauffriſchung: Gimelne Hähne echt Sapanefi- 

fcher Geidenhühner, fürs Stüd 5 M 
- Alles einjchl. Verpadung. 

Adoiph Köhler, 
[404] Weißenfels a./S. 

Harzer Sanarien a 7,50 bis 12 A, gute Zudt- 
weibchen a 1 6, Dußend I A, hat noch abzugeben 

[405] Kühnbaum, Havelberg. 

Zwei reizende Heidenpudel, 
ächtefte kleinſte Raſſe, find billiaft zu verkaufen. Alles 
Nähere erfährt man unter L. P. H# 30 poſtlagernd 
fr. Cöthen 1./Anhalt. [406] 

Zu verfaufen: 
Em practvoller Schwarzer Nemwfoundländer Hund, 

Jahr alt, jehr wachſam und gelehrig, groß und ſchön, 
Preis 45 A, derſelbe hat jung im Einkauf 300 46 ges 
foftet (ich habe denſelben für Schulden angenommen), 
würde auch gegen einen gut jprechenden Papagei taujchen; 
außerdem ein gut drejjirter, braun und weiß geflecter 
Hühnerhund, Prachtthier, Preis 90 A. Bei Anfrage eine 
Marke zur Rücdantwort. 

Zu verfaufen: 
bina-Hühner a 12 
Naumburg a./S. 

Gustav Schreiber, 
[407] Gerswalde, Udermarf. 

Rothe Kardinäle, Much., tüchtine Schläger und beit- 
gefiedert, & 9 A Zehn Stüd neue Harzer Bauer (größte 

[408] W. Fichtner, 
Memmingen. 

Ein brüteluftiges Königsfittichweibchen und einen 
ſchönen, großen Buflard verkauft oder gibt in Tauſch gegen 
Exoten. [409] v. Gerlach, Inowrazlaw. 

Handlung exotiſcher Vögel 
u. a. Thiere. 

W. Korthals, 
Gedempte-Binnenrotte 19, 

[410] Motterdam. 
Wohnungswechiels wegen ſehe ich mich ge— 
nöthigt, obige Anzeige zu machen. 

Habe abzugeben: 
7 Stüd braunbunte japaneitiche Mövchen, 4 Männchen, 

3 en zufammen für 45 se. einschl. Verpackung. 
[411] Zach. Gross, Stuttgart. 

! mit 2 Thüren & Dip. 

Garten: Einrichtung von Gemüſe⸗ 
treiberei und Shit, bezl. Park: 
anlagen, werden jauber und geichmackvoll 
ausgeführt. mpfehlungen durch Zeugniſſe 
von Behörden und Gartenbefisern Berlins. 
Su erfragen in der Redaktion d. BI. [412] 

1 Mund. gelbföpfiger ‚Star 7 6, 1 Sichelbeher 2 6, 
1 Kreuzichnabel 1,50 46, 1 Drtolan 2,50 Ss, 1 Par Seiden- 
ſchwänze 4 AG zu verkaufen oder gegen Kardinäle zu ver- 
tauchen. Sämmtlice Vögel find tadellos im Gefieder. 

[413] 3. Wenzel, Danzig, Heil. Geiſtg. 126. 

Harzer Noller 
a Stück von 7—I Se, Weibchen & Stüd 80 3; Garantie 
Iebender Ankunft. Harzer Padbauer à Did. 3 46; Bauer 
von 19 em Länge, entjprechender Höhe und Tiefe a Dir. 
5 6, mit 2 Thüren & Did. 6 de 50 .S, mit Schublade 
a Did. 8 46; von 21 cm mit 2 Thüren a Did. 7 N 
50 4, mit Schublade — Der. 9 AM 50 3; von 25 cm 

8 #6 50 8, mit Schublade 12 AM. 
50 3; Verpackung Vird billig berechnet. [414] 

Schierte bei Wernigerode im Harz. 
A. Vesterling. 

ä 1,20 «Me h. abzul. 
F. Lindenlaub. 

Pra Hiv. San. Weib 
Wernigerode. [41: 54 

Dfferire: 
1 Par weiße japanefılche Mövcen 21 A, 
1 Par Zebrafinfen 15 6, [416] 

brutluftig, bewährte Brutpare. 
1 — ſchloͤßartig, Zierde für jede Stube, zu 2 bis 

3 Par Wellenfittichen a Prachtfinken, Selbit- 
foftenpreis 30 46, für 15 

1 2eonberger Hund, Tchmarz und braun gebrannt, 
15 Ptonate alt, drejfirt, gut gezogen, 70 cm 
bob, 100 4 

Sube dagegen: Lebende Hafen und 1 Uhu. 
Oppeln, im Februar. RE. Seifert. 

Zu vertanfen: 
Grau: und grüne Papageien a Par 26 bis 45 A 
Rothe Kardinäle a Stük 10 I, das Par (Männchen 

und Weibchen) 15 4 
Lömwenäffchen das Par 21 6. Näheres bei 

Albert Heiken, 
[417] Händler ausländiicher Thiere, 

Bremerhaven. 

Zoologischer Garten in Köln. 
Vorräthig ind: 

Goldfafanen a Par. . . 40 M, 
Silberfafanen a Par . = N, 
Salifornifche Wachteln a Mar 22 Mb, 
Höckerſchwäne a au ; 60 Ab, 
Gelbe Kochindine, 1 . Mubwahl, 5 

[418] a Stamm . 60 

2 Eeidenjchtwänze a 2 4 verkauft [19] 
Carl Rüffer, Liegnis, Frauenſtraße 15. 
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Prima - Roller, 
Wiegand ’fcher Stamm, prämitrt, von 12 bis 20 4, 
Weibchen deſſelb. Stammes a 1 4.50 3, polirte Koller: 
fäfige a 3 6 50 4, prakt. Niftfäften für Kanarien billiaft. 
1,1 Silberbantam Tal 25 4, 1,2 gelbe Staliener, raſſe⸗ 
rein, 15 46, hat abzugeben 

[420] A P. Schröder in San i./W. 

Italieniſches ; Geflüge A affer Art, 
direkt importirt, liefert billig und überſendet * 
verzeichniß poſtfrei 

Hans Maier in Ulm a./D. 

Zoologe. 
Ein zu Muſeumsarbeiten befähigter, wiſſenſchaftlich ges 

bildeter, mit Spracfenntnifien ausgerüſteter Zoologe findet 
auf längere Zeit Beichäftigung. Nefleftanten wollen ihre 
Adreſſe nebit Angabe ihrer bisherigen Leitungen unter 
„Zoologe“ an das Annoncen-Bureau von Rudolf a 
Berlin SW., einjenden. [422] 

Kanarienvögel 
verſende auch bei Kälte unter Garantie. 

Saftenkäfige a Stück 7 46 50 4. 
Iutter- und iaflergläfer zum Anhängen, & Did. 3 M 

Schwabenpulver, 
zur jchnellen und ſichern Vertilgung von Haus-, ſowie 
auch Feld-Käfern. 

Inſekten-Tinktur, 
als vorzügliches Mittel gegen äußere 
Menſchen, Thieren und Pllanzen erprobt. 
niſſe ſende poſtfrei. 

M. Kasper, Breslau, 
1/1 ächte weiße japaneſiſche Seidenhühner, 1/1 große 

helle Brahma, verkauft billigft, Bruteier von weißen japan. 
Seidenhühnern a &t. 75 4, große Sranier à ©t. 40 4 bei 

Bernburg. [424] Lonie Allrich, Kaufmann. 

Ahus, 15 Stück ſehr ſchöne Sremplae für die 
Krähenhütte — a Stück 24 A. bei 
[425] Schürholz, Hoffijcher in Hildburghauſen. 

le Vogelfutterftoffe, insbefondre Weißwurm, Ametjen- 
eier, Sommerrübien, Glanzſamen, Weißhirſe, Hanfkörner, 
Haferförner, Eigelb und Cierbrot liefern billigit en gros 
et en detail 142 6] Klima & Eo., Prag. 

Harzer Kanarien, vorzüglise Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 

[427] Gustav Walch, Wiesbaden. 

»arafiten bei 
Dreis-Zereid- 

Prämiirt anf den größten Ansftellungen. gs 

DVogelfutter [428] 
für in» und ausländiiche Vögel liefert in befannter Güte 
vreiewerth, auch Mais in Kolben für Papageien, forte 
Senegal» und Kolbenhirje für alle fremdländiſchen Vögel. 

Oskar Reinhold, 
Leipzig. 

Sn Köln a. R. Lager bei A In. Joh. Elaffen, 
„ Emden — „€. Pfannenfdmidt, 
— Darmſtadt — Sul. Köhler. 

WE NB. Für Berlin fuche ich eine Verfaufsftelle. D 
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Ausländische Vögel. 
Rothe Kardinäle, Spottvögel (Mokingbird), Bean 

Papageien, grüne und graue, von 30—50 46, auch habe 
ich einen jchönen Königs-Papagei, fehr groh und fchön 
im Gefieder, jpricht jehr rein und deutlich, pfeift und fingt 
jede Melodie mit, für den Preis von 175 6 gegen Nach— 
nahme. Joh. Janssen, 

14291 Geejtentiinde, Koperſtraße 100. 

Kanarien-Hähnme, 
vorzügliche Sänger, hat noch einige abzulaflen 

[430] Theodor Senff, Wernigerode a/Harz. 

Echte ruſſiſche Sproſſer (ausgeſuchte Schläger), Stein: 
röthel, ſowie alle Gattungen enropäifcher Sing: und 
egotifcher Vögel find ſtets zu haben bei [431] 

Franz Wanek, Bogelhandlung, 
Brag, Rittergaffe tr. 411, 1. 

Für fihere Männchen wird garantirt und werden Ber 
ftellungen prompteft ausgeführt. 

Kanarien-Züchterei in Salzwedel von 9. Schul;. 
Pit dem 16. Februar beginnt der Verjandt meiner Vögel 
Va Roller), Stüd 9 und 12 # 
[432] Seen — 

Salzwedel. 

[433] Geſucht: Je 1 Wboch. Ringelaftrild, Amaranth, je 
1 Much.,. kleinſter Kubafink, Bartmeiſe, ſowie 1 Par kleine 
Maskenweber v. Hi. Schenke, Berlin, Leipsigerftr. 59.1. 

Kangrienvögel 
aus den beſten Andreasberger Stämmen, einzeln in ver- 
dunfelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich fingend, hält 
ftet3 auf Zager ; 

R. Maschke, 
St. Undreasberg im Harz. 

il [0 N! » E 

Gaetano Alpı, Triest 1% 
erhielt einen jungen (14 Monate alten) Königstiger, ver⸗ 
ſchiedene Affen, Tigerfinken, Muskatfinken, Schwarzköpfige 
Voanen, rothe Kardinäle, verſchiedene afrikanifche Vögel, 
Rebbühner vom Sinat. Goldfiſche immer am Lager, 
1000 Stüd loco Trieit 200 6, Schildkröten, Reptilien. 
Ale Arten von Sämereien und bejonders Schöne Kolben- 
Birfe in Kolben. Alles das veriteht fich nur en gros den 
Herren ‚Händlern offerirt, gegen übereinzufommende Preiſe. 

[434] 

Suche: Cine gutfingende eingemwöhnte Singdroſſel 
(Turdus musieus), 

Verkaufe: 4 1 Par Neisfinfen 
1 „ Malabafafahncden 14 „ qut 

„Muskatfinken 44 De: 
»„ Broncenmännden 4 „ fiedert 

1 DBb. fl. Eliterchen — 
Emmen, um 18 4. Dfferten unter —— 
[436 Senfel, Stetten 

bei PMindelheim in Bayern. 

Ein junger Mann, 26 Jahre alt, aelernter Kaufmann, 
feit 3 Jahren in einer der eriten Thierhandlungen als 
Buchhalter thätig, jucht anderweitig Stellung in einem 
ge Geſchäft. 

Offerten erbeten unter M. O. 312 in der Green 
dieſes Blattes. [437] 

Ein ſchöner großer Hund (Kreuzung von Ulmer Dogge 
und MWindhund), 75 em Brufthöhe, jehr BE 3 
verkaufen. 

Bernburg. Louis Allvich, Kaufmann. 
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handlung ſowie Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzele mit 25 Pig. berechnet 
und Beftellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenonmen, 

Ar. 10. Derlin, den 7. März 1878. VI. Iahrgang. 

Inhalt: 

Zum Vogelſchutz. — Beitrag zur Kenntniß des Grau— 
papagei. — Der rothe Kardinal (Schluh). — Norde 
amerifanifche Vögel im reileben gejchildert: Der 
Winterfink (Schluß). — Aus Haus, Hof, Feld und 
Wald. — Brieflihe Mittheilungen. — Anfragen und 
Auskunft. — Aus den Vereinen: Halle; Stuttgart; 
Eſſen; Reutlingen; Ausftellungen. — Briefwechfel. — 
Anzeigen. 

Sum Vogelſchutz. 
In der Monatsverfammlung vom 11. Februar 

1878 des Vereins für Bogelfunde und Vogel- 
hub in Salzburg wurde folgender Beſchluß ge— 
faßt: Der Verein hält e3 für feine Pflicht, öffentlich 
auszufprechen, daß er ſich mit der von der ornitho- 
logiſchen Gejellfehaft zu Berlin verlautbarten, die 
Bogelgefehgebung betreffenden Kundgebung, nad 
welcher viejelbe ein Vogelſchutzgeſetz für nicht ge- 
boten hält, nicht einverjtanden erklären Fan. Ohne 
die Motive und die Nichtigkeit derſelben — welche 
plöglih ein Vogelſchutzgeſetz als überflüffig erſcheinen 
lafjen — hier näher zu bejprechen, findet wol die 
Unrichtigkeit diefer Anficht den auffallendften Gegen- 
beweis durch die ziemlich bedeutende Anzahl von 
Bogeljehußvereinen in Deutſchland ſelbſt und jeßt 
auch in Defterreich, deren Inslebenrufen und bis— 
heriges Beftehen nur duch offenkundig nothwendig 
gewordene Selbjthilfe bedingt war. Abgeſehen 
davon aber ift die durch die erwähnte Kundgebung 
zum Ausdrud gebrachte Anſchauung ebenjo als joldhe, 
wie auch in ihren Folgerungen durhaus ver- 
werflich und fehen wir es als die dringenpfte 
Aufgabe an, die unbedingte Nothwendigkeit ſehr 

thatkräftiger Vogelſchutzgeſetze als internationale 
volkswirthſchaftliche Angelegenheit eifrigſt und 
jederzeit zu betonen. Der Verein hofft durch 
diefe Kundgebung der guten Sache zu dienen und 
zugleich die Anregung gegeben zu haben, zu anderen 
vielfahen Grflärungen vonjeiten aller übrigen, 
ähnliche Zwecke verfolgenden Vereine! 

Dr. Sedlißfy, I. Vizepräfivent. 

Beitrag zur Kenntniß des Granpapagei. 
Bon Herman Soyaur. 

Wir hatten in Chinchoxo neben fehr vielen 
anderen Thieren auch eine Anzahl der Graupapageien. 
Einmal jtarben fie jämmtlih an einem Tage, fie 
ihienen vergiftet zu fein, denn alle hatten krampf— 
haft zufammengezogene Füße. Außer den grauen 
erhielten wir von einem befreundeten Bortugiejen am 
Kuiluftrom (41 Gradminuten nördlich von Chinchoxo) 
einen grünen Papagei (ich vermuthe, es jei der 
Pionias robustus, G'ml.*) nach dem Verzeihniß im 
Korrejpondenzblatt der Afr. Geſellſch. Nr. 27), Eleiner 
al3 die grauen, und mit andrer Schnabelbildung, 
d. h. die Kante des Oberjchnabels abgeplattet; ver 
Kopf hatte, ſoviel ich mich entfinne, rothe Federn 
(in der Negenzeit!)., Der Vogel war dem 
Portugieſen in der Negenzeit ſtets fortgeflogen, nad) 
derjelben wiedergefommen. Auch uns flog er oft 
auf 14 Tage fort, Fam wieder, bis er einmal ganz 
wegblieb. Er war jehr zahm, aber pfiff nur den 
einjchmeichelnden Laut ähnlich unſerm „Vogel 

* Sn Ruß „Handbuch“ als Levaillant's Langflügel- 
papaget (P. robustus, Gml.) ©. 251 bejchrieben. 



98 Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelltebhaber, «Züchter und Händler. 

Bülow‘. Ein einziges Exemplar diefer Art flog 
einmal über unſer Gehöft und wurde von mir 
erlegt. Sm Süden von Angola hörte ich von 
einer grünen Pionias-Art im Innern, habe fie jedoch 
niemal3 gejehen. Meinen großen Figaro, einen 
Graupapagei, kaufte ich von einem Eingeborenen 
für eine Weſte. Gr war ein alter und wilder 
Vogel, ift auch jet noch nicht ſehr zahm, wenigſtens 
nur gegen Frauen. Don Weißen und Schwarzen 
wurde er um feiner Größe und Stärke willen 
immer bewundert; der Schnabel iſt mit feiner Spibe 
nad) innen gekrümmt und hat einen Abjab. Figaro 
fpricht nicht, nur ſelten einmal fagt er leiſe: 
„Kuſu“; jo nennt nämlich der Loangoneger die Pa- 
pageien. Seine Hauptſtärke ift pfeifen. Sch habe 
nie Derartiges von anderen Vögeln gehört. Nicht 
daß er beſonders kunſtvoll und Lieder pfiffe, aber 
die Alangfarbe ift wunderbar, fie ift mächtig, voll 
und glocenrein, wie hohe Drgeltöne. Er rollt 3. B. 
die Tonleiter hinab und hinauf, ſtets jedoch jo, daß 
er immer eimen Ton überjpringt und den ausge= 
laſſenen erſt nad dem zweiten bringt, etwa in edur 
fo:cedefaganu. |. w. Sein „Hub“ „Au“ 
in den glodenklarften Tönen Elingt herrlich. Dann 
aber bewundre ich fein Gedächtniß für die Vogel— 
ftimmen aus Afrika. Urplötzlich 3. B. beginnt er 
den Ruf des Negenpfeifers oder der Schildfrähe. — 
Er befißt einen ganz ungewöhnlichen Muth. In 
Chinchoxo hatten wir eine Zebra-Mangufte; Tobald 
ſich dieſes Thier in feiner Nähe jehen ließ, rief er: 
„Hub“, ſträubte die Federn und rücte auf den immer 
entfliehenden Feind los. Much hier in Deutichland 
Elettert er, jobald ein Hund in das Zimmer kommt, 
mit einem lauten, volltönenden Pfiff (wie wir ihn 
zwifchen den hohl zufammengelegten Händen hervor— 
bringen) eilfertig von feiner Stange und wenn ber 
Hund fih dem Freßnapf nähert, geht er ihm auf den 
Leib. — Der andere junge Papagei, ‚ver Kleine‘, 
it von ganz anderm Schlage; er iſt das Geſchenk 
eines Wortugiejen, jo zahm, daß man ihn in die 
Taſche ſtecken Tann; er pfeift in fanften, milden 
Tönen alles nah und jpricht mandherlei. Das 
Sprechen verdirbt jedoch die Nähe Figaro's, denn 
deſſen Pfeifen ahmt er nad. Die Vögel mußten 
getrennt werden. Um den ‚Kleinen‘ wurde ich be= 
neidet; er hat nicht nur rothe Schwanzfedern, fondern 
auch auf den Flügeln, dem Kopf und Hals rothe 
Federn, wie Blutstropfen, die bald hier, bald dort 
erjheinen. Die Engländer nannten ihn Kingsbird *) 
und jagten mir voraus, das er vorzüglich Iprechen 
lernen werde. Bei der Heimfahrt an Bord Des 
engliſchen Poſtdampfers wurde mir von den Matrofen 
viel Geld für ihn geboten. — Beide Papageien 
figen mit einer Spielraum laffenden Kette auf einer 
Stange, welche auf einem Mittelftänder über einem 
großen mit Sand beftreuten Holzteller (etwa 
1,20 Meter lang und O,so Meter breit) ruht. Von 

*) uch im deutſchen Handel als eöniopuugel EN a 

Nr. 10. 

den beiden Enden der Sibftange gehen bis zu dem 
Holzteller hinunter Stäbe, an denen die Vögel ent- 
langklettern, um im Sande zu jcharren und von 
ihren untenstehenden Porzellannäpfchen zu freſſen. 
Eine Scheidewand in der Mitte der Sitzſtange be- 
fteht aus zwei in Laufe der Zeit etwas zuſammen— 
getrocineten Brettern, jodaß zwiſchen letzteren eine 
ftrohhalmbreite Spalte entjtand. Da fieht es denn 
nun unbezahlbar komiſch aus, wenn der „Sleine‘, um 
zu fehen, was Figaro macht, an das Brett geht, das 
Köpfchen ſeitlich an das Scheidebrett legt und mit 
einem Auge durch die Nite gudt. Hinzufügen will 
ich noch, daß, nachdem ich ein ganzes Jahr nicht zu= 
haufe gewejen war, mich die beiden Vögel bei 
meiner Wiederkehr erfannten. Ich kam Nachts und 
al3 fie meine Stimme hörten, begannen fie ihren 
ganzen Unterhaltungsihab auszuframen. 

Nun noch einige Bemerkungen, zu welchen mic) 
mehrere Artikel in der „Gefiederten Welt” veranlafjen. 
Dem Beitrage zur Beurtheilung der prechenden 
Papageien von Herrn Ernft Maire in Nr. 10. 8. 
1875, möchte ich noch folgendes anjchließen: E3 ift 
eigenthümlich, daß die Papageien, welche an Bord 
der Schiffe fommen, je weiter man nach Norden und an 
der Dberguineafüfte hinauffährt, immer dunkel— 
farbigere Schwanzfedern haben. Während fie in 
Loango das jchöne leuchtende Noth zeigen, werden 
fie nach Sierra Leone zu rothbraun, ja graubraun. 
Die Augenränder der Jungen find (wie in dem er— 
wähnten Artikel angeführt) dunfelblaugrau, jollen 
aber im Lauf des erſten Jahres in Reinweiß über: 
gehen, und dann in das gewöhnliche Helftrohgelb. 
— In Ne. 5 dejjelben Jahrgangs wurde von 
Frau Alvine Lange vie Behauptung aufgeftellt, 
daß die Weibchen nicht jo vorzüglich wie die Männchen 
ſprechen lernen. Herr Oskar Saenide zeigt in 
Nr. 13 dann durch ein Beijpiel darauf hin, daß 
ein Weibchen nicht weniger begabt jei als Das 
Männchen und ich möchte hier nur einer Meinung 
erwähnen, die ich ebenſowol von Negern als auch von 
Weißen Weltafrifas gehört und welche dahin lautet, 
daß die Weibchen im allgemeinen nur pfiffen, 
jelten aber jprechen lernten. Hinſichtlich der Unter: 
ſcheidung des Gejchlechts, über welche Herr Jaenide 
bemerkt, daß er an ein Erkennen durch die verjchiedene 
Färbung nicht glauben könne, hat meiner Anficht nach 
der Neger Necht, wenn er meint, daß beim Männchen 
die Beckenknochen (am After) dicht bei einander jtehen, 
beim Weibchen aber fo von einander entfernt, um das 
Ei durchzulaſſen! Auch fol beim Weibchen der 
Kopf größer fein, was mir aber anders zu fein 
scheint. Die weiße Fiederung um die Augen iſt 
ausgedehnter und deshalb ericheint der Kopf größer. 

Schließlich noch Verſchiedenes: Die Papageien 
find in Weſtafrika als arge Neſträuber verſchrieen. 
Vielleicht hängt das damit zuſammen, daß, wenn 
meine Papageien an ſchönen Sommertagen auf 
einem nach der Straße offnen Fenſterflügel ſitzen, 
die Schwalben vom nahen Kirchthurm ſich ſammeln 
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und die Wapageien anfliegen, und zwar To, daß 
diejelben ſchon beruntergeftoßen wurden. — Unter 
den Negern findet man Leute, weldhe nach Haut: 
frankheiten, befonders auf den Händen, große weiße 
(fleifchfarbige) Flede haben. Man wollte mir er 
zählen, daß dieſe Männer fich die Hände beim Aus— 
nehmen von Bapageinejtern ‚verbrannt‘ hätten, denn 
in diefen herrſche eine wahre Feuersgluth! 

(Diefen Aberglauben erwähnen viele Schriftiteller. Es 
wäre übrigens jehr dankenswerth, wenn der Herr Verfaſſer 
uns freundlichft Näheres über ven Fang, bjl. das en 
der jungen Graupapageien mittheilen wollte. D. R.). 

Der rofhe Kardinal. 
(Cardinalis virginianus, Brss.). 

(Schluß). 

Doch alle Klage war ja vergeblich. Ich war 
wieder um eine Hoffnung ärmer und legte mich 
ärgerlich zu Bett. Als ich ein par Stunden ſpäter 
aufſtand, ſah ich das Kanarienweibchen das aus— 
gekommene Kardinälchen bereits füttern. Am nächſten 
Tage kamen noch 3 Kanarien aus. Ich half bei 
der Fütterung des kleinen Kardinals fleißig mit 
Heuſchrecken und Mehlwürmern nach und er gedieh 
vortrefflich. Am 10. Tage fiel er aus dem Neſte. 
Ich jeßte ihn mehrmals zurüd, da er noch halb 
nadt war, doch er ſchien fich jebt für felbftändig zu 
halten, und jo mußte ich ihn denn gewähren laffen. 
Bon nun ab entwidelte er ich nur ſehr ſpärlich, lernte 
indeſſen nach mehreren Wochen allein freſſen und 
fennzeichnete fich Schließlich als Weibchen mit aus— 
gefallenem, krummem Flügel. Später habe ich ihn 
des hängenden Flügels wegen getötet. 

Am 12. Juli legte das alte Weibchen des 
Kardinal3 zum viertenmal. Das Gelege beitand 
wieder aus 3 Eiern, die jedoch nicht bebrütet wurden. 

Am 19. und 20. Suli gab e3 ein fünftes 
Gelege. Sch brachte die 3 Gier des vorigen Geleges 
dazu, da das Weibchen jegt eifrig brütete und am 
1. und 2. Auguſt famen 4 unge aus. Sebt hatte 
und gab ich vollauf Heufhreden, große und Kleine, 
beide Eltern fütterten jehr fleißig und alles ging 
gut vonftatten. Da die Jungen fortwährend Hunger 
hatten, jo fütterte ich oft durchs Gitter nach, wo dann 
jofort das Weibchen herzu kam, mir das Futter aus 
der Hand nahm und es den Jungen einfteckte. Mit 
den GSittichen lebten fie jeßt ganz verträglich) und 
ſehr intereffant war es mir, zu jehen, wie das Eittich- 
männchen, wenn die kleinen Kardinäle piepten, ſchnell 
ſeinen Schnabel mit Futter füllte, durchs Buſchwerk 
kroch und die Kardinälchen fütterte, ohne von den 
Alten, die oft genug neben dem Neſte dabei ftanden, 
im mindeſten behelligt zu werden. Mit 10 Tagen 
verließen die Jungen nothdürftig befiedert das Neſt 
und hüpften unbeholfen umher. 

Ende Julis braten die Sittihe 6 Junge aus, 
die das alte Männchen fait ganz allein auffütterte, 
da das Weibchen täglich nur einmal den Brutkaſten 
verließ. Sehr gierig nahm erfteres für feine Brut 
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Ameifeneier, Mehlwürmer, Kleine Fleiſchſtückchen 
(roh) und namentlich Eleine Heuſchrecken, ſo daß ich 
mich, wenn ich der letzteren nur wenige hatte, ge— 
nöthigt ſah, dieſelben den Kardinälen einzeln vor- 
zuwerfen. Ich habe den Brutkaſten während des 
Fütterns wiederholt geöffnet und traf das Junge, 
das eben ſein Futter erhielt, jedesmal auf dem 
Rücken liegend. Die Jungen gediehen bei dem 
theilweiſen Inſektenfutter ganz vorzüglich und ſind 
die ſchönſten und größten Wellenſittiche, die ich bis— 
her gezogen. 

Endlich fing das Sittichweibchen an, den Brut— 
kaſten auf einige Minuten zu verlaſſen und ich be— 
merkte ab und zu, daß ſie den kleinen ruhig umher 
hockenden jungen Kardinälen nach Papageienart den 
Kopf kraute, dem dieſe ſich indeß ängſtlich zu ent— 
ziehen ſuchten. Nicht lange, ſo zeigten die Kardinäle 
blutige Hinterköpfe. Eines Tages gehe ich Heu— 
ſchrecken ſammeln und als ich zurück komme, finde 
ich die kleinen Kardinäle ſo zugerichtet, daß zwei 
bis auf den kahlen, weißen Knochen entblößte Hinter— 
ihädel zeigten. Natürli entfernte ich jegt vie 
Sittiche mit ihrer Brut fofort, doch ging mir eins 
der Kardinälchen am 4. Tage an diefem Kopffehaden 
bin. Die drei übrigen heilten ſich aus und find jebt 
an Größe und Farbe den Alten völlig gleich. Zwei 
find Kräftige, ſchöne Weibchen und der dritte ein 
hübſches Männchen, das mit dem alten Männchen 
um die Wette pfeift. Die jungen Weibchen unter- 
ſcheiden ſich von dem alten nur durch den blafjer ge— 
färbten Schnabel, die Holle ift fo hoch wie bei den alten. 

Am 18. 19. und 20. Auguft legte das Kar- 
dinalweibehen zum jechitenmal, ohme jedoch zu brüten 
und dann zum fiebentenmal am 26. und 27. de3= 
jelben Monats. Diesmal ſaß es gleich beim erſten 
Gi, da ich aber nicht darauf geachtet hatte, daß 
ihnen die Sepia ausgegangen, war das zweite Ei 
weich und das Weibchen verließ das Neit. 

Diefes Par hat es alfo in einem Sommer zu 
20 Eiern gebracht und zweimal 4 Junge erbrütet. 

AS Nahrung reichte ich ſchon lange vor der 
Brut viel Weichfutter, rohes Rind- und Schöpfen- 
fleifh, Mais, Suni- und Julifäfer, doc) zeigte das 
Weibchen bei zu vieler Fütterung mit Junikäfern troß 
ausreichender Verforgung mit Grünkraut, Berjtopfung. 
Schr erpicht find Kardinäle auf Heufchreden, von 
denen fie unglaublihe Mengen vertilgen. Unter 
feinen Umftänden vergejie man reichliche Verforgung 
mit Sepia. Meine verzehrten während der Brutzeit 
fait tägli) eine ganze Schale. 

Während des Sommers habe ich meine Hed- 
bauer. bei ſchönem Wetter ſtets morgens in’s Freie 
und abends wieder in's Zimmer geſetzt, und dies 
hat die verſchiedenen brütenden Weibchen nie gejtört. 
Im Zimmer hängen alle meine Bauer unter Gefichts- 
höhe, was jehr viel zu ſchnellerer Zähmung beiträgt 
und die Ausfiht auf Nachzucht bedeutend näher 
rückt. Die Kardinäle nehmen meinen Kindern 
jeden Mehlwurm ohne jeglihe Scheu aus der Hand 
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und ein Stubenvogel hat doch erſt dann vollen Werth, 
wenn er ſeine Aengſtlichkeit völlig abgelegt hat. 
Ein auf meinem Arbeitstiſche ſtehender Sproſſer 
ſchlägt jetzt von früh bis ſpät, ohne ſich durch meine 
Nähe im mindeſten ſtören zu laſſen. 

C. L. Zigann, Realſchullehrer. 

Aordamerikanifhe Vögel im Freileben geſchildert. 
Von H. Nehrling. 

Der Winterfink. 

(Fringilla — Junco — hyemalis, L.). 

(Schluß). 

Auf dem Boden laufen die Vögel fehr gejchiekt 
umber und ebenjo beweiſen fie, daß fie im Geäft 
der Bäume und Büſche zuhaufe find. Ihre Schlaf: 
plätze wählen fie ſtets im Dichten Gezweige eines 
Baumes; bejonders find es Tannen umd Fichten, 
welche dazu erforen werden, da dieje ihnen gegen 
die falten Frühlingswinde vortrefflic Schuß zu bieten 
vermögen. SFriedli Dicht nebeneinander findet oft 
eine ganze Gefellichaft auf einem ſolchen Baume Nacht 
berberge. Der Flug ift ein überaus rascher und ges 
ſchickter. Die fonderbarften Bewegungen und Wen— 
dungen vermögen fie auszuführen, und man könnte 
fie hierin wol annähernd nur mit den Ammern, mit 
fonft aber feinem unferer hiefigen Finfenvögel ver- 
gleihen. Die Nahrung fuchen fie faſt ausschließlich 
vom Boden auf; dieſelbe bejteht ebenjomwol in allerlei 
Eleinen Gefämen, als auch in Kerbthieren in allen 
Lebenzitufen. Beim Suchen nach Futter zeigen fie 
die merkwürdige Eigenfchaft, daß fie auf der Erde 
wie Hühner fcharren. 

Ihre Reife machen fie des Nachts. Ich habe 
oft beobachtet, daß am Morgen ſich Scharen zeigten, 
wo am Abend vorher noch fein einziger Winterfinf 
zu bemerfen war und ebenjo, daß Abends noch Hun— 
derte munter fpielend und jchäfernd nach Futter 
juchten, am folgenden Morgen aber nicht ein ein: 
iger mehr zu jehen war. — Der Gefelligfeit des 
Vogels halber ift der Fang ein fehr leichter. Ich 
jelber habe oft mit einer einfachen Falle eine belie- 
bige Anzahl gefangen, um fie in der Gefangenschaft 
fennen zu lernen. Es iſt überaus leicht, fie lange 
Zeit bei einfacher Nahrung zu erhalten. Bejonders 
zu loben ift: das immer muntre, ſehr zuthunliche 
Weſen, das ftets ſchmucke, zierliche Gefieder, die 
Ausdauer, die Derträglichkeit mit jeinesgleichen 
und andersartigen Vögeln und das jelbft im größern 
Käfige fich darbietende Spielen und Neden unterein- 
ander; letztres Kann man jedoh nur beobachten, 
wenn man eine größere Anzahl zufammenhält. Auch 
um Gejange ift er ein wenig bewandert und läßt 
ihn, oft aber nur leife, hören. Von allen unſeren 
Finkenarten gefällt er mir ſchon deshalb jo gut, weil 
er immer glatt im Gefieder erfcheint, immer munter 
umberhüpft umd nie, wie dies bei vielen anderen 

der heimischen Finken nur zu häufig eintritt, an 
Fettfucht zugrunde geht. Er fügt fich, jobald man 
ihn in das Bauer zu anderen Vögeln bringt, fogleich 
in fein Los, beginnt bald den Futternapf zu bes 
ſuchen, nimmt nad einigen Wochen in den meiften 
Fällen Shon einen Mehlwurm aus der Hand u.ſ. w. 
SH habe einige, vie jo zahm find, daß fie, wenn 
fi) Jemand gegen den Käfig lehnt, an den Kleidern 
und Haren ziehen und ſogar Bauftoffe aus der Hand 
nehmen und dieſe umherſchleppen. Auch die Wärme 
können fie ſehr gut ertragen und haben im Sommer 
jelbft in den heißeſten Tagen durchaus nicht von ihr 
zu leiven. Hier, wo die Vogelliebhaberei eben noch 
ſehr wenig Anklang findet, hält man den Vogel nicht 
in der Gefangenfhaft, obwol er ſich feiner ausge— 
zeichneten Eigenschaften wegen vorzüglich dazu eignet. 
Sch glaube, daß man den Winterfint in Deutjchland 
mit wenigen Koften einzubürgern im Stande wäre 
und ich möchte hiermit dazu anregen. 

Die Dertlichkeit, welche ſich unfer Fink in feiner 
eigentlichen Heimat zum Aufenthalte und zur Anlage 
des Neſtes wählt, ift ftetS mit einzelnen Bäumen und 
vielem Buſchwerk beitanden; große freie Streden 
meidet er gänzlich. Auch während der Zugzeit kann 
man diefe Beobachtung machen. Man findet ihn nie 
in der offnen Prairie, ſondern ftets an bufchreichen 
Waldesſäumen, in Heden und in mit Bäumen und 
Büſchen dichtbewachſenen Gärten; am liebften find 
ihm aber Nadelholzdidichte. Wird eine Gejellichaft 
vom Boden aufgejcheucht, jo jucht fie hier Zuflucht 
und Schub. Im nördlichen Wistonfin, in der Nähe 
ver Stadt Green Bay, trifft man ihn ſchon Sehr 
häufig als Brutvogel an. Er wählt ſich bier zu 
jeinem Wohngebiete gemifchte, mit Nadel- und Laub— 
holzgebüſchen beſtandene Waldſäume; doch dürfen 
dieſe Oertlichkeiten nicht dicht bewachſen ſein, ſondern 
es müſſen ſich viele kleine freie Stellen in denſelben 
vorfinden. Hier wird auch das Neſt angelegt. Es 
ſteht auf dem Boden, in der Nähe eines Strauchs 
oder eines mit Gras bewachſenen Erdhügels und iſt 
aus Halmen, Tannennadeln und etwas Baſt gebaut; 
wo ein Neſt vorhanden, entdeckt man in der Regel 
in deſſen Nähe noch mehrere, denn der Vogel ver— 
mag ſelbſt während der Brutzeit der Geſellſchaft nicht 
gänzlich zu entjagen. Die Gier, gewöhnlich vier, in 
vielen Fällen auch fünf an der Zahl, find weißlich, 
mehr oder weniger mit chofoladenbraunen Fleinen, 
oft auch mit einigen großen, dunkelbraunen 
Flecken gezeichnet. Die Geſchlechter find vom auf- 
merfjamen Beobachter verhältnigmäßig leicht zu unter— 
ſcheiden. Beim etwas größern Männchen treten die 
Farben dunkelfahl und weiß deutlich, faſt grell her— 
vor, während beim Weibchen die fahle Zeichnung 
viel heller, das Weiß an Bauch und Unterbruft aber 
als ein Schmutzigweiß erſcheint; beide Farben fommen 
deshalb bei diefem auch nicht jo jehr zur Geltung, 
ſcheinen vielmehr in einander überzugehen. 

Der Winterfint beißt auch noch Schneefink, 
Schneevogel und Winterammerfink; in der englischen 



Nr. 10. Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und "Händler. 101 

Sprache nennt man ihn Snow-bird, Common Snow- 
bird und Black Snow-bird. 

Angereiht feien noch die mit der geichilderten 
Art in der Lebensweife völlig übereinjtinmenden 
und auch in der Zeihmung oft nur wenig abwei- 
enden, nahverwandten Arten: der Oregonwinterfink 
Fringilla oregona, Twnsd. (Oregon Snow-bird) ; 
der grauföpfige Winterfinf, F. caniceps, Wdhs. 
(Grey-headed Snow-bird) und der Merikowinterfint 
F. einereus, Swns. (Mexican Snow-bird). Die 
beiden leßtgenannten Arten hat jedoch neuerdings der 
als tüchtiger Ornithologe anerkannte Dr. Elliot Coues 
in feinem neuejten Werfe: „Birds of the North- 
West“ als eine Art in zwei Lofalraffen aufgeführt. 
Ale dieje zulegt erwähnten Arten kommen nur im 
weſtlichen Theile unfrer großen Union vor. 

Aus Saus, Hof, Feld und Wald. 
Sm November d.S. 1876 ſchoß ih mit einer Wind- 

büchje auf ungefähr 40 Schritt nad) einer Nebelfrähe, die 
auf der Spite eines Baumes ſaß. Die erite Kugel ging, 
wie ih aus dem Verhalten der Krähe ſchließen Eonnte, 
welche den Kopf erfchroden nach der Seite drehte, vorbei; 
bei der zweiten Kusel hob die Krähe den einen Flügel, 
von dem auch einige Fleine Federn abftoben, blieb dann 
aber, als märe nichts geſchehen, ſitzen. Erit nach ungefähr 
2 Minuten wollte jte fortfliegen und ſtürzte dabei zu 
Boden. Bei näherer Befichtigaung fand es fih, daß die 
Kugel gerade das Flügelgelent (Handgelenk) zerjchmettert 
hatte, ohne fonft andere Theile zu beſchädigen (die Krähe 
batte mir von vorn gefellen). ffenbar mußte fie ge 
fühlt haben, daß ihr durch diefe Wunde die Flugkraft 
benommen ſei; und den jedenfalls doch ungeheuren Schmerz 
übermindend war fie ſitzen geblieben, um nicht in die 
Gewalt ‚des Menfchen zu kommen. Gin Benehmen, daR 
nach meiner Anſchauung von ganz außerorventlicher Weber» 
legungsfraft zeugt. v. Schoenaid. 

Tab unferer Auffaflung hat fie vielmehr den Schmerz 
anfangs aarnicht gefühlt, wie dies beim Mtenfchen bei 
ſchwerer Verwundung manchmal bekanntlich auch der Fall 
ift,Toder fie ift vom Schred gelähmt fiten geblieben. D. R.) 

‚Bon mehreren Seiten wird ung das Gintreffen von 
Störden gemeldet. So theilt und ein hiefiger Abonnent 
mit, daß er ſchon am 19 v. Mt. bei feiner Anweſenheit in 
Dranienburg drei diejer langbeintgen Frühlingsverfünder 
erblidt hat, von denen einer im Neſte nach dem Nechten 
fah, während zwei andere um daſſelbe Elapperud umher 
flogen. Die andre Kunde geht und aus dem Dominium 
Haage bei Friſack zu, wo Freund Adebar auf einer Wiefe 
nach Nahrung ſuchend gemüthlich umherwanderte. Möchten 
die vertrauensſeligen Frühlingsboten — und wir mit ihnen — 
bon den Tücken, eines erſtarrenden Nachwinters verjchont 
bleiben! — Nachträglich wird uns noch von einem hieſigen 
Freunde unferes Blattes gemeldet: Gejtern hörte man die 
eriten Buchfinken im Thiergarten ihren Schlag,ftudiren‘ 
und einzelne vermochten ihn jcbon mit vollem Klang hervor— 
zubringen. („Berl. Tabl.“) 

„ Eine Zaube von 70 Sahren. Rheiniſche Blätter 
bringen die Mittheilung, daß vor kurzem einem Holzhändler 
in Heiligenhaus eine Lachtaube ſtarb, welche nachweislich 
daß jeltene Alter von über ſiebzig Sahren erreichte. Diejelbe 
iſt abwechjelnd im Beſitz' von drei Familien gewefen. Der 
letzte Befiber verpflegte fie fast dreizehn Sahre und ift über 
den Verluſt recht betriibt. 

Brieflide Mittheilungen. 
.... Hiermit erlaube ich mir, zu birichter, daß mein 

Madagasfarweber diesmal nach der Maufer zum großen 

Theil fein Prachtgefieder Sofort micder befommen hat, 
was ſonſt erit im März geſchah. Der Vogel maufert 
ftets im September. Was kann hiervon die Urſache jein? 
Vielleicht geichlechtliche Erregung, da das Weibchen in 
demfelben Zimmer bängt? Zigann. 

(Wahrjebeinlich ift die Fräftige Grnährung und qute 
Verpflegung die Urfache, daß der Weber jein Prachtkleid 
früher anlegt und jedenfalls auch länger behalten wird. D. R.) 

-. . Sie, jowie die Lefer d. DI. erinnern ſich gewiß 
no&b meines von mir hier geichilderten ſprechenden Wellen- 
ſittichss). Derſelbe ift leider plößlih an einem Schlag- 
anfall geftorben, nachdem er vorher noch fröhlich und 
munter gejpielt und geſprochen, Wie jehr ich das bevaure, 
brauche ich wol nicht zu verfichern. Eugenie Maier. 

Anſtagen und Auskunſt. 
Herrn Graf v. Rottberg; 1. Von Mitte Mai bis 

Ende September können Sie alle fremdländiichen Vögel, 
welche lebend eingeführt werden, im Freien halten, wenn 
Shre Gartenvolieren jo eingerichtet find, wie ich in der 
neuen Nuflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 
beichrieben habe. 2. Mein „Handbuch für WVogelliebhaber“ 
III. (Hof, Park-, Feld» und Waldvögel) erjcheint hoffent- 
lich zu Ende d. J. 

Ginige Abonnenten: Snbetreff der Böcker'ſchen, 
Wiegand'ſchen und Ebeling'ſchen Kanarienvögel haben wir 
ſchon in einer der vor. Jr. Auskunft gegeben. Keiner diejer 
Züchter hatte die „Aegintha“-Ausſtellung beſchickt. Die— 
jelben haben dazu auch Urjache, denn wer wird wol jo 
foftbare Vögel, welche durch Zugluft oder einen andern 
Zufall ihren hohen Werth verlieren können, den Gefahren 
einer weiten Reife ausjeten, zumal bei dem jo jehr ver- 
fchiedenartigen Geſchmack eine Prämiirung mit voller Sicher- 
beit dod) Feineswegs zu erwarten ift. — Der Katalog oder 
Führer der „Aegintha“-Ausſtellung war völlig vergriffen. 

Heren General Cruſius: Ihre unangenehmen Er- 
fahrungen ftehen eigentlich denen aller anderen Züchter ent- 
gegen, denn ſowol von den Prachtfinken und anderen Finfen- 
vögeln, als auch von den Sittichen gehen doch in der Regel 
die Weibchen viel cher zugrunde, als die Männchen; es muß 
alio doch wol daran gelegen haben, daß unter den erhal 
tenen Vögeln dieſer und jener und zufällig immer gerade 
das Männden bereits krankhaft in Shren Befit gelangte. 

Frau Sohbanna Shoeberl: 1. Die Fußketten für 
Papageien finden Ste im „Handbuch für Vogelliebhaber" I., 
&. 367 bejchrieben. 2. Sie erhalten diefelben in der Ein- 
richtung fo zweckmäßig, als fie bis jeßt eben vorhanden find, 
in faft allen Vogelhandlungen; auch find fie bier vielfach 
im Anzeigentheil ausgeboten. 3. Der ln des Fuß⸗ 
ringes geſchieht in der einfachſten Weiſe dadurch, daß eine 
Hülſe darüber geſchraubt wird. 

Herrn Werkmeiſter Hermann Albrecht: 1. Se eine 
Amſel, Singdroffel und einen Star dürfen Sie nicht zu— 
fammen in ein Slugbauer bringen und wenn daſſelbe aud) 
noch jo groß ift, weil fie einerjeit8 einander in heftigiter 
Meile befehden und andrerjeits im Gefange durchaus ftören. 
2. Seder ſolcher Bögel muß durchaus einzeln gehalten wer- 
den, wenn man den Vollgenuß feines Gefangs haben will. 

I 3. Eingehende Angaben über die Größe, Einrichtung u. 1. w. 
ſolcher Käfige für einzelne Sänger finden Sie im „Hand« 
buch für Wogelliebhaber" II. (einheimifche Stubenvögel) 
©. 352 angegeben. 

Fräulein 9. Schenfe: Die überfandte ſchwarz— 
köpfige Nonne zeigte einen Fall, welcher mir eigentlich bis 
jet noch nicht vorgefommen ift, nämlich den, daß fie an 
einem weichen Ei geftorben, während bis jet doch bekannt— 
lih alle Nonnen noch fast garnicht zur Brut gelangt find. 

Aus den Vereinen. 
Der ornithologiiche Zentralverein für Sachſen 

und Thüringen zu Halle a.S, Für die Austellung von 

*) Vergl. bier Nr. 36 v. 3. 
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Muſtergeflügel, Zier- und Singvögeln, verbunden mit einer 
Ausſtellung von Aquarien und Zerrarien, melde ver ge» 
nannte Verein in den Tagen vom 29. März bis 1. April er. 
in Müller's Bellevue hier veranftalten wird, find 83 Preife 
ausgefebt, deren Werth fich auf reichlich SOO Mark berechnet. 
Nach dem bezüglichen Werzeichniffe find diefe Preife mie 
folgt auf die einzelnen Abtheilungen der Ausftellung ver— 
theilt: I. Für Hühner: 1. Preis: ein filberner Pokal 
mit Dedel; 2. Preis: ein filberner Pokal; 3.—6. Preis: 
je ein filberner Becher; Staatöpreife: zwei filberne und 
zwei bronzene Medaillen; außerdem noch 10 Diplome; 
D. für Truthühner, Perlhühner, Faſanen, Sänfe, Enten, 
Schwäne: 1. und 2. Preis: je ein filberner Becher; Staats- 
preife; eine filberne und zwei bronzene Medaillen ; außerdem 
noch 3 Diplome; IT. für Tauben: 1. Preis: ein filberner 
Pokal mit Dedel; 2. Preis: ein filberner Pokal; 3.—6. 
Hreis: je ein filberner Becher; Staatspreife: eine filberne 
und zwei bronzene Medaillen; außerdem noch 10 Diplome; 
IV. für Kanartenvögel: 1. Preis: ein filberner Pokal 
mit Dedel; 2. Preis: ein filberner Pokal; 3. und 4. Preis: 
je ein filberner Becher; außerdem noch 6 Diplome; V. für 
Zier- und fonftige Singvögel: 1. Preis: ein jilberner 
Pokal mit Dedel; 2. Preis: ein filberner Pokal; 3.—. 
Preis: je ein filberner Becher; außerdem noch 6 Diplome; 
VI. für Brutmafchinen, Geräthe, Produkte x. 
1. Preis: ein filberner Pokal; 2. Preis: ein filberner Becher 
und 4 Diplome; VI. für ausgeftopfte Vögel: 
2 Diplome; VII. für Aquarien und Terrarien: 
1. Preis: ein filberner Pokal; 2. und 3 Preis: je ein 
filberner Becher und 3 Diplome; IX. für die befte Samm- 
lung von Hofgeflügel, außgeftellt durch Händker: ein 
filberner Pokal mit Dedel. Die Pokale und Becher wird 
der Verein je mit dem Namen des bezügl. preisgekrönten 
Ausſtellers verjehen Iaflen. 

Der Sächſiſch-Thüringiſche Verein für Vogel: 
funde und Vogelſchutz zu Halle hat laut Beſchluß der 
Generalverfammlung vom 1. Sanuar d. J. ab den Namen 
Deutscher Verein zum Schuge der Vogelwelt an- 
genommen. Seine Beltrebungen erleiden dadurch Teine 
Aenderung und feine Bemühungen um den Schuh der 
Vögel werden hauptiächlich darauf gerichtet fein, beiallen 
Mahregeln der Landesfultur, ſowie bei jeder 
Tonst ſich darbietenden Gelegenheit eine Rück— 
ſichtnahme auf die Grhaltung der vorhandenen 
Bogelbeftände, ſowie auf Erhaltung und 
Gründung von Aufenthalts- und Brutitätten 
für unfere Vogelwelt anzuftreben. 

Der Verein der Vogelfrennde in Württemberg 
zu Stuttgart hält vom 23. bis 25. März feine dies— 
jährige Ausftellung. Es find 49 Preife aufgejett und zwar 
19 erſte Preife, beftehend in einem Geldbetrag und einem 
Diplom, und 30 zweite Preife, beftehend in einer Medaille 
und einem Diplom, und zwar für Hühner: 3 erite Preife zu 
je 15 se und 6 erfte Preife zu je 5 6, ferner 10 zweite 
Preife; für Tauben: 5 erite Preife zu je 10 46 umd 
10 zweite Preiſe; für ausläandiiche Schmud- und Singvögel 
(einſchließlich Kanarien) 5 erite Preife zu je 10 M und 
10 zweite Preife. Anmeldungen müſſen bis zum 15. März 
an Herrn Wilh. Röhrich jr., Stuttgart, gelangen. Die 
angemeldeten Thiere und Gegenstände müſſen am 21. März 
(morgens) unter der Adreſſe „Ausitellungslofal im Stadt- 
arten, Stuttgart" poſtfrei eintreffen. Die mit der Aus— 
—— verbundene Verloſung findet am Schluſſe der Aus— 
stellung ftatt. Alles weitere im Programm, welches ebenjo 
als auch Loſe & 40 4 von Herrn Röhrich jr. zu beziehen 
ift. — Den uns vom Verein freundlichit zugefandten Sahres- 
bericht werden wir in einer der nächſten Nummern ver- 
öffentlichen. 

Die diesjährige Ausitellung de Vereins für Thier— 
ſchutz und Geflügelzucht im Stadt: und Landkreis 
Eſſen findet vom 23. bi8 26. März ftatt. Die auszur 
ftellenden Gegenftände find bis zum 15. März bei Herrn TH Tr ee 

Kaufmann G. Wiebe, Poftallee 2 in Eſſen anzumelden und bis 
zum 21. März Miltags an den BorftanddesPVercinsim 
ſtädtiſchen Garten zu Eſſen einzufenden. Die Prämien 
follen in Staatspreiſen und Diplomen als ehrenvolle Aus— 
zeichnung beftehen. Zur Verloſung ſollen nur außgeftellte 
Gegenftände angefauft werden. Loſe zum Preife von & 50 3 
find vom Vorfitenden Herrn Kerckhoff, Bürgermeifter 
von Altendorf und Herrn Wiebe zu haben. Die Ber- 
Iofung findet am 26. März ftatt. Näheres ergibt das Pros 
ee von den genannten Herren ebenfall& zu be- 
ziehen ift. 

Der Berein der Vogelfreunde in Neutlingen ver- 
anftaltet feine diesjährine Ausftellung vom 17. bis 18. März. 
Auseſchloſſen von derjelben find fämmtliche bei ung frei- 
lebenden Vögel. Die Anmeldungen müffen bis zum 10. März 
beim Borftand, Herrn Wm. Fuchs, und die Thiere bis 
zum 16. März poltfrei an den „Verein für Vogel» 
freunde, Gafthof zur Traube“ eingefandt jein. 
Alles Nähere ift aus dem Programm zu erjehen, welches 
vom Vorſitzenden zu beziehen ift. 

Ausstellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein zur Veredelung und Beförderung der Geflügelzucht 

in Mühlheim a. d. R. vom 6. big 9. April. Anmeldungen bis zum 
25. März an Herrn Heinrih Schmits, Delle 34; von demſelben find 
auch Programme zu beziehen. 

Geflügelzüchterverein zu Naumburg a. ©. vom 6. bis 8. April 
(Bra. Nr. 5). Mit Prämitrung und Verlofung. Anmeldungen vom 
15. bis 30. März an den Schriftführer, Herrn I. W. Schulge; von 
demfelben find auch Programme zu beziehen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglit bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerjchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftrage. 

Anzeigen. 

In der am Donnerſtag erſcheinenden 
Nummer können nur die bi! Montag 
Mittag eingehenden Inferate Aufnahme 
finden. 

Spüter eingehende müſſen für die 
nächſte Nummer zurücbleiben. 

Harzer Kanarien 
vorzüglicher Stämme können abgegeben 
werden von W. Boecker, 

Kontroleu in Wetzlar. 
1 Par Goldfajanen in Pracht kauft 

(9) Louis Fischer, Koblenz. 
Goldfafanen in Pracht, a Par 50 A, einzelne Hähne, 

Prachteremplare, a Stüd 18 M, bat abzugeben 
40 Ed. Ludwig, Greußen bei Erfurt. 

Vertauſche ein prächtig befie dertes graues Kardinal⸗ 
Männchen gegen 1 Par junge Wellenſittiche oder andere 
exotiſche Vögel. 4 

[441] A. Gpitz in Bodenbad, a. / Elbe. 

Gin Vernhardiner, 13 Jahr alt, prachtvoll an 
Farbe und Figur, wird für 120 46 verkauft. Ne 

[42] RB. Nickau in Gohlis, Leipzig. 
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Ein junger, etwas fbrechender Graupapaget iſt mit 
Kaäfig billig abzugeben. Gef. Dff. unter X. X. befördert 
die Erpedition d. DI. [4 

Zu verfanfen: 
1 Par vrachtvolle Sonnenvögel zu 24 
1 Grauköpfchen, Männchen, «015 
1 Plattmönd, Männchen, Dr Re 

Sämmtliche Vögel gefund und ausgezeichnet im Gefieder. 
Plauen bei Dresden. 1244] Wladimir Jettel. 

Sprechende Papageien grün und grau. Rothe und 
graue Kardinäle (pfeifend), Spottvögel (Mokingbirds), 
auch 2 ſchöne weiße Kakadus, Männchen und Weibchen, 
zum Verkauf bei Weiſch, 
[245] Bremerhaven. 

Umzugsbalber ift ein echter Töwengelber Bern- 
bardiner Hund (Prachtexemplar, wie e8 wol nicht jehr 
viele von Farbe und Behang gibt), 3 Sahr_ alt, zu verkaufen. 
Einen Safo oder Amazone nehme in Tauſch mit an. Wo? 
ſagt die Expd. d. 3: [246] 

Harzer Kanarienvögel. i 
Hähne von 9 bis 15 A & Stüd, jehr kräftige Weib- 

ben a Stüd 1 4, bei 12 St. billiger, verfendet gegen 
Poſtvorſchuß H. Klaus, 
[247] Wernigerode a./Harz. 

Einige gelernte, gute Dompfaffen von 15 bis 24 #6 
& Stück werden gefucht. 9. Klaus, 
[248] Wernigerode a./Harz. 

Ein zahmer Rehbock, mit ſchönem Geweih, ilt gegen 
Raſſehühner, Staltiener oder Kochinchinahühner zu ver- 
taufchen bei [249] Schulz, Koſtrzyn. 

Zu verfaufen:s 2 Par Nebhühner, & 6 I, zufammen 
10 #6, 19. Bandfinken, mehrmals Junge gezogen, 6 HM, 
2 Männden Dompfaffen, & 3.46, zuſammen 5 46, Kayenne⸗ 
pfeffer billigit. 

Suche zu kaufen: Ein Weibchen Falifornifche Schopf- 
wachtel. C. A. Schäfer, 

[250] Teltſch in Mähren. 

Hatır-Niftkäften-Fabrik, 
prämiirt: Berlim 1877, 1878. 

M. Schmidt, Berlin S.W,, 
Friedrichſtraße 39. 11 

Ueber diefe Niftkäften aus ausgehöhlten Baumtheilen 
fagt Herr Dr. Karl Ruf in Nr. 46 d. DI. vom v. S.: 
„Kürzlich hat Herr ME. Schhumäids in einer ganz neuen 
MWeije. hergeftellte Niſtkäſten vorgezeigt, durch welde er 
die Gloger-Frühauf? ſchen bedentſam überfliigeln 
dürfte". — Preisverzeichniſſe gratis. 

Gute Kanarienhähne von 10 bis 15 6, prim. 
Zuchtweibchen von 146 50 4 fürs Stüc, können in großen 
und fleinen Partien unter Garantie abgegeben werden. 

Leipzig, Reichsſtr. 27. [252] E. Thorſchmidt. 

Circa 200 ftarfe Zuchtiveibchen von 
1.46 50 8 bi8 2 se und gute Kanarienhähne von 6 bis 
12 4 fürs Stüd empfiehlt 

©. Ulrich, 
[253] Leipzig, Blücherftr. 29 b., neben d. Gasanſtalt. 

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 
[254 Gustav Walch, Wiesbaden. 

Ein Par ihmwarze Schwäne find zu verfaufen und ein 
Par ſchwarze Störche werden gekauft durch 

Bitter 

[255] in Glinefe bei Potsdam. 

I. 

Die Großhandlung erot. Vögel, 
Säugethiere u. Naturalien 

Karl Gudera, Wien u. Leipzig 
empfiehlt unter den bekannten günſtigen Verſandt— 
bedingungen: Kollektionen von 10 Par verſchiedenen ge— 
funden, zuchtfähigen und ſchön gefiederten fremdl. Prachtfinken 
für 40 6, 5 Par für 25 IC; Muskat- und Atlasfinfen 
ftet3 das Par 4 6; Malabarfafänchen 42 6; japan. 
Mövchen, braunbunt, 14 6, gelbbunt, faft weil 164 46; 
Cordonbleu 8 6: Aftrilde und Bandfinfen 6 46; Pa— 
radiswitmen 8 6; Blutjchnabel-, Feuer, Drange- und 
Napoleonsweber 54 46; fuchs-, vottergelbe und Textor— 
weber 20 46; Mosambiques 9 Ae; Bronzemännden 5H AG; 
Silberfafänden 44 IC; Neisfinfen 54 6, weiße 40 SC; 
Kardinäle, grüne 30 6, Männchen 16 46, rothe 19 46, 
Much. 12 6, graue 17 46, Much. 9 96: Kalanderlerch n, 
Much. 10 46; Kappenammern, Muck. 6 46; Prachtammern, 
Mund. 10 A; Steintötel, Minh. 20 6; Sonnenvögel 
24 I, Manch. 14 A; Hüttenfänger 10 A, Much. 6 Ab; 
Nfefferfreffer, Mind. 100 46; Blauraben, Wind. 20 46; 
Alpendohlen, Mund. 12 46; Militärftare, Much. 20 46; 
poln. und ungar. Sprofier, vorzüglihe Schläger, über— 
wintert a 25, 30, 35 und 40 6; Harzer, Holländer und 
hochfeine Parifer Kanarien; Inſeparables 20 46; Wellen» 
papageten, import., 18 46; Wlerander- und Blumenaupap. ; 
Singfittihe und Nymfen 25 46; Grau, Vaza- und 6 Arten 
Umazonenpadageien, weißftirn. kleine Amazonen (albifrons.) ; 
8 Arten Kakadus, 3 Arten Araras; Gebirgsloris a Par 
75 46 und noch viele andere Arten fremdl. Vögel laut 
foftenfrei zu habenden genauem Preisverzeichniß. Raſſege— 
flügel aller Art. 1 Par fchwarze auftral. Schwäne 200 46; 
verſchiedene Faſanen; Sumpfgeflügel aus der Dobruticha. 

Vogelfutter, inland. und importirtes, in geruch- und 
ftaubfreter Dualität, wie e8 zuc eigenen Verwendung kommt; 
Prachtfinken» und Sittichfutter mit feinften weißen und 
importirten Hirfearten, rohem Reis ac. gemifcht, für 5 kg 
24 und 3 A; afrifanifche Kolben, Sengal-, indifche und 
algerifhe Hirſe, wiener Gierbisfuits für Kanarien und 
Meichfutterfrefier, Weichfutter fir und fertig in verichloffenen 
Büchſen, Giertonferve, Polenta, Weißwurm, Mehlwürmer, 
amerikan. Mais und Reis, Ebereſchen, Fleiſchkäſe für 
Hühner ꝛc. ꝛc., Fiſchſchuppe (Sepia) zur Eierſchalenbildung, 
für 100 Stück A, Bruch fürs kg 90 4, 5 kg 4 MM, 
Kokos- und Agavefafern (Niſt- und Webematertial) fürs kg 
2 M, 5 ka 8 A 

Alle möglichen Utenfilien fir Vogelzüchter, worunter 
viele neue Syeztalitäten befindlich. Brutkäſten aus Kofos- 
nüffen, ausgehöhlten Baumftämmen und Palmenblättern 
a 1, 1 und 2 46; elegante wiener Salon-Kletteritangen 
für Papageien, fomplet a 20, 25 und 30 6, Papageien⸗ 
fetten mit Karabiner a 2 und 24 6, Lurus- und Zucht: 
käfige eigener Sunftruftion, pneumatiſche Trink- und Ruttere 
aefähe a 1, 14 und 2 A, Salatraufen a 20 4, Weiter in 
Birnenform für japan. Vögel, verglafte Badekabinen aus 
Metall, an jeden Käfig paſſend, a 14, 2 und 25 Se 

Dfferte von Reptilien, Donaufiihen, Affen und an- 
deren Säugethieren in der Iſis“. Preisverbindlichkeit bis 
12. März er. [256] 

Ein eleg. Briefmarkenalbum mit 320 Marien 10 46, 
„Gef. Welt", Duart. TI. 1877, eleg. geb. mit Goldjchn. 
3% 4, Duart. IH. 1877, fompl. geh. 2 46, zu verkaufen. 

WW, Schoewe jun. 
[257] Marientverder in Weitpr. 

Zu verfaufen: 
5 Par importirte MWellenfittihe a 13 6 das Par, 

zufammen 60 46, ausjchlieflich Verpadung. Briefe nimmt 
die Erpedition diefes Blattes unter Chiffre @. 1. 200 
entgegen. [258] 
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Künftliche Niſtkäſten, 
auf verfchiedenen Ausſtellungen pramiirt 
für Stare, Bachſtelzen, Sperlinge, Meiſen 

3 fürs Dubend 6 9. —. 
Rothſchwänzchenn, 6. —. 
Sliegenfhnäpper „ - u 
Wellenſittiche " 2 16. — 

Zmwergbapageien „ ; „ 19. — 
Prachtfittiche " u [2 22. — 

Buntſittiche 27. — 
Dieſe Riſtkäſten ſind ſehr ſolid ge— 

arbeitet und mit einem, von uns erfun— 
denen äußerſt haltbaren Delfirnikanftrich 
von ganz natürlihem Ausjehen 

— verſehen. 

Pit Baumrinde bekleidet, oder aus natürlichen 
Baumftücden äußerft gefällig hergeftellt, fürs Stück 
40 3 mehr. [459] 

Preisverzeichniffe franko! 
Die Kitten- und Holzwarenfabrif von 

Hartlieb & Leibe in Oelze in Thüringen. 

A Prümiict auf den größten Ausſtellungen. W 

Dogelfutter ws 
für in- und ausländiiche Vögel liefert in befannter Güte 
preiswerth, auch Mais in Kolben für Papageien, ſowie 
Senegal- und Kolbenhirfe für alle fremdländiichen Vögel. 

Oskar Reinhold, 
Leipzig. 

Sn Köln a. R. Lager bei Heren Im. Joh. Elaffen, 
„ Emden — „. €. Pfannenshmidt, 

Darmitadtt „ : „. Jul. Siöhler. 
TEE NB. Für Berlin fuche ich eine Verfauföftelle. WE 

Sch verkaufe gegen Nachnahme: 
Musfatfinfen a Par . . 346 
Malabarfafänchen a Par . . 4 Sb 
Schwarzkföpfige Nonnen a Par 6 A 

Alles gefunde und kräftige Thiere. 
Oskar Baumbach, 

[467] Pösneck, Thüringen. 

Zu verfanfen: s 
Grau: und grüne Papageien a Par 26 bis 45 46 
Rothe Kardinäle a Stüd 10 6, das Par (Männchen 

und Meibeben) 15 6. & h 
Löwenäffchen das Par 21 He Näheres bei 

Albert Heiken, 
[460] Händler ausländiicher Thiere, 

Bremerhaven. 

Zoologischer Garten in Köln. 
Borräthig find: 

Goldfajanen a Par . 40 A, 
Silberfafanen a Par . . . . 40 Sb, 
Kalifornifche Wachteln a Par 22 SM, 
Höcerfchwäne a Par . . ._ . 60 db, 
Gelbe Kochinchina, 1. Auswahl, 

[461] you 668 

Statieniihes Geflügel aller Art, 
direkt importirt, Tiefert billig und überfendet Preid- 
verzeichniß poſtfrei [462] 

Hans Waier in Um a. D. 

Mehrere ſchöne und ftramme Rauhterrier — Ratten- 
Anger — auch div. Fl. Damenhündchen, wie Pinfcher, 
öwenpudelchen 21. — mandje nur a 6 46 —, Kanarien- 
hähne a 3,5 —12 46, Kanarienweibchen a 1 #, Schwar 
droffeln, auch 1 drgl. „So leben wir“ pfeifend, a 25 6, 
Hänflinge, Stiglibe u. ſ. w. offerirt 

[468] R. Hieronymi, Braunſchweig. 

Zu faufen gefucht werden: 
Schwäne, NReverfifafanen und weiße Pfauenhennen, 

kalif. Wachteln, Haidelerchen, Wiedehopfe, Sprachmeifter, 
dann Frettchen und Angorafaninden. 

[469] Gudera, Wien. 

Sonnenvögel 
(oder Pecking-Nachtigalen) 

in prachtvollem Gefieder a Par AL 19. Verſandt unter 
Garantie lebender Ankunft. 

HM. Kumfs, Warmbrunn. 

Ranarien-Züchteret in Salzwedel von 9. Schul;. 
Mit dem 16. Februar beginnt der Verſandt meiner Vögel 
(feine Roller), Stüd 9 und 12 6 
[471] 9. Schulz, Schirmfabrif, 

Salzwedel. 

[470] 

Alle Vogelfutterftoffe, insbefondre Weiiwurm, Ameijen- 
eier, Sommerrübfen, Glanzſamen, Weißhirſe, Hanfkörner, 
Haferkörner, Eigelb und Eierbrot liefern billigſt en gros 
et en detail Klima & Eo., Prag. 

Verfauf. Gin Harzer Kanarienvögelchen, welches das 
Liedchen: „Goldne Abendjonne ꝛc.“ wunderjchön pfeift, vers 
Tauft zu 30 46 RE. Schlag, 

[464] Steinbach-Hallenberg (Thüringen). 

Die Handlung 
erotiicher Vögel, Säugethiere und Naturalien 

von 

J. ©. Rohleder, Leipzig, 
(Preife in Neihsmarf), 

offerirt: Aftrilde 5%, Helena 10 und GSilberfaländen 5, 
Orangebäckchen 8, Tiger-, roth, 5, Muskat- 44, Reis 43, 
dgl. weiß 30, Band- 5 und Atlasfinten 5 Mönchen, 
weiß, 18, gelbbunt 17, Amaranten 9, Cordonbleu's 9, 
Itonnen, weißköpfige, 8, dsgl. ſchwarzköpfige 8, Paradis- 
witwen 54, Blutfchnabel- 5, Napoleon: 5 und Feuermweber 5, 
Hartlaubzeifige 9, Kardinäle, rothe, 16, graue 16, Sonnen- 
vögel 18, MWellenfittiche, import., 18, hier gezücht. alte 16, 
Snjeparables, grauföpfige, 18, Amazonen, etwas Tprechend 
und zahm, 45. Außerdem alle VBogelfutterarten, Uten- 
ſilien 2c. billigft. [465] 

Veränderung halber habe abzugeben: 2 Par gefunde, 
ſtark brütluftige Wellenfittiche (zweijähr.) & Par 15 A 
einschließlich Verſandtkäfig. [472] 

Alb. Rofſſeau, Poltagent. 
Skillgallen (Poftitattion) Dftpreußen. 

Bruteier von Brabant. Goldlack 40 3, Spanier 35 4, 
weitfäl. Todtleger 30 8, engl. Zwerghühner, aefhedt 25 8 
enichl. Verpadung. &. Herbrecht, 
[473] Friedr.-MWilhelmshöhe b. Langſchede, Weftf. 

Reiſetrink- und Futtergefäße für Wögel, wie ſolche in 
Pr. 8 der „Gef. Welt“ empfohlen wurden, Tiefert das Did. 
mit Verpadung für 4.16.50 8., größere entjprechend theurer. 

Desgleichen gläferne Badegefäße für Vögel in allen 
Größen von 90 3 das Dutzend ab. 

[474] Huch. Flickſchu in Gleiwitz. 

— ** 

Zur Aufklärung! 
Mehrfache Anfragen beantwortend und gleichzeitig um 

irrigen Meinungen vorzubeugen, theile ich hierdurch mit, 
daß ich mein hieſiges Geſchäft nicht verkauft habe, und 
ähnliche Firmen nur als Nachahmungen zu betrachten find. 

Leipzig, am 26. Februar 1878, 
Groghandlung erot. Vögel, Sängethiere und 

Naturalien von Karl Gudera. [475] 

£onis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Sufav Goß manm in Berlin, Druck der Worddeutfhen Suchdrucerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befiederfen Melf“. 
Ar. 10. Berlin, den 7. Mar 1875. VI. Jahrgang. 

Bremen. 
Den 26., 27., 28. und 29. April m. e. findet die 

Zweite große Geflügel-, Sing-, Biervögel- u. Kaninden-Ausfellung 
in den prädti DdDeforirten Räumen von Lühr’s Tivoli jtatt. 

Programme und Anmeldebogen find durch Herrn 5. Shengbier, Mittelitrage Nr. 7, zu beziehen. 
Es werden 10,000 Stüd Loje, & 50 4, verausgabt. 
Die Prämtirung findet am Gröffnungstage Statt. 
Als Prämien fommen außer Chrenpreifen Medaillen, Geld und Diplome, im Werthe bis zu 1000 46, 

zur Bertheilung. 

Der Berein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninhenzuht in WBrenten, 
ww . von Uffel, 

Präſident. [476] 
Das Stabliffement von [477] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

E 179. 180. Sf. Georges Street, Eaft, £ 
erhielt in ven letten Sendungen: 30 Graupapageien, 25 Par Snjeparables, 1000 Par Kleine Senegalvögel in 8 ver- 
ſchiedenen Arten, 1 Karakara; 3 große Schimpanfen, 1 Wanderuaffe und 9 Geidenäffchen. 

©8909090009089995399359025909936939025990039939090099888 

Hamburg, St. Pauli, 

verſchiedene Arten Affen. 

Heinrich Wöller's 
Boologifche und Ornithologilche Handlung, 

264 Bari 
Spielbudenpla Nr. 21, 

erhielt in den letzten Sendungen: ſchöne Amazonen und Surinampapageien, 200 Par importirte Wellenfittiche, 
18 Par Nomfenfittihe, 150 Par Zebra-, Diamant- und Shilffinfen, 40 Par Madagaskarmeber, große Gold- 
meber, dottergelbe Weber, Divh- und Drangeweber im Prachtgefiever, 30 Par zweifarbige Elfterchen, 100 Par 

® Musfatfinfen, 100 Par Helenafafändhen und Zigerfinfen, die Männchen alle ausgefärbt, 3 Bar DBläfschen 
© (Sporophila limeola), 2 Stid Schopfbülbüls (Picnonotus jocosus), brafilianifche Seidenſtare, rothe 

Kardinäle, Safranfinfen und ſehr ſchöne Sonnenvögel; außerdem 8 Boaſchlangen von 5 bis 12 Fuß lang, 
1 großen Tſchakma-Pavian (Cynocephalus porcarius), 44 Fuß hob, 1 füdamerifanifchen Tapir und 60 Stüd 5 

[478] 

WMewfoundländer Hund SEE 
Alter 3 Sahre, Höhe 34 cm, tiefſchwarz wie Mitrachan, kräftige hochelegante Kigur mit jchönem langen Behang und 
ſchön tragender Fahnenrute. 

wol jelten ein ähnliches findet. Der 9 
a. Derjelbe ift preiswerth abzugeben bei 

und wird auf Verlangen zur Anficht gefandt und bei Ntichtfonvenienz franfo 

Derfelbe ift firm auf den Mann dreffirt und guter Apporteur, gibt aufrechtitehend Kuß, 
macht außerdem noch Kunftitüde und ift jehr gutmüthiger Natur. — Es ift kurz gefagt ein Brachteremplar, wie man 

€. Schürholz, Herzogl. Hoffifcher 
in Sildburghauſen. 

2 ; Wellenfittiche, 
importirt, & P. 14 46; Jakos, jung, à 30—40 AL; Inſe⸗ 
parables & P. 18.965 Sonnenvögel 24 46; Tigerfinfen 4,50 46; 
u. ſ. w. Bei Mehrabnahme billiger. Anfragen werden nur 
gegen Einſendung von Freimarfe beantwortet. [480] 

ochum. Br. B. Lepper. 
Vom 17. bi8 23. Sanuar d. S. bezog ich von Herrn 

Wieth in Berlin drei Kanarienhähne vom Trute ſchen 
Stamme yro Stüd 36 46, die mir als zarte, Tanggehende 
Sänger mit angenehmen Flöten, indefien mit ganz leichten 
Ben, geiitbert wurden. Zwei von diefen, die ich zur 
ucht nicht verwenden Tann, verkaufe ich pro Stüd für 

18 .#, da fie für mich feinen größeren Wirth haben. 
[481] . „_F. P. Sukowski 

in Biſchofsburg in Dftpreußen. 

Kangrienvögel 
aus den beiten Andreasberger Stämmen, einzeln in ver— 
dunfelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich fingend, halt 
ftet8 auf Zager 

R. Maschke, 
[482] St. Undrendberg im Harz. 
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3. Abrahams, 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
hat vorräthig: 2000 Par MWellenfittiche, I Par Paradiesfittiche, 3 grümzügelige Schönfittiche (Psittacus chrysogaster, 
Lath.), 41 Wennantsfittiche, 10 Buntfittiche oder Nofellas, 40 blakföpfige Buntfittiche, 11 Königsfittiche, I weiß- 
föpfiger Sittich (P. senilis, Sp«.), 7 Par Lori von den Blauen Bergen, 1 blauäugiger Kafadu (P. ophthalmicus, Sel.), 
80 Öraupapageien, 50 Par Sonnenvögel, 2 Männchen bunte Bronzeflügeltauben (Columba histrionaca, Gld.), 50 Par 
Schilffinken, 70 Par Gürtelgrasfinfen, 1 Tofo» und 1 Xrieltufan. — 1 altes Weibchen Riefenfänguru, 1 Männern roth- 

106 

[485] 

bäuchiges Känguru. 
Es fommen täglich neue Vögel und Thiere an und auf Verlangen werden Preisliften verfardt. 

Sude Hafinnen zu kaufen und ein Karolinafittich- 
männchen zu vertaufchen gegen 1 Par Zebrafinfen; ferner 
3 Par Wellenfittiche, die 1877 viele Jungen erzogen, zu 
16 46. das Par zu verkaufen oder gegen 4 Par Zebrafinfen 
einzutaufchen. 486) G. Förderer, Dornach (Elfah). 

in Voſella - Männchen, 
tadellos im Gefieder und jung wird ſofort zu 

kaufen geſucht. Gef. Offerten nimmt entgegen 
Rudolph Eberhardt, Nordhauſen, 

[487] Rautenſtraße 39. 

Bis zum 2. Mai nehme ich Beftellung für echte unga- 
riſche Siebenbürger Sproffer mit den feinften Schlägen 
und Rufen, nebit Steinrötheln, entgegen. Garantie für ge- 
funde Vögel und Männchen. 

Ig. Schmid, Hauptmann in Penfion, 
[488] Pilſen (Böhmen). 

Die Zoologiihe Handlung 
von 

wiliam White, leipzig, 
empfiehlt: import. Wellenpapageien, Par 15 46, Sonnen 
vögel 18 4, Nymfenpapageien 24 Se, xothe Kardinäle 
18 46, jap. weiße Mövchen 24 6, ſchwarz und weiße 16 Ab, 
imp. Zebrafinfen, Sperlingspapageien, Aſtrilde, Umaranten, 
Atlas», Bandfinken, Mozambiquezeifige, Blutſchnabelweber, 
Reisfinken, ferner 5 Stücd gute gelernte Gimpel: „Sch Liebe 
Di herzinniglich“ u. ſ. w, „Sungfernfranz”, „Engliſches 
Lied“, „Hinaus in die Ferne“ u. |. w. ſingend; außerdem 
Goldfiſche, 100 Stüd 25 N [489] 

Verkaufe 1 Par junge Dompfaffen, das Männchen 
pfeift viel vom Gefang der Gartengrasmücde, Preis 6 A 

auſche auch gegen 1 MWellenfittih- Männchen. 
[490] A. Opitz, Bodenbach. 

Siugvögel-Verkauf. [491] 
Ein großer Liebhaber ſucht wegen Verjugs feine fammt- 

lichen ausgezeichneten Sänger zu verfaufen: als 1 Spott- 
drofiel 40.46, 3 Sprofier a 16 6, 4 Nachtigalen a 10 4, 
1 Würger 6 6, 1 Singproffel 6 #6, 2 Schwarzföpfe a 
6 A, 1 graue Grasmüde 6 AH, 2 Rothkehlchen a 3 AM, 
1 Steinihmäter 6 6, 1 Steindroffel 20 6, 1 rothen 
Kardinal iO A ; jammtliche Vögel find fleißig im Singen. 
Auch werben die fchönen Käfige preismürdig abgegeben. — 
Näheres in der Erpedition. 

Ein Par ſchöne Brüner Kröpfer, im Verein „Cypria“ 
gewonnen, tft billig abzugeben. Dr. Ruf, Steglib. 

1 Edelfink (Ruhlaer⸗Weingeſang) A. 15 gekoſtet, für 
N. 8 3. verf. od. geg. 1 Schwarzkopf od. 1 

Gartengrasmücke zu vert. Bödicker, Stettin, ee 

1875, 1876 8 1876 
und 1877 H. E. Frühauf Goldene 

Erſte Preife in Medaille 
in Berlin. Schleusingen in London, 

empfiehlt verbeilerte Niſtkäſten mit Vorrichtung gegen Raub- 
thiere, zur Hegung und zum Schuße der nützlichen, inſekten— 
frefienden einheimifchen Vögel, Außerdem Natur-Niſtkäſten 
neuefter Art, ſowie andere Niftvorrichtungen für fremd« 
ländiſche Bögel. Preiſe billigit. Preisverzeichnif frei. [495] 

Eine Menge ausl. Vögel mit Vogelftubeneinrichtung, 
Springbrunnen 2c. umzugöhalber, am Tiebften im Ganzen, 
bikig zu verkaufen. 

[496] 
dr. unter 9. S. Charlottenburg, 

Spreeitraße 20. U. 

Für Aquarien 
empfehle kleine Goldfaraufchen für 1000 Stück 20 AM, 
100 Stüd 3 46; jehr jchöne, große Goldfiſche für 100 Stüd 
30 6; Berpadungen bi zu 250 Stüd Fiſche & 3 HM 
gegen Barzahlung [497] F. Zivſa in Troppau. 

80 Par zahme, weiße Mäufe zuf. 604; b. Entnahme 
v. 10 9. & 1 46, einzeln a P. 1 4. 40 einfchl. Very. 

Grünberg i/Sht. 4] Richard Adami. 
 Abzugeben: Ginen Schwarzkopf 8 M. und ein Blau» 

fehlchen 8 6, beides find echte Wildfänge und vorzügliche 
Sänger. 499] 

Geſucht: Eine alteingefangene Steindroſſel. 
H. Burghard, Torgau a. d. Elbe. 

Verkaufe noch einige Kanarienhähne aus der vorzügl. 
Züchteret von Rud. Ebeling, Merfeburg. [500 

Suche ein Zebrafinken-Wbch. gefund und ſchon ge- 
niſtet. Wittwe Lorenz, 

Bochum in Weſtfalen. Wiemelhauſerſtr. Nr. 10. 

Tauſch. [501] 
Ausländiſche Vögel, zur Zucht geeignet, werben gegen 

feine Artikel von Werth (für Herren und Damen geeignet) 
zu tauſchen geſucht. — Dfferte mit EL. B. 100 poste 
restante Stuttgart erbeten. 

Uhus, 15 Stüd ſehr ſchöne Gremplare für die 
Krähenhütte ausgeitopft, & Stücd 24 46. bei 
[492] €. Schürholz, Hof-Fiiher in Hildburghaufen. 

Vier Kanarienfänger, & 25 ae gebe ab 1502] 
. Ku 

Stettin, Wilbelmftr. 7. IL. 
deine rothe und graue Kardinäle, ſowie mehrere 

andre Arten ausländifcher Sing- und Ziervögel; auch 
babe noch 10 Stück amerik. Spottvögel unter Garantie, 
daß es Männchen, und jchöne jprechende Pagageien habe zu 
billigen Preifen zum Berfauf. 
Bremerhaven. [493] Welsch., 

Kanarienhähnme! Don meinen felbftgezüchteten 
tiefen Rollervögeln mit jehr tiefer Gluckrolle, prämiirt 
auf allen von mir beſchickt. Ausft. mit Chrendiplomen I. KL. 
und gr. filb. Preismedaillen, verfendet unter Garantie & 
20, 24 bis 30 6, Zuchtweibchen a 1 6. 50 4. [503] 

(H. 31043) G. U. Zihang, Leipzig. 
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Erinnerung gebradıt. 

Iuhalt: 

Die künſtliche Aufzucht des feuerköpfigen Goldhähndens. 
— Die Tannenmeife. — Mein Eleiner Gelbfopf. — 
Wie fange ich meine Vögel. — Rundſchau in ein: 
Ichlägigen Zeitſchriften. — Vom Vogelmarft. — Thier- 
verfteigerung in Antwerpen. — Briefliche Mittheilun- 
gen: Wiener's Aitrild. — Anfragen und Auskunft. — 
Aus den Vereinen: Berlin; Darmitadt; Wien; Aachen ; 
Deggendorf; Breslau; Heilbronn ; Ehlingen. — Brief— 
wechſel. — Anzeigen. Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Die künftlihe Außucht des fenerköpfigen Gold- 
hähndens (Sylvia ignicapilla, Br.). 
Mittheilung von Frievrih Wagner. 

Das überaus niedlihe und kleinſte europäische 
Vögelchen hat von jeher mein beſondres Intereſſe 
erregt, doch find mir alle Verjuche, es auf die Dauer 
zu erhalten, an Wildfängen mißlungen. Ich ließ 
e3 jeweilig weder an dem ausgejuchteiten Futter, noch 
an der meiner Meinung nad zweckmäßigen Herrichtung 
des Käfigs fehlen, und dennoch ftarben die Thierchen 
in der Negel bereitS am erſten Tage, weil fie außer 
Waſſer durchaus feine Nahrung zu fihnahmen. Trogden 
wollte ih) das Vergnügen des Beſitzes diefer Wögel 
nicht aufgeben und war jchon feit langer Zeit ent- 
ſchloſſen, einen Verfuh mit der Aufzucht von Neit- 
lingen zu machen — wenn id) nur eines Neftes 
hätte habhaft werden können. Ob jemals ein der— 
artiger Verſuch gemacht worden und mit welchen 

Erfolge, habe ich nicht erfahren und deshalb glaube 
ich, daß meine Mittheilungen manchem Vogelfreunde 
erwünscht fein werden. 

Sn der lebten Woche des Monats Mai v. 9. 
entvedte ic) in jungen Nadelholze und zwar ganz 
am Rande deſſelben ein Neſt ver Feuerköpfchen. 
Das häufige Eine und Ausfliegen der Alten ließ 
mich vermuthen, daß daſſelbe Sunge enthalten müffe. 
Es jtand oder vielmehr es hing etwa 3 Meter hoch 
zwiichen einer Aitgabel fait am Zweigende einer 
mittelgroßen Fichte. So lange das Neft am Baume 
war, fonnte ich unmöglich bineinjehen, ic) nahm es 
daher herunter, auf die Gefahr hin, daß jein In— 
halt zugrunde gehen fünnte. Das ganze Neft hatte 
den Umfang einer ſtarken Fauft, war von grünem 
Moſe und zarten Pflanzenfaſern ſehr feſt gewoben, 
in der etwa wallnußgroßen Höhlung mit überaus 
weichen Federn gefütlert und nicht bedeckt. Meine Freude 
über den Fund war groß, meine Befitcchtung, ich würde 
die Vögelchen nicht aufbringen, noch größer. Wie 
glücklich war ich aber, als ich nach einem Dauerlauf 
von einer Stunde mein Nejt nah) Haufe brachte und 
das kleine Gewimmel mir jeine weit geöffneten 
orangefarbenen Schnäbelhen lautlos entgegenitredte. 
Die Jungen hatten die Größe einer Eleinen Bohne, 
und es dauerte mehrere Tage, bis ich mit Beſtimmt— 
heit wußte, daß es neun Stüd waren. Drei davon 
hatten vie Augen halb auf, die der anderen waren 
geichloffen. Mit Ausnahme der eriteren Drei, bei 
denen die großen Flügelfedern bereits angedeutet, waren 
fie ſämmtlich noch ganz nadt. Das Neſt ſetzte ih in 
eine entjprechende Pappſchachtel; ich fütterte friſche 
Ameifeneier und zwar die großen, welche ich zer: 



108 Die gefiederte Welt, Zeitſchrift für Vogelliebhaber, «Züchter und Händler. 

u a 

Ne 

drücte, weil die kleinen um diefe Zeit noch nicht 
zu haben waren, mit fein geriebnem Eigelb ge— 
miſcht, ſpäter ſetzte ich getrocinetes gepulvertes Ochſen— 
herz hinzu und hatte die Freude, meine Pfleglinge 
vortrefflich gedeihen zu ſehen. Das Neſt überdeckte 
ich mit einem zarten Vogelbalg. 

Mol ift es leicht gefagt: „ich fütterte u. ſ. w.“, 
allein dieſe Fütterung iſt eime äußerſt jchrwierige 
Arbeit, und ich möchte doch Jedem abrathen, ähn— 
liche Verſuche zu machen, ver nicht feit entſchloſſen 
ift, alles daran zu ſetzen, um fein Ziel trotz aller 
Schwierigkeiten zu erreichen, und deſſen Geduld für 
dieje Aufgabe nicht unbegrenzt ift. Man vente fih in 
einer kaum 2em. weiten und tiefen äußerſt feder— 
reihen Höhlung neun Gejchöpfchen, jedes von ber 
Größe einer Heinen Bohne, mit halberbiengroßen 
Köpfehen und mit Schnäbelchen, die in den eriten Tagen 
ſich kaum etwas über einen Millimeter weit öffnen können, 
ganz durch- und übereinander geworfen, zu einen 
Klümpchen, aus welchem man Zuſammengehöriges 
nicht unterſcheiden kann, und die dennoch ſelbſt mit 
der feinſten Pinzette, ohne Nachtheil zu befürchten, 
nicht berührt werden dürfen! Auf einen leifen Schlag 
an ver PBappfchachtel Fahren die Hälschen mit den 
hin- und herſchwankenden Köpfchen aller derer in die 
Höhe, denen ihre Lage es gejtattet, jperren Die 
Schnäbelchen lautlos auf, um ſie jofort wieder zu 
Ihliegen und in ihre frühere Lage zurückzuſinken. 
Sandforngroß muß ihnen das Futter in dieſe tief 
genug bineingeftect werden, damit die Bögelchen es 
ſchlucken können. Die Neihe kann da jelbfiverftänd- 
lich nicht gehalten werden und Doch jollen alle be= 
fommen, es muß demnach der Weckſchlag an die 

et Schachtel jo oft erfolgen als ihrer noch ſperren. Be— 

greiflicherweife erhält da manches mehrmals Atzung 
und deshalb glaube ich auch nicht, daß bei der Auf— 
sucht von Neitlingen die Gefahr der Weberfütterung 
allzugroß ift. Morgens 4 Uhr fing ih an und 
fütterte bis ſpät abends bei Licht, anfangs in 
Zwiſchenräumen von einer DViertel-, nah und nach 
von einer halben Stunde. Ye größer die Vögel wurden, 
deſto jpäter verlangten fie morgens nach Futter und 
ebenſo gaben fie ſich abends zeitiger zufrieden, nahmen 
demnach die Fütterung dem Freileben entjprechend an. 
Um diefe Zeit war das Sperren von emem kaum 
hörbaren Gepipfe begleitet. Es iſt aber nicht allein 
die Beibringung des Futters, welche große Schwierig- 
feiten mat, Die Entfernung der Ausicheidungen er— 
fordert dieſelbe Sorgfalt und Aufmerkſamkeit, und 
doch darf ich jagen, daß es mir gelang, das Neſt— 
chen ſtets tadellos rein zu halten. Die Beſchaffen— 
heit des Auswurfs ließ mich erkennen, daß Die 
Miſchung des Futter die geeignete fei. 

(Schluß folgt). 

Eine Tummenmeife (Paprus ater, L.). 
Von Dr. Sedlitzky. 

Im nachſtehenden möchte ich etwas für viele 
Leſer wol nicht uninterefjantes mittheilen. Meine 
Wohnung liegt hier in Salzburg (22 000 Einwohner) 
mitten in der Stadt am Marktplag, rings von 
Häufern begrenzt, an einer äußert vertehrsreichen 
Stelle. Die eine Seite des Haufes ſchließt eine ziem— 
lic) breite (etwa 3 m.) und lange (gegen TO m.) offene 
Terraſſe ab, auf welcher eine meiner Zimmerthüren 
hinaus führt. Die Lefer können ſich denken, daß 
meine Frau und ich es während des Winters nicht 

Wie fange ih meine Vögel? 
Jeder Liebhaber wird Schon häufig durch diefe Frage 

in Derlegenheit geſetzt worden jein, wenn er aus einem 
größern Gejellfchaftstäfig oder aus feiner Wogelitube einen 
oder den andern Bewohner hat herausfangen müſſen. 
Hören wir doch, wie in jolchen Fällen die Verlegenheit ſo— 
gar zu dem Kälcher greift — und welche Schreden und melde 
Todesangſt bemächtigen fich dann der armen gehetten Vögel! 
Nach mancherlei mißglückten Verſuchen mit Fangbauern u. a. 
brachte mich die Abbildung des hübſchen Futterkaſtens in 
Pr. 29 des vorigen Sahrgangs unfres Blattes auf einen 
andern. Gedanken. Sch fette micy mit dem Mechaniker 
Herrn Sr. Gerbing (Berlin, Beſſelſtr. Nr. 9) in Verbin. 
dung und erhielt von ihm nach mehrfachen Aenderungen 
endlich folgende Vorrichtung, durch deren Kenntnißgabe ich 
vielleicht hoffen darf, manchem Wogelfreunde einen kleinen 
Dienst zu erweiſen. 

Der Zutter- und der Hülfenkalten, genau nach dem in 
Nr. 29 v. 3. beichriebnen, nur fauber aus Blech gefertigt 
und ladirt, hängen auf einem Brett, welches gleichzeitig 
die Unterlage eines Schlagneßes bildet. Oberhalb. und 
feitwärts des Futterkaſtens am Rande des Brettes liegt 
in einer Rinne ein feinmafchiges Netz, hineingedrückt durch 
den vermittelft Itarfer Federn beweglichen Netzrahmen, 
welcher durch eine eiferne Drucknaſe oben in der Mitte 
de8 DBrettes feftgehalten wird. Die Drudnafe fteht 
mit einer Schnur in Verbindung, welche ſich Hinter dem 
Brett hinabzieht und durch kleine Schraubenöjen, die man 
in den Wänden oder am Fußboden befeftigen Tann, beliebig 

weiter bis zu dem Sänger hin geleitet werben kann. Nichts 
verräth den Vögeln das Netz, nichts Ungemöhnliches 
ängftigt fie, denn der Schlagvraht bleibt ein» für allemal 
aufgezogen und durch die Drudnafe gehalten, bis letztere 
erforderlichenfalls eines Tages duch einen Zug an der 
Schnur gelöft und der gewünſchte Vogel unter dem 
Netz gefangen ift. Ein Unglüdsfall beim Zufchlagen des 
Neßes, wie mir ein folder noch vor furzem, ehe ich diefe 
Borrichtung hatte, bei einem Fangbauer wiverfuhr, indem 
einem Vögelchen durch die zufchnappende Thür ein Bein 
gebrochen wurde, iſt durchaus unmöglich, da das Netz von 
oben her, ungejehen von den an den Zuttertellern freſſenden 
Vögeln, jo plötzlich zufchlägt, daß zum Entwiſchen 
nicht ein Augenblick Bleibt. Aber auch unter dem zuge- 
ſchlagenen Netze können irgend welche Verlegungen nicht 
vorfommen, während man folche bei dem Umbherjtürmen 
der Vögel in einem Fangbauer ftet3 befürchten muß. Kleine 
Vorkehrungen laſſen übrigens das Zuſchlagen des Netzes 
faft ganz geräuſchlos gejchehen. 

Herr Gerbing fertigt den Apparat in verjchiedenen 
Nummern, von den größten, für Vogelftuben, bis zu ben 
Eeiniten, für Käfige. Da man die Vorrichtung an irgend 
einer glatten Wand beliebig hoch aufhängen Fann und da 
der Hüljenkaften jedes DVerftreuen von Sutter unmöglich 
macht, jo gewährt er noch einen andern großen Vortheil, 
melcher keineswegs zu überjehen ift: er läßt für den Tiſch, 
den wir jonjt in unjeren Vogelftuben jo überreich den un— 
liebfamen Gäften, den Mäuſen, ſehr wider Willen decken, 
nichts übrig. Albert Barkowski. 

A ua Adel 
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an Futter auf derjelben fehlen laſſen. Bisher waren 
jedoch nur Tauben und Spazen unfere Gäfte. Seit 
heuer auch unzählige Ihnmmern und zwei Sinten. Wer 
beſchreibt aber unjere beiderfeitige Ueberraſchung, als 
wir vor einigen Tagen mitten im dem ganzen 
Schwarm von Groß und Klein ein zartes Vögelchen 
bemerkten, welches befonders zutvauli war und 
während alle übrigen beim leiſeſten Geräuſch davon: 
ftoben, jich in jeiner Mahlzeit nicht ftören ließ. Da 
daſſelbe garnicht wich und den ganzen Tag vermeilte, 
um jeinen Hunger zu ftillen, jo hatte ic) genügend 
Zeit und Gelegenheit, feine Gattung fejtzuftellen und 
ich fand, daß es unzweifelhaft eine Tannenmeiſe fei. 
Das Vögelden iſt das erſte am Futterplatz und 
verſchwindet zulegt. Geftern Abend ſprach meine 
Frau ihre Verwunderung darüber aus, daß es bis 
zur tiefen Dunkelheit bei uns geblieben war, und 
trogdem bei anbrechenden Morgenlihte Thon wieder 
da jei. Das Räthſel löſte ſich heute bald und ein: 
fah: meine Frau hatte geltern an der Wand des 
Haufes neben unferer Thür, etwa 2m. vom Boden der 
Terraſſe aus, das natürliche Neſt eines Zaunkönigs 
angebracht (welches wir heuer im Herbſte bei unferen 
Wanderungen gefunden), um den Vögelchen während 
des Tags Gelegenheit zum Schuge vor dem ftrömen- 
den Negen zu bieten, und wie wir deutlich ſehen, 
mit beitem Erfolge. Nicht nur, daß das Bögelchen 
tagsüber mandes Sückchen Futter fih hinauffchleppt 
und dort gemächlich verzehrt, ſondern mir jehen es 
bei einbrechender Dunkelheit auch hineinfliegen und 
ſich zum Schlafen zurehtmahen; mwährendden ich 
dies jehreibe, Jah meine Frau nach und fand es ganz 
ruhig im Nefte ſchlafend vor und wahrscheinlich hat 
es ſchon die verflofjene Nacht in diefem Heim zuge: 
bradt. Ih bin nun begierig, wann wir diejen 
Eleinen Pflegling, den wir mit der größten Aufmerk— 
ſamkeit behandeln werden, verlieren. 

Mein Kleiner Gelbkopf 
(Psittacus ochropterus, Gnl.). 

Von Dr. C. Jung. 

Bereits in früheren Jahren ein Liebhaber, vor— 
zugsweife der größeren DBapageien, dann aber durch 
Berufsarbeiten zu jehr in Anſpruch genommen, als 
daß ich mich der Pflege derſelben fortgeſetzt hätte 
widmen Fünnen, ließ id) mir im Dftober 1876 doch 
wiedereinigefolche, und zwar zunächſt einen kleinen Gelb- 
fopf von Fräulein Hagenbed kommen. Diefer Vogel 
war der dritte, welchen ich in jenem Sahre bezog. 
Zuerſt Faufte ich, durch die verhältnißmäßige Billig- 
feit des Wreifes verführt, einen Jako von einem 
wirtemberger Kleinhändler. Derſelbe Foftete 32 M. 
und war, obwol er anfcheinend vollkommen geſund 
eintvaf, doch nach acht Tagen todt. Der zweite 
Papagei war ein Nojafafadu, den ich mir von Fräu- 
lein Hagenbeck ſchicken ließ und den ich, nebenbei- 
gejagt, noch heut befite. Da ich mit letzterm, na— 
mentlich inbezug auf feine Gefundheitsverhältniffe, 

durchaus zufrieden war, jo bejtellte ich mir vier 
Moden ipäter noch den oben genannten Kleinen 
Gelbkopf. 

Bei ſeiner Ankunft ſah der letztre, im Gegen— 
ſatze zu dem Roſakakadu, nun allerdings nicht be— 
ſonders lebenskräftig und geſund aus, vielmehr etwas 
heruntergekommen und ziemlich ſchwächlich. Sein 
Gefieder war, zumal an der Bruſt, ſtruppig, ſein 
Magen krank, dazu hatte er einen ſtarken Huſten 
und überdies fehlte ihm die Hälfte einer Zeche am 
linten Fuße. Auch fraß er im Anfange Teinerlei 
Samenfutter, Sondern ausſchließlich eingemeichte 
Senmel und ſüße Früchte, wie Feigen, Mandeln 
u. drgl. Das war allerdings feineswegs die geeig- 
nete Nahrung zur Herftellung feines kranken Magens, 
doch war mir das letztere vorläufig auch Neben- 
lache und ich trachtete vor allem danach, ihn von 
jeinem Huften, dev mir viel gefährlicher ſchien, zu 
heilen. Ich machte zu dieſem Zwecke die ange- 
vathenen heißen Wafferdämpfe, oft zwei- bis dreimal 
täglich und ſetzte fie auch, obwol fih immer nur eine 
ichnell vorübergehende Beſſerung zeigte, bis tief in 
den Winter fort, ſodaß mir die Erhaltung des 
Vogels wirklich viele Mühe verurjachte. Die letztre 
jollte mir aber auch in der ausreichendften Weiſe ver- 
golten werden, denn der Papagei entwidelte ſpäter— 
bin ſo viel Gelehrigkeit, Anhänglichteit und Liebens- 
würdigkeit, wie ich fie bei keinem Gremplar der 
früher von mir gehaltenen Vögel diefer Gattung — 
unter denen jedoch noch feiner der genannten Art fich 
befand — wahrgenommen hatte. 

Nachdem gegen Ende des Winters, alſo vor 
etwa jeßt einem Jahre, der Huften fich verloren und 
der Vogel allgemah fih auh an Hanf gewöhnt 
batte, ſtellte ich die Maufer ein, die bis Ende des 
Frühjahrs dauerte. Schon während derjelben jchie- 
nen die bis dahin ſchlummernden Fähigkeiten meines 
Gelbkopfs zu erwachen; im Gegenjaß zu der bisherigen 
Trauer und dem ftillen Hinbrüten, in welchem ev 
fich völlig theilnahmlos verhalten und auch für 
Schmeicheleien nicht zugänglich geweſen, entfaltete 
er plöglich eine große Aufmerkſamkeit für feine Um— 
gebung und überrafchte mich) und meine Familie 
gegen Ende Aprils mit dem erjten Beweife jeines 
Sprachtalents, während wir uns bis dahin nicht ein— 
mal die Mühe gegeben hatten, ihm das gejprochene 
Wort in der gehörigen Weile vorzujagen. 

Mit Beendigung der Mauſer hatte der Vogel 
jowol ein prächtiges Gefieder, als auch die volle 
Geſundheit wieder erhalten, jodaß man ein ganz 
andres Thier vor fih zu haben glaubte. Letztres 
meinten in der That nicht nur Bekannte, ſondern 
meine Frau felbft, die damals gerade nach einer 
überftandnen ſchweren Krankheit, ver Luftverände— 
rung halber einige Zeit abwejend war. An Stelle 
des vorherigen trübfeligen Ausfehens war eine große 
Munterkeit und Lebendigkeit getreten, die früher 
matten Augen glänzten jest lebhaft, der üble Geruch 
aus dem Halfe war verfchwunden und cbenjo Der 
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dünn-wäſſerige Auswurf, welcher den Sand des Käfigs 
beitändig wie angefeuchtet ericheinen ließ, naturgemäß 
geworden. Am ſchönſten entfaltete fich fein Sprach— 

talent während des Sommers, als ich, noch im Bette 
liegend, zu deſſen Häupten er jtand, ihm in der 
Frühe das betreffende Wort etwa zwanzigmal vor= 
fagte. Wenn er es drei bis vier Tage gehört hatte, 
ſprach er es regelmäßig nach, zuerft weniger deutlich 
und laut, nach Verlauf von einigen weiteren Tagen 
jedoch jtet3 laut und für Jedermann erkennbar. Bis 
er Worte, die er einzeln gelernt hatte, zu Säben 
verbunden nachiprechen lernte oder auch neue Fleinere 
Sätze, die ich) ihm im ganzen vorjagte, dauerte 
zwar etwas länger, doch ging es auch damit zu 
meiner großen Freude immer raſch vorwärts und 
bi3 der Sommer zu Ende war, gebot der Vogel über 
ein ganz artiges Wort: und Satz-Regiſter. Während 
des Winters gebrach es mir freilih, der furzen Tage 
halber, an Zeit, mich glei häufig. wie im Sommer 
mit dem Vogel abzugeben, doch hat ihn auch meine 
Tochter mehrere neue Worte binzufprechen gelehrt, 
fo daß er jet nahe an zwei Dubend Worte und 
Sätze innehat. Das gibt denn, wenn er fich hören 
läßt, was regelmäßig mehrere Stunden des Tags 
über gejchieht, Die größte und poſſirlichſte Abwechs— 
hung und benimmt jeinem Geſchwätze das Langwei— 
lige, daS es hat, wern man einen ſolchen Bogel 
oft nur ein oder zwei Worte, die er etwa gelernt, 
beitändig wiederholen hört. 

Außer dem Sprechen pfeift, Tingt, lacht und 
trommelt der Papagei aber auch und übt bei dem 
Klavieripiel meiner Tochter auf die fleißigſte Weiſe 
mit. Ebenfalls ſehr komiſch ift, wenn er fich im 
Bauchreden verfucht und die Worte, im Gegenjah zu 
ſeiner ſonſt hellen Bruftitimme, dumpf und hohl 
herauskommen. (Schluß folgt.) 

Rundſchau in einſchlägigen Deitichriften. 
Die „Mittheilungen des Ornithologiſchen 

Vereins in Wien", bringen in der Februarnummer 
wiederum eine Fülle höchft werthvoller Daritellungen. Herr 
Prof. Seitteles fahrt fort in feinen Beiträgen zur Ge- 
ſchichte des Haushuhns und beipricht: das Huhn in 
Ylt- Spanien, Alt -Griechenland, Alt - Sndien und bei den 
alten Germanen, und für den Gefchichtsforicher wie, für 
jeden Gebildeten haben dieje gründlichen Studien ficherlich 
hohen Werth. — Die Schilderung der feltenen Vögel in 
der Umgebung Wiens führt Herr Soh. Newald im meitern 
fort. Eine Schneeeulie (Strix nyctea, Z.) wurde auf 
den Gute Schrems am Manhardtsberge gejehen und Herr 
Kitter v. Tihuf-Schmidhofen hat folgende Angaben über das 
Vorkommen derjelben gemacht: „Nach Fritſch wurde Ende 
März d. J. 1862 ein Prachteremplar bei Sungbunzlau in 
Böhmen erlegt und dem naturhiitoriihen Mufeum in Prag 
eingejendet. Gin meiteres Eremplar befam der Gutsbeſitzer 
Hoffmann zu Podiebrad im Herbft d.S. 1864 von Hradisto 
bei Satzka. In Mähren wurde ein Expl. im Febr. d. J. 
1830 bei Wieſe gefchoflen und vom Baron Widmann dem 
Franzensmujeum in Brünn geſchenkt. Ein zweites Expl. 
ſchoß der Eiſenhändler Winterfteiner in Olmütz in den 
eriten Tagen des Novbr. d. 3. 1865 auf der Schiehftätte 
unfern der Stadt. Sm J. 1856 wurde ein Par bei Groß- 
polomm in Schlefien erbeutet; Apotheker Schwab in Mis- 
tef erhielt am 6. San. d. J. 1862 ein Weibchen, welches 
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im Dorfe Großmwaldftein bei hellem Tage in einem Haus- 
garten erlegt wurde. In Niederöſterreich wurde ein Erpl. 
anfangs Dezbr. d. 3.1858 bei Katelsdorf nächſt Feldberg 
gefangen. In der Sammlung des Baron v. Dalberg zu 
Datſchitz in Mähren ſoll fih ein aus Kärnten herftammen- 
des Expl. befinden. Sn Galizien habe ich ſelbſt mehrere 
Prachteremplare in der Sammlung des Grafen v. Dite- 
duszycki gejehen und ich will nur noch bemerfen, daß in 
der großen naturhiſtoriſchen Sammlung, welche im fürſtlich 
Schmarzenbergifchen Jagdſchloß zu Ohrad bei Frauenberg 
aufgeftellt ift und nur Arten enthält, welche auf ven aus— 
gedehnten Befitungen des Fürften erlegt find, nach dem 
Katalog vom Sahre 1875 die Schneeeule nicht vorhanden 
iſt. — „Kehren wir nun in die unmittelbare Nähe Wiens 
zurüd, jo Tann ich folgendes berichten. Während der Dauer 
meiner erften Anmelenheit in Mariabrunn im Laufe der 
vierziger Sahre war mir vonfeiten des damaligen Dber- 
jägermeilterd, Grafen Hoyos, die ganz ausnahmsweiſe Er- 
laubniß ertheilt worden, im f. k. Ihiergarten nach orni— 
thologiicher Ausbeute zu forſchen. In jener Zeit war der- 
felbe nach feiner ganzen Ausdehnung ein wahres Eldorado 
für alle Höhlenbrüter. Uralte Laub- und Nadelholzbäume 
aller Arten in malerifchen Waldbeftänden von grokem land— 
wirthſchaftlichem Neiz waren an allen Orten des nahesu 
eine halbe Duadratmeile umfaſſenden Wildparks, und in 
demjelben wendete ich vornämlich den Spechten meine be— 
fondre Aufmerkſamkeit zu Seitdem die alten Bäume all» 
mälig der Art verfallen und jelbit an Feldrainen, Schutt- 
abhängen, Bachufern u. a. heruntergehauen find, vermindert 
fi die Zahl der Höhlenbrüter überall in bedauerlicher 
Meile; man entzieht ihnen ja eben die Dafeindbedingungen. 
Der Thiergarten bot in jener Zeit noch eine wohlthuende 
Ausnahme und e8 gelang mir, aus demfelben für die orni- 
thologiihe Sammlung in Mariabrunn einige bejonders 
intereflante Expl. zu erlangen, jo den Graufpecht (Pieus 
canus, Gml.) und den dreizehigen Specht (P. tridactylus, 
L.). — Ein Vogel, welcher erjt in neuerer Zeit in unferm 
gemäßigten Klima beobachtet wurde, ift ver Schneeammer 
(Emberiza nivali L.), welcher namentlih im ſchnee— 
reichen Winter” 1867— 68 ziemlich zahlreich geiehen wurde, 
ebenjo der Seidenſchwanz (Ampelis garrula, Z.). der von 
Herrn Pfarrer Rainer zu St. Egyd am Nteumwalde in eint- 
gen Köpfen längere Zeit hindurch erhalten worden. Der 
Zannenheher (Nucifraga caryocatactes, L.), welcher in un» 
feren Alpen vielfach verbreitet ift, fommt in der unmittel- 
baren Nähe von Wien jelten vor. Die höher gelegenen 
Felſen des Schneebergs und der Raralpe find von der Alpen- 
krähe (Pyrrhocorax alpina, VX.) bevölkert und fie kommt 
im Buchberger Thal bis an das Schneebergdörfel hinab, wo 
man ihr Erſcheinen in großen Flügen als Vorzeichen des 
baldigen Gintretens von ſtürmiſchem Wetter anfieht. Nicht, 
weil ich ihn als eine beiondre Geltenheit betrachte, ſondern 
feiner fremdartigen Erſcheinung megen, ſei es mir geftattet, 
einige Worte dem Ulpenmauerläufer (Tiehodroma mura- 
ria, L.) zu widmen. Mit ftaunensmwerther Behendigkeit 
und lebhaften ununterbrochenen Flügelfhlag ſucht er die 
Felswände, von unten nach oben anfteigend, nach Inſekten 
ab. An der Kirche zu Reichenau und an der Schloßruine 
zu Gutenftein habe ich ihn, felbft mährend der rauhen 
Sahreszeit beobachtet. Auch eines andern Vogels, der mit 
feinem anmuthigen flötenden Gefange das Steingerölle und 
ſelbſt noch die troftlofen Schutthalden belebt, welcher, wenn 
auch an feinem Drte häufig, doch durch die Hochberge un- 
feres Gebiets, ſelbſt bis auf den Unterberg nächſt Rohr 
herab vorkommt, des Alvenflusvogeld® (Accentor alpinus, 
Gmi.) muß ich noch gedenken, und ebenfo der Ringdroſſel 
(Turdus torquatus, Z,), welche den Nadelwäldern der Al 
pen angehörig, zwar nirgends häufig, doch einzeln in allen 
Hochthälern vorfommt. So oft Rilter v. Frauenfeld von 
Purfersdorf nab Wien fam, mar der Bejuch des Wildbret- 
marfts fein gewöhnlicher Gang (die jollten auch unfere 
Berliner Drnithologen ſich angelegen fein laffen, denn die 
Krammetsvögel in den jog. Delikateſſenläden könnten ihnen 
wahrlich hochwichtige Ausbeute bieten, d. N. d. „SG. W.") 
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und im Herbit d. J. 1846 fand er bier cine Whites— 
droſſel (Turdus Whitei, 2yt.), ein andermal eine Wander- 
droljel (T. migratorius, Z.). Ob diefe Vögel im Bereich 
des Wiener Gebiets gefangen oder aus anderen Gegenden 
auf den hiefigen Markt ne vermag ich freilich nicht 
anzugeben; fie famen beide in jeine Sammlung. — Die 
höchſten Punkte des Schneebergs, der Naralpe und die 
Scheibwaldhodhebene werden vom Schneehuhn (Tetrao la- 
opus, Timm.) belebt, einem Vogel, der ſchon in Hinficht 
a großen Verbreitung unjre volle Aufmerkfamfeit in 
Anspruch nehmen muß. (Der Verfafler erörtert dann in 
eingehender Meile zunächit die verjchievenen Kleider des 
Schneehuhns nad) den Sahreszeiten und dann auch die wol 
kaum erheblichen Unterjchiede, nach welchen noch eine be- 
fondre Art, das isländiſche Schneehuhn [Tetrao islan- 
dorum, Fbr.] abgejweigt werden follte). Sn unferm Ge- 
biet find die mit Zeaföhren bevedten over noch oberhalb 
derjelben gelegenen Alpenflächen der gewöhnliche Aufent— 
halt des Schneehuhns. Sein Nachbar, das Steinhuhn 
(Perdix saxatilis, M. et W.) fommt in unferm Gebiet am 
Grünſchacher bei Reichenau und am Scheibwalde vor. Su 
der Gefangenjchaft wird es außerordentlich zahm. Auerhahn 
(Tetrao urogallus, Z.) und Birkhahn (Tetrao tetrix, L.) 
find im füdlichen Theile unfres Gebiets nicht zu den Sel» 
tenheiten zu zählen, im Gegentheil hat der Stand dieſer 
großen Waldhühner in den letten Fahren wefentlich zuger 
nommen. Der Kaifer, jowie der Kronprinz Rudolf haben 
wiederholt an einem Morgen 4 bi8 6 Auerhähne erlegt. 
Por 25 bis 30 Sahren tummelten fih auf dem Kuhſchnee— 
berge wol ein halbes Hundert und mehr Birfhähne umher 
und an guten Aeſungeplätzen, d. h. wenn an einer Hoch— 
gebirgsftelle die Preißel- und Heibelberen aut geraihen 
find, finden ſich noch jeßt große Herden von Birkhühnern 
zufammen. Die Nadelhähne dagegen find äußerſt jelten ; 
nur ein Expl. wurde im Frühjahr 1876 von Herrn Graf 
von Haugwitz in der Nähe des Schlojjes Wald im oberen 

erſchlingthal erlegt. Sm Gegenſatz zu den verwandten 
ten ift das Haſelhuhn (Tetrao bonasia, Z.) als Selten— 

beit zu betrachten. Wie mir Herr Dr. won. Enderes mit: 
theilte, wurde in jeiner Gegenwart im Dezbr. 1867 von 
Be Dr. Hampe ein Hafelhuhn am Abhange des Kablen- 
ergs genen Klojterneuburg gejchofjen. Sn folcher unmittel- 

baren Nähe von Wien vürfte dies das Teste Expl. geweſen 
fein, welches erlegt wurde. — \ 

Vom Wogelmarkt. 
Die Sendungen auftralifcher Vögel kommen in dieſem 

Sahre ausnahmsweife frühe an und auch eine Ant— 
werpener Verſteigerung ift bereit8 auf den 25. Mär; an- 
beraumt. Da verlohnt es fih wol einmal, den jeßigen 
Stand des Vogelmarkts zu überfchauen. 

In den lehten Nummern hier Haben die Anzeigen der 
Liebhaberet ſchon überaus weitreichende Ausfichten eröffnet: 
einige tauſend Par Wellenfittiche find von den Londoner 
und ee Großhändlern bereits eingeführt und binnen 
kürzeſter Friſt wird nun der Markt allenthalben mit ihnen 
überſchwemmt und der ſonſt, jo geſchätzte Zuchtvogel nahezu 
werthlos fein. Ganz rüdhaltlos ſpreche ich cs aus, daß 
das Herabdrücen des Preifes von der bisher doch immer 
noch zwiſchen 12 bis 18 He jchwankenden Summe 
pPlötzlich bis auf 8 46 ein Unrecht ift, welches die Herren 

gegen die Käufer und gegen fich jelbit 
begehen. Sch habe 10 Pärchen friſch importirter Wellen- 
ſittiche erhalten, von denen mir jeit dem Empfang (mahezu 
14 Tagen) au nicht ein einziger Vogel geftorben iſt, ob- 
wol ich die Warnung, ihnen fein Wafter zu geben, durchans 

„Wenn die Wellenfittiche hiernach alfo 
gejund und lebenskräftig ſind, warum will man ſie denn mit 
einmal zu ſolchem geringen Preiſe verſchleudern? Die Herren 
Händler hätten bedenken ſollen, daß fie für ihre importirten 
MWellenfittiche auh zu 12 46 einen ebenfo reichlichen 
Abſatz gehabt hätten — jelbitwerftändlich jedoch vorausge- 
fest, daß fie ung nur durchaus gefunde Vögel nad 

Deutichland einführen. Dies zu erwirken, iſt nun meine 
Abſicht. Unter den unzähligen deutſchen Liebhabern und 
Züchtern des Wellenfittichs gibt es ficherlich Kaum einen, 
welcher nicht lieber mit Freuden 12 bi$ 15 46 für ein zus 
verlaͤfſig geſundes und lebensfähiges Par zahlen möchte, als 
16 „6 für 2 Par Todesfandidaten! Sch bin diefer plößlichen 
maffenhaften Einfuhr der Wellenfittiche gegenüber in recht 
arger Werlegenheit, denn von allen Seiten gehen Anfragen 
und Winfhe um Nathichläge ein und nothgedrungen muß 
ich, wenigitens im allgemeinen meine Meinung nah Gr: 
fahrung und beſtem Willen ausjprechen und zwar haupt- 
fäcblih nah Maßgabe der vorliegenden Fragen. 

Das Kennzeichen de8 marmorirten Gefieder, welches 
ich ſchon vor vielen Sahren als eins der fiwerften für den 
importirten Wellenfittich hingeftellt, zeigt fich durchaus ftich- 
haltig; ebenfo daß der dunkeln, bläulichgrauen Füße. Die 
jüngeren Weibchen zeigen jodann in der Kegel eine bläulich- 
weiße Nafenhaut — um deren willen es bereits mehrfach) 
Streitigkeiten gegeben hat — bei aufmerfjamer Betrachtung 
aber wenn man Männchen und Weibchen nebeneinander 
hält, wird man das erftre ſehr leicht an der glänzenden 
und ttefblauen Naſenhaut erkennen, während die des Weib— 
chens ſtets matt und weißblau iſt; bei den Alieren Weibchen 
zeigt die Nafenhaut wie bei den hier gezüichteten die Farbe 
ungebrannter Kaffebohnen. — Wenn der Verkäufer angibt, 
man folle fein Waſſer reichen, jo möge man dies in den 
eriten Tagen beachten und zunächit in einem flachen Gefäße 
(Blumentopfunterfat) für den Kopf höchſtens etwa einen 
kleinen Theelöffel voll täglich geben. Zur Fütterung dürfte 
nach neueren Grfahrungen beite weiße Hirſe zuträglicher 
fein als Kanarienfamen, doch reiche man immerhin auch) 
etwas von dieſem letztern und ebenſo rohen, ungeſpelz— 
ten Hafer. Außerdem verforge man die Wellenfitiiche mit 
durchaus trocdnem Sand und Sepia. Weitere Zugaben 
aber, namentlich gequellte Sämereien, Grünfraut, Ameijen- 

laſſe man in den erften 6 bis 8 Wochen völlig 
ort. 

Wenn die eingeführten Vellenfittiche vollftändig gefund 
und wohlgenährt find, fo beginnen einzelne Pärchen wol ſchon 
in dieſem Herbſt, die meiſten jedoch entjchieven erſt im 
Sanuar, zu niften. Will man früher Zucht haben, jo nehme 
man bier gezlichtete Weibchen und importirte Männchen. 
Nach meinen Erfahrungen geben ſolche Pare einen ganz 
vorzüglichen Heckſtamm. 

Sn Hinfiht der Gejundheitszeichen ift vorläufig wenig 
fichre8 zu jagen. Die von der langen Reiſe mehr oder 
minder angegriffenen Vögel, welche nun auch noch die Reife 
von Hamburg oder London überftehen, ſich an andres 
Waller, neues Futter u. a. fremde Verhältniſſe gewöhnen 
mußten, können natürlich nicht jo munter und ſtürmiſch 
lebhaft erfcheinen, wie die hier gezüchteten (falls diefe näm— 
lich nicht krankhaft oder jfrofulds ind) und wenn eritere 
num ftill und matt und felbft mit gefträubten Hinterfopfe 
federn dafıten, jo ift das feineswens ein entſchiedenes 
Zeichen von wirklicher Erkrankung. Man bebüte fie nur 
jorgfam genen Näſſe, namentlich Naßkälte, Zugluft und 
oe Fütterung, jo werden fie fich zweifellos bald 
erholen. 

Schließlich bin ich vielfach gefragt, ob jetzt hinter— 
einander noch wol mebrere MWellenfittihe ankommen, bjl. 
ob diefelben noch Billiger werden. Das eritere kann ich 
mit ziemlicher Sicherheit bejahen, denn man behauptet, 
daß die Mitterungsverhältniffe, d. h. vornämlich die 
Trodenheit in gewiſſen Gegenden Auſtraliens, wiederum 
eine folb: Wanderung von Papageien (wie auch von 
anderen Vögeln und PVierfühlern, 3. D. Kängurus) hervore 
gebracht Hat, ale vor etwa acht Sahren, da mehr als 
10,000 Par Wellenfittiche nach London eingeführt wurden. 
Billiger werden fie trotzdem ficherlich nicht werden, denn 
einerfeit8 haben die Großhändler außer uns ja auch andere 
Länder zu verforgen und andrerſeits danken wir den 
geringen Preis von 8 A doch offenbar nur der Rivalität 
unter einigen Großhändlern. 

Die Fragen inbetreff der übrigen jebt eingeführten 
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auftralifhen Vögel, aljo der Prachtfittiche in mancherlet | am beiten eingewöhnen und erklärlicherweile am gelehrig- 
Arten und der Practfi. fen werde ich in der nächiten Nr. 
beantworten. Dr. aa 

Die Thierverkeigerung in Autwerpen, 
veranftaltet von der Societ& royal de Zoologie, findet 
am 25. März d. J. ftatt. Das uns überfandte „Avis“ hat 
diesmal als eigentliche Werfteigerungsthrere nur eine be— 
deutende Mannigfaltigfeit von foltbaren Schmudvögeln auf: 
zumeilen, während die Wierfühler ganz außerordentlich in 
den Hintergrund treten. Es find 14 Prachtenten-Arten auf- 
gezählt und dann ift noch angegeben, daß eine beträchtliche 
Anzahl anderer ebenfalls zum Derkauf Tommen; 4 Par 
verjcbiedene Gänfe, 3 Par Schwäne, 9 Stämme verjchiedener 
Faſanen, 2 Var Tragopane, 1 Par Spiegelpfauen, 1 Par 
ehrenträgerbfauen, mehrere Hoffohühner, Penelopehühner 
und kaliforniſche Wachteln ; ferner beide Arten Kron- und 
Nikobartauben, nebit einer großen Anzahl manninfaltiger 
tleinerer Schmuctauben, darunter auch ein Par Dolchftich- 
tauben; nicht minder 4 Straußarten, zahlreiche Slamings, 
rojenrothe und Tantalus-Ibiſe, Kraniche in 5 Arten, ein 
Marabu, 2 Löffelreiher, viele Raubvögel, ſodann eine be- 
träcdhtlihe Sammlurg von Araras, Kafadus u. a. großen 
und feinen Papageien und fchlieklih Sing und Schmuck- 
vögel in den verjcbiedeniten Arten und in ſehr großer Fülle. 
— Das ift die Ueberſicht des zum Verkauf beitimmten 
Geflügels. Außerdem find nur wenige Büffel», Hirſch- und 
Antilopenarten, ein Burchell's Zebra, mehrere Affen und 
als Glanzpunkt ein Seelöwe, Ichließlih auch mehrere 
Rieſenſchlangen verzeichnet. 

Die Direktion ift gern bereit, rechtzeitig eingehende 
Aufträge von Liebhabern , welche nicht perjönlich ericheinen 
Tönnen, prompt und gewiflenhaft auszuführen. Dr. K. R. 

Vriefliche Mittheilungen. 
Meine Vermuthung, daß Pytelia Wieneri, Ass. unbedingt nur 

aus Afrika ſein müſſe, hat ſich beſtätigt; ich ſah die Art unter 
den Vögeln in der neueſten Sammlung des Herrn Hildebrandt 
aus Oſt-Afrika und wollte Ihnen dies doch ſogleich mittheilen. 

Dr. Otto Finſch. 

MWieners Aſtrild [Aegintha Wieneri, Rss.] ift zu- 
erſt in Nr. 32 v. 3. der „Gefiederten Welt“ von Herrn 
Dr. Finſch befchrieben und dann in die neue Auflage meines 
„Handbuch für Vogelliebhaber” I. Nachtrag, ©. 347 auf- 
genommen. Der Vogel zeigt wieder einmal ven hohen 
Werth der Liebhaberei für die Wiljenfchaft, denn jene hau 
ihn dieſer zuerft zugeführt. Here Dr. Finſch, ver doch 
ficherlich zu den herrvorragenditen aller Drnithologen ge= 
hört, verfehmähte es nicht, eine bis dahin noch unbekannte 
Vogelart von einem Liebhaber entgegenzunehmen und ihr 
bei der Befchreibung den Namen zu belaffen, welchen ich 
ihr, meinem Freunde zu Ehren, gegeben hatte. Dr. K. R. 
— ——— 

Anfragen und Auskunſt. 
Herrn Rentner J. Zink: 1. Wenn ich geſagt habe, 

daß rothe Karvinäle gegen kleinere Vögel bösartig find 
und namentlich die jungen und kränklichen tödten, jo wird 
dies wol die allgemeine Pegel fein und wenn dann trob- 
dem Semand brieflich in der „Gefiederten Welt“ mitgeth ilt 
bat, daß ein Pärchen derjelben unter kleinen Vögeln gelebt 
habe, ohne Schaden anzurichten, jo tft das eine Ausnaͤhme, 
welche wol vorfommen kann. 2. Sn der neuen Auflage des 
„Handbuh für Vogelliebhaber“ ift bei allen Arten, welche 
im ungeheizten Raum überwintert werden dürfen, dies 
ausdrüdlich angegeben und außerdem find ©. 394 noch die 
Vogelfamilien im allgemeinen namhaft gemacht, welche 
eine ſolche Weberwinterung ertragen. 3. Sch bitte, dal Sie 
zunächſt einmal die Abfchnitte von ©. 360 an „Behandlung 
und Pflege der fremdländifhen Stubenvögel" recht auf- 
merkſam durchlejen. 

Herrn Dr. &. Sung: Die ſchwarzäugigen Satos find 
eben die jungen noch nicht ausgefarbten Wögel, welche man 
für die werthvolliten von allen hält, weil ſie fich nämlich 
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ften zeigen. Doch haben fie einen Webelftand, den nämlich, 
daß fie bei der Ankunft am häufigſten an der Sepſis 
(1.Ne.37 F. v. J.) erkrankt und alfo unrettbar verloren find. 
Es ift ein wahrer Sammer, ſolche Liebenswürdigen Gefchöpfe 
hinfterben zu jeden, ohne dak man ihnen helfen kann. 

Ans den Vereinen. 
„Aegintha“, Berein der Bogelfreunde von Berlin. 

Nachdem Dr. Ruf fein Amt niedergelegt hatte wurde Herr 
Dr. Bodinus, Direktow des Zoologiichen Gartens von 
Berlin, zum Vorſitzenden gewählt. 

Berein für Vogel: und Geflügelzucht in Darın- 
ſtadt. Soeben geht uns die Mittheilung zu, daß auf der 
bevorftehenden Ausitellung jenem jungen Vereine eine große 
Ehre und Freude zutheil werden fol, indem Herr Yuguft 
F. Wiener in London, als geborner Darmftädter und 
Vereinsmitglied eine Sammlung von herrlichen Vögeln 
angemeldet hat und zwar außer einer Anzahl von englifchen 
a nebjt dem noch hier in Steglit befindlichen 
Rieſenkanarienvogel (Manchester Coppy) auch  jelbitge- 
zuchtete grüne SKardinäle und Papageiamandinen, von 
einem Hahn ausgebrütete und erzogene Faliforntiche Wachteln, 
ferner Slanzitare, Pagovdenftare, einen oftindiichen Grim- 
heher (Cissa sinensis, Drss.), ein Par gelbichuppige orig, 
einen Blutbauch-Sittich und jogar einen Purpur= over 
Fidji⸗Sittich. Da darf man mol vorausſagen, daß jene 
Ausſtellung gar manche andre glänzend übertreffen wird. 

Der Drnithologifche Verein in Agchen veran- 
ftaltet jeine diesjährige Ausftellung vom 28. April bis zum 
1. Mai. Alle auszuftellenden Gegenftände find bis zum 
14, April nar unter der Adreſſe; „Vorſtand des 
ornithologiſchen Vereins in Aachen“ anzumelden 
und müſſen von auswärtigen Ausstellern am 26. April bier 
eintreffen, während hiefige Meitgliever viefelben bis zum 
27. April Mittags einzuliefern haben. Mit der Ausitellung 
it eine Verlofung verbunden, zu welcher der ganze Neinertrag 
der verfauften Zofe verwandt wird. Sie findet am 1. Mat 
in den Ausftellungsräumen ftatt und e8 werden nur auss 
geftellte Thiere und Gegenftände zu derſelben angefauft. 
Loſe & 75 4 find vom Nendanten des Vereins, Herrn 
Franz Keill zuerlangen. Alles weitre ergibt das Pro- 
gramm, welches nebit AUnmeldebogen vom Genannten und 
vom Vorfigenden, Herrn Ingenieur J. Leydel zu be 
ziehen iſt. 

Der Gefliigelzüchterverein zu Deggendorf in 
Jtiederbayern, welcher im Frühjahr 1877 ins Xeben gerufen, 
zählt bereits über 100 Mitglieder. Um 24. Februar d. J. 
hielt derjelbe feine I. Geflügelnusftellung ab und obwol 
diefe verfchiedener Urjachen wegen auf nur einen Tag be- 
fchränft werden mußte, jo tonnten doch 188 Nummern im 
Kataloge aufgeführt werben; der Beſuch war ein fo bes 
deutender, daß die Koften vollftändig gedect wurden. Der 
Verein ift bisher der einzige in Niederbayern beitehende 
und es dürfte nach obigen Mittheilungen wol auf ein ſehr 
günftiges Gebeihen zu hoffen fein. Joſeph Sell. 

Verein für Geflügel und Singvögel-Zucht zu 
Breslau. In der am 4, ds. Mts. ftattgefundnen zahlreich 
befuchten Plenarverfammlung des Vereins gedachte zunächſt 
der zweite Worfitende, Haupt-Kaffen-Buchhalter Müller, 
des Verluſtes, den der Verein durch das cam 14. v. Wis. 
erfol te Ableben des eriten Vorſitzenden, Golvarbeiter 
Weiß, erlitten. Die Verfammlung ehrte darauf das An— 
denken an ven VBerftorbenen dur Erheben von den Pläben. 
Bei der nothwendig gewordnen Vorſtands-Wahl wurde 
Here Müller zum erſten und Herr Buchhalter Leuſchner 
zum zweiten Vorſitzenden gewählt. Demnächit beſchloß die 
Berfammlung, vom 1. April d. S. ab aus DVereinsmitteln 
je ein Gremplar der „Gefiederten Welt" und der „Dresdener 
Blätter für Geflügelzucht“ zu halten und diefelben im 
Vereinslokal für die Mitglieder auszulegen. Schließlich 
fand noch über verſchiedene innere Angelegenheiten des 
Vereins ein lebhafter Meinungsaustaufch ftatt. 
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Der Ornithalogijche Verein in Wien vera: ftaltet 
feine erſte Ausftellung vom 8. bis 13. Mat d. 3. in den 
Räumlichkeiten der EL. 2. Gartengejellihaft. Diejelbe ſoll 
nicht nur eine reihe Sammlung von Sing: und Schmud- 
vögeln umfaffen, jondern es joll auch die ornithologtiche 
Wiſſenſchaft, Literatur, Lehrmittel und Kunfterzeugniile, 
vertreten jein. Als Prämien werden Ehrendiplome, Geld 
vreife und Anerfennungspiplome, bzl. Medaillen zur Ver— 
theilung fommen. Programme nebit Anmelvebogen werden 
demnäcft verfandt. 

Der Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn (vral. 
Pr. 8 d. BL.) zählt jest 51 Mitglieder. Der Vorftand 
beiteht aus folgenten Herren: Julius Weifenitein, 
Vorfitzender; Carl NRitjert, Schriftführer; Albert 
Lenze, Kalfırer; G. Hohenader, Inventarverwalter; 
Herm. Knapp in Weinsberg und C. Schray in Seil 
bronn, Ausſchußmitglieder. EN. 

Brieſwechſel. 
Eine eifrige Leſerin: Sn der nächſten Nr. ſoll 

die Brutmaſchine und künſtliche Glucke ſicherlich beſprochen 
werden. — Herrn E. Lieb in Palmyra: Nur noch ein 
wenig Geduld, demnächſt werde ich Alles erledigen. Da 
der Schluß des erſten Bandes meiner „Fremdländiſchen 
Stubenvögel“ herannaht, und ih ihn mit äußerſter An— 
ſtrengung beſchleunigen muß, ſo bin ich leider gezwungen, 
manches Andre, wenigſtens vorläufig ruhen zu laſſen. — 
Herrn Dr. J. Kob: Eine längere Schildexung über 
den Zug der Vögel von Herrn Obriſtlieutenant Röttiger 
fommt bier in einer der nächſten Nummern. — Herrn 
Heinrihb Möller, Dogelgrokhandlung in Hamburg: 
Der liberjandte Vogel ift ein pomeranzengelbes Pfäffchen 
(Fringilla aurantia, ©.) nach dem „Handbuch für Vogel— 
liebhaber“ I. Sn ver neunten Lieferung der „Fremdlän— 
diihen Stubenvögel" wird es ausführlich behandelt. — 
Herrn Dr. Horn: Nach den Aufzeichnungen unjers Mit: 
arbeiter, Herrn Mlerander Bau ift in den Sahren 1869 
bis 75 die Ankunft des Storchs früheftens am 15. März 
erfolgt; andere zuverläilige Beobachtungen geben ven 27. 
Vebrutar an. Sm allgemeinen ſoll die Ankunft jedoch in 
unferer Gegend meiftens zwiſchen dem 25. März bis 1. 
April ſchwanken. Db die im „Berliner Tageblatt“ be- 
hauptete (f. hier vor. Nr.) Sich beftätigen wird, müſſen wir 
abwarten; wir hoffen auf unfere Grfundigungen Sichere 
Auskunft zu erhalten. 

Nr. 6 der „Iſis“, Zeitichrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, enthält: Zoologie: Die Pflepe 
und Zucht der Haus, Wald-, Feld» und Brandmaus (Kort- 
jeßung). — Ueber das Konferviren der Thierbälge (Schluß). 
— Zur Krankheit der Fiſche. — DVerbeflerte Präparationg- 
methode für Schmetterlingsraupen (Schluß). — Botanik: 
Die Schmaroger der Zimmerpflanzen (Fortjeßung). — 
Anregendes und Unterhaltendes: Die Fuchshetzen in Eng- 
land. — Briefliche Meittheilungen. — Die Thierverſteige⸗ 
rung in Antwerpen. — Bücher- und Schriftenſchau. — 
DPreisverzeichniffe. — Briefwechfel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglit bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien 
vorzüglicher Stümme können abgegeben 
werden von W. Boecker, 

Kontroleur in Wetzlar. 
Angora⸗Katzen 

empfiehlt W. White, Leipzig. [504] 

Ein Par Gebirgs-Loris, 1 Par Türkifinen, 1 Par 
Nymfen, alle brillant beftedert und gejund, zur Zucht ab» 
zugeben. Ein wundervoll pfeifender und jprechender junger 
Jako für 180 6 verfäuflich bei 505 

E. Fürstenberg in Sraunsberg, D./Pr. 

Gin prachtvoller Tebender Steinmarder, (groß), 

ziemlich zahn, großen Holzkäfig dazu, iſt paſſend für einen 
zoologiihen &arten, preiswerth zu verfaufen für 30 0 

B. Hauser, Kürſchnermſtr. 
Sera, Fürftentbum Reuß, jüng. Linie. [506] 

Berkaufe ein Par Bayaweber, juhe zu kaufen ein 
oh. Dottergelber Weber. 

Freiberg in Sachſen. [507] 

Importirte Wellenittiche 
fürs Par 14 6, bei Wtehrabnahme 134 HM, einzelne 
Männchen 6 6. einfchl. Transportkäfig, gegen Nachnahme, 
verkauft [508] L. Seyd, Kaſſel. 

D.W. Wietig. 

Für Maubenkichhrher. 
Wegen Verringerung meines Taubenstandes habe 

gegenwärtig abzulassen: 
Sehr schöne Schwanen- und zitterhälsige Tauben, 

glasäugig, glattköpfig, latschig. 
Einfarbige, weisse, schwarze, rothe, gelbe. 
Mit weissen Flügelspitzen, schwarze, blaue, rothe, 

gelbe. 
Mit weissen Flügeln, schwarze, blaue, rothe, Gelb- 

schecke. 
Ferner nicht zitterhälsig: 

Weissköpfe, schwarze, blaue, 
köpfe und Mohrenköpfe. 

Bromberg. [509] Theodor Thiel. 

Zu verkaufen: Brehm - Schödler, illufte. Thierleben, 
3 Be. m. 1282 Ubb., ſehr gut erhalten für 20 #6. Dfferten 
unter ©. G. Str. 34 bejorgt die Erpeditton. [510] 

Feldlerhen à Std. 1 6, Grünlinge, M., a 50 4, 
W. à 25 5, Zeiſig⸗W. 25 43, Haus: und Feld-Sperlinge 
à Stk. 25 3, Kanarienvogel-W. a Std. 3,50 6, Band- 
finfen à Par 6 6 bei Aug. Diet in Burg b./Digdb. [511] 

1 großen weißen Kakadu, brillanter Kerl, 36 46, 
1 Goldkronenpapagei 25 46, 1 Var xothe Kardinäle 16 46, 
Smportirte Wellenſ., einige Par, & 13 4. jowie 2 oftind. 
fliegende Hunde. Belt. unter A. Z. d. Exp. d. d. Bl. [512] 

Suche zu faufen: 1 Karmingimpel und 1 Hafengimpel- 
männden in Pracht, ſowie eine fleißig Ichlanende Wachtel 
nebit Preisangabe. Emil Frey, 

[513] Guntersblum (Rheinheſſen) 

Zu verfaufen: 
1 wilder Rothſchwanz 5 6, 1 Salander Lerche 16 A. 

Koch, Hoflieferant, 
[514] Wiesbaden. 

Bruteier von: ff. rebhuhnf. Kodin, gelbe Staltener 
jehr ſchön, verſende Ende März, Spanier m. r. m. G. filber- 
halſ. Kampfbantam fpäter, & 30 4, Verpadung billigt. 

€. ©. Hoffmann, 
515] Görlitz, Kränzelftr. 24. 

20 Harzer Kanarienbähne, Lemann'ſcher Stamm aus 
Andreasberg, find veränderungshalber noch zu verkaufen, 
a St. 8 M, im Ganzen für den Preis von 140 , mit 
Garantie und Poſtvorſchuß. Friedrich Träber, 

[516] Stendal, vor dem Uenglingertbor 7. 

Eine Goldamſel, Mnd., wird zu kaufen geſucht. 
Offerten mit Preis an Karl Ritſert, 

[517] Heilbronn, 

rothe, Gelbweiss- 
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3. Abrahaıms, [518] 

Großhändler mit fremdländiihen Vögeln und anderen Thieren, 
491, 192 St. Georges Street, Rast, London, 

bat vorräthig: 2 Hahnſchweif-Widafinken, 95 Par Tamburintauben, 3 Par rothe Kolbenenten, 3 Par indiſche Gänfe, 
4 Par und 1 Pen. Harbwic’s Sreankolinhuhn, 1 Neuholländiſcher Kaſuar oder Emu; ſchließlich 6 indiſche Felſen— 
ſchlangen (von 3 bis 4 m Länge), die Urt ver Schlangenbändiger. 

B?. EL. ZWerrEaamERE, 
Wehrheim in Nofan. 

Habe Umftände halber billig abzugeben BEE” ein prachtvolles Muſeum, BE von gut ausgeſtopften Vögeln 
und Säugethieren, über 1000 Gremplare, nebit den dazu paſſenden Glasichränfen. Und eine Gierfammlung von circa 
300 verjcbiedenen Arten. Gebe ſämmtliches zertheilt, jowie im Ganzen für den fabelhaft billigen Preis von 3000 A, 

welches einen zehnfachen. Werth bat. Bei Anfragen bitte gefälligit Freimarke beizulegen. [519] 

Zu verkaufen find: 1 Sonnenvogel de 10, 1 Hütten- 
fünger 45, 1 Grauföpfchen «A. 6, 1 Blaukehlchen 46 6, 
1 Morgenfinf s 2 und 6 Sahrgänge der „efieberten 
Melt“ billigit. . 

Geſucht werden niftfäh. Pare Zebra- und Diamantfinken. 
20) Zu erfragen; Poftamt Lippftadt. 

Da ich befonderer Angelegenheiten halber Trieft für 
jetzt verlaſſen muß, erfuche ich hiermit meine p. t. Herren 
Kunden, auch fernerhin die für mich) gehabte Freundliche 
Gefinnung mir bewahren zu wollen. 

Sn meiner Abweſenheit bitte ich jede Beſtellung von 
Vögeln und anderen Thieren an Herrn G. A. Crevatin 
hier richten zu wollen, und ich bin der fefteften Weberzeugung, 
daß genannter Here Ach alle Mühe geben wird, guch dem 
Yeijeften Wunſche der Herren Kunden auf dad Genaueite 
und Gewillenhaftefte zu entiprechen. — 

Hochachtungsvoll 
Trieſt, den 8. März 1878. G. Alpi. 

Zu verkaufen: 
1 Par Singſittiche, ſchönes Par, zu 28 4, 20 St. 

Mellenpapageien (Zucht vom vergangenen Sommer und 
Spätjahr), zufammen für 100 46 

Hleinrich Herlinger, 
[522] ulm} 

Eine Brutmaſchine und Fünftliche Glude mit Vorhof 
(Koppe's Patent) event. mit Küchel für zufammen 120 Se 
Verzugs halber zu verfaufen. Frau Wersche, 
[523] Treue Friedrichitr. 3. 

Habe billg abzugeben: 1 jehr zahme Amazone, brillant 
im Gefieder, gibt Pfote und fängt an zu fprechen, 3 A, 
mit großem Bauer 35 AL; 1Par zweijähr. Nymfen, 21 46, 
2 Stück graue Kardinäle, Much., a Stck 9 46; 1 Mönch 
6 A, auch taufche gegen Noher oder Groten. 

E. 3. Brumotte, 
[524] Oldenburg im Großherzogth. 

Taufche genen einen ſchönen jungen rothen zahmen 
Kardinal ein ſchönes Goldbrüftchen ein. 

Lindau i./Bodenfee. Oberer, 
1525] Königl. Zelegr.-Borftand. 

Abzugeben: 2 Par Nymfen a Par 21 46, Zebra- 
finfen a Par 10 6, Nonpareils 10 A, Gribleus a Par 
11 46, 3 Mozambikzeifige zul. 10 46, 1 Schmetterlinasfint, 
Much., 6, 1 Weber, Muc., 36, 1 Sonnenvogel, Much., 
ie st, 1 Silberbeckchen, Mind., 3 46, 1 Tigerfint, Much. 

NM. . S 
[526] 

v8 
Charlottenburg, Spreeſtr. 20, II. 

Liſſaboner Seidenhündden. 
Zwei echte von Havanna imp. Seidenhündchen 

(Hund und Hündin), 5 Monat alt, weiß, Elein, ungemein 
niedlich, find einzeln oder zuf. a 30 46. zu verk. Diefelben 
find echt im Sinne des Kenners. 
[527] Johanna Niekau, Gohlis, Leipzig. 

, Meinen prachtvollen rothen Arara möchte auch gegen 
einen zahmen, fprechenden Vaza-Papagei vertaufchen. 
528] Martha Reuter, 

geb. Freiin v. Buddenbrod 
auf Rundemwiefe. 

Einen zahmen Grau-Papagei, eine gut ſprechende 
große Amazone, einen weißen Kakadu, einige Par Wellen» 
Sittiche habe ich abzugeben; in Tauſch nehme ich Zebrafinfen 
und Kanarienhähne mit ſchöner Glude, aber rein im 
Gefang. [529] Hugo Arpert, Itorbhauien. 

Verkaufe: 1 feinen Harzer Roller 18 A, 
desgl. à 6 A, 

1 Wellenfittich, zuchtfähig 8 AM, 
1 gutes Niſtpar Bandfinfen 6 A, 
1 Paradismittwe außer Pracht 5 46, 

Zufammen für 40 46. Tauſche auch gegen Prachtfinken und 
zuchtfähige Wellenfittichweibchen. [530] 

Ernft Blechichmidt. 
Sohra bei Klingenberg-Kolmnig, Kgrch. Sachſen. 

Zu verkaufen einen echten grauen engliichen Mops— 
Hund,: ftubenrein und wachſam, 3 Sahr alt, 60 6, oder 
in Tauſch gegen einen Graupapaget oder ausländiiche Vögel, 
auch echte Sarrier-Tauben. Ber Anfragen bitte um Freie 
marke. Wenn der Hund nicht gefällt nehme franto zurüd. 
Gerswalde, Udermarf. [531] Guſtav Schreiber, 

Gut gearbeitete Vogelbauer, fl. p. Did. 2 46 30 4, 
im Poſten 159 St. 30 46, gr. Gimpelbauer mit Thürchen 
und Schubfaften & Did. 7 A, ohne Schubfaften 4 Ab; 
einen rothſtirnigen Portorifo, zahm und ei ige Worte 
iprechend, 40 6, verjendet unter Garantie und Nachnahme 
[532] C. Kajtenbein, Klausthal a.Harz. 

Kanarien-Hähme, 
vorzügliche Sänger, hat noch einige abzulafien 

[533] Theodor Senff, Wernigerode a/Har;. 

Feine rothe und graue Kardinäle, fowie mehrere 
andere Arten ausländijcher Sing- und Ziervögel; au 
babe nob 10 Stüd amerik. Spottvögel unter Garantie, 
daß es Männchen, und Schöne fprechende Pagageien habe zu 
billigen Preifen zum Verkauf. 
Bremerhaven. [534 

Wellensittiche, 
importirt, & P. 14 6; Jakos, jung, & 30—40 4; Inſe⸗ 
parables & P. 18.465 Sonnenvögel 24 A; Tigerfinken 4,50 46; 
u. ſ. w. Ber Mehrabnahme billiger. Anfragen werden nur 
gegen Ginfendung von Freimarfe beantwortet. 535] 

Bochum, Fr. B. Lepper, 

Zu verfa.fen: 
Ein blauftieniger Amazonen-Bapagei, Ferngejund, 

ſchön im Gefieder, jehr zahm, ſpricht viele Wörter, nur die 
Füße könnten beſſer fein; ferner einen Roſenſtar (Merula 
rosea), Männchen, ſehr ibön, zufammen 45 4 Verpackung 
gratis. Carl A. Eiummmel, 9. Nr. 76, 

[536] Memmingen, Bayern. 

Welseh, 

Hierzu eine Beilage; 



Heilage zur „Befiederten 3Deft“, 
Ar. 11. Berlin, den 14. März; 1878. VI. Jahrgang. 

Der Ornithologische Verein in Stettin 
veranftaltet am 27,, 23. und 29. April 1878 in den gegen Zugwind geſchützten, heizbaren Räumen der ſtädtiſchen 
Turnhalle Neuſtadt, Neue Wallſtraße Nr. 3, ſeine 

zweite allgemeine Bogel- und Geflügel-Ausſtellung, 
verbunden mit Brämiirung und Verlofung. e 

Programme und Anmeldebogen find durch Herrn Kaufmann A. Reimer, Stettin, Sellhausbollwerk Nr. 2, 
zu beziehen, N x 

Das Ausitellungs: Komite. [537] 

Chriltiane Hagenbe 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, 

hat vorräthig: Araxa's, und zwar Eleine blaue (S. glauca), große grüne, hellvothe, dunkelrothe und gelbbrüftige blaue; Ka— 
kadu's, blauäugige (Pl. ophtalmieus), rothhaubige, weißhaubige, geoße gelbhaubige, Inka- und Nafen-; Graupapageien (Segel. 
ſchiffvögel); große ſchwarze, Neuholländer, Amazonen- und Surinam-Papageien; Diadem- (Chr. diademata), grünmwangige 
(Chr. coceineifrons), blaufcheitelige (Chr. Guatemalae) und gelbnadige Amazonen; Doppelgelbköpfe, jung und fingerzahm ; 
blaue Gebirgs-Tori; Pavug- und Wellenfittiche; grauföpfige Snfeparableg; Tukane (R. Cuvieri; R. piseivorus; R, dis- 
eolor und R. Teminki); Sonnenvögel; amerik. Reisvögel; Schopf-Meina’s; Blauraben ; vothe, graue, Domintfaner- und 
grüne Kardinäle in richtigen Paren; braunföpfige Ummern; einige Grempfare (Männchen) oftindifcher Nonpareils (Sp. 
rasina); Reisvögel; zweifarb. Gliterchen; graubraune Mövchen; Malabarfafinden; ſchwarzköpfige und weißköpfige 
aecet Helenafaſänchen; Tiger- und Atlasfinken; Gold- Napoleons- und Feiterweber ; a 
in Pracht. 538 

Das Stabliffement von R [539] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

- 179. 180. Sf. Georges Street, Eoft, 
erhielt in den lebten Sendungen: 850 Par Wellenfittiche a 8 6, 75 Graupapageien, 214 Par Lori's von den Blauen 
Bergen, 100 Par Sonnenvögel, 12 Par Pirolmeber; 1 Männchen Schimpanfe. 

Handlung exotifcher Vögel und anderer Thiere 

W. Korthals in Rotterdam, 
das größte derartige Geſchäft in Holland, empfiehlt ſich den Liebhabern und 
Züchtern mit dem Hinweis, daß feine Adreffe jet Gedempte Binnen- 

 rotte 19 it, und bittet, ihm auch fernerhin Vertrauen und Kundſchaft ſchenken 
zu wollen. 1540] 

Gebrüder Sasse 
Sof-Sieferanten Heiner Kaiferl. und Königl. Ssobeit des Kronprinzen 

des Deutschen Reichs und von Preussen, 

Berlin W., Markgrafenftraße 60. 
Fabrik fir Aquarien, Terrarien, Zimmerfontainen, Blumentifche, Durchlüftungs - Apparate, 

Fontainen Aufſätze. 

Spezialität: Seeivajjer - Zimmer - Aquarien ohne Waſſerwechſel. Lager fammtlicher lebender Thiere 

für Aquarien und Terrarien. Seewaſſer, ſowie Thiere für Seewaifer - Aquarien. £ i 
Ausländiiche und feltene Fiſche, Amphibien ꝛc. find ſtets am Lager und wie unfer Seewafler-Nquarium gratis 

zur gefl. Anficht ausgeftellt. : 
Ausführliche illuſtrirte Preisliften mit Nachtrag gratis und franto, [541] 
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Kangarienvögel 
verſende auch bei Kälke unter Garantie. 

SKoftenkäfige a Stück 7 A 50 4. 
Zuffer- und Wafergläfer zum Anhängen, & Did. 3 M 

cbwabenpulver, 
zur ſchnellen und ſichern Vertilgung von Haus—-, ſowie 
auch Feld-Käſern. 

Sufeften-Tiuftur, 
als vorzügliches Wittel gegen äußere Warafiten bei 

Menfhen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Berzeid)- 

niffe ſende poltfret. [542] 

N. Kasper, Breslau. 
Suche zu Fanfen: 1 MWeibeh. rother Kardinal. 
Verkaufe: 1 grauen Dompfaff, fingt etwas, iſt fehr 

zahm, d& 6; 
1 Mund. Helenafafänchen 46 5 — 

1 „  Bebrafint „m 
1. Peding-Nachtigal, 15 — 

1.2, >Banpfint „A— 
1 Par Mustkatfinten „ 8— 

Verpackung frei, gegen Nachnahme. 
Hidlaonnununed ScHumnätt, 

[543] Oberthulba (Polt Kilfingen). 

Kaum balber verk.: I P. Sonnenvögel, prachtvolle 

Gremplare; je 1 Mund. Safranfint und Mozambikzeifig 

und 2 imp. Mellenfittich-Minch. Alle ausgez. im Gefieder. 

[544] Sur. Schulte, Görliß, Weberftr. 1. 

Umzugshalber ift ein echter Löwengelber Bern: 

hardiner Hund (Prachteremplar, wie e8 wol nicht jehr 
viele von Farbe und Behang gibt), 3 Sahr_alt, zu verkaufen. 
Einen Safo oder Amazone nehme in Tauſch mit an. Po? 

fagt die Expd. d. 3- [54 

Gute Kanarienhähne von 10 bis 15 46, prim. 
Zuchtweibchen von 1. 50 3 fürs Stüd, können in großen 
und einen Partien unter Garantie abgegeben werden. 

Leipzig, Neichsitr. 27. [546] E. Thorichmidt. 

Eirca 20® ſtarke Zuchtiveibchen von 

146 50 3 bis 2 6 und gute Kanarieuhähne von 6 bis 
12 46 fürs Stück empfiehlt 

© Ulrich, 
[547] Leipzig, Blücherftr. 29 b., neben d. Sasanftalt. 

Harzer Kanarien, vorüglide Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 

[548] Gustav Walch, Wiesbaden. 

Italieniſches Geflügel alter Art, 
direkt importirt, liefert billig und überjendet Bi 
verzeichniß poſtfrei 

Hans Maier in Ilm a./D. 

Sechs Stüd gebrauchte Heckkäfige — Kiftenkäfige — 
ſehr praktiſch, wie neu, lackirt und komplett, 60 em lang, 
30 cm tief u. 40 em hoch, a Stüd 10 46, abzugeben. 
Bunde in Dftfriesland. Ar. B. Timmermann, 

[550] Apotheker. 

HS, 15 Stüd fehe Iböne Gremplare für bie 
Krähenhütte ausgeſtopft, & Stüd 24 A bei 
[551] E. Schürholz, Hof-Fiiher in Hildburghaufen. 

‚ Ranarien-Züchterei in Salzwedel von 9. Shul;- 
Mit dem 16. Februar beginnt der Verfandt meiner Vögel 
(feine Roller), Stüd 9 und 12 
[552] S. Schulz, Schirmfabrik, 

Salzwedel. 
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St. Andrensberger Kanarienvögel, 
feit vorigem Herbft in verdunfelten Käfigen gehalten, preis« 
werth zu 12, 15, 18 und 21 4. a Stüd. 

3. Häger, St. Undrenöberg i. Sarz, 
[553] Züchteret und Poftverfandthandlung. 

Ameiſeneier (eutſche), 
ſchön getrocknet, ſürs Kilo 3 de 20 4, bei 10 Kilo 3 46 
gegen Nachnahme, verfendet 

5 &. Beihge in Glbing. [554] A. 

Zu verfaufen : 
1 Par Schilffinten a 18 6, 
1 „ Safranfinfen al2 „ 
1 „ Diamantfinten a 20 „ 
1Wch. Diamantfint a10 „ 

Nehme auch andere Vögel in Taufch. 
[555] Dr. Locher- Habich, Züri. 

. Alle Vogelfutteritofte, insbefondre Weißwurm, Ameijen- 
eier, Sommerrübjen, Slanzfamen, Weißhirſe, Hanfkörner, 
Haferkörner, Eigelb und Gierbrot liefern billigſt em gros 
et en detail [556] Klima & Eo,, Prag. 

u © o 4 

Sicherbeitsgläfer, 
die beften und praktiſchſten Saufgefäße 
für Hühner und Tauben, verjende unter 
Nachnahme a Stück, 1 Liter Waſſer hal- 
tend, 75 4, a Stüd, 2 Liter Waſſer 
haltend, 1 6, Hleinere für Vögel a Stüd 
30 3, Verbadung billigft. Bei 12 Stück 

zinkl. Th. Witteborg ’ 
* 1557| Hamm a./L. in Weitfalen. 

10 Stüct Seidenfchtwänge, einibliehl. Verp., 20 M, 
a Stud 2 4. Beltellung durch die Exped: d. Ztg. [558] 

Eine Amazone, ſehr ſchön im Gefieder, fingerzahm 

und ſprechend: Frau Huna, Mädel ruck ruc, komm ber, 

Holm; überhaupt ſehr gelehriger Vogel, verkaufe für 75 6 

Zwickau i. Sachſen. [559] Holm von Boſe. 

Ein ſchönes Weibchen Schönſittich (Turkoiſine), 

welches ſchon mehrere Male bei mir Junge groß gezogen, 

möchte ich fehr gern, um Inzucht zu vermeiden, gegen ein 

ebenfolches vertaufchen und bin zu einer ‚entiprechenden Zur 

aabe bereit. Doch wünſchte ih auch ein geſundes ſolches 

Weibchen zu erhalten und müßte mich darauf verlaſſen 

können, daß dallelbe ſchon geniftet hat. Sodann ſuche 

ich einen niftfähigen, als Weibchen jicher feftgeftellten, 

Diamantfink. . 

Schleibit bei Hundsfeld per Breslau. [560] 

(95.) Graf Worek von Wartenburg.. 

Für die ſtädtiſchen Parkanlagen werben einige Pare 
Roſtenten zu faufen gejucht. 561] 

Zwickau 1./Sadjen. 

Prämiirt auf den geöften Ausftellungen. 1 

Do 9 elfutt
e re 

für in» und ausländifche Vögel liefert in befannter Güte 

preiswerth, auch Mais in Kolben für Papageien, ſowie 

Senegal- und Kolbenhirfe für alle fremdländijchen Vögel. 

Oskar Beinhold, 
Leipzig. 

In Köln a. / R. Lager bei Herrn Jul. Joh. Eloffen, 

„ Emden — „8. Bſannenſchmidt, 
Darmſta Bo 2 0, Jul, Söhler, 

DE- NB. Für Berlin ſuche ic) eine Verkaufsitelle. I 

EHlolm von Bose. 



Seitichrift für Logellichhaber, 
Beitellungen durch jede Buch— 

handlung ſowie in Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark, 
Möchentlich eine Nummer. 

Herausgegeben von 

Dr. Sarl Ruf. 

„Züchter und Hindler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und B eitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 
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Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte 
Erinnerung gebradit. 

Inhalt: 

Die Tünftlihe Aufzucht des feuerföpfigen Golbhähndens 
(Schluß). — Mein Kleiner Gelbfopf (Schluß). 
Die Hilfemittel der Wogelpflege und -Zucht auf ken 
legten Berliner Außitellungen (Fortießung). — Mite 
theilungen aus der Vogelftube. — Die Kanarienhede. 
— Der Kanariengefang: Schwirr-Rolle. — Außer 
gewöhnliche Mittheilungen. — Rundſchau in eins 
Nölfgigen Zeitjehriften. — Briefliche Mittheilungen. 
— Aufragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: 
Berlin; Halle; Ehlingen ; Bafel; Zürich; Mühlhaufen. 
— Vom Vogelmaztt. — Drietwechfel, — LE) 

Die künftige Zinfzngt des fenerhöpfigen Gold 
hähnchens (Sylvia ignicapilla, Br.). 

Mittheilung von Friedrich Wagner in Frankfurt a. M. 
(Schluß). 

Gegen die Mitte des Monats Juni gingen einzelne 
Vögel aus dem Nejte; ich fette dieſe deshalb in einen 
Käfig und fütterte durch) die Drähte. Im Verlauf einer 
Woche jagen alle auf ven Stangen und fraßen allein. 
Als die Neftlinge etwa acht Tage in meinem Belite 
waren, fand ich im Walde zufällig einen halbflüggen 
Sitislaubjänger (Sylvia trochilus, Z.). Auch diejen 
brachte ich zu den Feuerköpfchen und fütterte ihn 
mit groß. 

Jetzt, nachdem die leteren ihr vollitändiges 
Jugendkleid angelegt, fand id auch an ihren 
ſchwarzen Köpfchen meine anfängliche Vermuthung 
beitätigt, daß fie der feuerföpfigen Art angehörten. 
Sie zeigten ich überaus munter und gejund, uner- 

müdlich, keinen Augenblick ftille fißend, immer 
fliegend, ihr lautes „zieh, zieh” xufend und an den 
Deckdrähten ihres großen Käfigs, in welchen ich fie 
gebracht Hatte, kletternd. ES war ein allerliebter 
Anblick, diefe neun, bzl. zehn Vögelchen auf meinen 
Ruf oder wenn fie meiner nur anfichtig wurden, zu 
einem Klümpchen geballt an die Drähte der Seite, 
an welcher ich ftand, fliegen zu ſehen; fie erjchienen 
überaus zutraulih, zupften mid) am Barte, jedes 
wollte am nächiten fein. Sie badeten fleißig und 
machten fich dabei tropfnaß. — Um dieje Zeit be= 
ehrte mid Herr Major von Homeyer mit feinem 
Bejuche. Sein Erſtaunen und ſeine Verwunderung 
über den von mir erzielten Erfolg erhöhten meine 
Freude an den Vögelchen und entſchädigten mich 
hinreichend für die Sorge und Mühe, die ſie mir 
bereitet hatten. Herr von Homeyer erſuchte mich 
der Seltenheit und Wichtigkeit des Falles halber, 
meine Beobachtungen zu veröffentlichen und ich 
glaubte diefer Autorität am beften zu danken und 
ihrem Wunfche am meiften zu entiprechen, wenn 
ich die Sache möglichit eingehend behandle. 

Nachdem die Vögelchen ausgeflogen, fügte ich 
dem Futter etwas geriebnen Mohnkuchen und ge— 
riebene zarte gelbe Rübchen bei, auch diefe Miſchung 
vertrugen fie gut, juchten aber die Ameifenpuppen 
immer zuerft aus. Zerſchnittene Mehlwürmer reichte ich 
ebenfalls, fie nahmen fie aber nicht befonders gern, 
ebenjowenig wie Eleingejchnittene Feigen. Die Häut— 
hen der Ameijenpuppen warfen fie in harten Klümp— 
en aus, doch nur, jo lange fie Neftlinge waren, 
jpäter nicht mehr. 

In der zweiten Hälfte des Juli bemerkte ich, 
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daß die Vögel zu mauſern begannen, es war das 
am veutlichiten an den Köpfchen zu jehen, auf wel- 
hen gelbe und feuerrothe Stoppeln hervorkamen. 
Sn der erſten Auguſtwoche fand ich vier bis fünf 
von ihnen weniger munter, fie fträubten die Federn, 
badeten wenig, ſuchten die Sonnenftralen, büpften 
häufig in den Futternapf, mwühlten und wählten 
darin, nahmen aber jelten Futter. Seht ſetzte ich 
einen zweiten Futtertrog in den Käfig, den ih nur 
mit ganz friſchen Ameifenpuppen füllte. Sämmtliche 
Vögel gingen gierig an den letztern, fie fraßen 
gegen früher erftaunlich viel, faſt Y, Liter täglich, 
berührten aber ihr früheres gewohntes Futter kaum 
mehr. (Sch bemerfe hier, daß das Mifchfutter, 
deſſen Hauptbeitandtheil Frische Ameijenpuppen bil: 
deten, täglich mehrmals frisch bereitet wurde, alfo 
von einer VBerderbniß deifelben — Säuerung oder drgl. 
— feine Nede fein konnte). Sämmtliche Vögel 
wurden wieder munter und fuhren in der Mauferung 
gut fort. Nach etwa drei Tagen ließ ihre außer: 
gewöhnliche Freßluft nah bis auf die gewohnte 
Menge. Doch bekamen fie (auch der Laubvogel) 
Durchfall und obwol ich diefen durch Beimiſchung von 
geftoßenen Mohnförnern ftopfen Fonnte, fo ſtar— 
ben doc im Verlaufe von etwa drei Wochen vier 
der Vögelchen, die übrigen überftanden die Mauferung 
glücklich, fie waren wunderfhön im Gefieder und 
hatten namentlih auch den diejer Art eigenthüm- 
lihen jehr langen diden Flaum. Es waren zwei 
Männchen und drei Weibchen, während das ganze 
Net vier Männchen und fünf Weibchen ent— 
halten hatte. 

SH wechſelte Käfig und Futtergeſchirr, ven 
friſchen Ameifenpuppen jeßte ich getrocknete, auch 
wieder Ochjenherz und Eidotter zu, desgleihen ge— 

quetſchte Mehlwürmer, um ein Webergangsfutter 
für den Winter zu haben; den Vögeln befam die 
Miſchung gut, ſie bevorzugten aber das Eigelb. 
So fanı der Monat Dftober heran, bald wurde eins 
der Vögelchen Eränklich, nach vierzehn Tagen ftarb 
es und jo verlor ich in Zwijchenräumen von je vier- 
zehn Tagen eins nach dem andern, das lebte an— 
fangs Dezember. Eine genaue Unterfuhung ver 
Vögel ergab bei allen gleichmäßig vollftändige Ab- 
magerung, ſchwärzlich gefärbte Nachenhöhle mit ent: 
zindeten Nändern, geichwollene Zunge und völlig 
leeren Magen. Grwähnen will ich noch, daß ich zu 
dieſen fünf Vögeln wiederholt Wildfänge der gelb- 
föpfigen Art brachte (zeitweilig zwei bis drei Stüd), 
nachdem ich vorher den Käfig mit friſchen Tannen— 
zweigen ausgeftattet hatte: leider nahmen dieſe 
feinerlei Nahrung zu ih und erlebten den Abend 
nicht. Der Laubjänger überdauerte alle und ging 
erſt kürzlich Durch einen unglüdlihen Zufall 
zugrunde. 

Mein kleiner Gelbkopf 
(Psittacus ochropterus, Ginl.). 

Non Dr. &. Sung. 

(Schluß). 
Falt höher noch als das Sprachtalent ftelle ich 

jedoch die Anhänglichkeit des Vogels, zwar insbeſon— 
dere an mich, jedoch auch an meine Frau und 
Toter. Sowie ih beim Nachhaufefommen in’s 
Zimmer trete, werde ich von ihm begrüßt dur) 
irgend einen Zuruf, und wenn er vorher ftunden- 
lang ruhig war, wird er dann ftet3 jehr lebhaft und 
fucht meine Aufmerkſamkeit auf fich zu ziehen. Ge— 
lingt es ihm nicht alsbald, jo wird er in Kürze un— 

Die Silfsmittel der Vogelpflege und Zucht auf 
den Sekten Berliner Ausſtellungen. 

Vom Herausgeber. 

(Fortfeßung). 

Zu den michtigften Hilfsmitteln der Geflügelzucht 
zahlt man — mehr oder minder mit Recht — die Brut- 
mafchine und neuerdings die fünftlibe Glude Sm 
nachftehenden will ich mic bemühen, mwenigftens in allge 
meinen Umtiffen, einerjeit3 einen Weberblid der Entwid- 
lung diejer beiden Gegenitände zu geben und fie andrer- 
ſeits nach ihrem wirklichen Werth hin möglichſt abzuſchätzen. 

Es iſt ja allbefannt, daß das künſtliche Ausbrüten 
des Geflügels fchon feit dem hohen Alterthum, namentlich) 
in Egypten als eine einfahe Sache galt — die troßdem 
bet uns bis auf den heutigen Tag thatlächlich noch immer 
ein Buch mit jieben Giegeln ift. Hier kann es nicht meine 
Sade jein, vom Alterthum her die fünftliche Brut und 
Aufzucht des Geflügeld eingehend geichichtlich zu verfolgen, 
ih will vielmehr nur einige perfönliche Erinnerungen heraus» 
areifen an Vorgänge, die wol jedem Geflügelzüchter im 
Laufe der Zeit in ähnlicher Weife vorfommen mögen. 

Die ſehr großartige Geflügelzucht des Guts, auf 
welchem ich mich in der Sugendzeit aufhielt und die nament- 
lich in der Aufzucht von jungem Geflügel aller Art all- 
jährlich Bedeutendes aufzuweiſen hatte, dankte diejes zum 
nicht geringen Theil jeinen vorzüglichen Glucken — und 
diejelben beftanden in einer beträchtlichen Anzahl von 

| 
| 

großen Kapaunen, welche dort mit ftaunenswerthem Ge— 
Ihie zum Brüten und Führen der Jungen h>rangebildet 
wurden. Dies Verfahren firdet man im allgemeinen nur 
auf wenigen Geflügelhöfen und doch bietet e8 nach meiner 
Ueberzeugung erhebliche Bortheile. x 

Alle, die ſich mit praftiicher Geflügelzucht beſchäftigen 
— gleichviel ob wir diejelbe nur im kleinen oder im um— 
fangreichen Mafftabe betreiben — müſſen zugeben, daß 
einer der ſchwierigſten Punkte in der Beſchaffung zuver« 
läjfiger und zugleich rechtzeitig verwendbarer Brüterinnen 
lieit. Und ebenjo fteht die Thatſache feit, daß, je werth— 
voller das Zuchtgeflügel, deito größer die Schwierigkeiten 
mit den Bruthennen. Da hat man zur Abhilfe denn wol 
gar manches verfucht und als Ideal, als mehr oder min- 
der trügeriſche Hoffnung, ſchwebte dann immer die Bruts 
mafchine vor. Erklärlich iſt e8 daher wol, daß ih in 
Sranfreich faum erwarten fonnte, mich von den dortigen 
vielgerühmten Ginrihtungen der Geflügelsubt zu über— 
zeugen. Doch was fand ih? Abgeſehen von einem groß- 
artigen, nach meinem beſcheidnen Dafürhalten nichts weniger 
als praktiſchen Apparat für fünftlihe Brut im Jardin 
W’Acclimatation jtand die Angelegenheit im wejentlichen 
gerade wie bei ung — und doc) himmelweit verjchieben. 
Keineswegs begründet ſich die mit Necht vielgepriejene 
franzöfiiche Geflügelzucht auf die Fünftliche Brut in groß- 
artigen Anftalten; vom herrlichen Klima begituftigt, be— 
treiben vielmehr die Landleute allenthalben die Hühner— 
zucht im mehr oder weniger kleinen Wapitabe,, dann 
fommen die Auffäufer, welche das junge Geflügel nach 
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ruhig und fängt an zu jchreien, bis ih an den 
Käfig trete und mit ihm ſpreche, ihm den Kopf 
ftreichle oder auch blos einen Finger reiche, auf den 
er Sofort Elettert. Zu gewiffen Stunden ift er 
gewöhnt, daß ich ihm den Käfig öffne und ihn her- 
auslaffe. Da iſt es denn fein größtes Vergnügen, 
raſtlos im Zimmer umberzufliegen, vom Käfig auf 
den Tiſch, die Stühle und vorzugsweile gern in die 
Höhe auf eine Thüre, fobald er eine jolche fich öffnen 
fieht. Daneben liebt er es, mir auf den Kopf zu 
fliegen und ſich von mir jo berumtragen zu laſſen. 
Sehr oft pielt er auch mit meiner Tochter in der 
Art, daß er ihr rund um den Käfig herum, auf 
welchem er fitt, nahläuft und dabei ift er fo 
gejcheidt, wenn er ſieht, daß er ihr nicht ſchnell genug 
nachkommen fann, plößlich im Laufe umzufehren und 
den Verſuch zu machen, fie durch Entgegenlaufen zu 
erhaihen. Gelingt es ihm, jo gibt er feine Freude 
duch Lachen zu erkennen. 

Eine zeitlang hatte ich einen Kanarienvogel im 
Zimmer, den er regelmäßig bejuchte und wobei es 
jein erſtes Gefchäft war, fänmtliche Sprung- 
hölzer aus dem Käfige zu ziehen und fih mit dem 
legten lachend davon zu machen. Der Kanarienvogel, 
ein noch junges Männchen, zeigte, nachdem er an die 
Bejuhe gewöhnt war, feinerlei Furt oder Auf- 
regung, und auch der Papagei war nie bösartig 
gegen den kleinen Sänger. Eine zeitlang theilte er 
auch das Zimmer mit dem oben erwähnten Nofa- 
fafadu und mit einem vor etwa fieben Monaten 

- gleichfalls von Fräulein Hagenbed bezognen Jako. 
Auch dieſe wurden bei den Umflügen fast immer mit 
Bejuchen bedacht, wobei der leßtre, dem er gewöhn- 
lich, weil dieſer frei auf der Sitzſtange ſaß, auf den 
Rücken flog, ſich ſehr harmlos, der erftre aber fich 
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unfameradfhaftlich zeigte, indem er den Gelbfopf 
duch Beißen nach den Füßen jofort wieder vertrieb. 
Fremde Perſonen und namentlih Kinder liebt der 
Bogel nicht und gibt auch feine Abneigung zum 
öftern durch Schreien zu erkennen, welches ſehr heftig 
wird, wenn er fieht, daß einer von uns z.B. Kin— 
dern jchmeichelt, wodurch feine Eiferfucht erregt wird. 
Für gewöhnlich fhreit er nur dann, wenn er irgend 
etwas will, 3. B. wenn ich ihn zur gewohnten Zeit 
nicht aus dem Käfig laffe oder wenn ich ihm das 
Waffer nehme, da er fich ſehr häufig badet, während 
ich vorziehe, ihn öfter zu beiprigen; nie aber fchreit 
er jo geradezu in den Tag hinein, wie man es fonft 
bei den meiften Bapageien und vorzugsweife bei den 
Kakadus findet. 

Was das Futter anbetrifft, ſo ſind feine Anfprüche 
jehr beſcheiden; Hauptnahrung ift Hanf, dazu etwas 
weiße Hirſe; Kanarienfamen nimmt er nicht, Hafer 
ebenfalls garnicht und von Mais nur einzelne Körner, 
und mehr zum jpielen. Obſt aller Art liebt er jehr 
und bekommt e3, je nach der Jahreszeit, auch häufig, 
dazu Nüffe, Mandeln, die vorher geprüft worden, und 
Feigen. Des Morgens regelmäßig etwas Kaffebrot, 
aber nur wenig. Grünzeug hat er ebenfalls ſehr 
gern, insbeſondre friſche Zweige mit jungen Blätt- 
hen oder Knospen. Daneben fehlt es ihm nie an 
Holzſtückchen zum nagen, an leeren Fadenröllden zum 
jpielen u. drgl. mehr. Sepia gebe ich in jeder 
Woche ein- oder auch zweimal; Frisches Waſſer regel- 
mäßig zweimal des Tags, im Sommer dreimal; 
ebenſo einige ich den Käfig zwei- bis dreimal des 
Tags, um, da er jehr gern auf dem Boden des— 
jelben jpielt, wobei er fich oft auf den Rücken Tegt, 
das Schmußigmwerden des Gefieders und der Füße 
möglihit zu verhüten. Bei jeder Käfigreinigung er— 

allerdings großartigen Anftalten führen, wo es mit ganz 
abjonderlihem Geſchick gemäftet wird und eben in diefer 
Maſt, Feineswegs aber etwa in der Fünftlichen Aufzucht, 
liegt die Größe der franzöſiſchen Geflügelzucht. 

Menn vor einigen Sahren plöglib die Kaninchenzucht 
als ein Gegenstand, der für die Volkswirthſchaft von 
höchſter Wichtigkeit ſei, gepriefen und dieſe neue Lehre 
auspofaunt wurde, jo mußte man bald die Erfahrung 
machen, daß die Kaninchenliebhaberei lediglich einem Sport 
ihre reißende Gmporentwicelung danken fonnte, daß jedoch 
das im übrigen immerhin nüslihe Thier bald genug auf 
feinen wirklichen Werth zurücfinfen werde. Ctmas ganz 
andre ift es jedoch mit der Geflügelzuht. Menn ver 
Genuß des Kanindenfleifhes immerhin einen abjonderlichen 
Geſchmack erfordert over doch eine gewiſſe Gemöhnung, fo 
kann davon dem Huhn gegenüber qarfeine Rede fein. Sn 
aller Welt bildet das Hühnerfleifch einen bochwichtigen 
Gegenftand der Volksernährung und das Hühnerei gehört 
zu den merthvollften aller Nahrungsmittel überhaupt. 
Billigerweiſe erregt e8 daher Verwunderung, daß die Ge— 
flügelzucht bet uns in Deutſchland bisher noch immer auf 
einem jo äußerſt niedrigen Standpunkte fteht und 
es Eonnte daher nicht auffallend fein, daß in ven fo 
en Gründerjahren mirklih außerordentlich viele 
eute auf die Idee famen, umfangreiche Geflügelzudt- 

anftalten in Deutſchland, anzulegen. Im Xaufe jener 
Zeit ift mir die Frage wirklich recht oft. entgegengetreten, 
ob ih mich an einem ſolchen Unternehmen betheiligen 
wolle. Wenn die ſehr eifrigen und aud mit dem 

nöthigen Kapital ausgerüfteten Unternehmer, dann aber 
eine gründliche, auf dem Boden der XThatfächlichkeit 
beruhende Berechnung aufitellten, jo ichrafen fie jedesmal 
entfeßt zurüd und verſchwanden fpurlos von der Bildfläche 
einer Geflügelzuchtanitaltgründung. Es handelte fich 
meines Willens wolin einem Dubend Fällen um ven ſchönen 
Plan der „DVerforgung Berlins mit gutem und billigem 
Geflügel". Wenn ich auch, offen geitanden, nicht ohne 
einen gewillen Widerwillen an das erbärmliche (größten 
theils noch dazu nur gefottene) Geflügel denke, für welches 
man in faft fammtlichen Reftaurants von Berlin ſchweres 
Geld bezahlen muß, jo bin ich doch deſſen recht froh, daß 
feine einzige jener Geflügelzuchtgründungen ind Leben ges 
treten ilt. Denn nad) meiner feften Ueberzeugung hätte 
der birf. Unternehmer in allen Fällen jein Geld geradezu 
ins Waller geworfen. 

Trotzdem erachte ih, nach meinen früheren viele 
jährigen Erfahrungen, nach meinen in Frankreich gefammel» 
ten Kenntniffen, nach meiner Ueberſicht des Standes der 
Geflügelzucht in Deutichland und nach einer forgfältigen 
Berfolgung aller Kundgebungen auf diefem Gebiete inner- 
halb der letzten Sabre, eine großartige Geflügelzuchtanftalt 
in der Nähe von Berlin oder einer andern großen Stadt 
für ein ganz entjchieven ertragsreiches Unternehmen — 
vorausgejeht nämlich, daß der DBetreffende nebſt einem 
ausreichenden Betriebstapital auch die erforderlichen Er— 
fahrungen und Kenntniffe und zwar nicht allein in geichäft- 
licher Beziehung, fondern auch und hauptiächlic dem Ger 
flügel gegenüber in jeder Hinficht beſitzt. (Fortjetung folgt). 
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hält er natürlich frischen, trocknen, rothen, grobkör— 
nigen Flußſand. 

Der Zweck diefer Zeilen joll und kann feinem In— 
halte nach nicht fein, Kennern neues zu bieten, ſondern 
nur auf die vortrefflichen und liebenswürdigen Eigen- 
Ihaften diefer Vögel aufmerffam zu machen und 
ihnen vielleicht einen oder den andern Liebhaber zu 
gewinnen. Fir Semand, der gewöhnt ift, fein Ver— 
gnügen nicht außerhalb, fondern innerhalb des Haufes 
und feiner Familie zu ſuchen, dürfte es in den der 
Erholung gemwidmeten Stunden faum eine jchönere, 
billigere und zugleich anvegendere Unterhaltung geben, 
als die Pflege und Unterrichtung eines fo begabten 
Thiers gewährt. 

Mittheilungen aus der Wogelftube. 
Bon Herrn Graf Vord von Wartenburg. 

.. . Bor allem habe ich immer gehofft und hoffe es 
auch noch, daß die von mir auf der legten „Aegintha“- 
Ausftellung gekauften gelbgejchedten Zoris (Psittacus 
ehlorolepidotus, KAl.) zur Brut jchreiten werden. 
Es find wirklich veizende, lebendige und nette Vögel, 
welche ſich durchaus verträglih gegen alle anderen 
zeigen, wenn dieje jelbit nicht Schuld an einem Zwiſt 
find. Seit längerer Zeit haben fie nun eine Brut 
trommel feft angenommen, füttern ſich gegenfeitig aus 
dem Kropfe, und vertheidigen die erſtre eifrig, 
auch machen fie einander den Hof in höchft poſſirlicher 
Meile. Baren jah ich fie freilich noch nicht, doch glaube 
ich nach all’ diejen Anzeichen, eine Brut erreichen zu 
fünnen. Auch die gelbflügeligen Sittiche (P. xan- 
thopterus, Spa.), welche ich von Ihnen erhielt, 
fangen an, fich zu füttern und unter eigenthümlichem 
ftarfen Geschrei um einander herumzufpringen, paren 
ſah ich fie jedoch ebenfalls noch nicht. Die Vflaumen- 
fopflittiche (P. eyanocephalus, ZL.) füttern fich zwar, 
fißen aber ſonſt noch ſehr ftill und machen keinerlei 
Anftalten zur Brut. Das Weibchen ift noch immer 
wie es war, zwar nicht Frank, aber auch nicht 
ganz munter und lebendig und fchöpft etwas ſchwer 
Athmen. Sch hoffe Doch, daß viejes alte Brutpar 
ſich Tpäterhin noch zu einer Brut bequemen wird. 
Die Rofenpapageien (P. roseicollis, VI.) ließ ic 
fogleich freifliegen, fie find fehr munter, aber aller 
dings etwas Störenfriede, Doch geht e3 ſchon und ich 
kann fie weiter freifliegen lajjen. Zu meiner großen 
Freude füttern fie fi aus dem Kropfe und haben 
jofort ein Par alte Reisvögel aus ihrer Trommel 
vertrieben und diefe, wenn auch noch nicht feit, Doch 
eingenommen. Kurz, ich habe allerlei Hoffnungen für 
meine VBogelftube und muß vorläufig mit diejen wol 
zufrieden fein. 

Die Kanarienhecke. 
Bon Kontroleur W. Böcker. 

Da die Zeit herannaht, in der außerhalb des 
Harzes die Zuchtvögel eingeworfen werden, ſo ſei es 
mir geſtattet, einiges über die Einrichtung der Hecke 
und deren Beaufſichtigung, ſowie über die Behand— 
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lung der jungen Vögel hier mitzutheilen; nicht als 
ob ich der Meinung ei, für den erfahrenen Züchter 
noch etwas Neues bringen zu fünnen, ſondern es 
geihieht nur in der Abfiht, mir die befondre 
Beantwortung mander um dieſe Zeit an mich ge= 
richteten Anfragen von Anfängern zu erjparen. 

Hat man die Wahl zwiihen Käfig und Flug: 
hede, jo möchte ich zu der leßtern rathen, weil dieſe 
eben weniger zwangvoll für die Heckvögel ift und 
zugleich dem Züchter weniger Arbeit und Koften ver- 
urjacht, ihm auch mehr Gelegenheit gewährt, vie 
Vögel in ihrem Leben und Treiben, in ihren guten 
und ſchlimmen Neigungen während einer Zeit zu 
beobachten, in der ſich dieſelben fait im Zuſtande 
völliger Freiheit befinden. Allerdings kann man 
manche intereflante Beobachtung auch bei der Käfige 
hecke machen; allein man weiß oft nicht, joll man 
einzelne auffallende Wahrnehmungen auf Rechnung 
der körperlichen, beziehungsmweife geiftigen Eigen— 
ſchaften der Vögel ſetzen oder find fie aus dem 
Zwange berzuleiten, den das Zujammenleben meh: 
rerer, mitunter verhältnigmäßig vieler Vögel bei: 
derlei Gejchlecht3 im engen Raume nothwendiger- 
weile mit fich bringt. 

Im übrigen verfenne ich nicht, daß ſowol die 
Zimmerbhede, als auch die Käfighede ihre Vortheile 
und ihre Nachtbeile haben. Zu den Nachtheilen der 
Zimmerhecke zähle ich namentlich folgende, daß Die 
alten Vögel, die Zuchthähne, darin nicht jo ruhig 
fingen, wie in der Käfighede, daß fie fich bei größerm 
Unmfange nicht fo leicht beauffichtigen läßt, wie legtre, 
und daß die Gefahr ver Anſteckung bei etwa ein— 
tretenden Epidemien in derjelben ungleich größer ift, 
als in der Käfighede. Zu den Vortheilen ver 
Zimmerhede vechne ich aber, daß die alten Hähne 
darin leichter abmaufern, als in der Käfighede, daß 
man, wenn man Gewicht darauf legt, mehr Weib- 
ben zu einem Hahn ſetzen kann, ala in der lektern 
und daß die jungen Vögel, wenn fie längere Zeit 
in der Hede bleiben, nicht allein Fräftiger werden 
und ſchmucker im Gefieder bleiben, jondern auch 
rascher im Gefange fich ausbilden, al3 die im Kä- 
fige gezogenen. 

Die Zeit des Einwerfens richtet ſich im weſent— 
lihen danach, ob man im ungeheizten Raum züchten 
will, oder nit. Für Kanarien der Harzer Raſſe 
möchte ich das letztre anvathen, jofern es eben aus— 
führbar if. Man kann ſehr gut anfangs März 
oder auch Schon Mitte Februars einwerfen, wodurch 
man bis zur nächſten Maufer, welche der Hecke bes 
kanntlich ein Ende macht, vier bis ſechs Wochen mehr 
gewinnt, die fo ziemlich einer Brutperiode gleichfom- 
men, und noch wichtiger als dies iſt der Umſtand, 
daß die jungen Vögel aus folchen früh eröffneten 
Heden zur Zeit dev Maufer, wenn der Gejang ver 
alten Hähne verftummt, ſchon jo weit in demfelben 
vorgeschritten find, daß die der eriterr Brut denen 
der folgenden, ja mitunter ſelbſt den alten Hähnen 
al3 Lehrmeifter dienen Fünmen. Die Andrensberger 
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Züchter kennen diefe Vortheile jehr wohl; fie be- 
ginnen die Hede durchweg in der zweiten Hälfte des 
Monats Februar und ich wüßte hieran feinen ein— 
zigen Nachtheil aufzuzählen, wenn man nicht etwa 
genöthigt ift, auf Eriparung des Heizens zu jehen. 
Die Zuchtoögel, auch die der letzten Bruten des 
vorhergegangnen Jahres, find um dieſe Zeit voll- 
kommen tauglich für die Hede; es kann ſich allen- 
falls darum handeln, ob diejer oder jener Vogel 
bi3 dahin nicht zu mager im Futter gehalten ift. 
Mer indeß auf guten Gejang hält, der wird feine 
Hähne auch vor der Hede mit Eifutter verjehen und 
fi für feine Weibchen fo viel intereffiven, daß er 
diefelben an dem erforderlichen täglichen Futter nicht 
Mangel leiden läßt. An diefer Stelle möchte ich 
der Annahme entgegentreten, nach welcher ein gutes 
nahrhaftes Futter, zu dem ich in erjter Linie das 
Gifutter zähle, den Vogel zu hitig mache und ihm 
Beranlaffung gebe, ſtatt fleißig zu fingen, im Käfige 
herumzuflettern. Man kann nur zugeben, daß, wenn ftatt 
des befannten Futter für Harzer Vögel ſolches ge— 
reicht wird, welches den Vogel leicht fett macht, Ge— 
fahr vorhanden ift, daß der Gejang jeltner werde; 
denn jehr fette Vögel fingen nicht viel. Das Eifutter 
aber und — in diefem Falle auch täglich oder alle 
par Tage — eine Priſe Kanarienſaat wird einen 
an fich nicht Franken, aber faulen Sänger (von einem 
folden war die Rede) nicht zu hitzig machen, ſon— 
dern zu fleißigerm Geſange anfenern. Dies ift 
nicht blos das Ergebniß meiner Erfahrungen, ſon— 
dern auch derer der namhafteſten Züchter Andreas: 
bergs. Diejenigen dortigen Züchter, welche die beiten 
Erfolge in gefanglicher Beziehung aufzuweisen haben, 
füttern zugleich am reihlichiten Ei und zwar das 

ganze Jahr hindurch. (Fortfeßung folgt). 

Der Kanariengeſaug. 
Muſikaliſch zergliedert von W. Klubs. 

Schwirr- (Lispel-) Rolle. 

Dieje Anfahigstour, als jolche tritt fie wol nur 
auf, befitt ihren Werth einzig darin, daß fie leife, 
gedämpft, mit eingezognem Athem (Amezza voce) 
und oft auch crescendirend gebracht wird; ich hörte 
fie 3. B. jo, daß der Vogel fie, faum vernehmbar 
beginnend durch einige Sekunden hin anfchwellen 
ließ und dann urplöglic mit eingezognem Athem 
diejelbe Tour fortjeßte und zwar ohne Tonverände- 

rung, in der Weife, daß diefer letzte Borgang wie ein 
Echo zum eriten Elang. Ihr Tert und Klang bergen 
außerdem nichts großartiges, der Ton liegt zu hoch 
und der Tert ift meijtens ein zweideutiger, oft mit 
verſtecktem i (aljo irrrrr), dann mit verftedten e 
(errrrr) und endlich mit halb ausgejprochenem sb 
(sbrrrir); in der Hauptfache erſcheint aber das r. 
Das Tempo kommt dem der Baßrolle vollftändig 
gleich; fie beſitzt aljo eine derartige wirbelähnliche 
Schnelligkeit, daß wir jechszehn einzelne Schläge in 
der Sekunde vernehmen. 

Ich hörte diefe Tour auch ſchon in der Weiſe, 

daß fie mit dem Texte irrerr das i, welches doch 
anfänglich nur ein verftedtes ift, allmälig anfchwellen 
ließ, bis fie ohne mwahrnehmbaren Uebergang, mit 
diefer erescendo gebraten Tour, in eine Klingel- 
rolle überging oder, vielleiht beſſer gejagt, ſich in 
eine folche verwandelte. Faft immer blieb fie ſich 
in der Lage ihres Tons ziemlich gleich; ich hörte 
fie nur auf dem f, fis und g der dreigeftrichenen 
Dftave, ſodaß alſo der Unterſchied in höchſtens einer 
Prime beitand. Wenn fie dann aber, fogar langaus- 
gehalten, zwei- bis dreimal fteigt und fällt, jo ift 
dies ihre höchſte Vollendung und fie kann vom 
Sänger beſſer nicht mehr verwerthet werden. 

Außergewöhnfihe Aiftftätten.*) 
Sm manerumjchloffenen Hofe der Gasfabrif 

in Darmftadt befindet fich eine Gruppe jebt manns— 
hoher Tannen. Bis dicht daneben liegen jahraus 
und =ein große Kalkhaufen und von Morgen bis 
zum Abend find zahlreiche Arbeiter am Platze. Troß: 
dem wählte fih ein Amſelpar in diefer nicht 
gerade ruhigen Umgebung fein Heim und begann 
beobachtet, aber ungeftört durch die Arbeiter, jeinen 
Neſtbau. Die Vögel verloren erjihtlih immer 
mehr ihre Scheu. Nachfolgendes beweift, wenn der 
Fall nicht ganz vereinzelt daftehen follte, daß die Amſel, 
als Sänger der eriten Frühlingstage gekannt und 
geliebt, doch in geiftiger Beziehung nur einen unters 
geordneten Nang einnehmen kann. Das erjte Neft 
des erwähnten Amfelpars wurde ausgebaut und Die 
Gier wurden vollzählig gelegt. Da kam eine Katze 
und zerftörte Neft und Eier. Nur Furze Zeit darauf 
entitand genau auf derjelben Stelle des erſten, ja, 
auf derfelben Gabel, ein zweites Neſt. Die drei 
Gier wurden glücklich erbrütet. Als die ungen 
halbflügge waren, holte fie ebenfalls dieſelbe Kate, 
ließ aber das Neft faft unverjehrt ftehen, welches ich 
zur Verwendung für meine Vogelftube an mich nahm. 
Wieder etwa drei Wochen jpäter befand fich abermals 
genau auf der gleichen Stelle das dritte Neft mit 
fünf Giern. In der Vorahnung einer nochmals 
unglücdlihen Brut entnahm ich zwei derſelben für 
meine Sammlung. Das Brutgeichäft ſelbſt verlief 
wieder gut und die Jungen wurden nochmals eine 
Beute der Kae. Diejen Umjtänden gegenüber zwei 
Fragen: Was konnte wol die Vögel zu Solch’ 
außergewöhnlichem Felthalten an dem ihnen gefähr- 
lihen Platze veranlafen, und warum vergriff ſich 
während der ganzen Zeit die Kabe, welche troß 
aller Lift nicht unschädlich zu machen war, nicht ein 
einziges Mal an den alten Vögeln, was ihr doch wol 
vecht leicht möglich gewejen wäre? 

Eduard Nüdiger. 

Rundſchau in einfhlägigen Deitfhriffen. 
Gortſetzung aus den „Mitth. des Drmith. Vereins in 

Wien). Che icy von den, namentlich für den Jagdfreund 
interejfanten Hühnerartigen Vögeln Abſchied nehme, 

*) Brol. Nr. 43 v. 8, 
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Ce muß ih noch der i. J. 1863 nah Mitteleuropa 
ftattgefundenen Einwanderung des Steppenhuhns (Syrr- 
haptes paradoxus, J.) gedenken. In Niederöfterreich 
in der Nähe von Horn wurde ein jchöner Hahn gejcheflen, 
welder in der Mariabrunner Sammlung fteht. Herr Ritter 
v. Lihufl-Schmidhofen hat ein Eremplar i. S. 1865 nächft 
Kalksburg beobachtet. Fürft Schwarzenberg, auf deſſen aus- 
gedehnten böhmiſchen Beſitzungen das Steppenhuhn mehr 
fach wahrgenommen wurde, erlieh fofort die Weifung zu 
feiner thunlichiten Schonung; troßdem verfchwand es günze 
lich. Wenn wir erwägen, daß feine Heimat nach Pallas, 
welcher es in den Sahren 1370 bis 71 auf feiner fibirifchen 
Reiſe entdeckte, die Kirgiienfteppen Dis China bin, nad 
Ever&mann die Steppen öftlih vom kaſpiſchen Meere bis 
zur Soongarei find, jo muß uns fein plößliches Auftreten 
im fernen Weiten höchlichit überrafchen. — Bon Sumpf- 
und Schwimmvögeln find außer dem bereits erwähnten 
ſchwarzen Storch folgende mehrmals beobachtet: Purpure 
reiher (Ardea purpurea, Z.), großer Sägetaucher (Mergus 
merganser, Z.) mittlerer ©. (M. serrator, L.), kleiner ©. 
(M. albellus, Z.) und der Kormoran (Carbo cormoranus 
L.)., Sn ftrengen ſchneereichen Wintern werden folche Vögel 
bis in die entlenenften Hochgebirgsthäler gedrängt; 1867/68 
wurde im Trauch zwiichen Schwarzau und St. Egyd ein 
ſchöner rothfehliger Seetaucher (Colymbus septentrionalis, 
L.) in merfwürdiger Weife in einer kleinen Holzknechts— 
hütte gefangen. Die Hausleute ſaßen eines Abends im 
nen Vorhaus, zugleich Küche, beifammen, als es plötzlich 
im Rauchfange des Dfens rumorte und polterte. Man ver- 
muthete, es jei eine Kate eingedrungen. Es wurde der 
Haushund herbeigeholt, um die vermeintliche Rauchfleiſch— 
räuberin abzufangen; doch als die Kaminthüre geöffnet 
wurde, ſtürzte der einſpringende Hund ſofort heulend zurück 
und war nicht mehr zu einem neuen Angriff zu bewegen. 
ALS man endlich mit einem Kienfpan in den Kamin leuch— 
tete, bemerkte man einen wildfremden Vogel, der mit feinem 
langen Schnabel wüthend um ſich jhlug. Er wurde mir 
lebend gebracht, allein man hatte, um ibm das „Hacden” 
zu, verleiden, ihm die jcharfen Schnabelipiten abgezwickt. 
Räthſelhaft bleibt e&, wie diefer Seetaucher in den Rauch— 
fang fam. Sch vermuthe, daß er, ermüdet, auf den über 
da8 Dach hervorragenden hölzernen Rauchfangrand fi 
niederlaffen wollen und durch den auffteigenden Rauch ber 
taubt, hinabftürzte.“ 

Briefliche Wittheilungen. 
. . . Sch will nicht verfäumen, Shnen einen Baftard 

von Kanarienweibchen und Itonpareilmännden zu beichreiben: 
Oberkopf jchön blau, auf den Flügeln hellroth, Schwanz ſchön 
grün; unterhalb vom Schnabel bis zum Schwanz prachtvoll 
orangegelb. Der Geſang ift allerdings leider nicht beſonders; 
das Bögelchen ift jebt 5 Monat alt, zwei andere diefer Hede 
waren nad Angabe meines Freundes viel ſchöner gezeichnet, 
Itarben aber beide nach Verlauf von 5 Wochen ganz plöß« 
Tich. — Bei uns in Dresden zogen vor furzem wieder ſehr viele 
Händler mit jogenannten Hayzervögeln herum, boten die— 
jelben für 5 Mark an und verkauften ſchließlich für 1 Mark, 
natürlid mar der Käufer geprellt, denn ver angebliche Hahn 
war ein Weibchen. Sch hatte Gelegenheit, zwei derartige 
Fälle erzählen zu hören, und man muß fi in beiven nur 
darüber wundern, daß gebildet fein wollende Herren ſich jo 
anführen laffen konnten, Zu bedauern bleibt auch, daß die 
Behörde derartigen Schwindlern den Verkauf neftattet. 

Dswald DOppelt. 
+. Sn der Vorausſetzung, daß es immerhin von 

einigem Intereſſe für manche Liebhaber fein fönnte, erlaube 
ich mir mitzutheilen, daß ic) im vergangnen Sahre von einem 
Par Niefeneliterchen 46 Sunge — ächt fogar in einer 
Brut — gezogen habe. C. Gerike. 

Anfragen und Auskunft. 
(Durch einen unliebjamen Zufall find eine Anzahl von 

Beantwortungen nur in die zu Neujahr 1878 ausgegebne 
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Probenummer, nicht aber wie fonft üblich auch in Nr. 1 
gefommen und troß der weiten Verbreitung find fie daher 
gerade vor die Augen der Fragftellee wol nicht gelangt. 
Indem ich dieferhalb nun jehr um Entſchuldigung bitte, muß 
ich vie Fragen, bei denen ich die Adreſſen der btrf. Herren 
nicht mehr weiß, bier wiederholen). 

Herrn Walter Shoenman: 1. Dat Shnen mein 
„Handbuch“ II. fo gute Dienfte veleiftet, {ft mir erfreulich 
zu hören. 2. Die Adreſſe ded Herrn Rudolph Niemann 
ift Berlin, 38 Lützowſtraße. 3. Leſen Sie in dem „Hand⸗ 
buch“ I, welches Sie ja bereits a über die Prachte 
finfen, Widafinfen oder Witwenvögel, über dottergelben, 
Masken- und alle Bayameber nach und dann wiederholen Sie 
gefälligit die Frage. 4. Als erhitzendes Futter betrachtet 
man im allgemeinen die Fleifchnahrung, namentlih Ei in 
allen Gemiſchen, ſowie auch Mehlwürmer; im befondern 
aber und in gewiſſen Fällen gilt der Hanfſamen als 
erhitzend. 

Herrn Dberitlieutenantv. Wunſch: 1. Leſen Sie 
gefälligſt in der ſoeben erſchienenen Auflage meines „Hand— 
buch für Vogelliebhaber“ I. nach, wo ich mich Seite 375 
über die von den Händlern ausgebotenen gemifchten Futter- 
fümereien ausgejprochen habe. 2. Sn vem leiten Halbbande 
des gröhern Werts „Die fremdländifchen Stubenvögel“ 
werde ich jelbitveritändlich die gefammte Vogelpflege und 
:Zubt nah allen Seiten hin und in der eingehenditen 
Weiſe behandeln. ! 

errn ©.: Entzündung der Augen, wie Sie eine 
folde bet Shrem Nteuholländer Papagei ſchildern, bei denen 
die Umgebung des Auges ftarf angeſchwollen ift und zuletzt 
Geſchwuͤrbildung zeigt, die fich auch auf den Augapfel fort 
pflanzt und fait regelmäßig mit Zeritörung des Auges 
endet, ift nicht in einem örtlichen Leiden, jondern faft 
immer in einer von innen herausbrechenden, den ganzen 
Körper durchdringenden Vergiftung der Säfte begründet. 
Diefelbe ift dur naturwidrige Verpflegung, bzl. Vernach— 
läffigung entitanden, welche bier namentlich bei den Grau— 
papageten fchon oft aefchildert worden. Nach meinen Er— 
fahrungen gibt e8 außer der Bepinfelung mit einer ſchwachen 
Yuflöfung von Höllenftein nur ein Mittel, den freilich 
langweiligen Weg, daß man den Vogel, wie ich im „Hand- 
buch“ I ©. 370u.417 erörtert, durchaus naturgemäß verpflegt 
und ihn dann bei mildem Wetter möglichit viel an die 
friſche Luft bringt. 

Herrn Dr. Kafter und Herrn Apotheker 
Shufter: Antwort auf Shre Anfragen haben Sie wol 
in Pr. 11 bier gefunden. £ 

Herrn Mood: 1 Es kommt wol vor, daß nament« 
lih junge Kanarienvögel im MWetteifer mit einander oder 
aub um irgend einen Lärm zu befiegen, ſich heijer jchreien; 
dies pflegt jedoch nur Furze Zeit zu währen. Da Ihr 
Vogel fett zwei Jahren ftumm ift, jo wird der Verluft 
feiner Stimme zweifellos in anderen Urſachen begründet 
fein, die ich freilich aus der Entfernung nicht zu ermeſſen 
vermag. Wenn, wie die mitgefandte Anzeige im „Berliner 
Sntelligensblatt” beſagt, Semand unter dem Namen Cantus 
ein Geheimmittel ausbietet, nach welchem der Gejang 
wiederfehren foll, jo ift das nichts als Schwindel. Sie 
hätten mir gefälligft eine Probe von deu Körnern mitſchicken 
follen. Den beifern Vogel in die Hede zu ſetzen, rathe ich 
Ihnen ganz entſchieden ab, da fich dergleichen Fehler ſicher— 
lich vererben fönnen. 2. Su den mit dickem Wollftoff aus— 
gedolfterten Neftern werden die Kanarien mol überhaupt 
nicht niften. Leſen Sie darüber nur in dem Werkchen, 
das Sie ja bereits beſitzen, nad. 3. Die Silberfafänden 
oder Silberbeckchen (von bee, d. h. Schnahel) nilten aller 
dings unſchwer in der Gefangenjdaft und zwar entweder 
in den Frühlings» oder Herbitmonaten. Eingehende An- 
leitung zu ihrer Zucht finden Sie in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ I. Seite 67 ff. 1 

Heren K. Th. Haufer: Wir geben jahrein und -aus 
bier bereitwilligit Auskunft uud wenn auf dag „Handbud) 
für Bogelliebhaber“ hingewiejen wird, fo geichieht es, um 
Kaum und Mühe zu erfparen, wie dies bier jchon oft 
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genug erörtert worden. Wenn Ste nun aber noch nicht die 
neue Ausgabe des „Handbuch haben und die japanefijchen 
Mövchen umd verfibiedened andre darin vermillen, ſo iſt 
das doch Shre Schuld; in der zweiten Auflage find, die 
Mönchen Ceite 66 behandelt, ferner die Wellenfittiche, 
wie ſchon neulich hier gefaat, ganz bejonders ausführlich, 
die Zebrafinfen auf Seite 77 bis SO und ich glaube be- 
haupten zu dürfen, daß Sie in Beſitz der zweiten Auflage 
zu einem ganz andern Urtheil gelangen würden, als das, 
welches Sie im Urmuth ausipredben. Ich übrigen bin 
ih gegen Lob und Tadel von ſolcher Seite gleih un- 
empfindlich. — 

Zins den Vereinen. 
„Cypria“, Verein der Geflügelfreunde in Berlin. 

(Sigung vom 18. Februar), Nachdem der Vorſitzende, 
Herr Dr. Bodinus, die im voriger Gitung neu auf- 
enommenen Mitglieder begrüßt, folgte die Aufnahme ver 
eut in Vorſchlag gebrachten Herren. Sodann eritattete 

Schatmeilter Schotte den Rechenſchaftsbericht über die 
legte Nusftellung und diejelbe ergab, troß großer Erſparniß, 
einichl. der Lotterie, an Gelammteinnahme A. 13,639,45, 
an Gejammtausgabe se 12,077,30 mithin bleibt ein Nein- 
ewinn von de 1,562,15. Als Reviforen murden die 
erren Juſtizrath Keller, Banquier Goldſtein und Bau- 

meifter Wegner ermählt. Hierauf ſprach der Präfivent 
dem gejammten Ausjtellungs-Komite in warmen Worten 
für die dargebrachte mühevolle und anftrengende Thäligkeit 
vor, während und nad der Austellung jeinen Dank aus 
und die Anweſenden erhoben ſich als Anerkennung für 
die Bemühungen diefer Herren von ihren Siten. Dann 
gedachte Herr Dr. Bodinus in wirklich ergreifenden 
Morten ver Thätigfeit zweier Männer, melde ſich ganz 
befonders ausgezeichnet hätten, c& find dies die Vorſtands— 
mitglieder Bedmann und Schotte — eriterer als 
Dber- Obmann der Ausftellung, letzterer als Schatmeifter 
— und erfucht als bejondre Anerkennung denfelben je eine 
filberne Vereins-Medaille zu verleihen, welche ihnen ein 
bleibendes Andenken ihrer geleifteten mühevollen Arbeit 
fein würte. Hierzu erbat ſich das Mitglied Radetzki das 
Mort und betonte, daß die „Cypria“ dieſen beiden Herren, 
für ihre aufopfernde Thätigkeit nicht die filberne, jondern 
die goldene Vereins-Medaille verleihen müßte. Diejer Vor— 
ſchlag wurde von der Verfammlung freudig begrüßt und 
einftimmig angenommen. Nachdem Scabmeifter Schotte, 
mie Schriftführer Bedmann der Verfammlung für die 
ihnen zuerfannte Auszeichnung gedankt, erfolgte die Ver— 
theilung der Staats- und Wereinsmedaillen an die an- 
mejenden prämtirten Mitglieder. Darauf fand die Ver— 
Iofung des für die Mitglieder angefauften Geflügels ftatt, 
zu welcher 12 Par Zauben und 13 Stamm Hühner für 
den Betrag von 1625 6 angefauft waren. 

Ornithologifcher Zentraiverein für Sachſen und 
Thüringen zu Halle a. S. Es wird deu Taubenfreunden 
und »Liebhabern von Intereſſe fein, zu erfahren, daß auf 
unjrer vom 29. Mär; bis 1. April d. J. ftattfindenden 
Austellung auch die von Dr. Baldamus in den „Leipziger 
Blättern für Geflügelzucht“ bejchriebenen hochintereſſanken 
Modenejer Flug- oder Brieftauben — Columbi Modenesi 
oder Razza triganina — vertreten fein werden. Dieſe 
Tauben, die nad) vorgenanntem Gemährsmanne die elegan- 
tejten und gewandteften aller Haustauben find und ſich bei 
großer Fruchtbarkeit nicht felten durch herrliche, mitunter 
ſehr zarte Färbung und Zeichnung auszeichnen, werben in 
zwei große Gruppen, nämlich Schietti, d. h. gleichmäßig 
einfarbine, und Gazzi, d. i. elfterartig gezeichnete, einge- 
theilt. Von beiden, den Schietti jowol als auch den Gazzi 
gibt es zahlreihe Spielarten und Unterfpielarten. Die- 
jenigen dieſer jeit über 2000 Sahren ausichlieflich in 
Modena gepflegten Tauben, welche durch beſo ders ſchöne 
Zeichnung auffallen — und derjelben zählt man über 150 
feititehende Spielarten — haben allefammt ihre beftimmten 
Namen, die zumeift von der eigenthümkichen Zeichnung des 
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Gefieders entlehnt find. Don dicfen 150 Varietäten num 
werden die jchöniten 50 in je einem Pare auf unferer 
Ausitellung verräuflih vorhanden fein. Wer alſo diefe 
erft in der neueften Zeit befannt gewordenen Tauben, die 
vielleiht bald die auserlefenen Lieblinge der deutſchen 
Taubenfreunde fein werden, in einer umfangreichen Samm- 
fung ſehen will, der verfehle nicht, die Hallefche Ausitellung 
zu befuben. Die fonftigen in großer Anzahl zur Aus— 
ftellung fommenden Mufterthiere werden nicht minder dazu 
beitragen, den Ausflug hierher zu einem recht lohnenden 
zu machen. 

Verein der Vogelfreunde in Eßlingen. (I. Zahres- 
bericht, 1877). Selten dürfte cin Verein in der angenehmen 
Lage fich befinden, mit gleich günftigen Mittheilungen erit- 
mals an jeine Mitglieder fich wenden zu fünnen, mie wir 
e8 in unferm eriten Sahresbericht zu thun vermögen. Es 
war ein Eleiner Kreis näherer Bekannten, die vor Sahresfrift 
allwöchentlich zufammentrafen, um ihre Kenntnifie und Ers 
fahrungen im Bereiche der Natur in gemüthlicher Unter« 
haltung gegenfeitig auszutaufchen. Site kamen überein, 
einige Zeitichriften naturkundigen Inhalts unter ſich zu 
lefen; neue Perſonen wurden herbeigezogen; wie von felbit 
entitand der Gedanke, nach dem Vorgang anderer Städte 
— insbeſondre im Norden unferes veutfihen Baterlandes 
— eine engere Vereinigung von Freunden der Natur her 
beizuführen. Sn der Mitte des April 1877 bildete fich 
dann unter dem obigen Namen unfere Gefellichaft, den 
Vereinen gleiher Richtung im engern Waterland an die 
Seite tretend. Die Zahl der Mitglieder wuchs rafſch und 
ftetin; aus 25 anfänglichen Theilnehmern find binnen 
Sahresfrift 170 geworden, von denen etwa 140 biefige und 
gegen 30 auswärtige find. Gewiß ein ehrendes Zeugniß 
für den Naturſinn unferer Stadtbewohner, wie für die 
Umficht, mit der die Vereinsangelegenheiten in die Hand ge 
nommen worden. Den eriten Schritt in die größere 
Deffentlichfeit machte der Verein durch Deranftaltung 
einer allgemeinen Geflüuel- Austellung in der Turnhalle 
bier. © Mochte auch Mancher den Plan einer jolchen 
vonſeiten des jungen Vereins für gewagt erachten, der 
glänzende Erfolg der Ausitellung gab denen Recht, die mit 
nicht zu befiegender Feſtigkeit und Vertrauens - Grwartung 
die Ausftellungsidee allezeit verfochten hatten. Allerdings 
fand der Verein, nachdem einmal das Unternehmen in Ans 
griff genommen, im eignen wie in fremden Kreifen jo 
vielfache Hilfe, Unterftügung und Förderung, daß auch der 
Zaghaftefte beruhigt dem Schluß -Ergebnik entgenenfehen 
fonnte, Und es brachte und daſſelbe, neben der volliten 
Anerkennung der Schweitervereine und einem ſchönen Ge- 
winn — jo namentlich der freien Erwerbung eines gedie- 
genen und geſchmackvollen Ausſtellungsmaterials — ins- 
ejondre eine derartige Förderung des Verſtändniſſes für 

die Beltrebungen unſeres Vereins und Stärkung in der 
freudigen DVerfolgung der Zwecke deſſelben, daß dadurch 
allein alle Kofiten und Mühen der Ausitellung gededt er» 
iheinen. Aub im engern Kreiſe feiner Mitglieder gab 
der Verein mannigfahe Beweiſe eines kräftig wirkenden 
Lebens. Seder Montag der Woche ja einen engern Kreis, 
jeder erfte Montag des Monats meiſt eine größere Anzahl 
von Naturfreunden zu Iebendigem Gedankenaustauſch ver 
einigt. Die neueften N n. der Zeitichriften waren hier aug- 
gelegt, die jüngften Grwerbungen der Bibliothek und übrigen 
Sammlungen wurden befichtigt, bezüglih der Thaͤtigkeit 
des DVereind und feiner nächften Aufgaben ward berichtet 
und berathen und jchliehlich über Beobachtungen und Er— 
fahrungen aus dem Thierleben vonfeiten einzelner At= 
weſenden Mittheilung gemacht. Unfer naturfundiges Mit 
glied Herr Dr. Hopf aus Plochingen erwies fich hierbei 
in eriter Linie thätig, wie er denn auch im Laufe Des 
Sahres durch einen belehrenden, anregenden Vortrag die 
Sejellichaft erfreute und einen zweiten in Ausficht geftellt hat. 

(Schluß folgt). 

Ornithologiſche Gejellichaft in Baſel. (Sahres- 
bericht für 1877; I. Ausftellungsbericht). In jedem Sahre 
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tritt nach beendigter Ausftellung eine Ermüdung unter 
den thätigften Mitgliedern ein, Erſchlaffung nad überan- 
ftrengender Arbeit; in jedem Sahre macht ſich der 
Wunſch geltend, doch im nächlten feine Ausftellung zu 
veranftalten, einmal auszufeßen, um Athem ſchöpfen zu 
Tönnen, und in jedem Sahre wird dennoch mit dem be— 
ginnenden Winter von neuem beſchloſſen, im folgen- 
den eine Austellung abzuhalten, wenn möglich größer, 
ſchöner, reichhaltiger als alle vorhergehenden. Sa, es ift 
etwas hübſches, immer gern aejehenes jo eine Geflügel- 
und DWögelausitellung, ganz befonders für die Züchter, 
melde die Ergebnifle ihrer Pflege nicht nur zur Schau 
ftellen, fondern bequem auch nerwerthen fönnen, gewiß aber 
auch für die Kommifftionsmitglieder, welche ſich der ehren- 
den Aufgabe unterziehen dürfen, für das Gelingen, für 
Leitung und Ausführung der Ausitellung thätig fein zu 
Tonnen; denn zum Lohne ernten fie nur Lob und Preis, 
und die von Zufriedenheit ftrahlenden Gefichter der weder 
Kritifirerei noch Reklamationen kennenden Züchter und 
Ausitellee — und fo find fie ja alle — find ihnen der 
fprechendfte Beweis des aufrichtinen Dantes*). 

So wurde denn auch beſchloſſen, im Sahre 1877 eine 
Austellung „wie gewohnt” zu veranftalten. Ein Haupt- 
übelftand aller Ausitellungen war ſtets der ungeniigende, 
viel zu kleine Raum der SKafinoörtlichkeiten. Sn erfter 
Linie mußte daher danach getrachtet werden, ein ven Ver— 
haltniffen angemeſſenes, gerä miges Lokal zu finden. 
Das als Neubau noch Terftehende Poſtgebäude, welches uns 
von der Negierung unentgeitlich überlaflen worden, wofür 
ih hiermit namens der Gejellichaft nochmals verbind- 
lichſten Dank ausſpreche, erwies ſich als eine für 
die Ausſtellung überaus geeignete Oertlichkeit. Der große 
Hofraum, durch ein Glaͤſdäch überdeckt und mit Wald— 
bäumen geſchmückt, diente zur Aufnahme von Hühnern 
und Tauben; im Hintergrunde tummelten ſich unterhalb 
einer Felspartie, welche, von friſchen Tannenbäumen um— 
waldet, allerlei Raubvögel barg, die Enten luſtig im 
geräumigen Waſſerbaſſin. Außerdem war noch ein Sal 
und ein Zimmer mit Verkaufsgeflügel angefüllt. Die 
Harzer Kanarien hatten ihr eignes Stübchen, während die 
fremd- und inländiſchen Sing- u.d Ziervögel, ſowie die 
Pariſer Kanarien, in einem großen mit Topfpflanzen 
geſchmückten Sale Unterkommen gefunden. Das Pro— 
gramm der Ausſtellung war gegen früher ein weſentlich verän- 
dertes, da Geldprämien als Preife verabfolgt wurden, mobet die 
Tonfurrirenden Ausfteller ein Standgeld zu entrichten hatten. 
Aus der Vereinskaſſe wurde zu dem aus den Gtandgeldern 
hervorgegangnen Prämienfond ein Zufbuß von Fe. 100 
gewährt, in der Urt, daß für den fchönften tadellofen Stamm 
Hühner ein Vereinspreis von Fr. 40, für die ſchönſte 
ammlung von Naljetauben ein folder von Sr. 30, für 

das ſchönſte Par Kanarienvögel Fr. 20 und für die jchönfte 
Sammlung Stubenvögel Fr. 10 ausgefeht wurden. Für 
erfte und zweite Preije wurde Geld verabfolgt, für dritte 
wiederum Diplome. Da Naum genug zur Verfügung 
ftand, wurde außer der Ausftellung fonfurrirender Thiere 
nob eine ſolche für zum Verkauf ausgeftelltes Geflügel 
egen Entrichtung von Futtergeld beſonders veranftaltet. 
us derjelben Urſache Fonnten auch Futterarten, Käfige, 

Niftfäften u. a. zugelaffen werden. Zum eritenmal in 
Bajel waren auch die Literarifchen Erzeugniſſe auf ornie 
thologischem Gebiete unter den Ausitellungsgegenftänden 

erſchienen. Neu waren die Beftimmungen, daß aus Baſel 
nur Mitglieder der Geſellſchaff zum Ausftellen Berechtigung 
hatten und daß der geringite Gewinn der Verlojung nicht 
meniger als 5 Frank Merth haben durfte. tur einem 
einzigen Ausiteller mußte jein Geflügel als nicht ausitellungs- 
fähig jofort zurücdgefandt werden. Kranfes wurde nicht zur Aus⸗ 
ftellung geſchickt. Betrügeriſche Aufbeſſerungen des Federkleides 
konnten glücklicherweiſe ebenfalls nicht feſtgeſtellt werden. 
Hingegen erſchwerte wieder das Nichtſenden angemeldeten 
Geflügels die Anordnungen erheblich und zwar: drei Aus— 

*) Eine ſehr hübjche Jronie! D. N. 

fteller aus Deutſchland, einer aus Luzern und zwei Vereins: 
mitalieder aus Bafel. Gegen ſolche Willkürlichkeiten in 
der Ausführung der Anmeldung muß unter allen Umftänden 
für die Zufunft ein Icharfer Paragraf in’s Programm auf- 
genommen werden. Einen hohen Grad von Unverfrorenheit 
zeigte aber das Benehmen des Händlers 3. M. Noak in 
Bellungen » Darmftadt, welcher auch für diefe Ausftellung 
6 Stämme Hühner und ein Par Enten angemeldet hatte, 
jedoch ohne weitere Anzeige einfach nicht fandte. Wenn er 
durch ſolche Fopperei hat anftreben wollen, den Ruf der 
deutſchen Geflügelhändler im Auslande möglichit zu ſchä— 
digen, jo hat er feinen Zweck erreicht.*) Dies Benehmen 
zeigt wieder zur Genüge, wie gerechtfertigt das oft gehörte 
Verlangen ilt, Händler von den Ausitellungen auszufchließen. 
Bon den 100 Ausftellern waren 63 Vereinsmitglieder, unter 
denen 4 ausmärtige, und 37 Nichtmitglieder. (1876:57 und 42; 
1875: 73 und 45), fomit betheiligten fib 20 pCt. der 
Mitglieder an der Ausftellung; aus Deutichland 20 
(1876: 145 1875: 15); aus der Schweiz im ganzen 
80 pCt., aus dem NWuslande überhaupt 20 pCt. (1876: 
86 pCt. und 14 p&t.; 1875: 87 p&t. und 13 pCt.). Die 
Betheiligung der Geflügelzüchter und Wogelwirthe aus an— 
deren Kantonen bleibt ſich demnach ftetS ziemlich gleich, 
Wiederum fteht Bern obenan, und auch in diefem Sahre 
haben wir das Vergnügen, unter den Ausjtellern Mit« 
bürger der franzöſiſchen Schweiz aufmeifen zu können, 
ein Beweis, daß der Ruf unferer Ausstellungen bis an die 
äußerten Grenzen des Waterlandes von gutem Klange ift. 
Beſonders erfreulich ift auch, daß aus Deutichland, zum Theil 
aus ſehr entfernten Gegenden, unſre Ausftellung fo reich« 
lih und namentlih auch mit ſchönen Thieren beſchickt 
worden. Was joll man aber dazu jagen, daß, während die 
Zahl der Wereinsmitglieder mit jedem Sahre wächft, die— 
jenige der Baſeler Ausſteller ſich mit jedem Sahre ver- 
mindert? Kaum wird als Grund „bei den jchlechten Zeiten" 
das Nichtfönnen zu betrachten fein, doch wol ehr das 
Nichtwollen, Wenn aber die Unterftüßung der Ausitellung 
vonfeiten der Dereinsmitglieder abnimmt, deren Eifer 
dahinfchwindet, wozu ſoll die Kommilfton fich ferner noch 
diefer Niefenarbeit jährlich unterziehen? denn dann zeigt 
e8 jich ja offenbar, dat die Mitglieder von den vielen, all» 
jährlich wiederfehrenden Ausftellungen überfättigt find. 

(Sortfegung folgt). 

Die Ornithologifche Gefellfchaft Zürich hat, ine 
anbetracht der ungünstigen Zeitverhältniffe, in diefem Sahr 
von einer Austellung Umgang genommen, wird aber, um 
die Liebhaberei für die gefieverte Welt anzuregen und zu 
fördern, einen Bogelmarft verjuchsweife abhalten, an 
welchem fich Sedermann betheiligen fann. Auskunft ift 
durch den Präfidenten, Herrn Kraut-Boßhart in Zürich 
zu erhalten. Die mit dem Nogelmarft verbundene Ver— 
lofung findet am 26. März Itatt. Es kommen zur Berlofung 
Zauben, Kanarienvögel (Hähne oder Pare) fremdländifche 
Vögel. Käfige ıc. 

Der Geflügelzüchterverein zu Mühlhauſen in 
Thüringen veranftaltet feine diesjährige Ausitellung vom 
13. bis 15. April d. S. Anmeldungen müſſen bis zum 2. 
April beim Schriftführer, Herrin Kaufmann Könnede 
erfolgen und alle Sendungen müffen bis zum 12. April 
unter der Adreffe des Vorſitzenden: Poftjefretair Nein, 
eintreffen. Die Prämien beiteben in Staats- und Wereing- 
Medaillen und Diplomen. Alles meitere ift aus dem Pro— 
gramm zu erjehen, welches von Herrn Könnede zu be— 
ziehen ift. 

Vom Vogelmarkt. 
Herr Chs. Jamrach in London beklagt ſich über 

meine Bemerkung inbetreff des billigen Preiſes der Wellen— 
ſittiche in Nr. 11 der „Gefiederten Welt“. Cr ſchreibt 

*) Das iſt doch wol etwas zu weit gegangen, denn fir bie (im Bericht 
näber ausgeführte) allerdings keineswegs lobenswerthe Handlungsweije des 
Heren N. können doch alle übrigen deutichen Händler und unter ihnen bie 
reellen, ehrenhaften Männer keineswegs verantwortlid gemacht werben, 

Louis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Guſtav Hofmann) in Serlin, Druck der Norddeutſchen Guchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerlen Melt“. 
ee) * — — Berlin, den 21. März 1878. VI. Sahrgang. 

wörtlich folgendes: „..... Sch kann nicht begreifen, wie es 
ein Unrecht gegen die Käufer fein foll, wenn ic ihnen nur 
einen Verdienst von 100 Prozent abnehme. Daß ih aud) 
leicht, wie Sie fagen, 12 Mark für dad Par, alfo einen 
Profit von 150 Prozent hätte erzielen Tönnen, gebe ic) 
gern zu; in diefem Falle würde mir jedoch mein Gewiſſen 
Vorwürfe gemacht haben, und ich ziehe es vor, meine Lands⸗ 
leute drüben in Deutſchland lieber nicht zu übertheuern." 

Da mir von zahlreichen Seiten inzwiſchen die Ver— 
ficherung zugegangen, daß die friſch importirten Wellen- | 
fittiche gefund und lebenskräftig fich zeigen und feinerlei 
Krankheiten bei ihnen eingetreten find, jo freue ich mich 
umſomehr des billigen Preijes. Meine Abficht geht übrigens, | 
wie ich dies ja ſchon mehrfach ausgejprochen, dahin, wenn 
möglich die Einfuhr aller fremdländifchen Wögel über- 
haupt in der Weife zu beeinfluffen, daß man weniger auf 
die Mafienhaftigfeit, als auf die Beichaffenheit Werth 
lege; mit anderen Worten, daß die Einfuhr es ſich ange 
legen fein Tafje, die Vögel nad dem Fange und während 
der Reiſe gut und zweckmäßig zu verhflegen, ſodaß Binfort 
nicht mehr die beiweitem größte Mehrzahl in Todes— 
fandidaten beitehe. Died Verfahren würde mehrfachen 
Vortheil gewähren; Die auscottende Verichwendung der 
Vögel in ihren Heimatsgegenden würde beichränft; für die 
geringere Zahl der beiler verpflegten Wögel könnten die 
Einführenden und dann die Großhändler ungleich höhere 
Preife verlangen und troßdem würden die Händler zweiter 

and, namentlich aber die Liebhaber beimeitem beſſer fort- 
ommen. Sn einer der nächiten Nummern werde ich den 
Bogelmarkt nad) diefem Geſichtspunkte hin noch eingehend 
beiprechen. Dr. &. R. 

Briefwedfel. 
Heren Poſtſekretär P. Hartwig: Beitrag dankend 

erhalten! — Herrn 9. Flickſchu: Die ung zur Probe 
überfandten Reiſetrink- und Futtergefähe nah Vorſchrift 
de8 Herrn Dr. W. Tanken find zweckentſprechend eingerichtet, 
und Shre Anzeige in Jr. 10 wird hoffentlich guten Erfolg 
haben. — Herrn W. G. Todd in Sharon Heights: „Fan- 

‘ ciers Journal“ und „Fanciers Science“ mit Danf erhalten! 
„The American Naturalist“ fommt eigentlih zu ſpät. 
Wollen Sie uns nicht einmal eine Beſchreibung Shrer 
Anlagen, in denen Sie 600 Hühner, 300 Tauben und 
50 Kaninchen halten, geben? Wir bitten fehr. 

Redaktion: Dr. 8a vl Rus, Steglig bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftrage. 

Anzeigen. 

In der am Donnerſtag erjcheinenden 
Nummer Fünnen nur die bis Montag 
Mittag eingehenden Injerate Aufnahme 
finden. 

Später eingehende müfjen für die 
nächſte Nummer zurückbleiben. 

ee en an 
gewöhnt, 1 gelbh. Kakadu, fprechend u. zahm mie fein 
anderer. Bartsch, Berlin, Wilhelmitr. 123. [563] 

Wellensittiche in zuchtfähigen, gut befiederten Pärchen, 
einige überzählige Wellenſittichmännuchen, jowie Harzer 
Kanarien, zur Zucht geeignet, werden vbreiswürdig ab- 
gegeben. 

[564] Boecker, gontroleur in Wetzlar. 
h . 2 .. ed Ä ® 

AHatur-Niftkäften-Fabrik, 
präamiirt: Berlin 1572, 1538. 

M. Schmidt, Berlin S.W,, 
Friedrichſtraäaße 55. 1561 

Niſtkäſten aller Art aus ausgehöhlten Baumtheilen. 

Harzer Kangrien, vorzügliche Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 

[566] Eustav Walch, Wiesbaden. 

1875, 1876 * 1376 
Hi: 1877 H. E. Frühauf Goldene 

Erſte Preiſe in Medaille 
in Berlin. Schleusingen in London. 

empfiehlt verbeſſerte Niſtkäſten mit Vorrichtung gegen Raub- 
thiere, zur Hegung und zum Schuße der nützlichen, inſekten— 
frefienden einheimiſchen Vögel. Außerdem Natur-Niſtkäſten 
neuefter Art, jowie andere Niftvorrichtungen für fremd» 
ländiſche Vögel. Preife billigit. Preisverzeichnif frei. [567] 

Garten:Einrichtung von Gemüfe: 
treiberei und Obſt, bezl. Park— 
anlagen, werden jauber und geſchmackvoll 
ausgeführt.  mpfehlungen durch Zeugniſſe 
von Behörden und " Gartenbefisern Berlins. 
Bu erfragen in der Redaktion d. BI. 1568] 

Mehrere fprechende zahme Papageien von 45 bis 
150 46, Amfel pfeift den Zauterbacher Walzer 12.4, Sapans 
Mövchen Par 12 6, Sonnenvögel Par 20 4, Smportirte 
Mellenfittihe Par 15 46 offerirt 

Rud. Küpper. 
[569] Dhligs bei Solingen 

Feine Hohltoller mit Flöte werden ohne Poſtvorſchuß 
auf Probe abgegeben, & 20 AH. Zur Zucht geeignet. 
[570] Weiglein, Zellingen am Main. 

Zu verfaufen: 1 Nymfen-M., ſehr ſchön, 11 A, 
1 Par Zebrafinken, mit Erfolg geniftet, 11, 1 Schwarz« 
droffel-M. 6 6, 1—2 rebhuhnfarbige Bantam 12 MH. — 
Berpakung 1 6 — Benteier vom echten Gold und 
Silberbantaum & 30 4, von echten weißen Stalienern 
325 4. — Verpackung 50 8. — August Hoff in 
Münſter i. W. (St. Mauritz). [571] 

Fr. E. Römer’s 
Zoologiſche Handlung in Liegnitz 

empfiehlt blaue und rothe Araras, ſchöne Amazonen, 
echte jibir. eingemöhnte Hafengimpel, à Par 12 At, jo- 
wie viele Arten überjeeiiher Vögel u. ſ. w., auch ein 
herrliches ſüdamerikaniſches ſchönes gelehriges nacktes 
Hündchen (Hündin), letztgenanntes Hündchen gebe ich auch 
in Tauſch. FE [521 

Vogelorgeln, deutſche mit Holzpfeifen, Parifer mit 
Metallpfeifen empfehle zu ermäßigten Preifen _ 

[573] G. Schmey in Koburg. 
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Bremen. 
Den 26., 27., 28. und 29. April ». ©. findet die 

Zweite große Geflügel-, Sing-, Ziernögel- u. Kaninchen- Ausſtellung 
in den prächtig dekorirten Räumeu von Bühr’s Tivoli jtatt. 

Programme und Anmeldebogen find durch Herin 8. Schengbier, Mittelftrafe Nr. 7, zu beziehen. 

&8 werden 10,000 Stür Loſe, à 50 4, verausgabt. 

Die Prämiirung findet am Gröffnungstage jtatt. 

Als Prämien fommen außer Ehrenpreifen Medaillen, Geld und Diplome, im Werthe bis zu 1000 At, 

zur Bertheilung. 

Der Verein für Geflügelz, Singdögele und Kauinchenzucht in Bremen. 
ww. von Uffel, 

Präfivent. [574] 

Chriſtiane Hagenbe 7) 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, 

erhielt neu: 2 Glocenvögel (Ch. nudicollis); ſehr ſchöne, fingerzahme und | bon zu brechen anfangende Amazonen- 

papageien; Safranfinten ; Schmetterlingsfinken; Amarxanten; Sraugebäckchen; Aſtrilde; Paradiswitwen; Blutſchnabel⸗, 

Drange- und Napoleonsweber; Schmuckpfaͤffchen; 3 Männdyen, Draaniften. 

vorräthig. 
Außerdem find noch ſaͤmmtliche in voriger Rummer d. DI. angezeigten Vögel in fehr ſchönen a 

5 

Das Etabliſſement von 
1576] 

Chs. Jamrach, 
Naturaliſt und Thierhändler in London, 

179. 180. Sf. Georges Street, Eoft, 

erhielt in den lebten Sendungen: 30 Graupapageien 2 Naſenkakadus, 1 nadtäugigen Kakadu, 1 Flötenvögel, 74 Par 

Kronmwachteln; 10 kleine Ponni's (0, bis 1 Meter Höhe), a Stür 300 65 Ichlteplich 10 Dwen’s Kimis und 3 Nacht 

papageien in Bälgen a 120 #8 

$. Abrahamms, [577] 

Grophändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

491, 192 Si. Georges Street, Bast, Lendoen, 

hat vorräthig: > Hahnfchweif-Wivafinten, 9% Par Tamburintauben, 3 Par rothe Kofbenenten, 3 Par indiſche Gänfe, 

4 Par und 1 Min. Hardwick's Srankolinhühner, 1 Reuhollaͤndiſcher Kaſuar oder Emu; ſchließlich 6 indiſche Felſen— 

ichlangen (von 3 bis 4 m Länge), die Art ver Schlangenbändiger. 

Wellensittiche, 

in Eräftigen, zuchtfähigen Waren, offerire unter Gatantie 

gefunden Einireffens fürs Par fe 14 mit Transportkäfig 

gegen Nachnahme, [578] 8, Seyd, Kallel. 

Wegen Aufgabe meiner Vogelzucht habe noch abzugeben: 

3 Par Mellenlittiche (meine Zuchtpare) ü 17. 4, alle 3 

zufammen 50 16, 4 richtige ausgefärbte, jelbftgezüchte Wellen— 

vapageien & 14 46, alle 4 zujammen 50 de, 1 einzelnes 

Männchen, Wellenfittich, 5 46, 1 Grauköpfchen (Weibchen) 

3 6, 6-8 rindenverkleivete Niſtkäſten für Wellen und 

Zwergpapageien & 1 A 579] 

j Gnftan Sell. Kedariulm, Württemberg. 

Wegen Ueberfüllung meiner Mehlmurmbeden, gebe 
das Liter Meßlwürmer A e 8,—, ausjchl. Verpackung, 

von bier, unter Nachnahme des Betrages, ab. [580 

Tal A. Hörster. Kaffel 

Eine jchöne ausgeſtopte Schleiexeule (Stryx flammea) 

oder einen guten Balg zu kaufen geſucht. Anerbieten mit 

Preisangabe sub: Stryx flammea poltlagernd Hanau a/M. 

erbeten. [581 

Bruteier v. ſchw. Spantern, jowie aud von PBrahma, 
Kochin⸗ China⸗ u. Stalienern-Dennen, mit Span. Hahn ge 

freuzt, à 25 4 verkauft [582] 

Nabeburg i. Lauenburg. E. Sander. 

Bruteier 
von Aylesbury⸗Enten (importirt) & 40 , 

„ Ibwarzen Créve-coeurs & 30 4, 
„ Icwarzen Staltenern & 25 #4, = N 

find ftets friſch zu haben, Verpadung her 12 Stüd frei. 

Ferner verfanfe: 
5 gelbe Staltener Hennen à 446, 
1 brame „ e n 
1 ichwarze „ „ mit gelben Beinen 6 6, 

— niut grünlichen Beinen & 4506 

fümmtliche Hennen 1877er Frühbrut und legend. [583] 

Brieg, Reg. Breslau. F. Bald). 

Zu vertaufchen gegen Groten oder zu verfaufen, eine 

prachtvolle gelernte Stücke ichlagende Schwarzamfel. 
84 Milezewsky, Breiten. 

Zu verkaufen: 5 Par imp. Mellenfittiche, & 13 A, 

zulamm. für 60.4 einjchl. Verpackung, Hugo Bunde, 

[585] Landsberg a./W. 

Suche zu Faufen: 5 Par hier gezüchtete Wellenſittiche 

und erbitte Offerten unter A. Z. No. 11 in ber Expedition 

d. Blattes. [586] 

Bi Suche z. kauf. 1 W. Buntſittich, niltf.; zu verk. j. Wellen- 

fittiche, 1 gelbbunt. Mövchen W., 1 M. EI. Elfter, 1 M. 

Zebrafint. F. A.Ochs, Rechenbergerſtr. 170, Berlin. [587] 

| 

| 



Nr. 12. 

Einen jungen Naben, Prachteremplar, hat zu ver- 
Taufen Otto Rahe, Hotelbefiter, 

[588] Burg bei Magdeb. 

Domin. Hennigddorf bei Schebitz wünſcht zu kaufen 
und erbittet Dfferten mit Preisangabe: 

Stamm Creve-Coeur (weiß), 
k Italieniſcher Landhühner, 

Spanier (ganz echt), 
türkiſcher Enten, 
Ailesbury⸗Enten. 

Habe abzugeben: 
3 Stück Kanarien, feine Roller, a Stück 12 46, auch 

mit Gefangsfaften (Kasper’iches Syſtem), letztere ertra 
6 A RZaufche auch gegen gut niftende Wellen! 
DB eibehen. [590 

Eisleben. @tto Sechauseil. 

Echte russische Sprosser, 
ausgeſuchte Schläger, verjendet unter Garantie ficherer 
Männchen a 18 und 24 4. fürs Stück 

FRANZ WANEK, 
Vogel: und Samenbandlung, 

Prag, Rittergaffe Str. 411, I. 

St. Andrensberger Kanarienvögel, 
feit vorigem Herbit in verdunfelten Käfigen gehalten, preis. 
werth zu 12, 15, 18 und 21 4. a Stüd. 

3. Häger, St. Undrensberg i. Harz, 
[592] Züchterei und Poftverfandthandlung. 

Zu fanfen gefucht: 
cn Hofelle - Männden, 

tadellos im Gefieder und jung „ Wird jofort zu 

faufen geſucht. Gef. Offerten nimmt entgegen 

Rudolph Eberhardt, Nordhauſen, 
[593] Rautenftraße 39. 

Ein jehr wachſamer und treuer ſchwarzer Pudel, 
(Saftrat) mittelgroß, gelehrig, ift an kinderloſe Leute billig 
abzugeben. Adreſſen werden unter B. S. in der Erpedition 
diejer Zeitung erbeten. [594] 

34 Stüd Prachtfinken (17 Art., wor. interefi. Baftarte), 
j. t. Ramſchef. 150 6 einſchl. Verp. b. Nachn. zu verk. 

Bielau b. Weite. [595] Georg Linde, Direktor. 

Zwei fchneeweiße, echte, engliiche Zmerghähne, Zucht 
77, ſind gegen einen jungen Kardinal umzutaufchen, auch 
ein jpanifcher Hahn, echt, für 8 96 zu verkaufen. [596] 
Potsdam, Wirthichafterin Gehmann, Billa Sngenheim. 

Für Sprofferliebhaber! 
Zebten Sommer erhielt ich von Herrn Ignaz Schmib, 

Hauptmann in Penſion, Palaukygaſſe Nr. 74 in Pilfen, 
7 Stücd echte ungariſche Sproſſer, welche tro der großen 
Reiſe gejund und munter hier angekommen und ſchlagen feit 
Januar dieſes Sahres wundervoll. Da jeder Sprofier- 
liebhaber gerne ‚echte ungarifche zu befommen jucht, fo 
it Herr Schmid als einer der beiten Lieferanten zu 
empfehlen. ® . G. Spie-Wenf 

[597) in Lörrach, Gr. Hrzgth. Baden. 

‚ Mle Bogelfutterftoffe, insbefondre Weißwurm, Ameijen- 
eier, Sommerrübjen, Glanzjamen, Weihhirfe, Hanfkörner, 
Haferkörner, Gigelb und Gierbrot liefern billigt en gros 
et en detail [598] Klima & Co., Praq. 

HHrree [589] 

1591] 

Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, Züchter- und -Händler. 

ttich⸗ [ 
ol Ale 

127 

Bon meinen anerkannt guten Wellenftttichen gebe 
wieder zuverläffige Zuchtpare ab ſowie andere ſelbſtgezüchtete 
Exoten, faufe oder tauſche ein: gut fingende Spottörofjeln 
und Grauedeljänger. 

Lehrer Weua in Unterwaldhauſen, 
[599] Poſt Altshaufen. 

Plattmönche, 
2 niſtfähige Pare, ſuche gegen exotiſche Finken in Tauſch 
zu 

6 We äadhauamı in Bretten (Baden). 

Kanarien-Hähme, 
vorzügliche Sänger, hat noch einige abzulafien 

601] Thesdor Senff, Wernigerode a/Har:. 

Italieniſches Geflügel atter Art, 
direkt importirt, liefert billig und überſendet — 

02 verzeichniß poſtfrei 
Hams Maier in Um a. D. 

Für Taubemliebhaben. 
Wegen Verringerung meines Taubenstandes habe 

gegenwärtig abzulassen: 
Sehr schöne Schwanen- und zitterhälsige Tauben, 

glasäugig, glattköpfig, latschig. 
Einfarbige, weisse, schwarze, rothe, gelbe, 
Mit weissen Flügelspitzen, schwarze, blaue, rothe, 

gelbe. 
Mit weissen Flügeln, schwarze, blaue, rothe, Gelb- 

schecke. 
Ferner nicht zitterhälsie: 

Weissköpfe, schwarze, blaue, rothe, 
köpfe und Mohrenköpfe. 

Bromberg, [603] Theodor "Einiel. 

Feine rothe und grene Kardinäfe, ſowie mehrere 
andere Arten ausländitcher Sing» und Ziervögel; auch 
habe noch 10 Stück amerif. Spottvögel unter Garantie, 
daß e8 Männchen, und ſchöne ſprechende Pagageien habe zu 
billigen Preifen zum Verkauf. 
Bremerhaven. [604] 

Wellenſittiche, 
importirt, & P. 14 46; Jakos, jung, à 30 40 46; Inſe⸗ 
parables à P. 18.96; Sonnenvögel 24 6; Tigerfinken 4,50 6; 
u. ſ. w. Bei Mehrabnahme billiger. Anfragen werden nur 
gegen Einjendung von Sreimarfe beantwortet. [605] 

Bodum. Fr. B. Lepper. 

Künftliche Niſtkäſten, 
auf verfchiedenen Ausſtellungen prämiirt 
für Stare, Bachſtelzen, Sperlinge, Meiſen 

Kothicbwänzdhen „ h . 
Sliegenjchnäpper B 5 
Mellenfittiche 5 r ne 
Zwergbabageien „ r ml 
Prachtſittiche 2 
Buntſittiche 27. —. 

Dieſe Niſtkäſten ſind ſehr ſolid ge— 
arbeitet und mit einem, von uns erfun— 
denen äußerſt haltbaren Oelfirnißanſtrich 
von ganz natürlichem Ausſehen 
verſehen. 

Mit Baumrinde bekleidet, oder aus natürlichen 
Baumftüden äußerſt gefällig hergeſtellt, fürs Stück 
40 3 mehr. [606] 

Gelbweiss- 

Welse. 

von: 
DER 

_ Preisverzeichnifle franko!, 
Die Kiften- und Holswarenfabrik von 

HWartieb & Leibe in Oelze in Thüringen. 
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Sin gelber Bernhardiner ‚ rieſiges Thier 

N 147 Pfund), mit koloſſalem Kopf, tadel- 
ofem Bau und prächtiger Behaarung, äußerſt zu- 
verläſſiger Wächter, bei Kindern gutartig ; ein Aus⸗ 
ſtellungs-Exemplar 1. Ranges, il Berhältniiie 
halber zu verkaufen. 

Dfferte unter Nr. 494 bef. d. Ceutr.Annonzen⸗ 
Erpedition von & E. Daube & Co., Frank⸗ 
furt a. M. [607] 

Böhmiſche Jagdfaſanen, 
lebend, habe noch 700 Stüd abzugeben, Preis fürs Stück, 
Hahn oder Henne, I A, Verpadung für 10 bis 15 Stüd 
3 SI. 

Zu kaufen juche 2 zuchtfähige weiße Schwanen-Weibchen. 
[608] Er. Zivsa in Troppau. 

Zebrafinfen à Par 15.46, import. Wellenfittiche 15 46, 
Sonnenvögel 18 A, Nympfen 30 6, rothköpfige Inſepa— 
rubles 18 6, rothe Kardinäle 18 16 empfiehlt die Zoolog. 
Handlung von William White, Leipzig. [609] 

Ein junger, äußerft zahmer, nicht ſchreiender, gut be» 
fiederter, grauäugiger Graupapagei, ſehr gelehrig, Tpricht 
aut und pfeift einige ſchöne Sachen, an Waller gewöhnt, 
it für 75 46. zu verkaufen. Nehme in Taufch ein richtiges 
Par junger Papageien, gleich welcher Art, auch) ein für drgl. 
paſſendes Hedbauer. [610] U. Schuiter, Gerftungen. 

Habe abzugeben: 1 Achten Bufowiner Sproijer und 
1 Steineöthel (Wildfang), vorzüglich ſchöne Sänger à St. 
6 Thle., 1 Stamm PViktoria-Hühner 5 Thlr., Silber- und 
Gold-Bantam, Staltener und Tſcherkeſſen & Stamm 4 bis 
5 Thlr. [611] Frl. Weinſtein, Berlin, Linkſtraße 43. 

Aud, Hieronymi, Braunſchweig, hat noch abzugeben : 
einige jehr ſchöne +—1 Sahr alte gelbe und graue Bernh., 
Leonb. Hunde, auch wß. u. ſchw. ff. echte Pudel, Pinſcher ıc. 
zu ſtets reellen Preiſen, wie Kanar.-Hähne von 4 4. u. Kan.⸗ 
Wbch. von 1 6 an das Stück. [612] 

Handlung ausländifcer Vögel. 
Rothe und graue Kardinäle a Stüd 10 A, grüne und 

graue - Papageien von 30 bis 50 46, gut Tprechende von 
60 4. an, Shottuögel 36 6, gut jingende 50 bis 60 A 

Joh. Janssen, 
[613] Geeſtemünde, Koperitr. Nr. 100. 

Zu verfaufen: 
1 Par Zebrafinfen, imp., brutfähig a 14 A, 
20, Ssellenfitiicher. .. =. 1.05 valide, 

„ Paradis-Witwen . .... 2124, 
bei ©. A. Warquier, Freiburg in Baden. 

g Abzugeben: 
5 pen Lady Amherſt-Faſanen, garantirt, Vollblut 

erſter Brut von 1877, a Stüd 80 46, bei 
615] Donny Sapim in Ghiſtelles, Belgien. 

1 
[614] 

Niſtkäſtchen für Stare und Eleine Papageien aus, aus- 
gehöhlten Baumftänmmen mit der Rinde, find wieder vor» 
räthig, a 80 3 fürs Stüd, bei 

Kiöffler in Feldberg 
[616] (Reg.-Be;. Caflel). 

Zu verkaufen: 2 Nymfen (Männden) & 10 4, 
1 Grauköpfchen Männchen) 19 46, 1 Sperlingspapagei 
(Weibchen) 6 A. 

Suche zu Faufen: 1 Weibchen kaliforniſche Wachtel, 
C. A. Schäfer, 1Weibchen grauer Kardinal. : 

[617] Teltſch (Mähren). 
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Mehlwiirmer, fürs Kilo 6 6, ausſchl. Verpackung, 
gegen Nachnahme des Betrags bei 

[618] 3. Brückner in Suhl i. Th. 

Die Zoologifche Handlung 
don 

H. Schulze, Altenburg 1./©., 
empfiehlt ſtarke weiße Schwäne, 1. und 4jährig, ſowie 
Pfauhaͤhne und Hennen, auch weißgeſcheckte; gut gelernte 
Dompfaffen und andere inländifche Vögel; echte Harzer 
Kanarienmweibchen von feinften Stämmen, a Stüd 1 46, 
Papageien, hochrothe Kardinäle und viele Sorten Fleiner 
überfeeifher Vögel zu billtgften Preifen. Auf Wunſch 
Preisliiten. [619] 

Es werden einige gut fchlagende Wachteln zu Faufen 
gefucht. Anerb. HE. Brümer, Coesfeld, en 
erbeten. 

Kangrienvögel 
aus den beiten Andreasberger Stämmen, einzeln in ver— 
dunfelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich fingenn, halt 
ftets auf Lager 

R. Maschke, 
[621] St. Undreadberg im Harz. 

Ameifeneier (ruffiiche) hat abzugeben, kg 3 AM, bei 
größerer Abnahme billiger, [622] 

Wittenberg. A. Franziskus. 

Graue Papageien, 
fehr ſchöne Vögel, auch noch einige gute grüne, ſowie rothe 
Kardinal-Männden zum Verkauf bei 

[623] Welsch, Bremerhaven. 

Sch ſuche 2 Singfittich - Weibchen und erbitte Preis- 
Dfferte. Abzugeben habe ich 1 Gold- und 1 Silberbantam- 
bahn. Franz, 

[624] Guben, Zindengraben. 

Zu kaufen gejucht: 
Wolfsmilch⸗Samen als Futter für erot. Täubchen. 

Huber «& Comp., 
Buchhandlung. 

Papageien! 
Graue Papageien, ſehr jchön im Gefieder, von der 

Meitküfte Afrikas ftammend, a Stüd 30 A@, ebenfalls 
ſchöne grüne Papageien a Stüd 30 A, jowie 

Rothe Kardinäle, 
a Stüd 10 6, verkauft 

[626] 
Albert Heikens, 

Händler ausländischer Thiere, 
Bremerhaven. 

Ein Graupapagei, 
gu vorzüglich ſprechend und pfeifend, lange Sahre im 

rivatbefiß und kerngeſund, ift für den feiten Preis von 
300 4. zu verkaufen. Franko⸗Anfragen an die a 
d. Blattes unter Chiffre W. erbeten. 

Dam-Hirſche. 
Drei Stück tragende Kühe (werfen ſicher im Juni), 

fre. Steele zu 60 46 fürs Stüd zu verfaufen. Sm Ganzen 
billiger. [628] 

Näheres: Rechnungsführer Bremer, Steele. 

Eine blauftirn. Amazone, m. roth. Bug, ganz zahm, 
fehr talentvoll, 20 46, 2 Par Zebrafinken, zul. 18 6, gegen 
Nachn. einfchl. Berp., muß eingetr. Umft. halber raſch verk. 
A. Ahlers, Bierbaums- Mühle b. Baddekenſtedt. [629] 
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pflege und Zucht auf den letzten Berliner Ausftellungen 
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Sur Kennfniß des Htars. 

Den in Nr. 8 d. Bl. in dem Artikel über 
die Stare aufgeitellten Behauptungen möchte ich 
Folgendes entgegenitellen: 

Da man die für Stare und andere Vögel auf- 
gehängten Niftfäften nicht alljährlich erneuert, dieſelben 
vielmehr jahrelang hängen bleiben, fo ift eine na— 
türlihe Folge der wechjelnden Witterung, daß jowol 
Wände wie Boden mehrfach reißen. Ich habe nun 
aber in den vielen hier von mir beobachteten Fällen 
nie bemerkt, daß Stare oder andere Kleine Vögel 
folche gerifjenen Niftkäften vermeiden, fondern immer 

geſehen, daß fie diejelben ebenſo wie nicht geriffene 
als paſſende Nijtgelegenheit benußen. 
Was das zweimalige Brüten der Stare in 

einem Jahre anbetrifft, jo fagt jchon Kjaerbolling 
in ſeiner „Ornithologia Danica“, daß fie felbft 
dort in Dänemark oft in einem Jahre zweimal 

brüten. Ich ſelbſt habe bei meinen langjährigen 
Beobadhtungen der in Mecklenburg einheimifchen 
Vögel dieſe Thatiahe oft beftätigt gefunden; Be— 
dingung ift jedoch dafür, daß es ein zeitiges, ſchönes 
und warmes Frühjahr fein muß. Da fait alle 
Vögel unterfcheidende Merkmale zeigen, jo ift es für 
ven fich dafür Intereſſirenden nicht ſehr ſchwer, von 
den fortwährend ein und ausfliegenden und ganz 
in der Nähe fich Futter juchenden einzelne Pare 
fennen zu lernen, und man fieht dann ja auch, ob 
diejelben nach dem Ausfliegen der erjten Brut An— 
ftalten zu einer zweiten machen und ob eine jolche 
zuftande kommt. Sedenfalls werden ſich wol mehr 
Bogelfenner für als gegen das Vorkommen einer 
zweiten Brut erklären. Beite. 

Ein Kranker Graupapagei. 
Es wäre wol ein mehr als unbilliges Verlangen, 

wenn jeder Herausgeber einer Zeitihrift allen feinen 
Abormenten mit Nath an die Hand gehen, oder 
deren Klagen über erlittene Verlufte theilnehmendes 
Ohr leihen follte. Allein es ift num einmal in der 
Welt jo: daß jeder, der jein Herz ausjchütten möchte, 
fi) am liebften an denjenigen wendet, bei welchen 
er das meiſte Mitgefühl erwartet. Einerſeits um 
diefen Drang zu befriedigen, andrerſeits aber von 
dem Gefichtspunfte geleitet, e3 möchte den armen 
Jakos zugute kommen, wenn ich bei den reichen 
Kenntniffen und Erfahrungen, welche dem Heraus- 
geber d. BL. zur Seite ftehen, die Aufmerkſamkeit 
der Leſer auf eine noch nicht beiprochene Krankheits— 
ericheinung bei Graupapageien Ienfe, erlaube ich 
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mir, in Nachſtehendem eine derartige Krankengefchichte 
zu erzählen. 

Kurz nah der im Monat März 1877 in 
München jtattgefundenen GSeflügelausftellung erhielt 
ich einen Oraupapagei, welcher bei der mit dieſer 
Ausftellung verbundenen Berlofung einem glüdlichen 
Gewinner zugefallen und mittlerweile in verschiedene 
Hände gerathen war. Die Iris feines Auges hatte 
bereit3 die weißgelbe Farbe und deshalb glaubte ich, 
daß mein neuer Hausgenoffe, dem insbejondre durch 
meine Frau die jorgfältigite Wartung und Pflege zu— 
theil wurde, das für eingeführte Jakos fo gefährliche 
jugendlichjte Alter bereit3 hinter fi habe. Schon 
nach den eriten Tagen bemerkte ich, daß Jako, der 
anfänglid mit einen wahren Heißhunger den Hanf 
und nachher ebenfo dem Mais, wie im Kaffee auf: 
geweichter und dann ausgebrückter Semmel zuſprach, 
doch nicht ganz geſund ſein müſſe, weil ſich der den 
Graupapageien eigenthümliche um das Auge befindliche 
und vom Ohr bis zur Schnabelwurzel reichende 
ae Schild ſchmutziggrau färbte und 
endlih ſogar eine ins Graubraun jpielende Farbe, 
das Auge ſelbſt aber einen krankhaften, ich möchte 
faft jagen, wehmühtigen Ausorud annahm. Schon 
damals äußerte ich hin und wieder in Hinblid auf 
dieje Verfärbung die Bejorgniß, der Vogel müßte leber⸗ 
leivend fein, weil man gerade eine ſolche Erſcheinung 
im gewöhnlichen Leben oft bei Menſchen beobachten 
kann; ich fand mich jedoch wieder beruhigt, als 
das verbädhtige Graubraun allmälig verſchwand, einer 
ziemlich reinen weißen Farbe Plat machte und auch 
das Auge den Frankhaften Ausprud verlor. Dieje 
Verwandlung mochte etwa 51, Monat in Anſpruch 
genommen haben, während welder Zeit Jako — 
dem wir duch eine hier nicht zu beiprechende Vers 
anlaflung den Namen anlafjung den Namen „Peter“ gegeben — aber auch | zwölfmal geitellt haben, als ic einmal, vom Bureau gegeben — aber auch 

Die Hilfsmittel der Vogel- und Geflügelpflege 
und -Ducht anf den lehten Berliner Ansktellungen. 

Dom Herauögeber. 

(Fortfeßung). 

Während die Hühnerzucht erflärlicherweife doch mehr 
als die Taubenzucht oder irgend eine andre entjprechende 
Beſchäftigung auf unferm Gebiete vorzugsmeije eine Sache 
der praktiſchen RA fein follte, während fie in diefem 
Sinne allgemeine Anerkennung findet und ihr vornämlich 
von den landwirthichaftlihen Minifterien aller Länder 
Statömebaillen für die Prämtirung zugebilligt werden, da 
zeigt fie trotzdem die Erſcheinung, daß fie in mehr oder 
minder hohem Maße lediglich als Sportangelegenheit ſich 
entwickelt. Ueberblicken wir die Ausſtellungen in ganz 
Deutichland, fo finden wir auf allen ohne Ausnahme unter 
den Hühnern beimeitem mehr Zurus- als Nußgeflügel. 

Dies iſt im Grunde genommen wirklich eine beklagens— 
werthe Thatſache. Denn unjer deutiches Volk ift ja leider 
nicht reich genug, als daß es die Beichäftigung mit einem 
für feine Ernährung fo hochwichtigen Gegenitande ausjchließ- 
lid oder auch nur vorzugsweiſe als ——— an⸗ 
ſehen dürfte. Treiben wir Luxus und Liebhaberei mit 
Stubenvögeln, allerlei Hof- und ‚Parfgeflügel, mit Tauben | 
und felbft mit den fo ‚Eoftbaren’ Kaninchen — thun mir 
dies aber Feinenfalle mit dem Haushuhn, mindeftens nicht 
früher, als bis wir ſämmtliche Geflügelhöfe mit den nutz— 
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nicht einen einzigen Ton mit Ausnahme heftigen 
Schreiens, wenn ih mi ihm nahte, hören lieh, 
obwol ihn mein älterer Jako, den ich ſeit etwa 4 
Jahren beſitze und der — ich darf es wol ſagen, 
ohne mich einer Uebertreibung ſchuldig zu machen — 
einer der am vorzüglichſten ſprechenden und begabteſten 
Graupapageien ſein dürfte, vom frühen Morgen bis 
zum Abend, wenn ihm die Augen vor Ermüdung 
zufielen, zum Sprechen und Pfeifen aneifern zu 
wollen ſchien. Erſt als er, wie bereits erwähnt, 
den weißen Schild ums Alge wieder bekam, fing 
er an zu pfeifen und überhaupt reger zu werden; 
die Auslerungen, welche früher denen eines Kanarien- 
vogels an Größe glihen, wurden kräftiger; Die 
Lebhaftigfeit, die er vorzugsweiſe durch Umperklettern 
in feinem jehr hohen und geräumigen Bauer kund— 
gab, eine größere; auch zeigte er ſich von Tag zu 
Tag zahmer und beſonders gegen meine Frau war 
er die Liebenswürdigkeit ſelbſt. Das Turnen im 
Bauer aber ging ihm über Alles. 

Hier möchte ich nun in Rückſicht auf die in 
einem früheren Jahrgange d. Bl. geſtellte Frage, wie 
oft man jedes Wort oder den Satz, welchen ein 
Papagei erlernen ſoll, demfelben ungefähr vorlagen 
müſſe, ein Kleines Vorkommniß einfchalten, über das 
die Leſer wahrfhheinlich ftaunen werden. Als nämlich 
mein „Peter“ bei feinen Turnübungen, die er jeinem 
älteren Freunde nachzumachen jtrebte, entweder Die 
nöthige Fertigkeit oder Kraft noch nicht bejaß, kam 
e3 öfters vor, daß er die Sitzſtange oder den Ning, 
an welchem er ſich mit dem Schnabel fefthielt, los— 
ließ und auf den Boden jeines Bauers herunterfiel, 
in welchen Fallen ic” — wenn ic) gerade in der 
Nähe war — ihm zurief: Peter, bift du herunter 
gefallen? Dieſe Frage mochte ich vielleicht acht bis 
zwölfmal geftellt haben, als ich einmal, vom Bureau 

Ballen Raſſen fo reich bevölkert haben, daß, das Hühner 
fletih zum billigften gehöre und das Hühnerei Sedermann als 
alltägliches Nahrungsmittel zugänglich jet. Da jchüttelt wol 
Mancher den Kopf und meint, das jet eine Sllufton, deren Ver 
wirklichung in unabfehbarer Serne liege. Thatjächlich aber 
eukpeint dies Ziel durchaus nicht unerreichbar und zwar 
führen zwei Wege zu ihm, einerfeitd die Verallgemeinerung 
wirklich nußbarer, a Hühnerraffen und andrers» 
jeit8 die Hebung, bzl. Verbeflerung der Zucht. 

Faſſen wir zunächft den erftern in’8 Auge, jo dünkt uns 
die jenen Erfolg verjprechende Aufgabe wahrlich nicht duch 
unüberfteigliche Hinderniſſe unlösbar. Es gibt eine be» 
deutende Anzahl von Raſſen, melde die Bezeichnung Nutz · 
hühner im vollen Sinne des Wortes verdienen, und unter 
ihnen allen ſteht das italieniſche Landhuhn in mehrfacher 
Hinſicht hoch obenan. Die Vortheile, welche es gewährt, 
find fo bekannt, daß ich fie garnicht weiter zu rühmen 
braude; vor allem aber laflen einige Gigenthümlichfeiten 
jeine Einbürgerung auf jedem Geflügelhofe wünſchenswerth 
erſcheinen: Es ift erftens eine jo fleikige Legerin, daß es 
ganz vegelmäßig den höchften Gierertrag eines Huhns ge— 
währt; zweitens ift e8 durchaus nicht weichlich, jondern 
halt ſich felbft im rauhen Klima des Nordens von 
Deutichland —— drittens iſt es nur ein kleines 

| Huhn, deſſen J——— — keineswegs größer als das 
des gewöhnlichen Landhuhns iſt; viertens zeigen auch die 
Miſchlinge von ihm und der gewöhnlichen —— ganz 
beſonders große Ertragsfähigkeit. Durch dieſe Vorzüge 
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nah Haufe kommend, meine Lieblinge mit den 
Morten begrüßte: Kinder, wie geht es euch? Sofort 
antwortete mir mein älterer Jako und zwar jpäter 
regelmäßig mit feiner fonoren Stimme: der Peter 
ift ’runtergefallen . . 

Schon gaben wir uns der füßen Hoffnung 
bin, den Vogel als nun eingewöhnt und gerettet 
erachten zu dürfen; doch follte diefelbe nicht von 
langer Dauer fein. Nachdem er etwa 7 Monate 
in meinem Befite war, bemerkte ich eines Morgens, 
daß fein Geficht wieder eine hellgelbe ſchillernde 
Farbe annahm, die Ausleerungen wurden Eleiner 
mit ſehr viel weiß vermifht und nach Verlauf von 
wenigen Tagen traten förmliche Schüttelfröfte ein, 
die fi immer zu denfelben Stunden wiederholten 
und ungefähr am 8. bis 10. Tage mit einem heftigen 
Krampfanfall, zugleid aber mit dem Tode des 
Vogels endeten. Bereit3 fünf oder jehs Tage 
darnad erzählte mein älterer Jako in trauriger 
Baßftimme: der Peter ift geitorben. 

Die Urſache des jo ſchnellen Krankheitsverlaufs 
kann ich mir nit recht denfen und muß fie lediglich 
— obmwol wir den Vogel mit ängftlicher Sorgfalt 
vor jeder Zugluft bewahrten und die Temperatur 
des Wohnzimmers, in welchem er fich befand, ficher- 
lih nicht über 11 Grad herunterging — in einer 
etwas falten Weinbeere, die er aß, oder doch in dem 
raſchen Qemperaturwechfel des Monats September 
ſuchen, in welch’ letztern wir hier in Minden an 
einem Tage die größte Hiße und am andern Eis 
hatten. Die Unterfuhung, welche ein Profeſſor der 
biefigen Thierarzneifhule vorzunehmen die Güte 
hatte, ließ ein Kleines Blutertravafat im Gehirn 
erjehen, während die Leber mit weißgelben Fleden 
bedeckt und an den äußeren Rändern faſt durchſichtig 
wie dides trübes Glas war. Beim Zerfchneiden 

zeigte fich dieſelbe klebrig und ohne feite Beitand- 
theile, faft wie das Faule eines Apfels. Es dürfte 
deshalb mit ziemlicher Gemißheit angenommen 
werden, daß der Tod des Vogels duch gänzliche 
Entartung der Leber herbeigeführt wurde. — Wir 
haben in der „Gefiederten Welt” zwar verichiedene 
Artikel gefunden, nad) welchen Graupapageien an 
Zeberleiden zugrunde gegangen find; allein Die 
Beichreibung der Kranfheitserfheinungen Fonnte ich 
mit jenen, welche bei meinem Vogel zu Tage traten, 
nicht in Einklang bringen. Es ſcheint mir daher, 
daß Krankheitserfheinungen wie im vorliegenden 
Falle, alfo insbefondre Schüttelfroft und VBerfärbung 
de3 Gefichts, bl. der Gefichtshaut, bei Graupapageien 
nur vereinzelt vorfommen und die vorftehende Mit- 
theilung dürfte daher vielleicht für manchen Leſer 
von Intereſſe fein. 

Wild. Gradel, Königl. Stadtrichter. 

Das rothkäppige Papageiden. 
(Psittaeus culaeissi, Wgl.). 

Brieflibe Mittheilung von Dr. W. Jansen. 

Meinem Freunde, dem Schiffseigenthümer 9. . - 
in Hamburg find durch einen feiner Kapitäne von den 
Philippinen Fürzlich zwei Papageichen mitgebracht 
worden, die nach meinem Dafürhalten, die erften 
ihrer Art fein dürften, welche jemals lebend nad 
Europa gelangten. Nah Vergleihung in ent 
Iprechenden Werfen ftimmt auf diefelben die Be: 
ſchreibung von Coryllis eulaeissi, welcher Art Sie 
in Shrem „Handbuch für Vogelliebhaber” I. nicht 
erwähnen *). 

*) In der zweiten Auflage meines „Handbuch“ finden 
Sie diefe Papageichen unter dem im Titel angegebnen 
Namen ©. 269 beſchrieben mit der Bemerkung, daß He im 

he es ficherlich einen höhern Werth, als die ſämmt— 
ichen jog. Edelhühner, d. h, alſo die koſtbareren fremd— 
ländiſchen Raſſen, und unter dieſen ſtehen ihm ſogar 
die ertragreichſten, wie Spanier, Creve-coeur, Houdan, La 
Bleche, ſowie auch die Hamburger und alle übrigen ganz 
enlſchieden nach; jelbit die vortrefflichften Landraſſen aber, 
wie Namelöloher u. a. beftegt es ficherlih durch die un- 
verhältnismäßig beveutendere Größe feiner Eier, 

Stellen wir nun ein einfaches Rechenexempel an: 
veranfchlagen wir die Millionen Hühner, melde in 
ganz Deutihland gehalten werden und nehmen wir mit 
voller Beftimmtheit an, daß, wenn dieſelben plötzlich in 
italieniiche Landhühner verwandelt werden könnten, jede 
einzelne Henne mindeftens einen höhern Gierertrag von 
146 Werth bringen würde — fo hätten wir damit die 
Bereicherung des deutichen Volkswohlſtandes um fo und 
fo viele Millionen Mark alljährlihen Einkommens erreicht! 
Uebertragen wir die Grgebniß einfach in’8 alltägliche Xeben, 
jo zeigt ſich die Aufgabe durchaus nicht ſchwierig. Dank den Be 
mühungen des leider zu früh veritorbnen Herrn U. Rumpf, der 
fich um die deutſche Geflügelzucht im allgemeinen hervorragende 
Verdienſte erworben, bat das italieniſche Landhuhn fich 
bereit3 auf vielen Geflügelhöfen bei uns eingebürgert und 
feine ſtaunenswerth großen Gier wirken in der That jo be 
ſtechend, daß die Landleute fait überall mit Freuden zmei 
Eier des Landhuhns für ein jolches von einer Staliener- 
benne taufchen, um Ießteres erbrüten zu Iafien. Man 
follte nun, um eine möglichſt jchnelle und weite Verbreitung 

zu erzielen, allenthalben die Gier des Stalienerhuhns in 
diefer Weife in Stadt und Land vertaujchen ; würde vie 
Kaffe dann in jedem Orte auch nur in menigen Köpfen 
eingebürgert, jo hätte fie damit, davon bin ich feit über» 
zeugt, in Lürzefter Friſt eine ſolche im ausgedehnteſten 
Mate erlangt und ihre hohe Ertragsfähigfeit würde, 
wenigſtens nach meinen Grfahrungen, gerade bei ven Miſch— 
lingen von Stalienerhähnen und Hennen der gemeinen 
deutihen Landraffe am meiften zur Geltung fommen. 
Alle Freunde der Geflügelzuht und alle Freunde des 
Volkswohls jeien hiermit dringend aufgeforvert, ihre 
Mitwirkung bei dem Streben nach diej'm Ziel in möglichft 
thatträftiger Weife ins Werk zu feßen. 

Mend.n wir und nun nad) der zweiten Seite, fo begegnen 
wir allerdings bedeutfameren Schwierigkeiten. Cine der 
hauptſächlichſten liegt zunächſt in den Einflüſſen unfres 
Klimas begründet. Naßkalte Tage berauben uns nicht 
ſelten des Ertrags hoffnungverſprechender Bruten, ohne 
daß wir eine Abhilfe zu finden vermögen und haupftſächlich 
dies ift die Urfache, daß wir erſtens es uns ernſtlich an« 
gelegen fein laſſen müſſen, eine fräftige Hühnerrafie auf 
den Geflügelhöfen einzubürgern — und als ſolche hat ſich 
das italienische Landhuhn erwiefen — und daß wir zweitens 
und die Hilfsmittel zunuge machen, welche die jog. fünfte 
liche Brut und Zucht und gewähren. Dies find die Brut- 
maſchine und die künſtliche Slude, welche ih nun im 
nächſten Abſchnitt eingehend Ichildern werde. 

(Sortjeßung folgt). 
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Die reizenden Vögel, offenbar ein richtiges 
Pärchen, ſind von überraſchender Farbenpracht. Herr— 
lich iſt der leuchtend rothe Bruſtfleck beim Männchen 
und das lebhafte Karminroth am Bürzel; Geſicht 
roth; Nacken leuchtend orange; Grundfarbe ein pracht— 
volles, ſchimmerndes Grün. Bon einer Liebens- 
würbigfeit des Weſens, die den Beſchauer jofort 
feffelt, lafjen fie zugleich einen allerliebiten Geſang 
erihallen, der dem des MWellenfittichs ähnelt. Sie 
find immer in Bewegung, durchaus nicht jeheu, 
hängen viel, den Kopf nach unten gerichtet, am Gitter 
oder an den Sibftangen, nehmen auch ihre Nahrung 
gewöhnlich in dieſer Stellung ein und fchlafen in der 
Meile der Flevdermäufe. 

Ihre Fütterung befteht in Weißbrot und Waffer. 
Vorläufig haben fie nichts andres angerührt mit 
Ausnahme von gefochtem Reis. Nach letterm find 
fie jedoch (dev Verſuch wurde wiederholt) zweimal 
erkrankt und faum mit dem Leben davongefommen. 
Augenblicklich iſt das Par getrennt, da das Meib- 
hen, als beide zufammen in einen größern Käfig 
gejeßt wurden, fein Männchen mit Bilfen verfolgte; 
fie können fich aber fehen und locken fich unaufhörlich. 

Aus meiner Wogelftube. 
Zur Ergänzung des von Ihnen in Nr. 1 d. Bl. 

über das Niefeneliterchen Gejagten, dürfte es vielleicht 
fir Sie und die Leer von Intereſſe fein, zu hören, 
daß auch bei mir von einem Weibchen Kleinelfterhen, 
und einem furzvorher bezognen Rieſenelſterchenmännchen 
im September v. J. zwei Junge flügge geworden find. 
Diejelben ftehen in der Größe zwijchen dem kleinen 
und dem Niefenelfterchen und find von ſchlanker Ge— 
ftalt; das Sugendfleid ift dem des Kleinen Elſterchens 
ähnlih. Da ich befürchtete, das Weibchen könne durch) 
riederholte Bruten leicht Schaden nehmen, jo gab 
ich mir alle Mühe, ein Riefenelfterweibchen zu er— 
langen. Dies gelang mir gegen Ende Septembers, 
gerade als das alte Bar zur zweiten Brut jchreiten 
wollte. Nachdem ich den neuen Ankömmling — 
es war ein in einer biefigen Vogelſtube im April 
flüggegswordnies Junges und no nicht mit Sicher- 
heit zu bejtimmen, ob ein Weibchen — mehrere 
Tage hindurch beobachtet, bemerkte ich, daß das 
Weibchen Kleineliterchen von dem großen aus dem 
Neſte und deſſen Umgebung eifrig vertrieben wurde; 
nach ungefähr 14 Tagen fonnte ich mit Gemwißheit 
ichließen, daß der neue Gaft bereits brüte. Und 
richtig, nach 5 Wochen verließen ſechs Fräftige Junge 
das Neft, welche jest bereits in der Verfärbung be— 
griffen find. Aber auch das Weibchen Kleineljterchen 
erzog während dieſer Zeit 5 Junge und zwar mit 
einem Männchen, welches ich von einem Hänpler in 
Leipzig als ein Niefenelfterhenweibchen bezog. 

zoologiſchen Garten von London und auch in meiner Wogel- 
ftube einmal vorhanden geweſen. Ausführlich werde ich 
fie in memem größern Werfe „Die fremdländiſchen 
Stubenvögel“ jchildern. Dr. &. R 

Diefer Vogel, (wahrſcheinlich auch ein Barftard) ift 
um ein Drittheil Kleiner als das Niefenelfterchen, am 
Bauche reinweiß, und das Schwarz an der Kehle 
reicht in Schön gerumdeter Form noch tiefer herab, 
als beim Slanzelfterchen. Mit vemfelben zugleich erhielt 
ich auch 1 Par als Kleine Elfterchen, nämlich vorherge— 
nanntes Weibchen und ein halb verhungertes Männ— 
chen, deſſen Oberſchnabel hafenförmig gebogen, ganz 
durchfreſſen und wie mit einer gejehmolzenen Krufte 
umgeben, ausſah. Acht Tage lang mußte ich e3 
noch leiden fehen, bis es der Hungertod übermältigte. 
63 jaß den ganzen Tag über bei den Futternäpfchen 
und konnte doch nicht das zu feiner Erhaltung nöthige 
Futter verzehren. Wol würde mid, als Anfänger, 
diefer Fall entmuthigen können, wenn ich nicht un— 
endlihe Geduld und große Liebe der Naturwiſſen— 
ſchaft ſchon früher gewidmet hätte. 

Meine Niefenelfterchen haben jet in ber zweiten 
Brut 5 Junge, die in 8 bis 10 Tagen flügge werden, 
und deren Brutverlauf mir wieder eine neue Be— 
obachtung bietet. Nachdem die Alten, etwa 4?/; 
Meter hob, an die Zimmerdede anftoßend, ein 
neues Neft fih erbaut hatten, von den Jungen aber 
unausgefeßt geftört wurden, bemächtigten fie fid) des 
Neſtes der Kleinen Elfterhen, und da lebtere zu 
feiner weitern Brut jchritten, hilft das Weibchen 
jeßt den großen Elſterchen die Jungen aufziehen. 
Freilih muß das verftohlen gejchehen, denn das 
große Elfterchen-Weibehen will es nicht leiden. Ein 
Par Amaranten, die ich gegen Mitte Mai in Die 
Bogelftube brachte, haben vor 8 Tagen die fünfte 
Brut begonnen und in den vier erften 11 unge 
glücklich aufgebradt. Die Zebrafinfen, welche ich 
angejchafft, rechtfertigen den wohlgemeinten Wunſch 
des Verfäufers nicht; fie bauten zwar ſchon eine Anzahl 
Nefter und das Weibchen legte auch bereit3 mehr— 
mal3 2 Gier, zur vollftändigen Ausbrütung aber ge- 
langten fie nie. Dagegen haben ein Par Grau— 
köpfchen, die ich mit den Zebrafinfen Ende Aprils 
v. J. in die Vogelftube brachte, und die exit gegen 
Mitte Septembers zu niften angefangen, bis jebt 
ihon zwei Bruten gemacht, 4 Fräftige Junge auf . 
gezogen, und nun beginnen fie bereitS die dritte 
Brut. Zwei Baftarde von Grauedelfinfweibchen und 
Mozambikzeifig - Männchen ſchließen fich den vorge 
nannten al3 Ergebniß meiner Verfuche in der wirth— 
ſchaſtlichen Vogelzucht, nebſt reichlicher Erweiterung 
meiner ornithologiſchen Kenntniſſe, an. Das Grauedel— 
finkweibchen, welches ich Ende Julis v. J. in die Vogel— 
ſtube ſetzte, ſang fleißiger als manches Männchen, 
daher hielt ich es immer für ein ſolches, bis es ſich 
im Oktober durch Eierlegen entpuppte. Inbetreff der 
Tigerfinken, von denen ich vier Par anfangs Mai 
erhielt, kann ich, wie viele Liebhaber, nur beſtätigen, 
daß diefelben äußert felten mit Erfolg brüten. Sie 
errichteten bei mir unzählige Nefter, und die Weib- 
hen gelangten auch mitunter zum Cierlegen, dabei 
aber ftarben von fünf Weibchen zwei, die übrigen 
drei litten an Legenoth und wurden nur durch meine 



Beihilfe gerettet. Won meinen übrigen Aftrilde, 
die ich erft ausgangs des Sommers v. J. in die 
Hede gab, beginnen jest ein Par Helenafajäncen 
zu brüten. Soh. Meipl, Oberlehrer. 

Die Kanarienhecke. 
Bon Kontroleur W. Böder. 

(Fortſetzung). 

Jedes dauernd zur Hecke benutzte Zimmer ſollte 
zur Vertilgung der überaus läſtigen und für die 
Nachzucht ſo ſchädlichen Vogelmilben in jedem Jahre 
einmal ausgeweißt werden; aus dem gleichen Grunde 
ſollte man die Heck- und Einzelkäfige alljährlich 
einmal mit neuem Anftrich verjehen. Sehr anzu= 
rathen ift aber, ſolche friſch geweißten Zimmer, bzl. 
neu angeftrichenen Käfige nicht zu früh zu benuben; 
ih weiß aus Mittheilungen verſchiedener Liebhaber, 
daß in dergleihen Käfigen die eingefeßten, alles 
befnabbernden Vögel in wenigen Tagen zugrunde 
gegangen find. 

Ein nah Dften gelegnes Heckzimmer ift bei 
freier Lage dem rauhen Nordoftwinde ausgeſetzt, 
während ein nad Weften gelegnes von dieſem 
Mebelftande nicht zu leiden hat. Andrerjeits jedoch 
erhält das nach Dften gelegne Zimmer zur rechten 
Zeit die den Vögeln jo jehr nothwendige Sonnen: 
wärme; es iſt in den frühen Morgenftunden und 
während des ganzen Vormittags wärmer und ſon— 
niger, nachmittags, abends und nachts dagegen 
fälter, als das nach Weſten zu belegne. In den 
frühen Morgenftunden und in der erſten Hälfte des 
Tages überhaupt entfaltet fich in der Hede das regſte 
Leben; je früher die Weibchen Veranlaffung nehmen, 
vom Nefte zu fliegen, deſto beſſer für die hungrige 
Nachzucht; es Fommen nämlich im Laufe der Nacht 
manche am vorherigen Abend jchlecht oder garnicht 
gefütterte Junge aus Mangel an Nahrung um. Sch 
ziehe daher ein nach Dften und ſelbſt ein nach Süden 
belegnes Zimmer einem nach Weiten belegnen vor. 
Am mißlichſten ift die nördliche Lage des Hedzim- 
mers; bier herrſcht häufig ſelbſt bei Heizung eine 
ſchwere Luft vor. 

Die Sitzſtangen des vorigen Jahrs müſſen mit 
jedem neuen Beginn der Hede, auch öfter im Ver— 
laufe verjelben jorgfältig gereinigt werden, wie denn 
große Neinlichkeit bei der Zimmerhedfe und mehr 
no bei der Käfighecke, wejentlih mit dazu bei- 
trägt, anftedende Krankheiten und das Beihädigen 
der Gier zu verhüten. Als Sand zum Beftreuen 
des Bodens in Käfig- uno Zimmerhede ift der ge— 
wöhnliche gefiebte und getrocknete Bah-(Fluß-)Sand 
fehr viel zwedmäßiger, als der weiße Stubenfand. 
Letztrer theilt fih als feiner Staub gar zu leicht 
der GStubenluft mit und erregt das Gefühl einer 
fehr trodnen, beengenden Atmoſphäre. 

Zu Niſtvorrichtungen eignen fich ſowol für die 
Käfighede als auch für die fliegende die früher in 
dieſen Blättern beſchriebenen Niftkäftchen, wie fie in 
Andreasberg im Gebrauch) find und von dem Tifchler- 
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meifter Konrad Lange daſelbſt bezogen werden 
können; ferner die fogenannten Harzerbauerchen 
Heinften Umfangs, welche Herr Lange ebenfalls jeder: 
zeit Kiefern kann, endlich die aus gejchälten dünnen 
Meidenruten geflochtenen, von jedem Korbmacher zu 
beziehenden runden Nefter mit ebenfalls geflochtenem 
wulftigen Nande. Lebtere haben den Vorzug vor 
den erftgenannten, daß fie nur eine dünne Unterlage 
als Auspoliterung, jei es von Charpie oder anderen 
weichen Nitftoffen, verlangen, alfo weniger Urſache 
zur Schweißfucht der Weibchen geben; fie zeigen 
aber den Nachtheil, daß man zu ihrem Ge— 
brauch noch bejondere Käfthen oder Kiftchen mit 
kreisrundem Ausſchnitt befchaffen muß, um fie halt 
bar im Zimmer oder außen am Käfige — im Innern 
deſſelben fol man der größern Störung der Brut 
wegen Niftvorrichtungen nicht anbringen — zu be= 
feftigen. Haltbar angebracht müſſen fie aber werben, 
ebenfo wie der Käfig gut aufgehangen fein oder 
einen feften Standort haben muß; denn jede Er— 
ſchütterung, weldhe die Häuthen im Innern 
de3 Eihens zerreißt, hat jelbftverftändlich auch 
den Tod des Embryo zur Folge. Unter den übrigen 
beiden erwähnten Niftvorrichtungen gebe ich dem 
Niftkäftehen den Vorzug. Beide verhüten zwar nicht 
das Herauswerfen junger, dem Ei entichlüpfter 
Vögel, wie mich eigne Erfahrung belehrt hat und in 
letzrer Beziehung mögen die Harzerbauerhen vor den 
Nijtkäftehen einen Vortheil bieten, da die heraus— 
geworfenen Jungen häufig in den nach vorn ge= 
richteten Futterfäftchen liegen bleiben und jo nicht 
jelten noch gerettet werden können; allein fie be= 
dürfen zu ihrem Gebrauh als Niftvorrichtung in 
liegender Hede einer ſchützenden äußern Be— 
Eleidung wenigitens in dem untern Theil, damit 
die bauenden Weibchen einander nicht das Nift- 
material wegnehmen. (Fortſetzung folgt). 

Eierbrof. 
Bon Fr. Wiegand, in Altftadt bei Hachenburg. 

Da jetzt die Hede beginnt, will ich nicht ver— 
fäumen, die Züchter auf ein vorzügliches Eierbrot 
aufmerffam zu machen. Dasjelbe bejteht aus Mais— 
mehl (Maizena), Ei und weißem Zuder. Das 
Miſchungsverhältniß ift folgendes: 240 Gramm 
Maizena, 12 Gier und 120 Gramm fein geftoßener, 
weißer Zuder. Das Eiweiß wird zu fteifem Schnee 
geihlagen, das Eigelb wird allein mit dem Zucker tüchtig 
verrührt, ſodaß es ſchaumig ausfieht, alsdann kommt 
der Schnee des Eiweißes darunter, und nun ſiebt 
man mit einem feinen Siebe das Maismehl unter 
die Maſſe. Die Kuchenform beſtreicht man mit Butter, 
beſtreut ſie mit zerſtoßenem Zwieback, bringt ſodann 
obige Maſſe hinein und läßt fie eine Stunde lang— 
fam baden. Auf diefe Weife erhält man eimen 
lodern, feinen Eierfuhen, von dem man täglich ein 
Stüd je nach Bedarf abjchneidet, raſch in kaltes 
Waſſer eintauht und gut ausdrüdt. Das ausge— 
drüdte Stück ift loder wie ein Schwamm und nicht 
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klebrig. Die Vögel freſſen diefes Eierbrot ſehr gern 
und e3 befommt ihnen auch vortrefflich. Es ift leicht 
verdaulich, jehr nahrhaft und erleichtert die Fütterung. 
Ich beſitze die Vorihrift dazu von Herin Erntges 
in Elberfeld und dieſer erfahrene, große Züchter 
füttert folches Gierbrot feit langen Jahren mit beſtem 
Erfolge. Die Zubereitung ift nicht fo leicht und 
die Züchter, welche fich der Mühe des Badens nicht 
unterziehen wollen, mache ich darauf aufmerffam, daß 
Konditor Henei in Hachenburg vorzüglihes Gierbrot 
zum Verkauf zubereitet. Gin Kuchen, aus oben an— 
gegebener Menge, koſtet mit Badung 1 N. SO J. 
Ich ftehe für Echtheit der Zubereitung und für Die 
Ehrenhaftigfeit des Genannten ein. 

Außer diefem Eierbrot braucht man auch während 
ver Hede Fein Ei mehr zu geben. Die Fütterung 
beftehe neben dem Eierbrot in Rübſamen und etwas 
geſchältem Hafer. 

Bon dem jchon jo oft gepriejenen getrockneten 
Eigelb halte ich nichts, felbft wenn es völlig un— 
verfälicht ift. Sch habe die Erfahrung gemacht, daß 
die Vögel es nicht einmal beſonders gern freijen 
und ich behaupte, daß es jchwer zu verdauen it. 
Hartgejottnes Gi, noch jo fein verkleinert, ift eben- 
falls feine entjprechende Nahrung für die jungen 
Vögel in den erften 14 Tagen. Es ift für Die 
jungen Magen der WVögelchen eine viel zu ſchwere 
Koft und deshalb gehen bei dieſer Fütterung jo viele 
an Unterleibsentzindung ein. Auch Milchbrot troden 
gerieben oder eingeweicht und dann ausgedrückt: ift 
verwerflich, weil dasselbe erjtensmit Hefe gebaden wird 
und weil außerdem die Milch oft ſchon langfam zu ſäuern 
beginnt, wenn fie zum Teige verwendet wird. Ich 
bin der feiten Ueberzeugung, daß auch die Unter- 
leibsentzündung bei älteren Vögeln gar vielfach ihre 
Urſache in dem verkehrten ſchwer verdaulichen Ei- 
futter hat. 

Durch den Wohlgeſchmack des bejchriebnen Gier: 
brot3 werden ſelbſt jchlechte Meibehen zu fleißigerer 
Fütterung angeregt. Bei Vorfchlägern wirkt es jehr 
veredelnd auf die Stimme und wegen des Zuckerge— 
halts thut es auch bei heiferen Vögeln die befte 
Wirkung. ES fäuert felbft nad dem Ginweichen 
nicht leicht, und der trockne Eierkuchen läßt fie) 
monatelang aufbewahren. 

Viele Züchter reihen ihren Vögeln nur den ges 
fottenen Gidotter mit Milchbrot vermifcht und ver- 
werfen ganz das Eiweiß. Dies ift entichieden nicht 
richtig, da der Eidotter zu jehr ftopft und da der 
Körper des jungen Vogels doc des Eiweiß’ ebenfo 
nöthig bedarf wie das Eigelb, um alle Stoffe in 
gleihmäßiger Miſchung zu erſetzen. Sowol erftres 
als auch legtres find in dem bejchriebnen Gierbrot 
vorhanden, in einem Zuftande, in welchen fie leicht 
verdaulich find, fo daß ſelbſt ein kranker Magen dies 
Futter vertragen kann. 

Echte, gute Maizena hält zum Verkaufe Kauf— 
mann Stirn in Elberfeld (Herzogſtraße). Das 
Kilo Eoftet 1 HM 20 2. 

Aundfhan in einfhlägigen Zeitfhriften. 
(Fortſetzung aus den „Mittheilungen de8 Drnitho- 

logiſchen Vereins in Wien‘). Herr Dr. v. Pelzeln be- 
richtet dann über die neuen Grwerbungen, welche die orni« 
thologifhe Sammlung des Kaiferl, Mufeum in Wien 
während des Sahres 1877 gewonnen hat, und wir ftaunen 
billigerweife über die Fülle der feltenften und intereffan- 
teften Wöge die dort in einem Sahre theild angefauft, 
theils gejhentt worden. — Sn der Rubrit „Allerlei“ er— 
zählt Herr E. Hodek einige Schwalbengeibiäten. 
„So manches Pärchen geht hier und da auf der weiten 
Neife zugrunde. Hin und wieder verrechnen fie fich gar 
bedeutfam in der Zeit des Abzugs, fo im vergangnen 
Sabre. Der fpäter bis in den November hinein milde 
Herbit hatte doch in der Mitte des Dftobers für fie drei 
gar ſchwere Tage gebracht, welche Laufende von ihnen als 
Opfer ihres Irrthums dahinrafften. Sm ganzen ſüdöſt— 
Iihen Ungarn und die Donau entlang gab’8 ein allgemeines 
Sterben unter den ſüdwärts mwandernden Schmalben; in 
Apathin fonnte man vom 16. bis 18. Dftober Laufende 
diefer Vögelchen von der Strafe auflefen. Die Schwärme 
famen, fielen auf das Kirchendach und die Hausdächer, bes 
deckten die blattlofen Hefte der Alleebaume im Orte — 
und des Morgens zogen nur wenige davon weiter; denn die 
größte Zahl hatte über Nacht, unter Hunger und Froſt 
erlahmt, das Leben ausgehauct. Die Eleinen Körper fammt 
den ſchwarzblauen Atlasiäckchen wurden von den Schweinen 
verzehrt. Am 17. Dftober jaßen am großen See bei der 
Kopacser Fifcheret des Abends die Fiſcher in ihren Rohre 
hütten ums Feuer beim brodelnden Nachtmahl; der Rauch 
wirbelte und mit ihm die Wärme in die Luft. Da ſenkt 
fih eine Schwalbenſchar hernteder, umgibt das Rohrge⸗ 
flecht des Schlots dicht und immer dichter, maſſenweiſe 
dringen die Vögel auch durch die Thür herein, fo dicht ge— 
drängt, daß fie ihre Schwingen verbrennen und ins Feuer 
fallen, bis endlich die Thür geichloffen wird. Bei dem Vogel- 
freunde Dtto Hofmann in Plawiſchewitza kehrten durch die 
geöffneten Feniter die durch Froft und Nahrungsmangel 
fait erlahmten Schwalben jcharenweile ein und bevedten 
alle Möbel, Sagdwaffen u. a. Trophäen an der Wand, 
die ausgeftopften Vögel und ein großes Hirichgeweih. Da 
e8, trotzdem die Nacht eingebrochen war, doch möglichermeife 
nob Stachzügler geben fonnte, jo blieben die Fenſter offen, 
die Lampe brannte und der Hausherr, um nicht jelber zu 
frieren, fiedelte in ein andre Zimmer über. Um für den 
Fall, daß am nächften Tage wieder folhe Wanderer ein- 
ehren würden, zu willen, ob von den heutigen Gäften 
einige dabei feten, hatte Herr 9. eine größere Anzahl ein- 
gefangen und ihnen in einer Anwandlung von Galgen- 
bumor die Brüfte mit Anilin roth gefärbt. Anderntags, 
nachdem die Scharen morgend fortgezonen und abends neue 
angefommen waren, fand er zu feiner Verwunderung feine 
feiner gezeichneten darunter und alſo lauter neue Gäfte. 
Am 18. Dftober trat milde Witterung ein und e8 er- 
fchienen feine Schwalben mehr. Wie werden die Drni- 
thologen in Afrifa verwundert fein, ruft Dito Hofmann 
aus, wenn fie plößlih rothbrüftige Schwalben entdeden. 
— Herr 9. Neweflowsky berichtet dann über zwei weiße 
KRaubibmwalben, melde er in Budweis in Böhmen in 
einem Neſte mit fünf Sungen gefunden, mit Ameijenpuppen 
erofgefüttert undzum Herbft in Freiheit gefeßt hat. — Herr 
Dr. v. Enderes theilt dann mit, daß die Frau eines 
Amtsdieners in Wien zwei Rauchſchwalben im Käfige 
hatte und zwar die eine feit 6, die andre feit 3 Sahren, 
während fie eine dritte, fürzlich geſtorbne, I Sahre in 
der Gefangenjchaft erhalten hat. Die Schwalben waren 
von der Frau Panzner nicht aufgefüttert, ſondern einge- 
fangen, wurden freifliegend im Zimmer gehalten und in 
dem Käfige nur gefüttert, doch gingen fie regelmäßig zur 
Nacht hinein. Der Käfig ift von mittlerer Größe, und hat 
nur die einzige befondre Einrichtung, daß fich darin nämlich 
außer den Sprunghölgern auch noch ein ſchräg geitellte8 Brett- 
chen befindet, deſſen ſchiefe Ebene fie gern als Sitzplatz benußen. 
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Frau P. hat im Laufe der Zeit bereits viele Schwalben 
gehalten und es ift ihr nie vorgefommen, daß die nament- 
lich anfangs mit größter Ruhe behandelten Vögel nicht 
bald Futter angenommen und fehr zahm geworden jeien. 
Freilich bedürfen fie äußerft jorgfältiger und regelmäßiger 
Pflege. Sie bekommen gewöhnliches Weicfutter, jedoch) 
ohne Ameifenpuppen, dagegen etwas in Milch geweichte 
Semmel, welde ihnen ſehr zu behagen fcheint. Die eine 
verzehrt auch tägli drei Mehlwürmer, welche aber die 
andre gänzlich verſchmäht. Beide fingen und zwitichern 
fleißig, nehmen das Futter gern aus der Hand ihrer 
Pflegerin und find felbit gegen Fremde nicht jcheu, wenn 
auch feineswegs jo zahm, wie gegen die erſtere. Cine ganz 
bejondere Eigenthümlichkeit befteht darin, dah die Schwalben 
war gern baden, aber nur tann, wenn Frau P. das flache 
Gefäß fo bewegt, daß das darin befindliche Waſſer in ge- 
linde Bewegung geräth, niemals jedoch im ruhig jtehenden 
Waſſer. In dem bier mehrfach rühmend beſprochenen 
Merle „Hedberzeihnungen aus der Thierwelt“ 
theilt Frau Aglaia v. Enderes mit, daß eine Schwalbe 
volle 18 Sahre in der Gefangenschaft ausdauerte. = Hier⸗ 
auf folgen ſodann mehrere Berichte über Vogelfütterung 
im Winter. — Herr Sof. Kolazy erzählt, daß er im 
Pat 1875 eines Abend am Krötenbach bei Neultift am 
Walde nah Inſekten juchend ein Wögelchen gefehen, welches 
er für ein Goldbrüſtchen gehalten (nach feiner Beſchreibung 
jedoch wol ein grauer Aſtrild) und das wol irgendwo aus 
dem Käfig entflohen jein mußte. Es war jo wenig ſcheu, daß 
er es mit einem Schmetterlingsneb Leicht hätte fangen Tönen. 
— Herr Sg. Dufek berichtet: „Ein jeit 21 Sahren 
von der Frau Fürftin Schwarzenberg im Käfig gehaltner 
rotbhäubiger Kakadu (Psittacus moluecensis, Gml.), welcher 
immer für ein Männchen gegolten, Irgle im Sanuar d. S., 
nachdem er 24 Stunden hindurch Frank erichienen, ein 
vollfommen naturgemäß entwideltes Gi. Leider wurde 
dafjelbe ziemlich bejchädigt im Käfige gefunden.” — In 
der ornithologiihben Sammlung des Stifte Melt in 
Niederöfterreich befinden fich nach Mittheilung des Herrn 
Soh. Nemwald drei nordiſche Vögel, welche nur fehr 
jelten winters nah Mitteleuropa kommen; eine gabel- 
Ihwänzige Möwe (Larus Sabini, Zeh.), eine langichwänzige 
Schmarotzer⸗ oder kleine Raubmöwe (L. erepidata, Br.) 
und eine Laſurmeiſe (Parus cyanus, Pil.). — Weber einen 
Wüſtenbuſſard (Buteo desertorum, Schig.), welder im 
Sanuar auf dem Galizinberge bei Wien mit Leimruten 
gefangen, berichtet Herr Hodek: „Es iſt ſeit 12 Sahren 
der zweite Vogel diejer Urt, melcher in meine Hände ge: 
fommen. Von unferm gemeinen Buffard weicht er haupt 
ſächlich durch geringere Größe, verjchiedene Bildung des 
Schnabels, der Wachshaut und der Stafenlöcher, durch 
ftärfere Zehen, mit flacheren Klauen, befonders aber durch 
ein feurig goldgelbes Auge ab. Cr duͤrfte wol ſchon öfter 
erlegt, immer aber überfehen worden fein. Nach meiner 
Meberzeugung bildet er in feiner Gefährlichkeit für Haus- 
und Wildgeflügel einen beveutfamen Gesenfat zu dem bei 
und heimijchen Verwandten; es fann ung daher nur Lieb 
fein, daß er hier jo felten iſt. Er fliegt jehr gewandt und 
gibt in Geſchicklichkeit und Jagdliſt dem Habicht nicht 
viel nad." — Herr Dr. v. Enderes (Wien, VIH. 
Slorianigaffe 46) richtet an alle Wogelfenner eine freunde 
liche und dringende Bitte, welcher wir hier durch Veröffent- 
lichung gern eine möglichft weite Verbreitung geben wollen 
und zwar geht diefelbe dahin, ihm Meittheilung zu machen, 
über das Vorkommen der Steindroffel oder des 
Steinröthel8 (Turdus — Petrocincla — saxatilis, Z.) 
und der Blaudrofjel, Blaumerle oder einfamen Droffel 
T. — P. — cyana, Z.) in Defterreich-Ungarn. Ferner 
ittet er — insbeſondere auch die Herren Jaͤger und Jagd— 

freunde Deiterreich-Ungarns — um gleihe Mittbeilungen 
über den Auer hahn (Tetrao urogallus, Z.), den Birt-, 
Schild- oder Spielhahn (T. tetrix, L.) und das Haſel— 
huhn (T. bonasius, Z.), vornämlich über deren größere 
oder geringere Häufigkeit und ihre Ab» oder Zunahme im 
Laufe der leiten 10 bis 15 Jahte. Schließlich möchte er | bereit in Nr. 9 beantwortet, 4, 

ähnliche Angaben über den Nadel- oder Mittelhahn 
(T. medius, M.) haben und alle dieſe Angaben würde er 
mit größtem Dank begrüßen. 

Briefliche Mittheilungen. 
..Wie bekannt vertragen ſich Papſtfink und Indigo— 

vogel, daun der Madagaskarweber mit ſeinesgleichen und 
anderen Webern, nicht. In meiner Vogelſtube find Papft- 
fin? und Sndigovogel ſchon jahrelang Bewohner eines und 
deſſelben Bauers; ebenjo halte ich zwei Madagaskar⸗, 
einen Dryr-, Napoleons- und Drangemeber ſchon jeit 
Sahren in einem Flugbauer, ohne daß es jemals zu be— 
jonderm Zank und Streit gefommen wäre. Much inbetreff 
der Werfärbung machte ich intereflante Wahrnehmungen. 
Einer meiner Madagadfarmweber blieb drei Sahre lang im 
Hochzeitskleide, indem er ſich jedesmal wieder roth färbte, 
bis er heuer ganz naft wurde, ihn alle rothen Federn aus- 
fielen und er nach zwei Monaten das graue Sperlinge- 
gewand anlegte, in welchem er fi) nun ſchon mehrere 
Monate befindet. Die Verpflegung war ſtets die gleiche, 
ja gerade im letzten Sahre mit reichlicherer Fleifchnahrung 
gemiſcht. Außerdem habe ich bei meinen Madagasfar: 
webern beobachtet, daß auch das Kleingefieder ſich theil- 
weife roth färbte. Gin Papftfint hat fih einft im dritten 
Sahre prachtvoll verfärbt, während zuvor feine Farben 
ſehr matt erſchienen. Schließlich möhte ih noch ein 
Zeichen der Anhänglichkeit meines Sonnenvogels mit« 
theilen. Als ih nämlich von einer mehrwöcentlichen 
Neife und zwar um Mitternacht zurückehrte und mit 
meinem Diener ſprach, begann der Vogel fogleich Taut 
zu fingen und beruhigte ſich erft als ih ihn begrüßte 
und in gewohnter MWeife anſprach. Sch will noch be— 
merfen, daß ich oft Nachts nah Haufe komme und im 
Vogelzimmer Licht mache, ohne daß mein Gonnenvogel je» 
mals dadurch beunruhigt wurde. Das ift doch nicht [edig- 
lich Inſtinkt. J. Sailler. 

.. Als etwas Ste und die Leſer gewiß Intereſſirendes 
kann ich mittheilen, daß ein hier in der Gegend lebender 
Oberſtlieutenant a. D. im Beſitze zweier Gimpelmännchen iſt, 
von denen das eine völlig ſchwarz geworden iſt und zwar 
find die Federn metalli ch glänzend; nur einige wenige 
gelbe Federn zeigt der jonit ſchwarze Unterleib. Jeden— 
falls ift diefe Erſcheinung eine Folge von vielem ölhaltigen 
Sutter. Seltſam ift dabei, daß beide Gimpelmännden 
gleich lange Zeit mit derjelben Koft gepflegt find. 

Dr. Bergholz. 

Zinfragen und Auskunft. 
Herrn 9. Plümede: Wollen Sie gefälligft Shre 

Adreſſe angeben, dann werde ich gelegentlih zu Shnen 
heranfommen, mir den Vogel anfehen und Shnen jagen, 
was es für eine Art if. Aus ihrer Beichreikung Tann 
ih es mit Sicherheit nicht entnehmen. Die bisherige 
Fütterung dürfte für die Dauer nicht ausreichend fein. 
Einen langen Schwanz wird er übrigens niemals befommen. 

Herrn General Srufius: 1. Sm Allgemeinen muß 
man ed vermeiden, Papageien in annähernd gleicher Größe 
zufammenzubringen. Wenn die Wogelitube jedoch recht 
groß und geräumig wäre, jo dürften Gie wol je ein Par 
Nympfen und Singfittiche fliegen laffen. Die eriteren jind 
unbeholfen und Zönnen die lehteren nicht verfolgen und 
dieje können ihnen wiederum nichts anhaben. Sm kleinen 
Raum aber gerathen fie meiftens in heftige Fehde. Das 
Pärchen Singfittiche können Sie dreift unter die Wellenjittiche 
ſetzen; das Weibchen mird feine frühere Untugend wol ab» 
legen. 2. Die japaneſiſchen Mövchen bedürfen zur Aufzucht 
der ungen eingequellte Ameifenpuppen mit Gierbrot und 
außerdem etwas eingequellte Sämereien. Leſen Sie über 
die Aufzucht der Prachtfinken in der neuen Auflage des 
„Handbuch“ I. ©. 384 ff. nad. 3. Die Frage inbetreff des 
Napoleonswebers, d. h. eines richtigen Orangewebers iſt 

Meine Mittheilungen 
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„Stubenvogelzuht als Crmwerb" und „Wirthichaftliche 
Vogelzucht“ in den beiden früheren Sahrgängen hier bes 
zweckten hauptfächlich, es zu verhindern, daß, die Vogel— 
liebhaber durch mancherlei Rückſchläge und Unglücdsfälle 
den Muth verlieren möchten. Und wirklich in zahlreichen 
Fällen hat es ſich bemwahrheitet, daß man endichlieklich 
jelbit bei anfänglich fchweren Verluften durch Zuchterfolge 
doch völlig wieder auf die Koften fam uud neben dem 
Vergnügen dann auch noch einen kleinen Ertrag aus der 
Zudt erzielte. Verſuchen Sie doch, ob Sie nicht gleiches 
erreichen fünnen. Sch würde mich aufrichtig freuen und 
mwünfche Shnen im voraus Glück dazu! 

Frau E. Finger: Wenn Sie den rothen Kardinal, 
fobald milde Witterung eintritt, an einem geſchützten, zuge 
freien Drt in die friſche Luft bringen, fo ift dies ſicherlich 
die beite Kur. Die gelähmten Zehen dürfen Sie feinenfalls 
abjchneiden, denn während dadurch der Vogel zugrunde 
gehen könnte, liegt andrerjeit8 immer die Möglichkeit vor, 
daß die Lähmung durch allmälige Genejung noch gehoben 
und der Vogel vollftändig gelund werten fann. Geben 
Sie ihm jest, falls er nicht zu fett erſcheint, auch täglich 
Ein Hanflamın. Die Hauptſache iſt aber die friſche 

uft. 

Zins den Vereinen. 
Ornithologifcher Verein in Wien: Bereits in 

Nr. 11 haben wir darauf hingewieſen, daß diejer Verein 
in den Tagen vom 8. bis 13. Mai d. S. jeine erſte Aus— 
tellung veranitalten wird, und hiermit möchten wir unfere 
eier, bejonders aber alle Vogelzüchter in Deutjchland 

und in der Schweiz dazu auffordern, daß fie fich bemühen, 
diefe öfterreichiiche Ausitellung zu einer jo ſchönen und 
großartigen als irgend möglich geitalten zu helfen. Wien 
iſt ein Dunkt, an welchem die Wogelliebhaberei, bzl. das 
Streben nad der Kenntnif des Vogels und feines Lebens 
im umfaffenden Sinne neuerdings ficb ungemein reglam zu 
beleben beginnt, Dank der Thätigfeit des obengenannten 
Vereins! Da wäre e8 denn doch wol ſehr wünjchenswerth, 
daß wir Alle durch regſamſte Betheiligung dahin ftreben, 
diefe Ausftellung zu einer der glänzendften unter allen 
zu machen, um in der herrlichen Donauftadt für unfere 
Lieblinge in den weitelten Kreiſen Freunde zu gewinnen 
und um jenem Berein unfjere hohe Achtung und feiner 
Ausftellung unjere wärmfte Theilnahme zu Rn 

Dr. Karl Ruf 

Berein für Vogelfunde und -Zucht zu Kaſſel. 
Der Hauptinhalt des am Schluffe des dritten Wereinsjahrs 
vom Borftand erftatteten Sahresberichts ift folgender: Das 
verflofiene Jahr war eine Zeit ruhiger und praktiſcher 
Wirkſamkeit. Neue Ginrichtungen wurden zwar nicht ger 
troffen, wol aber die beftehenden umfichtig gepflegt und 
erweitert. Dies gilt vo.nämlich von der Maknahme, nach 
welcher der Verein für das Grlegen von Naubvögeln bes 
fondres Schußgeld und Prämien zahlt. Es wurden 215 
Mark für diefen Zweck verausgabt und dafür 200 ſchädliche 
in der nächften Umgebung der Stadt erlegte Vögel abge 
Viefert, darunter 20 Hühnerhabichte und 30 Sperber. Zur 
Hebung der Hühnerzuht im Regierungsbezirke Kaſſel legte 
der Verein fünf Verfuchsftationen an und gab für An 
ſchaffung zweckentſprechenden Geflügeld 209 Mark aus. 
Beim Ankauf deffelben hat fi wieder gezeigt, daß nicht 
alle Geflügelhändler zu den zuverläffigen Zeuten zu zahlen 
find; fo wurde 5.9. ein alter billiger Hahn mit abgefneipten 
Sporen als junges Thier hierher geſchickt. — Die monate 
lichen Sitzungen fanden unter zahlreicher Betheiligung der 
Pitglieder regelmäßig Itatt. Außer der Beſprechung mannig- 
facher in das Bereich ver Vereinszwecke gehöhriger Gegenſtände, 
wurden noch fieben wiſſenſchaftliche Vorträge gehalten. Die 
Betheiligung am Leſezirkel, in welchen fünf Fachzeitungen 
ehalten werden, mar eine rege. Sn der Generalver- 
lan am 4. Februar wurde beſchloſſen, daß vom 12. 
bis 15. Suli d. 3. eine allgemeine Geflügel- und Wogel- 
ausftellung hier ftattfinden fol. — Ms Vorftandsmitglieder 
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find im laufenden Wereinsjahr folgende Herren thätig: 
Dr. Kefler, erſter Vorſitzender, Dberitabsarzt Dr. 
Hetfterhagen, zweiter Vorfigender, Poſtdirektions-Sekre— 
tür Bernhardt, Schriftführer, Kaufmann % Seyd, 
Kaffırer, Kaufmann Hörfter, Bibliothefar und Inventar— 
verwalter. 

Verein der Vogelfreunde in Eßlingen. (I. Sahres- 
bericht, 1877). [Schluß.] Mehrmals im Laufe des Sommers 
macbte der Verein Ausflüge in die nähere Umgebung ver 
Stadt, um Freunde zu bejuchen und in der lebendigen Itatur 
ſich umzujhauen. Auch bedeutendere Geflügel - Züchtereten 
wurden gemeinichaftlih befuht und die gewonnenen 
Lehren nah Möglichkeit verwerthet. Won der ftatuten- 
gemäß alliährlih ftattzufindenden Weihnachtsfeier mit 
Gabenverlojung mußte für dieſes Sahr abaejehen werben, 
nabdem durd eine im Sinterefje der Ausſteller ver« 
anftaltete, mit dem Feſteſſen verbundene Ntachlotterie, 
zu der jedes Dereinsmitglied ein Freilos erhalten, derjelbe 
Gedanke in andrer Form bereits ausgeführt worden. — 
Mas die unferer gefiederten Welt gegenüber bethätigte Für- 
forge betrifit, jo hatte der Verein gleich zu Anfang feines 
Beitehens Beranlaffung, für unfere zahlreihen Höhlenbrüter 
Mufterniftkäiten anzujchaffen und anzubringen, da eritere 
durch die fortichreitende Kultur unter einer fteten Vermin— 
derung paſſender Jtiftgelegenheiten leiden. Der biefige Ber» 
ichönerungsverein hatte früher ſchon in diefer Richtung in 
recht anerfennender Weile ſich thätig geieigt. Der anbrechende 
Winter fand uns dann in voller Arbeit, für Fütterung 
der bet ung überwinternden Vögel zu forgen, ſodaß die— 
felben aub an den falten, fchneereichen Tagen wol nicht 
Mangel litten. Unſer Suttermeifter, Here Herlemann, 
it unermüdlid in Herbeifchaffung der Sämereien für 
36 Zutterpläge, die wir im MWeichbilde der Stadt aufge 
fucht haben. — Das durch unfere Statuten gebotene Wittel 
zur Hebung unferer Seflügelzucht, durch Ankauf jeltenerer 
beilerer Gremplare von Hühnern, Tauben oder Vögeln und 
Beriteigerung derfelben unter die Mitglieder konnten wir 
nicht zur Ausführung bringen. Bedenken allgemeiner und 
örtliher Natur bieken ung Abſtand davon nehmen und 
feben wir uns genöthigt, eine diesbezügliche Aenderung der 
Statuten dem Verein vorzufchlagen. Mehrere Mitglieder 
baben Brieftauben erworben, die Ipäterhin MWettflüge in 
Ausfiht Stellen, wie ſolche namentlich in Belgien und Weſt— 
falen öfters veranftaltet werden. — Andere bezeigten ihre 
Theilnahme an unferen Beftrebungen durch unentgeltliche 
Meberlaftung von Büchern, Gierfammlungen und todtem 
Geflügel an den Verein, der dann das letztere auf feine 
Koften ausitopfen ließ. Ten freundlichen Gebern fer hier- 
mit der wärmſte Dank des Vereins ausgefprohen! — Der 
Kaifenbericht, vorgelegt durch unſern Kaflirer Herrn 
Oleszkiewicz, dem der Verein für die mühevolle, muſter— 
bafte Kaflenführung zu großem Dank verpflichtet ift, ergab 
einen Barbeftanrd von etwa 270 Mark. Der Bericht ward 
vom Ausſchuſſe geprüft und durch eines feiner Mitglieder, 
Herrn Hopf jun., im einzelnen durchgegangen und für richtig 
befunden. Bezüglih des Hauptpoftens in den Ausgaben, 
den Koften der Ausitellung, ſei bemerkt, daß der größere 
Theil derjelben eigentlich durchlaufende Gelder find, d. h. 
davon herrühren, daß der Verein für alle während der Aus— 
ftellung abgejchloffenen Vögel- u. a. Käufe die Kauffumme 
einzog und den nach Abzug der Provifion verbleibenden Reſt— 
betrag dem Verfäufer dann behändigte. Gin andrer Theil 
der Ausftellungsfoiten (etwa 400 6) fällt auf die An— 
ſchaffung des Ausitellungsinventartum, das — infolge der 
Zeitverbältniffe billigft Pergeftellt — nicht nur als günftig 
erworbenes Befikftüc des Vereins für allezeit vafteht, ſondern 
bereit8 im Augenblick durch Ausleihung dem Verein ein 
anfehnliches Miethgeld einbringt. Daß die Bibliothek im 
Gründungsjahre nicht größere Summen erfordert, dürfte 
fihb durch mancherlet Schenfungen an diejelbe erklären. 
Die bedeutenden Ausgaben für Zeitichriften finden fich durch 
die große Zahl der Mitglieder begründet, die eine mehrfache 
Anſchaffung einer und derfelben Zeitichrift erforderte. Ber 
züglich der Vögel-Fütterungskoften endlich jet Daran erinnert, 

Louis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Guſtav Gopmann) in Berlin. Druck der Norddentfhen Buhdrukerei in Berlin, Wilhelmftrage 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Öefiederten Del 2 
Ar. 13. Berlin, den 23. März; 1878. VI. Jahrgang. 

daß die Hälfte der Auslagen durch das Freundliche Entgegen- 
kommen der verehrlichen bürger!. Kollegen aus der Stadt. 
kaſſe, ein Eleinerer Theil durch freiwillige Gaben aus der 
Mitte unferer Stabtbevölferung wieder gedeckt werben wird. 

Der Verein für Geflüigelzucht und Vogelſchutz im 
Kreife Speft veranftaltet feine erfte Ausitellung vom 21. 
bis 24. April d. S. Anmeldungen find bis zum 10. April 
an Herın G. Hülſemann zu richten und die Sendungen 
müſſen am 19. April poſtfrei eintreffen. Die Prämtirung 
aefchieht am 20. April durch auswärtige Sachverſtändige. 
Die Prämten beftehen in den vom Königl. Miniftertum 
für Iandwirthichaftliche Angelegenheiten bewilligten filbernen 
‚nd bronzenen Staatsmedaillen, ſowie in 20 Chrenpreifen, 
in MWerthgegenftänden und aus Diplomen. Die Verloſung 
findet am 25. April Statt. Es werden zu derjelben nur 
ausgeftellte Thiere oder Gegenftände angefauft. Loſe zu 
50 3 find duch Herrn Hülfemann zu beziehen. 

Drnithologifcher Verein in Würzburg. Die Bor- 
ftandsewahl vom 18. Febr. d. S. ergab folgende Herren: 
Dr. M. Braun, I und Bahnmeiiter S. Hartmann, 
I. Vorfitender; Kaufmann ©. Zänglein, I. Schrift 
führer; Kaufmann A. Maurer, I. Kaflenführer; Filh- 
händler 8. Helmftätter, Mtaterialienverwalter; Privatier 
Abel, Kaufmann Langguth, Geflügelhändler HSerbit, | 
Kürſchnermeiſter Rom, Ausihußmitglieder. 

Der Hamburg-Altonner Berein fir Gefliigelzucht 
wählte in feiner Generalverfammlung im Februar dv. J. 
folgende Mitglieder neu, bzl. wieder u feinem Vorſtande: 
Sulius Völſchau, Prafivent; ©. 2. Carl, erfter, und 
Zahlmeifter Maywald, zweiter Vorfigender; 3. &. Abel, 
eriter, und 9. U. Ballefen, zweiter Schriftführer; 
Schlobohm, erfter, und H. Trenkner, zweiter Kaljen- 
führer; & U. Schülbe, eriter, und ©. Diekmann, 
zweiter Snventarverwalter. Auch in diefem Sahre beab- 
fichtigt der Verein eine Ausftellung abzuhalten. 

Verein für Geflügelzucht in Augsburg. Der 
Vorſtand befteht für diejes Sahr aus folgenden Herren: 
Kaufmann M. Kuppelmayer, Vorfitender; Kaufmann 
Ilzhöfer, Stellvertreter; Malzfabrikant L. Steinbach, 
Kaſſenführer; Friſeur A. Bodner, Schriftführer; Gaſt— 
hofbeſitzer Bauer, Inventarverwalter; Kaufmann 
G.2%. Bäumler und ithograph S. Schneider, Beifiker. 

Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht 
und Vogeljchug in Hannover wählte in der General- 
verfammlung vom 2. Febr. d. J. folgende Herren in den 
Borftand: Kreishauptmann v. Linfingen, Ehrenpräfivent; 
Louis Ehler, Präfivent; Karl Brandner, Schrift 
führer; Kudud, Schabmeifter; F. C. Krade, Th. Uhr— 
bad, HN. Kühter, WA. Klapproth, H. Mauer- 
mann, U Dogell, Müller und C. Eberhardt, 
Beiſitzende. Seme diesjährige Ausitellung gedenkt ver 
Derein von 15. bi$ 16. Suni, verbunden mit einer Ver: 
loſung, abzuhalten. 

Verein für Geflügelzucht, „Columbia“ in Köln. 
Der Borftand beiteht aus folgenden Herren: Dr. Bodinus, 
Ehrenpräfivdent; Georg Reichard, Vorfibender; Heinr. 
Hollmann, Stellvertreter; A. Grein, I. Schriftführer; 
Nie. Hülfe, Protofollführer; Louis Ebeler, Kaflen- 
führer; Karl Mielde, Bibliothekar; Leonard Feil- 
ner, Snventarverwalter; Otto Geride, I. Schrift— 
fürer; Steph. Monheim, Kaflenführer; Nic. Eich— 
holz, Stellvertreter, die letzteren drei Herren find für Die 
Abtheilung Brieftauben. Chrenvorftandsmitglied ift auch 
noch Herr Emil Ruhl in Verviers. 

Der Verein für — in Bad Deyn— 
hauſen wird ſeine diesjährige Ausſtellung vom 20. bis 
23. Juli veranſtalten. Seinen Vorſtand bilden die Herren: 

L. Strieckling, Vorſitzender; Apotheker Schmidt, 
Stellvertreter; Inſpektor Muſing, Schriftführer; Brüh— 
höfner, Kaſſenführer; 9. Eubrügger, Materialien— 
und J. Franck, Bücherverwalter; F. König, H. Wilms 
und H. König, Beiſitzende. 

Der Verein für Geflügel: und Singvögelzucht 
zu Hildesheim wählte folgende Herren in den Vorſtand: 
Dr. med. Zar, Präſident; Rentier W. Meyer, Stell 
vertreter; Lehrer 3. Meyer, Schriftführer; U. Grebe, 
Kaflenführer; 9. Gauen, Bibliothekar; außerdem find 
zu Vorftandsmiigliedern ernannt, die Herren: Bahnhof3- 
Aſpirant Schröder, Fabrifant Brehme, Reftaurateur 
Matthies une Uhrmacher Meyer. Die diesjährige 
Yusftellung des Vereins findet vom 1. bis 3. Sunt ftatt. 

Sn Sanau bat fih vor furzem ein Verein für 
Geflügel: und Singvögelzucht gebildet. Derſelbe zählt 
bereit3 70 Mitglieder. Der Vorſtand befteht aus den 
Herren: Gaswerk-Direktor Eberdt, Vorjigender; Rentner 
Kohlhepp, Siellvertreter; L. Ziegler, Kaſſenführer; 
Hauptmann v. Apell, Schriftführer; H. Bechtel, Stell⸗ 
vertreter. 

Geflügelzüchterverein zu Spitzkunnersdorf. Su 
den DVorftand wurden gewählt, die Herren: G. Louis 
Neumann, zum Vorſitzenden; Aug. Glathe, zum 
Schriftführer; Guftav Neumann, zum SKallenführer 
und außerdem die Herren: Karl Reichel, Gottlieb 
Fröhlich, Sottfriev Reichel und Gottlob Michel. 

Der Gefliigelziichterverein zu Dederan wählte 
folgende Herren in den DVorftand: Rudolf Hähnel, 
Vorſitzender; Karl Uhlmann, Schriftführer; Robert 
Richter, Kafenführer; Karl Seite, Gejchaftsführer. 

Brieſwechſel. 
Herrn Fritz Nachtmann: Ihren Beitrag mit 

Dank erhalten. Die gedrechſelten Brutkäſten, welche 
Sie mir zur Beurtheilung ſchicken wollen, laſſen Sie wol 
am beſten mit der Bahn an meine Adreſſe: Steglitz, bei 
Berlin gehen. 

Herrn Dr. ®. Thielo: 
freundlihe Mittheilung! 

Vielen Dank für die 

Pte. 7 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaft— 
lichen Liebhabereien, enthält: Zoologie: Die Pflege und 
Zucht der Haus-, Wald-, Feld» und Brandmaus (Schluß). 
— Die europäifchen Lurche in der Gefangenjchaft. — Ueber 
den Fang von Noctuen an Meidenblüten. — Botanik: 
Die Schmaroter der Zimmerpflanzen (Schluß). — 
Mineralogie: Die phyſikaliſchen Eigenſchaften der Minera— 
lien. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Fuchshetzen 
in England (Schluß). — Naturfalender: Käfer. — An— 
fragen uud Auskunft. — Vereine und Ausitellungen. — 
Bücher und Schriftenfchau. — Briefmechfel. — Anzeigen. 

Rebaktion: Dr. Karl Ruf, Stegli bei Berlin. 
Spedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Wellenſittiche in zuchtfähigen, gut befiederten Pärchen, 
einige überzählige Wellenſittichmännchen, ſowie Sarzer 
——— zur Zucht geeignet, werden preiswürdig ab— 
gegeben. 

[630] Boecker, sonteoleu in Wetzlar. 
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Pon meinen Brima-Nolfern, Wiegand ’icer 
Stamm, habe noch einige für 12, 15 und 18 46. abzugeben. 

Herford i.W. [631] Fr. Flacke. 

1 Par Sperlingstäubchen wird z. kaufen geſ. Offert mit 
Preisang. erb. Dr. Reuf, Selfingen (Prov. Hann.). [632] 

Zu verfaufen eine brillant ſchlagende Nachtigal — 
oder gegen 1 Par zuchtfähige Wellenfittiche zu vertaufchen. 

Adolf’ Ihnken, 
[633] Jever (Großherzogth. Dlvenburg). 

1 Much. Karolinafittih 17 6, 1 Par import. Wellen. 
fittihe 12 A, 1 Par Grlenzeifige 1 4 50 8. 1 Par 
Hafengimpel 10 46, 1 Var Birkenzeifige 2 46. hat abzugeben 

[634] Axel Schulte, Yandsberg a./Warthe. 

Feine Kanarien=Rollvögel 1635] 
mit jeher edlen langen Gefangstouren, EN feinfter 
Vögel vom Lehrer Wienand und Eduard Volkmann, 
fehlerfrei, hat zum Preife von 20 bis 30 4 fürs Stüd 
noch abzugeben MH. Franckenberg, Vaderborn. 

A. Weber, 
Saaz (Böhmen). 

Tauben gefucht. 
Türken, ſehr Stark (nur folche), felbit einzelne Exem— 

plare, ſchwarz ohne jedes Abzeichen, überhaupt rein gefärbte, 
aber nicht weiß oder fchecig. 

Kröpfer, rein ſchwarz oder weiß, aber ſehr ſtark und 
groß (mur ſolche). Tadellos gefärbte Gimpel mit rein 
blauen Flügeln; auch einzeln. f 

Meberhaupt fehr große Taubenforten von reiner Farbe 
oder fonitige beſonders ſchöne Exemplare. 

Gef. genaue Offerten an Dr. Ertelt. 
Arnsdorf, Kreis Hirſchberg (Schleften). 

Gesuch. 
1 Dar niftfähtge Wellenfittiche, 
2 Hennen Gold-Bantan fucht 

August Wittig, 
Gröningen (Reg.Bez. Magdeburg). 

[636] 

1637] 

[638] 

Der Zoologische Garten zu Düsseldorf 
bat zu billigen Preifen abzugeben: Karolinafittiche, impor— 
tirte und hiefige Wellenpapageten, Grauföpfchen, Silber- 
ichnäbel, Orangebäckchen, Goldbrüſtchen, weibliche rothe 
Kardinäle, graue Kardinäle, Bandfinken. Außerdem: 
1 weiblichen Pholanger (Pholangista lemurina) und 1 meib» 
liches Frettchen, jowie Naffen-Geflügel, Tauben und Rieſen— 
Kaninden. [639] 

Näheres durch den Direktor des Gartens. 

Italieniſches Geflügel alter Art, 
Direkt importirt, Liefert billig und überſendet —— 
verzeichniß poſtfrei 

Hans Maier in Ilm a. D. 

— N 
St. Andreasberger Kanarienvögel, 

ſeit vorigem Herbſt in verdunkelten Käfigen gehalten, preis— 
werth zu 12, 15, 18 und 21 AM. a Stüd. 

3. Hüger, St. Andrendberg i./Harz, 
[641] Züchteret und Poftverfandthandlung. 

Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 13. 

Hadıtigalen- Käfige, 
Stück 6 A, Nachtigalen⸗Much. Std. 12 —15 HM, Schwarz. 
föpfe, gute Sänger, Std. 6 46, Rothtehlchen, bunte, 3 AG, 
Amjeln 7 A, Singdrofieln 9 46, Hänflinge, Much., 14 46, 
Finken 14 46, gelernte Gimpel Std. 30 A, Harzer Ka- 
narienmweibchen, beite Sorte, 14 A, dito 1 A, Harzer 
Kanarienhähne, feine fehlerfreie Wögel, Std. 12—15 A, 
Seidenſchwänze Par 9 6, Blutſchnabelweber Par 9 6, 
Goldweber Par 13 46, Diochs Par 10 46, Kuhftare, amerif., 
Dar 15 A, Nymfen Par 25 se, Wellenpapageien Par 
18 4, faliforn. Wachteln Par 24 9, Sperbertäubchen 
15 46, 1 weißer gelbhaubiger großer Kafadu 30 AM, 
ſprechende Papageien, feinfte Hühner und Taubenjorten ıc., 
ſowie einen 

Ihwarzen Bernhardiner (Hund), 
dreifirt, Yammfromm, 3—4 Jahr, Prachteremplar, 125 6, 
1 Bolognefer, braun, 9 Wochen alt, 15 4, 1 Mindfpiel, 
14 Sahr alt, 125 A, amerif. kleine weiße Geidenpudelchen 
Stüd 20 A. 

[642] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Für Taubenliebhaber. 
Wegen Verringerung meines Taubenstandes habe 

gegenwärtig abzulassen: 
Sehr schöne Schwanen- und zitterhälsige Tauben, 

glasäugig, glattköpfig, latschig. 
Einfarbige, weisse, schwarze, rothe, gelbe. 
Mit weissen Flügelspitzen, schwarze, blaue, rothe, 

gelbe. 
Mit weissen Flügeln, schwarze, blaue, rothe, Gelb- 

schecke. 
Ferner nicht zitterhälsig: 

Weissköpfe, schwarze, blaue, rothe, 
köpfe und Mohrenköpfe. 

Bromberg. [643] Theodor Thiel. 

Handlung ausländifcer Bögel. 
Rothe und graue Kardinäle a Stüc 10 A, grüne und 

graue Papageien von 30 bis 50 46, gut Iprechende von 
60 A. an, Shottvögel 36 6, gut fingende 50 bis 60 A. 

Joh. Janssen, 
[644] Geeftemiinde, Koperitr. Nr. 100. 

Bruteier v. ſchw. Spaniern, ſowie auch von Brahma>, 
Kobin-China- u. Staltenern-Hennen, mit Span. Hahn ge- 
freuzt, & 25 3 verfauft [645] 

Ratzeburg i. Lauenburg. E. Sander. 

»Yapageien! 
Graue Papageien, jehr ſchön im Gefieder, von der 

Meftküfte Afrikas ftammend, a Stüd 30 A, ebenfalls 
fböne grüne Papageien a Stüd 30 A, ſowie 

Rothe Kardinäle, 
a Stüd 10 6, verkauft 

[646] 

Gelbweiss- 

Albert Heikens, 
Händler ausländiicher Thiere, 

Bremerhaven. 

Alle Vogelfutterftoffe, insbefondre Weißwurm, Ameijen- 
eier, Sommerrübien, Glanzjamen, Weißhirſe, Hanfkörner, 
Haferförner, Eigelb und Gierbrot liefern billigit en gros 
et en detail [647] Klima & Co., Prag. 

Echte russische Sprosser, 
ausgeſuchte Schläger, verjendet unter Garantie ficherer 
Männchen a 18 und 24 M. fürs Stüd 

FRANZ WANEK, 
Bogel: und Samenhandlung, 

Prag, Rittergalfe Nr. 411, I. 
1648] 
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Bremen. 
Den 26., 27., 28. und 29. April a. e. findet die 

Zweite große Geflügel-, Sing-, 3iervögel- u. Kaninden-Ausktellung 
in den prächtig deforirten Räumen von Lühr'’s Tivoli jtatt. 

Programme und Anmeldebogen find durch Herrn SH. Schengbier, Mittelitrafe Nr. 7, zu beziehen. 
Es werden 10,000 Stück Loſe, & 50 4, verausgabt. 
Die Pramitrung findet am Gröffnungstage ftatt. 
Als Prämien fommen außer Ehrenpreifen Medaillen, Geld und Diplome, im Werthe bis zu 1000 At, 

zur Vertheilung. 

Der Verein fir Geflügel-, Singdögel- und Kanindenzucht in Bremen. 
ww. I 

ralıdent. 

Chs. Jamrach, 
Naturaliit und Thierhändler in London, 

179. 180. Sf. Georges Street, Eaſt, 
erhielt in den lebten Sendungen: 189 Par MWellenfittiche, 30 Graupapageien, 6 kleine Mohrenköpfe, 23 Par vothe 
Kardinäle, 3 Par weikrüdige Tauben von Bootan; 1 Delot, 2 Naſenbären, 4 Waſchbären; ſchließlich 1 Schlange 
(4,60 m. lang), 240 46, 2 Schlangen (2 m. lang), a 40 A. 

5. Abrahams 
Großhändler mit fremdländifhen Vögeln u anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorräthig: 500 Par jehr jchöne MWellenfittiche (Psittacus undulatus), 15 rothflügelige Sittiche (P. erythropterus), 
3 Nafenfafavus (P. nasieus), 1 Najenfafadu von Weſtauſtralien (P. pastinator), welcher jehr gut engliſch ſpricht, 
10 große gelbhäubige Kafadus (P. galeritus), 1 blauäugiger Kafadu (P. ophthalmicus), 50 Graupavageien (P. eritha- 
eus), 1 fleinen Schwarze oder Vazapapagei (P. niger), 300 Par Zebrafinten (Spermestes castanotis), 50 Par weiße, 
gelb- und braunbunte Sapanefifche Mövchen, 50 rothe Kardinäle (Cardinalis virginianus), 100 Par Hüttenfänger (Sylvia 
sialis), 4 gelbbäuchige Bülbüls (Pyenonotus crocorrhous), 6 weißrüdige Flötenvögel (Gymnorhina leuconota), 1 ruf> 
farbige Lärmdroſſel (Strepera fuliginosa), 1 Rieſenfiſcher (Alcedo gigantea), 1 Keilihwanzadler (Falco audax); ferner 
1 Panter (Felis Leopardus) aus Afien, 1 mweißigefledte Kängururatte (Hypsiprymnus apicalis), 1 großes ſehr zahmes und 
1 tleines Schneumon (Herpestes griseus). 

Bon den in den legten Nru. angezeigten Vögeln find noch mancherlei vorhanden. 

Kangarienvögel 
aus den beiten Andreasberger Stämmen, einzeln in ver— 

[649] 

Das Gtabliffement von [650] 

[651] 

Goldfische (en sros) 
find ftets zu haben bet [657] 

dunfelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich ſingend, hält 
ftet8 auf Lager 
„Sn diefem Jahre erhielten meine Vögel die erite 

Prämie bis jebt auf den Ausftellungen der „Sanaria” in 
Stuttgart, der „Columbia“ in Göln, des Geflügelzucht 
Vereins in Katferslautern und des in Zeit). 

R. Maschke, 
St. Undreasberg im Harz. 

5 BER Wellensittiche, 
in fräftigen, zuchtfähigen’ Paren, offerire unfer Garantie 
gefunden Eintreffens fürs Par 14 6 mit Transportkäfig 
gegen Nachnahme. [653] 2. Seyd, Kailel. 

1 Sumpf- u. 1 Schwanzmeife, beides Much., jeit 
6 Wionaten im Käfig, gut befiedert, zufamm. 4.96; 1 Russe, 
„Handbuch fürBogelliebhaber" J. Aufl., geb., gut gehalten, 1 
75 4, verkauft ©. Rüffer, Liegnis, Frauenftr. 15. [654] 

Runde Gläfer für Vögel, 40 mm hoch, oberer Durch» 
meljer 70 bi8 90 mm, von 90 4 an das Dubend, des- 
gleichen zinkblechene Neifetrinf- und Futtergefäße, das 
Dubgend 4 I 50 43, jowie einen rothen Kardinal, 
fleitigen Sänger, für 15 44 verfauft 
[655] MH. Flickschu in Gleiwitz. 

[652] 

Ein Leonberger Hund, 
1 Iahr 5 Monat alt, „2 cm bob, ſchwarz, und flodharig 
und gut abgeführt, jchönes Eremplar, ift für den feiten 
Preis von 100 46 zu verkaufen. [656] 

Näheres zu erfragen bei Paul Seifert in Dppeln 

Beiss, Berlin, Seydelſtr. 3, Hof 2 Treppen. 

Gin mittlerer Buntfpecht, ſchon im Gefieder, ge⸗ 
fund, an Hanffamen gewöhnt, ſchon jeit 8 Monaten in der 
Gefangenschaft, ſehr friſch und munter, it für mäßigen 
Preis zu verkaufen. Auskunft gibt die Redakt. [658] 

Importirte franzöſiſche Wellenfittiche, bei 
2° 3, Darenfürs Dar. 2. . „ur. 12 M. 

1 amerifanifchen jährigen männl. Strauß 300 „ 
1 2eonberger Hund, I1sjährig, Lömengelb, 

jehr ſchön und ſchwer, Prachtfigur, für 
deſſen Güte und Schönheit ich garantire 130 „ 

1 nadtes afrif. Hündchen 25 al eio jez ıo, Herne, a - " 

1,3 Zabrador-Enten, importitt ..... . Ge 
Mehrſchweinchen firs Stüd....... De 

habe abzugeben. 
MH. W. Schaible 

[659] in Klein -Siüffen, Württemb. 

Bruteier von Nonen-Enten \ 
; „ Aylesburg-Enten | ° 40 4, 

dal. von Staliener Hühnern, weik m. gelb. Schnabel 
u. Beinen, von Rumpf importirt, a 25 4. [660] 

Bei Entnahme von 12 Stüuck Verpadung fret. 
Spanier Hühner, legend, 12 ... a 18 dA, 
Kodhing, legend, Ll ........ — 
Kanarienweibchen (Stamm Engelke) a 1 „ 

Nachnahme oder Barfendung d. Betrages. 
Alversdorf b. Dffleben. 3. Günther. 

Haidelerchen (Männchen) & 5 At, Feldlerchen ü1& NE, 
Stiglibe & 14 A, Buchfinken & 1 6, Grlenzeilige a 70 4, 
empfiehlt [661] F. Zivsa in Troppau. 
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Zunge Jako's, anf. 3. ſprech., Lori’ vd. d. bl. Bergen, 

Srauföpfchen, imp. eingem. Wellenfittiche, Helenafaſänchen, 

Zebrafinten, Much. 1 ind. Nofenftar, graue und grüne 

le Mac., Ranarien-Pinch. ꝛc 
Bartsch, Berlin, Wilhelmfte. 123. 

Für Sproiferliebhaber. 
Auf echte, ruſſiſche Sproſſer, gute Davidſchläge L, 

a 10 und 12 4. fürs Stüd, werden bis zum 4. Mai e.$ 

Beftellungen entgegengenommen. Für fihere Männchen 

wird garantirt. 
Franz Wanek, 

Pogel- und Samenhandlung, 
Prag, Rittergafie Nr. 411. 1. 

1 jap. Mövchen , 
für 7 Mb. [664] 

[663] 

M. braunſcheckig, gelund, verkaufe 
Carl Hein in Glatz. 

1 mittelgroßer gelbhäubiger Kakadu, für 75 dev. 3. 

bezogen, zahm, ſpricht: „Seid ihr denn da, was macht ihr 

da, Napa, Rafe, Sakob, Sakadu“ ıc., belt wie ein Hund, 

pfeift, macht Köpfchen Eraus, und ift jehr gelehrig, vertaufche 

gegen ein. jungen Reonberger oder Newfoundländer (Hund). 

[665] Sojeph Zeiler, Gaſthausbeſitzer in Glatz. 

Vogelorgeln! 

Beſtellungen auf dieſe bewährten Inſtrumente erbittet 

rechtzeitig 
666] 

G. Sekmey, Coburg. 

Kunſtliche Niſtkäften. 
nad) Dr. Glogerꝰs 
u. Dr. Ruß’ Por- 

) ſchrift: 

Nr. 
J1 

IN 2 Schlaffäften 10 W. 
I 35. Sperfinge 10M. 
| 47. Meifen 10. 
| 51. Rothſchwãnze 
| 7M 

6f. Stiegenfanäp- 
| per GM. 

Dbd. 
taare 10M. 

I sBrobejort.(1-6)5,50. 
Wiederverk. Rabatt. 
\ Dr. Sloger: Schuß 

a Her Vögeln. I. —.60 
> „I. (f.Lehrer)1.20 

Seipaig. 

Böhmiiche Sagdfafanen à 9 M Tiefere in jeder An⸗ 

zahl, ebenſo jpäter frifche Fafaneneter a 1 A 

[668] F. Zivsa in Troppau. 

Zu verkauf. 1 Wind). Plattmönch 3 4. u. 23 Jahrgang 

der „Gefiederten Welt“ bei EU. Tilly, Sottbus. [669] 

[} [LA 

Kangrienvögel 
verſende auch bei Kälte unter Garantie. 

Koftenkäfige à Stüd 7.50 2. 

Sufter- und Waffergläfer zum Anhängen, & Dir. 3 A 

chwabenpulver, 
zur ſchnellen und ſichern Vertilgung von Haus⸗, ſowie 

auch Feld-Käſern. 
Inſekten⸗-Tinktur, 

als vorzügliched Wittel gegen äußere »arafiten bei 

Menfhen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Verzeid- 

nife jende poſtfrei. [670] 

R. Kasper, Breslau. 

Suche zu faufen: garantirte gute Niftpare Gürtel⸗ 

gras⸗, Diamant- und Zebrafinfen. Dfferten mit Preise 

angabe an €. »ledfehmidt, Sohra b. Slingenberg-Golmait 

im Kgrch. Sachſen. [671 

Kugo Voigt, [667] 
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Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 
- [672] Gustav Walch, Wiesbaden. 

Taubennester 
von Stroh, Dh. 21. 40 8 

und 

Hühnernester 
von Stroh, Stüd 1 46 

AYmeifeneier 4 kg 1 46 70 4, Sommerrübfen, beite 

Sorte, 21.4, Kanarienfaat 18 MM, Hanf 15 #6, Hirſe 

weihie parifer I., 24 AG, Hirſe geihälte 16 Me, Pracht 

finfenfutter 30 A, Mohn, blauer 28 6, Hafer geichält 

2 46. 40 8, Mehlwürmer $ Lit. 4 6 u. f. mw. empfiehlt 
Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Ameiſeneier (keine ruffiiche) hat abzugeben, kg 3 46, 

bei größerer Abnahme billiger, [674] 

Wittenberg. 

Schöne große Goldfiiche, 100 Stück 30 46, Gold⸗ 

fkarauſchen 1000 Stück 10 46, 100 Stüd 3 46, Wetterfiihe 

a 50 3 Verpadung 3 46 abzugeben bei 

[675] E. Zivsa in Zroppau. 

Rothe Kardinäle Mn. 10 Se, Sonnenvögel Mund. 

10 46, 1 Ihönen zahmen Jako 39 I [676] 

FJ. Neumann, Minden, Königsthorwall. 

Vogelnester 
von Korb, DE. 2 6, 

[673] 

A. Franziskus. 

Zu kaufen gejucht: 
1 Solvfafanen-Hahn in Pracht und erbittet Dfferte 

mit Alters- und Preisangabe [677] 
Rheinpfalz. Frist Mayer in Oggersheim, 

[678] 

Ste. zu 24 M, außerdem Gold» 

[er 7 2 

Jako's, 
fiſche fürs Hundert 25 Ne empfiehlt W. WWhite, Zeipzig. 
jung und ſchwarzäugig, & 

Bruteier von feinen, weißen Stalienern verkauft 

I. Qualität & Stüd 30 4, II. Qualität & &t.20 4 oder 

vertaufcht gegen fremdländiſche Stubenvögel mit entipre
chender 

Zugabe. W. Friederichien, 

1679] Eutin, Königitraße. 

Erbitte mir Offerten mit Preisforderung und näherer 

Bezeihnung von: [680] 

2 Hennen und 1 Hahn Malayen, 
5 „1 „engl. Gold- oder Silber-Bantams. 

Stto Geift in Herritein (Fürftenthum Birkenfeld). 

Soldfafanen 1877er Brut verkaufe das Par zu 34 A, 

bei Abnahme von 5 Paren & 30 46 Suche zu faufen eine 

Zjährige Königsfafanhenne oder gebe auch den Hahn ab. 
J. Seybold, 

[681] Münden, Sonnenftraße 14. 

Zucht zu 
Der Verein für Vogelkunde und 

Caffel ſucht zu feiner allgem. Geflügel- und Vogelaud- 

ftellung am 12. bis 15. Auli d. S. Käfige für die Ab- 

theilungen Hühner und Tauben zu leihen. Franko 

Dfferten mit Angabe des Miethsbetrages, einer Zeichnung 

umd Beſchreibung der Käfige nimmt entgegen Dr. Kefler 

in Gaflel. 
[682] 

1 Gilbfteinihmäber- M. (S. stapazina) gibt ab für 

10 46 inkl. Verjandtkalten €. Wagner, 

[683] Dresden, Moltkepl. 4. 

Einen gut fingenden Sonnenvogel verfauft für 12 46 bei 

freier Verpadung Guſtav Franziskus, Wittenberg. [684] 
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Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht. — Die Hilfs: 
mittel der Vogel- und Gefl gelyflege und -Zucht auf 
den lebten beiden Berliner Ausſtellungen (Fortſetzung). 
— Nordamerikaniſche Vögel im Freileben gejchildert: 
Der Fuchsfink. — Die Kanarienhede (Fortſetzung) — 
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Frenden und Leiden bei der Stubenvogelzucht. 
Don E. Lieb in Palmyra. 

Unter dieſer Aufſchrift brachte ich i. 3. 1876 Nr. 7 
ff. ein Kapitel über Wellenfittichzucht. Diesmal erlaube 
ich mir, die Ergeb- und Grlebniffe, inbetreff ebenfalls 
befannter Inſaſſen der Vogelſtube, des Singfittichg 
(Psittacus haematonotus, @ld.) und der Nymfe 
(P. Novae-Hollandiae, Gl.) zu j&ildern. Zwar 
muß ich im voraus geftehen, daß ich den geehrten 
Lejern nicht viel Neues bieten kann; vielleicht werden 
dieſe Zeilen aber Manchen zum Troft dienen, dem 
gleich mir nieht immer alle gehegten Wünsche inbe- 
treff der Zuchterfolge zur Befriedigung ausfielen. 
Außerdem glaube ich auch, daß dem angehenden 
Züchter mit verfchiedenen Mittheilungen über miß- 
lungene Zuchtverfuche nicht mehr gedient ift, als 
mit jolden über die ohne alles Zuthun glüclich abge- 
laufenen Bruten. So wird er 3. B. aus eriteren 
jelbjtbegangene Fehler herausfinden und ſich bemühen, 
diejelben zu verbeffern. Die beiden vobengenanten 
Vogelarten fanden Hinfichtlih der Zuchtergebniffe 

ſchon öfter in diefem Blatte Erwähnung. Bejonvers 
ausführlich wurde einer Brut des Singfittihs i. 3. 
1873 von Herin Dr. ©t. gedacht, welcher Aufſatz 
bei mir den Wunſch hervorrief, diefen Papagei an— 
zujchaffen. Da ſich aber hier das Anjchaffen nicht 
jo leicht bewerfitelligen läßt, To bieß es in Geduld 
warten! Sedesmal, wenn jo ein frommer Wunſch 
eintritt, blidde ich mit großem Neid auf vie glüd- 
lichen Liebhaber in den vogelhandlungsbeläten Ländern, 
wo etwaige Wünjche nur einer Poſtkarte anvertraut 
zu werden brauchen, um ſofort in Erfüllung zu gehen! 
Erſt im Herbſt d. J. 1874 konnte ih mir ein Par 
Singfittiche aus Deutſchland mitbringen. Bei ihnen 
hatte ich allerdings feinen Grund, in das Lob über 
das ſonſt als jo friedfertig gerühmte Betragen gegen 
MWellenfittihe u. a. mit einzuftimmen, doc will ich 
damit durchaus nicht das Gegentheil behaupten, denn 
jpäter erklärte ſich dieſe Unverträglichkeit als bejondre 
Untugend des Männchens. Dem Bar wurde daher 
der Raum (eine Fenftervoliere) vom Dftober an 
allein überlaffen. Gegen Ende Dezembers wählte das 
Weibchen einen O,,, Mir. langen, horizontal hängenden 
Niftkaften, und nun entfaltete fich erſt, obwol die 
Vögel bis dahin ſtets munter geweſen, ein recht 
(uftiges Leben, und unter Singen, Zoden, Kojen und 
Füttern fam es im Februar des nächſten Jahres endlich 
zu einer richtigen Barung. Am 28. Februar wurde 
das erſte Ei gelegt und nad) 10 Tagen war das 
Gelege mit 6 Giern vollftändig, welche vom zweiten 
Gi an bebrütet worden. Das Männchen mußte fich 
über dieſes Greigniß ungemein glüdlich fühlen, denn 
noch nie beobachtete ih während der Brutzeit einen 
ſolch' ausgelaffenen Vogel. Das war ein Singen, 
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und Schmettern, ordentliche Subeltöne, die es vorher 

niemals hören gelaffen und mit denen es ſich neben 

manchen vet gerühmten Sänger hätte ftellen dürfen. 

Dabei trug es eine Beweglichkeit im Fliegen, Klettern 

und Schaufen zur Schau, der man immer und 

immer wieder zuſehen mußte. Drdentliche Purzel- 

bäume ſchlug es im Fliegen. Sa, eine von den 

Vögeln nur jelten ausgeführte Stellung gab es oft zum 

beiten, indem es, minutenlang auf dem Rücken 

Viegend, mit einem Eleinen Baumzmweige ſpielte. 

Und mit welcher Liebe und Aufmerkjamfeit gedachte 

03 der das Brutgeſchäft allein beſorgenden Gattin! 

Vorſichtig flog es auf das Sprungholz des Niſtkaſtens, 

liſpelte die füßeften Töne hinein, ſchlüpfte hin und 

wieder einige Minuten zum Beſuch ein oder lodte 

fie zur Atzung heraus, empfing fie mit Umtanzen und 

Kofettiren durch Emporziehen des Flügelbugs, deſſen 

herrliche blaue Farbe exit dann recht zur Geltung 

kam, und fütterte fie ſchließlich unter Glukſen und 

Rukſen aus dem Kropfe. Troß diefer an den Tag 

gelegten Vergötterung feines Weibchens ließ es die 

mnde des männlichen Geſchlecht nicht außer Acht, denn 

nach Beendigung des Füttern? erhielt dafjelbe, wer ihm 

ein zu langes Verweilen von den Eiern ungerecht- 

fertigt ſchien, Die eindringlichiten Ermahnun
gen, welche 

jogar in freundſchaftlichen Schnabelhieben beſtehen 

konnten. Beſonders intereſſant war, wenn das 

Weibchen manchmal ein Bad nahm, worüber das 

ſännchen in die größte Aufregung geriet) und gar- 

nicht erwarten konnte, His Trodnen und Ordnen 

des Gefieders die Fortſetzung des Brutgeihäfts ges 

ftatteten. Nebenbei gejagt, baden dieſe Vögel leiden— 

ſchaftlich gern und näffen ſich durch förmliches Um⸗ 

herwälzen im Badenapf gründlich ein, ſodaß ſie 

nachher ganz ſchwarz ausſehen. Die Brutzeit dauerte 

24—26 Tage und es kamen 5 Eier glücklich aus. 

Das ſechſte war unbefruchtet. An einem guten Aus— 

kommen hatte ich ſchon gezweifelt, da ich des Abends, 

wahrjcheinlich beim Wenden der Eier, ein Rollen 

und Zufammenftoßen derjelben vernahm, jo daß ich 

glaubte, kaum eines werde heil bleiben. Am 21. März 

hörte ich zum eritenmal im Kaften die fo erfrewlichen 

feinen Töne der Jungen; doc) befriedigte ic) meine 

Neugierde des Nachſchaueus erft nach einigen Tagen 

und erblicdte dann einen Klumpen grauer, eher 

Kteptilien, als Vögeln gleichenver Geſchöpfe. Ge— 

füttert wurde vom Männchen allein; ſpäter bei 

weiterer Entwicklung der Kleinen nahm auch Das 

Weibchen theil, d. h. es bebiente fih am Futter: 

napfe ſelbſt. Dem Weichfutter, in Miſchung von 

geriebner Möre, Cierbrot und Ameifenpuppen bes 

ftehend, und ebenjo Mehlwürmern, wurde wenig Zus 

geſprochen; auch die jonft fo beliebten Ebereſchenberen 

fanden zur Auffütterung feine Beachtung. Die Sittiche 

hielten ſich Hauptjächlic ar das Körnerfutter, und 

namentlid war der Verbrauch von Baumzweigen 

ein ganz bedeutender. Da von letzteren blos die 

Knospen verzehrt wurden, jo hätte man mit Dem 

täglichen Abgang immer einen Dfen heizen können. 

Die VBlütenfnospen von Ahorn md der groß: 

blättrigen Bergulme zogen fie allen anderen vor. 

Dies dürfte ein Punkt bei der Zucht diefer Vögel 

fein, der wol nicht von jedem Liebhaber, wenn ihm 

nämlich Feine Pflanzungen zu Gebote ſtehen, aus— 

geführt werden kann. Fällt die Brut in Die 

Sommermonate, jo mögen Kreuzkraut, Vogelmiere 

und die leidenschaftlich geliebten Blütenfnospen, ſowie 

Samenkapſeln des Löwenzahns den Vögeln dafür 

reichlich Erſatz bieten. Als die Kleinen ziemlich 

vier Wochen alt waren, wollte ich eine Unterfuhung des 

Niſtkaſtens vornehmen, bjl. deſſen Inſaſſen nach 

den Geſchlechtern unterſcheiden und das nicht mehr 

weiche und angenehm duftende Lager durch friſche 

Sageſpähne erſetzen. Aber da ließen die Jungen 

aus Aerger über den unerwünſchten Eingriff ein 

ſolch' fürchterliches Geſchrei hören, daß ich gleich 

den alten Vögeln im erſten Augenblick wie ver— 

ſteinert ſtand. Derartige Muſik hätte ich mir nicht 

Die Hilfsmittel 

der Bogel- und Geflügelpflege und Zucht anf 

den fehten beiden Berliner Ausſtellungen. 

Vom Herausgeber. 

(Fortſetzung). 

Das wichtigſte Hilfsmittel der Geflügelzucht würde 

ohne Frage die Bruͤtmaſchine, ſein — wenn ſie eben 

bereits ſoweit gediehen wäre, daß ſie eine auch nur an— 

nähernd volle Sicherheit ihrer Zeitungen gewähren fönnte. 

Reiver ift dies bis jebt jedoch noch nicht der Fall. Ueber 

pliken wir die geſammte vorhandene Literatur auf diejem 

Gebiete, jo finden wir zunächit, daß ſie ein vorzugsweile 

ſchwerwiegender Gegenſtand ſein muß, denn an der Löſung 

der Frage ihrer vollfonmerften Heritellung haben ſich 

zahlreiche ſcharfe Denter und praftifche Züchter zugleich 

verjucht — bis jebt jedoch leider ohne einen thatfächlichen, 

d. h. ficher feftitehenden Erfolg. 

In neuerer Zeit ſind Beſchreibungen von Brutmaſchinen 

in die Oeffentlichkeit gedrungen, nach deren zuverſichtlicher, 

ja, gleichſam ſiegesgewi ſer Darſtellung man annehmen 

müßte, daß die Sache überaus einfach und längſt ihres 

glänzenden Grfolges fiber ei, jo namentlich in den Schriften ı zwanzig, 

von Vallée in Paris, Bir in Gourbevoie, Cantelo und 

ebenfo Mohr in London. Auch ältere Shriftiteller, wie 

namentlich Neaumur trugen ſich bereits mit überſchweng— 

lichen Hoffnungen und Träumen einer grohartigen Aus 

heutung der Geflügelzucht mit Hilfe der Brutmaſchine. 

Si in der „Gefieverten Welt", wurden im Laufe der 

eit Brutmajcbinen oder Verbefjerungen zu denjelben be» 

Prochen von J. 9. Krantz, Profeſſor Landois, Dr. Rey, 

Apolheker Baumeyer und 9. Grünhaldt und beſonders 

erwähnenswerth dürften vie Verfuche Des Freiherrn 

v. Oefele ſein, 

Ueberblicken wir alle dieſe Darſtellungen, jo kommen 

wie im ganzen wol zu folgenden Grogebnifien. Ueberein⸗ 

ftimmende Grfahrungen bei den verſchiedenen Syſtemen, 

d. h. bei den im allgemeinen recht verfchiedenartig ein- 

gerichteten Brutmafchinen, haben gezeigt, daß man mit 

ztemlicher Sicherheit duͤrchſchnittlich 60 pCt. Küchel als 

höcften Ertrag einer folden veranſchlagen ‚darf. 

Selbftverftändlih muß man dabei alle zufälligen Hinder⸗ 

niffe außer Acht Yafien, jo namentlid den Umftand, daß 

die meilten auf dem Lande aufgefauften Gier zur Erbrü⸗ 

tung durchaus untauglic find. Dies liegt nämlich darin 

begründet, daß die Bauern der Futtererſparniß halber bei 

wol gar bis dreißig Hennen nur einen einzigen 
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träumen laffen; ich hätte fie fehwerlich in Noten zu 
feßen vermocht und am eheften dürfte fie mit dem 
Raſſeln der Kette beim Aufziehen einer ungejchmierten 
Thurmuhr zu vergleichen fein. Die Alten, welche ähn- 
lihe Töne aus ihren Jugendjahren wol vergeſſen hatten, 
gingen eine Zeitlang nicht mehr zum Füttern in 
den Kaften, in welchem folche Ungeheuer haufen 
mußten. Sa, an Ungeheuer wird auch derjenige 
im erften Augenblick denken, der in Auftraliens 
Wäldern in ein Aſtloch greift, das eine ſolche Brut 
beherbergt, wenn er mit deren Stimmen nicht 
befannt jein follte! Um die ungen nad 6 Wochen 
zum Verlafjen des Neftes zu bewegen, wurden den: 
felben vom Vater alle möglichen Lod= und Ber- 
lockungen vorgemadht, denn dem ſchlauen Kumden 
war es darum zu thun, die Wiege leer zu befommen, 
um diejelbe im Durchgenuß des Vergangnen noch— 
mals füllen zu können. Endlich ſaßen alle glück— 
lich auf den Sitzſtangen, 2 Weibchen und 3 Männ— 
chen, geſunde, ſchöne Vögel, die in beiden Geſchlechtern 
von den Eltern nur in der mattern Färbung und 
dem helleren Schnabel zu unterjcheiden waren. Gleich 
fhritten die Alten zu neuer Parung, nad welcher 
das Weſen des Männchens, gegenüber feinen Söhnen 
fi) mit einmal veränderte, indem es dem Weibchen 
die Fütterung derjelben, wahrjcheinlih aus Eifer: 
jucht, nicht mehr geftattete und ſchließlich auf die 
3 Männchen gar böje loshadte, jo daß ich dieſe, 
um fie nicht vom Nabenvater tödten zu laſſen, jchnell 
entfernen mußte. Damit fingen nad den Freuden 
die Leiden an. Die drei Jungen fonnten oder 
wollten noch nicht allein freſſen! Was nun machen? 
Alle Stopf- und fonftigen Verſuche ſchlugen fehl, 
da die Vögel fi) wild und biffig zeigten und einen 
ganzen Tag ohne Nahrung blieben. Am zweiten 
Tage mußte ihnen diejes Faften Doch nicht mehr recht 
behagen, denn fie begannen an den Baumzweigen 
herumzufnabbern, bis fi) endlich einer zu Hanf- 
förnern verftieg, was von den anderen bald nach— 
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geahmt wurde; am dritten Tage machten fie ſich 
mit beftem Eifer an ſämmtliches Körnerfutter. Die 
in der Boliere verbliebenen jungen Weibchen behandelte 
das alte Männchen aufs zärtlichite. ES trat ihnen ſogar 
jeine Schlafitelle — ein offenes Neſtkörbchen — auf 
Wunſch ab, von der fein jonft jo geliebtes Weibchen 
immer unduldfam vertrieben wurde. 

(Fortſetzung folgt). 

Vordamerikaniſche Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 
Der Fuchsfink (Fringilla—Passerella—iliaca, 

Mrrm.). 

Der Fuchsfink, Fuchsammerfink oder auch Fuch3- 
iperling (engl. Fox-colored Sparrow) iſt eine unferer 
anmuthigiten Finfenarten. Dberhalb ift er fuchs— 
rot), an den ©eiten des Haljes und am Naden 
geht dieſe Färbung allmälig in Aſchgrau über; die 
Unterfeite ijt veinweiß, am Halje, an der Oberbruft 
und an den Seiten aber mit fuchsrothen, nach unten 
zu kleineren, mehr in’s Schwärzliche übergehenden 
dreiedigen Flecken gezeichnet; über die Flügel laufen 
zwei ſchmale weiße Duerbinden ; der Schnabel ift 
hellgelb. Die Länge beträgt 16,, cm.; Flügel 
7 cm.,; Schwanz 5, em. Dieſer Fink ift nad) 
nad) meinen Beobachtungen weder in Illinois noch 
auch in Wiskonſin Brutvogel. Nur während feiner 
Durchreiſe im Frühling und Herbſt habe ich ihn beob- 
achtet. Er erſcheint dann ſtets in Geſellſchaft von 
Seinesgleichen, aber immer blos in einigen Köpfen 
oder Kleinen Familien. Zu folchen Scharen, wie fie 
von den Winterfinken (Fringilla— Juneo—hyema- 
lis, Z.) und weißfehligen Ammerfinfen (Frin- 
gilla — Zonotrichia — albicollis, G@ml.) gebildet 
werden, jcheint er fich nie zufammenzufchlagen. Ende, 
oft auch Schon Mitte Dftobers kommen fie aus nörd- 
(icheren Gegenden in Illinodis an und ziehen dann, 

Hahn auf jedem Hofe, halten und daß alſo die größte | ficht viel erperimentirt, man hat die Wärme von unten, 
Mehrheit der gelegten Gierunbefruchtet ind. Jene Kücen- 
zahl, die man alfo aus den Giern eines jeden wohlgepflegten 
und ſachgemäß bewirthichafteten Hühnerhofs erzielen kann, 
würde ja, bereits als ein recht befriedigender Erfolg zu er- 
achten jein — wenn auch fie nämlich für alle Fälle fiber 
feſtſtehend wäre. Allein unzählige Zufälle und Vorkomm— 
niffe aller Art können ſelbſt beim ſorgſamen Betriebe 
jenes Ergebniß bedeutſam in Frage ftellen. Selbft über 
einige Grundfragen haben die bisherigen Erfahrungen noch 
nicht in ausreichender Weife Sicherheit geneben; jo ftreitet 
man ſich bis jett noch darüber, ob die Wärme während 
der ganzen Brutdauer durchaus gleichmäßig erhalten werden 
muß, ob fie beim Anfang oder zum Ende hin erhöht oder 
erniedrigt werden muß, ob die Gier in einundderjelben 
Zage verbleiben oder ob ſie gewendet werden follen, ob man 
fie täglich Lüften oder gar anfeuchten darf und muß u. |. w. 
Alle dieſe Fragen müſſen erſt durch anhaltende Verfuche 

te, Aufzeichnung aller Erfahrungen feſtgeſtellt 
erden. 

Bedeutend weiter als die naturgeſchichtliche Seite des 
Verlaufs der künſtlichen Brut iſt dagegen die mechaniſche, 
d. h. alſo, die Einrichtung der Maſchine an fich und die 
Kegelung ihres Betriebs. Man bat auch in diefer Hin— 

von der Seite oder von oben einwirken laſſen und im 

Grunde bei jonftiger ſachgemäßer Behandlung immer ein 
gie Ergebniß erreicht. Cine der größten Schwierigkeiten 
iegt allerdings in einer durchaus ſichern Negelung des 
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ohne länger als höchſtens vom Morgen bis zum 
Abend zu verweilen, fogleich weiter, dem Süden zu. 
Etwa zu Mitte März erfcheinen fie wieder und bleiben 
dann wol vierzehn Tage, oft auch noch länger, je 
nachdem die Witterung ift. Sie ziehen des Nachts 
und benugen die Tageszeit, um zu raften und Nahrung 
zu ſuchen. In der Zugzeit halten fie fich in trodenen 
Dieichten, an dichtbewachſenen Waldesfäumen und 
gebüfchreihen Gärten auf. 

Merden fie aufgefheucht, jo juchen fie ſich im 
dichteften Gebüſch zu verbergen. Die Nahrung lejen 
fie vom Boden auf; wobei fie durch ihr Scharren 
mit den Füßen ſehr an die Hühner erinnern. Der 
Gejang des Fuchsammerfinfen gehört mit zu ven 
beten unferer biefigen Finfenvögel. Er ähnelt jehr 
dem des Gingammerfinfen (Fringilla— Melospiza— 
melodia, Wis.); er ift, obwol einfach, doch laut, 
angenehm und vecht wohlklingend und wird überdies 
in den Frühlings: und Sommermonaten fleißig vor— 
getragen. Wie alle Ammerfinfen, jo ift auch er ein 
überaus dankbarer und ausdauernder Stubenvogel. 
Schon nach ganz furzer Zeit hat er alle Scheu ver- 
loren, kommt zuerft an den Futternapf, nimmt einen 
Mehlwurm aus der Hand umd zeigt ſich überhaupt 
fo, als habe er ſchon lange in derartigen Verhältnifjen 
gelebt. Durch fein immer glattes, tadellojes Gefieder 
und duch feine Munterkeit und Zutraulichteit gewährt 
er viel Vergnügen. In Deutichland Fcheint man 
nn noch nicht in der Gefangenschaft beobachtet zu 
haben. 

(Sn der demnächſt erfcheinenden achten Lieferung meined 
Merk „ Die fremdländiſchen Stubenvögel” bringe 
ich feine genaue Befchreibung und kurze Schilderung und in 
derjelben ift gefant: Bis jett dürfte diefer Ammerſperling 
erſt in mentgen Köpfen von Herrn Reiche in Alfeld einge 
führt fein; hoffentlich gelangt er jedoch bald zahlreich in 
den Handel und dann mollen wir ihn als guten Sänge 
begrüßen. Dr. K. R 
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Die Kanarienhecke. 
Bon Kontroleur W. Böcker. 

(Fortſetzung). 

Außer den gedachten Niſtvorrichtungen ſind noch 
manche anderen aus Thon, Holz, Filz u. ſ. w. im 
Gebrauch; ſie erſchweren aber den bauenden Vögeln 
die Ausfütterung oder ſollen dieſe gar verhindern 
und das möchte ich nicht für zweckmäßig, weil nicht 
naturgemäß, halten. Als Niſtſtoffe empfehlen ſich 
nach meiner Anſicht immer noch am beſten trocknes 
Mos und Grummet für die Unterlage, welche man 
den Vögeln ſelbſt herſtellen kann, und Charpie zur 
weichern Auspolſterung. Letztre iſt einmal von 
einer Seite — nicht in dieſen Blättern — als das 
ſchlechteſte Niſtmaterial hingeſtellt, weil ſich in ihr 
leicht Milben einniſten. Das läßt ſich nun aller— 
dings nicht beſtreiten, aber dieſerhalb die Charpie 
nicht verwenden zu wollen, hieße das Kind mit dem 
Bade ausſchütten. Man glaube nur nicht, ſich auf 
ſolche Weiſe der Milben erwehren zu können. Wenn 
ſich dieſelben in der Charpie nicht verbergen können, 
ſo werden ſie bei ihrer winzigen Kleinheit ſchon ein 
andres geſchütztes Plätzchen im Niſtkäſtchen oder an 
den Sitzſtangen, den Futtervorrichtungen u. drgl. ſich 
erobern. Jedenfalls gewährt die Charpie einen 
nicht zu unterſchätzenden Vortheil vor den übrigen 
Niſtſtoffen, die Vögel bauen gern damit und tragen 
bei halbwüchfigen Jungen wiever fleißig zu Nefte, 
um dieſe rein und troden zu halten. "Baumwolle, 
ſonſt auch ein beliebter Nijtbauftoff, hat den Nach— 
theil, daß fie Kleine Niftmulden erzeugt, aus denen 
die Gier leicht herausfallen können und überdies 
bleiben die Vögel auch leichter mit den Klauen darin 
hängen. Bei Charpie kommt leßtres jehr jelten vor, 
wenn dieſe in der Länge von nur 2, bis etwa 
4 cm. zugerichtet ijt; längere Fäden können allerdings 
jehr gefährlich werden. Für größere Heden ift die 
Beſchaffung von Charpie in binlängliher Menge 
zeitraubend und Foftipielig; für ſolche mag fich die 

MWärmegrads durch einen Selbftrenulator. Die ſchon er- 
mwähnten derartigen Erfindungen von den Herren Landois und 
Rey finden die Leer in der Ir. 18 d. J. 1873 und Nr. 450.5. 
1875 und neuerdings ftehen noch bedeutfame Verbeſſerungen an 

denfelben von Herrn Koppe in 
Friedenau zu erwarten. Auch 
diirfte binnen kurzem ein Ge— 
lehrter, der bereits hochwichtige 
Erfindungen auf Gebieten des 
täglihen Lebens gemacht bat, 
mit einer Brutmajchine in die 
Deffentlichkeit treten, welche er- 
warten laßt, daß an ihr alle 
Uebelſtände bejeitigt find und 
daß fie allen Erwartungen ent— 
ſpricht. Sh darf vorläufig 
nicht8 näheres mittheilen, hoffe 
jedob, baldigſt einen ein» 
gehenden Bericht geben zu 
fönnen. 

Die Brutmaſchine, welche unfere Abbildung im ganzen 
und in einer Bejonderanfiht des MWärmeregulators zeigt, 
war nach dem Baumever’ichen Syitem von Herrn Grünhalot 
in voller Thätigfeit auf der „Sypria"-Ausftellung vorhanden. 

Sie arbeitet, wie ſchon erwähnt, mit einem immerhin an« 
erfennenswerthen Erfolge. Die Wärme erhalten die Gier in 
ihr durch oberhalb derſelben laufende Gummiſchläuche, in 
denen warmes Waller von dem btrf. gleichmäßigen Wärme— 
arade wirkt. Herr Koppe hat nun einerfeits Luftklappen zur 
leichten Regelung ver Abkühlung, bzl, Lüftung und dann andrere 
ſeits eine neue Vorrichtung zur Gelbftregelung des Heiz 
apparats angebracht. Sch bitte die Zefer, fich vorläufig 
mit diefer Abbildung begnügen zu mollen; jobald eine 
Brutmafchine erfunden fein wird, welche entweder von den 
erwähnten, hier bereits gegebenen Befchreibungen völlig ab» 
weicht oder die nach meiner Meberzevgung in höherem Grade 
ſtichhaltig, als die bisherigen ſich zeigt, werde ich felbit- 
verftändlich eine eingehende Darftellung derjelben in Wort 
und Bild geben. Bis auf meitres feien alle für den 
Gegenſtand ſich beſonders lebhaft intereffirenden Lejer auf 
die drei Schriften „Ueber künſtliche Brut“ von Robert 
Dettel (Voigt, Weimar), „Praktiiche Anleitung- zur Fünft- 
lichen Ausbrütung der Eier aller Arten des Geflügel" von 
3.9. Krank (Berlin, Louis Gerſchel) und „Das Fünftliche 
Ausbrüten und die Hühnerzucht” von Hermann Baumeyer 
(Hamburg, S. F. Richter) verwiefen. (Fortſetzung folgt). 
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Darreichung von Eurzen weichen Schweinsharen — der 
fogenannten Wolle — empfehlen; nur muß dieje 
vorher mit heißem Waffer übergoffen und dann ge- 
trocknet werden, um etwa darin vorhandene Schmaroger 
zu tödten. Auch Kuh: und Ziegenhare werden in 
folhen Heden verwendet, doch niſten nad meinen 
Erfahrungen die Vögel nicht gern mit denfelben, 

Die Futter» und Trinfgefäße ſeien von Thon, 
Glas oder Porzellan, da fich dieſe leicht reinigen 
laffen. Die Trinfgefäße find am bejten jo ein— 
gerichtet, daß Feine Auslerungen hineinfallen Fönnen. 
Andernfalls würde dies die Urjache zu Erkrankungen 
geben und jehr zur Verbreitung anftedender Krank— 
heiten beitragen. Bei ſchon ausgebrohenen Krank: 
beiten ftreue man zerkleinerte Holzkohle in das Trinf- 
wafler. 

Die Sprunghölzer dürfen nicht zu nahe am 
Gitter der Flughede angebracht werden, damit die 
Bögel fih an ftürmifchen Tagen nicht bei der Lüf— 
tung des Zimmers erfälten. Man lüfte durch 
Oeffnung des obern Feniterflügels, bringe dagegen 
die Niftvorrichtungen in halber Zimmerhöhe an. Es 
erleichtert dies die Umfchau in der Hede und man 
rettet dadurch manchem herausgeworfenen jungen 
Bogel das Leben. 

Ob man feine beiten Vögel in die Hede jeßen 
oder zu Vorſchlägern zurücbehalten will, richtet ſich 
nach den bejonveren Verhältniffen des betreffenden 
Züchters. Ein Hedvogel ift in einer von nicht be= 
fonders fundiger Hand geleiteten Hecke immer einer 
größern Gefahr ausgejeßt, als ein Vogel im Einzel- 
bauer; er maufert aber in der Hede früher und 
daher auch leichter, weil er beffer genährt wird und 
mehr wärmeerzeugende Freiheit der Bewegung hat. 
Der gute Gejang der Vögel beruht theils in Ver— 
erbung, theils in einer guten Schulung; darum 
braucht aber der Heckvogel nicht durchaus ebenjo 
gut zu fingen oder auch von demfelben Stamme zu 
fein, wie der Vorſchläger; der erftre foll nur von 
Harzer Naffe, auch Fein gar zu geringer oder ganz 
verborbner Vogel fein; leichte Fehler ſchaden da= 
gegen den Hedvogel in Bezug auf die Nachzucht 
nicht. Die lebtre muß aber gleich nach erreichter 
Selbjtändigfeit dem Vorſchläger zugebracht werden. 
Uebrigens ift ein junger Vogel, folange er nod) 
‚tudirt‘, imftande, den ganzen Gefang jeines Lehr- 
meifters zu erlernen. Gefchieht dies in einzelnen 
Fällen nicht, dann ift es meiftens die Schuld des 
Züchters, der dem Vogel zu früh das Eifutter ent 
zogen oder ihn nicht zur rechten Zeit zugedecdt hat. 
In letztrer Beziehung gibt es ebenſowol ein Zufrüh 

als ein Zuipät. (Fortſetzung folgt). 

Sum Voftverfandt lebender Vögel nad) 
Dentſchland. 

Heute wollte ich zwei lebende Vögel, einen 
Sproſſer und einen Steinröthel, zur Abſendung, und 
zwar den erſtern nach Sachſen und den letztern nach 
Bayern, bei dem hieſigen Poſtamte aufgeben. Die 

Annahme dieſer Vögel wurde jedoch verweigert, mit 
dem Bedeuten, daß dieſelben von der deutſchen Grenz— 
poſt in Fürth, bzl. Bodenbach nicht weiter befördert, 
fondern zurüdgefandt würden, weil dafelbit Viehſeuche 
herrſche und daher feine lebenden Thiere über 
die Grenze hinaus verjchiett werden dürfen. Daß 
fo etwas geihhehen kann, iſt Thatjache, denn ein 
biefiger Vogelhändler erhielt von der deutſchen Reichs— 
poſt in der Grenzitation Fürth Tauben mit Hinweis 
auf obigen Umftand zurück und unter feiner Bedingung 
wurden fie weiter befördert. Es ift nun fraglich, 
ob bei einer ausgebrochenen Viehſeuche auch der 
Transport von lebenden Vögeln nicht geitattet 
wird oder iſt vielleicht die betreffende Verordnung 
von den Beamten der deutjchen Reichspoſt in den 
Grenzftationen nicht richtig aufgefaßt worden. 

Bemerfen möchte ich, daß DVogeljendungen von 
Deutfchland nach Defterreih ohne Anſtand unfere 
Grenzpoft überfchreiten. Es wäre wol wünſchens— 
werth, wenn dahin gewirkt werden könnte, daß viel- 
leicht bei dem Verſandt lebender Thiere Die 
lebenden Bögel eine Ausnahme machen, zumal 
durch fie die Ninderpeft doch feinenfalls verjchleppt 
werden kann! E 

5. Wanek in Prag. 

Aus Sans, Hof, Feld und Wald. 
Berwilderte Pfauen. Auf einem Fleinen einzeln 

liegenden Gute nächft Wien wurden vom Befiter vor 
mehreren Sahren auch ein Par Pfauen eingeitellt. Die 
Thiere wollten anfangs, obgleich e8 ihnen an Pflege nicht 
fehlte, nicht recht gedeihen. Die wenigen Sungen, welche 
ausgebrütet wurden, gingen in der Negel zugrunde. Nur 
ein kleiner Stamm erhielt ſich. Mittlerweile wurde die 
Landwirthſchaft verpachtet, und von nun an kümmerte ſich 
weder der Pächter, der mit den Pfauen nichts anzufangen 
wußte, noch der Beliter, welcher höchſtens während der 
Sommermonate einige Zeit auf dem Gute zuzubringen 
pflegt, mehr um die Thiere. Diefen Scheint aber gerade 
dies vortrefflich zu behagen. Gegen den Stall hatten fie 
von jeher eine Abneigung gezeigt, und nun fonnten fie e8 
fib nach Gutdünfen einrichten. Ste übernachten aud) bei 
ftrengfter Kälte im Freien; gewöhnlich fliegen fie dann 
auf das Dach eines verlaffenen Schuppens und laſſen ſich 
ruhig beregnen oder einfchneien. Shre Nahrung fuchen fie ſich 
felbft. Sie freffen Grünes aller Aıt, Körner und Obſt 
berſchmähen aber auch Schneden, Würmer, Fröſche, Lurche 
nicht, und ich war oft Zeuge davon, daß eine Maus ihnen 
zur Beute wurde. Sm Winter wird ihnen Kukurutz ger 
ftreut, den fie auch im Sommer begierig aufſuchen; ein 
Kolben ift bald der Körner beraubt. Die Hennen bauen 
ine funftlofes Neft im Bufchwerk der vermilderten Anlagen 
und bebrüten ihre 7 bis 9 Gier, von denen aber nicht alle 
ausfommen, mit großem Gifer, wobei fie ſich wiederum 
von Näffe oder fpäter Kälte nicht im mindeſten anfechten 
laſſen, und jeit ein par Sahren hat die eingebürgerte und 
völlig verwilderte Generatton in einer für den Pächter wie 
für die Nachbarn garnicht mehr gleichgiltigen Weile zu 
gedeihen begonnen. Die Vögel find ungemein ſcheu, laufen 
ſchon von weitem fehr flüchtig davon und ftehen vor einem 
größeren Hunde geräufchvoll auf, wie die Faſanen. Aus 
dem Dachshunde machen fie fich dagegen nicht viel, ſondern 
gehen muthig auf ihn los, und Waldmann, fo frech er 
tonft ift, will mit ihnen nicht gern zu thun befommen, 
wofür er freilich gute Gründe haben dürfte. Zumeilen 
wird ein junges Thier für die Küche geſchoſſen, und ich 
Tann, wiewol in dergleichen Dingen nicht unerfahren, ver- 
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fibern, Faum ein feineres Wildbret genoffen zu haben. Sn 
diefem Frühjahre war der Stand gegen 20 Stüd, und 
einige Hennen dürften mittlerweile bereits für weitern 

Nachwuchs geforgt haben. Vielleicht vermögen dieje Zeilen zu 

einem Werjuche anzuregen, jolche verwilderten Pfauen in 

Thiergärten auszufeßen. Es febeint mir feine Urſache vor- 

handen, warum diefe edlen Thiere nicht ebenjogut fort- 

fommen follten wie ihre längſt eingebürgerien Landsleute, 
die Fafanen. Sm Gegentheil, der Pfau würde von dem 
Heinen Raubzeug, dad dem Fafan jo empfindlich) Abbruch 
thut, gewiß faum merklich zu leiden haben. Dem Jäger 

aber wäre ein neues Feld eröffnet, ficherlich ebenfo lohnend 
wie die Hegung des Faſans. (NR. Fr. Pr.) 

Der Reltauratene B. bei der Eydienkirche in Braun- 
ſchweig bat in feinem Garten einige Starenkäſtchen aus— 
gehängt, die auch bewohnt werden. Kürzlich beobachtete 
ein in der Nähe wohnender Herr, daß ein Rabe es offenbar 
auf die jungen Stare des einen Kaftend abgejeben hatte. 
Um die nahezu flügge gewordene Brut zu veranlafien, die 
Hälje in die Höhe zu reden und fie zu packen, klopfte der 
ſchwarze Raͤuber wiederholt an den Kaften, worauf er dann 
in das Flugloch guckte. Es gelang ihm jedoch nicht, ein 
Sunges zu erhafcben, zumal er ſchließlich auch von dem 

erwähnten Weobachter verjcheucht wurde. Letztrer richtete 

nach einer Weile fein Augenmerk abermals auf den Kalten. 

Plotzlich flog der Nabe wieder an denjelben heran, einen 

Segenftand im Schnabel tragend. Der Vogel hielt nun 

unter eigenthümlichen, dem Gepfeife der Stare ähnlichen 
Tönen (2 d.R.) den Schnabel in das Flugloch; in demfelben 

Yugenblid reckte auch ſchon eins der Sungen feinen Hals 

in die Höhe, den blitichnell der Rabe padte, um daran den 

jungen Star emporzuziehen und mit demjelben fortzufliegen. 

Als dann ſpater nach dem Starennefte gejehen wurde, fand 

fich, daß noch ein Sunges, muthmaßlich auf dieſelbe Weile 

geraubt, verſchwunden war. Dr. phil. €. Thilo. 

Rundſchau in einfälägigen Zeitfhriften. 
Vom Herausgeber. 

Die „Monatsſchrift des deutfhen Vereins 
zum Schuße der Bogelwelt" enthält in Nr, BES. 
zunächft die Grflärung, weshalb der Verein jeinen Namen 
aewechielt habe. Sn der eriten Monatsverlammlung bat 
der Vorfitende, Herr Negierungsrath vd. Schlechtendal, zus 
nächft eine furze Schilderung der englifchen Farbenfanarien 
gegeben, tote ſolche unſeren Zejern ja im wefentlichen befannt 
it. Herr Pfarrer Thienemann hielt dann einen Vortrag 
über das Vogelleben im Sumpfe und Herr Maler 
G. Mütsel aus Berlin legt darauf feine Thierftudien der 
Rerfammlung vor. Herr Dberfontroleur Thiele beipricht 
eine anftectende Geflügelfranfheit, welche im Sommer und 
Herbit 1877 vorzugsweile unter den Hühnern geherrſcht 
bat. Der Verlauf der Krankheit ſei etwa folgender ge— 
mejen. Nachdem zuerft die Augen der Hühner trübe und 
thränenerfüllt fich gezeigt, habe fi) in ven Augenwinkeln, 
welche dem Schnabel zunächſt liegen, ine Eiteranſammlung 
gebildet. Die Najenöffnungen feien nach wenigen Tagen völlig 
verftopft und das Thier gezwungen durch die Schnabelöffe 
nung zu atmen. Durch die auf diefem Wege der Luftröhre 
zugeführte fältere Luft jet eine Entzündung der Schleim⸗ 
häute entſtanden das Thier, habe geröchelt, nicht freſſen 
können und fei nach faſt völliger Abmagerung elend erſtickt, 
Gr habe dieſe Krankheit, welche zwei größere Gutshöfe faſt 
völlig entvölferte und auch die Truthühner eines dritten 
nicht verfcbonte, für die in Baldamus” „Illuſtrirtes Hand: 
buch der Geflügelsucht" (Schönfeld, Dresden) beichriebne 
Darre, ©. 186, gehalten und die dort angegebenen Mittel 
angewendet. Trotzdem feien die fämmtlichen erkrankten 
Thiere zugrunde gegangen. Erſt die fofortige, ftrengite 
Trennung jedes erkrankten Huhns von den übrigen habe 
der Seuche Einhalt gethan. Die Krankheit ſei durch An— 
ftefung auf dem Gutshofe zu Raſchwitz nad) dem Ankauf 
mehrerer Spanierhähne von einem Halle’ichen Geflügel 
händler ausgebrochen und habe außer den Spaniern noch 

etwa 60 der beſten Kapaunen und Hühner fortgerafft. 
Ebenſo feien die ſchönen engliſchen Hähnchen des Vor⸗ 
tragenden geftorben, als er von demſelben Händler cin 
folbes binzugefauft, welches ebenfalls zuerft erfranfte. 
Im Intereſſe der Landwirthe jet es wünſchenswerth, forg- 
ſame Beobachtungen über dieſe Krankeit anzuſtellen, um ihr 
entgegenwirken zu können. Die verſuchten antiſeptiſchen 
Mittel haben keinen Erfolg gezeigt. Redner bittet, etwaige 
Beobabtungen und Grfahrungen mittheilen zu wollen. 

Herr Rabe hält die Krankheit für Diphteritis und 
empfiehlt Arnika ala Heilmittel. — Herr Dr. Rey legt einige 
Pögel der Amurgegend in Bälgen vor, welche von ruſſiſchen 
Nerzten, den Doktoren Dybowsky und Parrer, geſammelt 

worden, Unter denjelben befinden ſich die dauriſche Dohle 

(Corvus daurieus, Pl.), die Blaueliter (Pica cyanea, 

Bp.), deren nächfte Verwandte, Kooks Eliter (Pica Cooki, Bp.), 

„die von vielen Ornithologen nicht als befondre Art ans 

aefehen wird, und etwa 2000 Meilen weiter weitwärts in 

Spanien und Portugal lebt" ; ferner der dauriiche (Stur- 

mus dauricus, P1.) und der aſchgraue Star (S. eineraceus, 
Gml.). „Unter ven Drofjeln und Ammern find eine qanze 
Reihe deshalb von bejondrer Wichtigkeit, weil fie auf 

ihren Streifzügen europätfches Bürgerrecht erlangt haben.“ 

Sodann zeigte er mehrere Finken, u. a. ven aſchgrauen Dom- 
vfaff (Pyrrhula eineracea, O2.), bei melchem Männchen und 
Weibchen graubrüftig find; mehrere befonders ſchöne Fliegen⸗ 

ſchnäpper, Sylvien und Hühner und Enten. Nachdem der 

Herr Vortragende den Dank der Verſammlung in reichem 

Maße geerntet, gibt er dann noch einige vorzugsweiſe 

intereffante Mittheilungen über den Schmu ckfeder⸗ 

handel. „Eine einzige Leipziger Firma, welche ſich nur 

nebenbei mit diefem Handel beichäftigt, verkaufte in einem 

Sabre vier und eine halbe Million Lerchenflügel aus 

Finnland und in derſelben Zeit nahezu eine und eine halbe 

Pilltion Schneehuhnflügel zum Aufpug für Damenhüte, 

Der Verkaufspreis der Lerchenflügel war zwei Pfennige 

für das Par! Gin andrer Leipziger Schmudfederhändler 
theilte mit, daß er jüngft, da die Mode fih von den 

Metallfarben abgemendet habe, einen, großen Poſten 

Kolibribälge, das Dutzend mit 50 Pfennigen bezahlt habe. 

Mas find — fügt der Vortragende diefen Meittheilungen 
hinzu — die Schädigungen, welche jelbit die paſſionirteſten 

Sammler in der Vogelwelt anrichten können, gegen ſolche 

Verwüſtungen!“ 

Aus den Vereinen. 

Sn Berlin bat fich unter dem Namen „Pfeil“ ein 

zweiter Verein für Brieftanbenzucht gegründet, welcher 

es fih nah S 1 feiner Statuten zur Aufgabe macht, die 

Prieftaubenlichhaberei zu heben und die Beförderung 

der Tauben auf den Reiſen thunlichit zu erleichtern, damit 

diejelben auf fıcherfte, ſchnellſte und billigite Weiſe befördert 

werben. 5. (Dresdener Blätter für Geflügelzucht). 

Der bisher unter dem Namen Gefellihaft der 

Thierfreunde in Homburg v. d. Höhe beitehende Ver⸗ 

ein hat in feiner im Monat März itattgehabten Haupt» 

verfammlung den Namen Gefellichaft der Bogeifreunde 

angenommen. Tr. Fraunholz. 

Minden i. W. (Minden-Ravensbergijcher Verband). 

Der Perein für Vogelſchutz, Geflügel: und Sing- 

vögelzucht bier hält die 2. Verbands-Ausſtellung 

vom 25. bis 27. Mat d. J in den ſchönen Räumen der 

Tonhalle ab. Die Hühner, Tauben, Gänſe- und Enten- 

Abtheilung wird ihre Aufftellung in den ſehr ſchönen 

Gartenanlagen erhalten; die Vögel aber, lebende und aus- 

geftonfte, Towie au alle Hilfsmittel für die Haftung, 

Pflege und Züchtung von Bügeln als: Käfige, Yolieren, 

Jtifttäften, Futterproben u. drgl. werden im großen Sale 

der Tonhalle ausgeftellt. Für feine Harzer Kanarien ift 

ein bejondred und ger Auen Zimmer ausgewählt und jollen 

in demfelben nur fehlerfreie Sänger untergebracht werden. 

Als Preisrichter werden einige berühmte Geflügel- und 

Vogelzüchter und Kenner thätig fein, welche nicht dem 



Nr. 14. Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 147 

Verbande angehören. Als Prämien kommen zur DVerthei- 
Iung: Silberne Pokale, Stats: und Vereinsmedaillen, 
Seldpreife und fehr ſchöne Diplome. Mit der Ausftellung 
ift eine große Verlojung verbunden, und beim Ginfauf der 
Gewinne zu derjelben wird die Ankaufs⸗Kommiſſion zu⸗ 
näcft die auswärtigen Ausſteller berückſichtigen. Proſpekte 
und Anmeldebogen find vom Vereinsſekretär Herrn 
Guftav Meyer in Minden zu beziehen. Es fteht zu er- 
warten, daß diefe Berbands- Austellung eine recht groß⸗ 
artige werden wird und mir machen Züchter und Lieb» 
haber ganz befonders auf dieſelbe aufmerkſam. G. M. 

Berein der Vogelfreunde in Würtemberg au 
Stuttgart. (Generalverfammlung am 14. Dezember 1877). 
Der Ausſchuß exrftattet nachfolgenden Rechenſchaftsbericht: 
Der Verein zählte am 1. Sanuar 1877 192 biefige und 
48 auswärtige, zufammen 240 Mitglieder; ausgetreten, bl. 
durch Tod und DVerziehen abgegangen find 14, e8 blieben 
alfo 226; neu aufgenommen wurden 31 hiefige und 3 aud- 
wärtige, ſomit zählt der Verein augenblidlich 260 Mit- 
glieder. Die Frage über eine abguhaltende Ausstellung 
murde in den Sitzungen des Ausſchuſſes mehrmals angeregt 
und zwar im Monat Sanuar über eine Srühjahrs- over 
Herbit- Ausstellung, im Monat Auguft über Verbindung einer 
mit dem Volksfeſt abzuhaltenden Ausftellung von Raſſe— 
hühnern und Tauben und im Monat Dftober über eine 
im Monat März des nächſten Sahres abzuhaltende große 
Ausitellung von Ziervögeln, Hühnern und Tuuben, verbunden 
mit einer Pramirung im allgemeinen und von Brieftauben 
im bejondern, meldie Sieger bei einem unmittelbar vor diejer 
Yusftellung ausgeführten Wettflug geblieben find, und ver 
Sngangjeßung einiger Brutmafchinen. Die Abſicht der erit 
erwähnten Ausstellungen wurde fallen gelaſſen, hauptlächlic) 
aus dem Grunde, weil feitens der Mitglieder wenig Luft 
zu denjelben vorhanden mar und auch vworgebracht wurde, 
daß es im Beſitze der Mitglieder an fchönen Raflethieren 
mangle, dagegen kam die legterwähnte Hühner- und Tauben- 
Austellung in Verbindung mit dem Volksfeſt inmitten 
des Feſtplatzes zuftande, mofelbft ein Zelt aufgejchlagen 
murde, welches zwar nicht jehr geräumig, dennod) die Auf 
nahme von 30 Stämmen Hühnern, 30 Par Tauben, Falanen, 
italientichen Gänfen, Enten, Truthühnern und die Aufſtellung 
einer Brutmafchine geftattete. Bei der Ausführung dieſer 
Yusftellung betheiligten fich mehrere Mitglieder des Vereins 
in werfthätiger und hingebender Weile. In finanzieller 
Beziehung wurde das Unternehmen vonſeiten der Königl. 
Zentralftelle für die Lanpwirthichaft infolge einer vom 
Vorſtand an diefelbe gemachten Gingabe unterftüßt und 
ein Betrag von 350 se bewilligt. Bon mehreren aus- 
märtigen Vereinen gingen Ginladungen zur Beſchickung 
ihrer Ausftellungen ein und es ift denfelben feitens der 
Mitglieder folgegeleiftet worden. Auch waren bei der Eß— 
linger Austellung einige unferer Mitglieder als Preisrichter 
thätig. Um den Mitgliedern Gelegenheit zu geben, in 
Beſitz Schönen Raffegeflügels zu kommen, wurde durch eine 
außerordentliche Verſammlung, welcher 40 Mitglieder bei- 
wohnten, beichloffen, auf Koften des Vereins ſchöne Raſſe— 
thiere im Werth von 600 46 zu bejchaffen und diejelben 
unter die Mitglieder des Vereins zu veriteigern. Zu diejem 
Zwed reiften mehrere derſelben auf ihre Koſten zu der 
Austellung nah Frankfurt, um dort einzufaufen; andres 
Geflügel, La Fleche - Hühner u. a. fowie auch Harzer 
Roller wurden direft aus dem Harz und erjtered aus 
Frankreich, in letztrer Zeit auch much aus England ver- 
Ichrieben. Die Beihaffung und Berfteigerung diejer Thiere 
erregte vieljeitige Theilnahme und lebhaftes Intereſſe bei 
den Mitgliedern in den Verfammlungen ver Monate März 
und April. Die Thiere, namentlicy die Hühner in wirklich 
prächtigen Sremplaren, gingen zu hohen Preijen ab, ſodaß 
eine befürchtete bedeutende Einbuße zu Ungunften der Kaſſe 
nicht eintrat. (Schluß folgt.) 

Arolſen. Am 4. November v. 3. hat fich Bierjelbit 
ein Verein Für Vogelkunde gebildet, dem in Anbetracht 
feiner vorwiegend gemeinnüßigen Beftrebungen eine rege 

Betheiligung feitend der Stadt» und Landbewohner zu 
wüniden iſt. Zweck deſſelben ift: Förderung der Vogel» 
kunde in populär » willenfchaftlichem Sinne, Schub und 
Hegung der nützlichen Vögel, jowie Hebung der SKennt- 
niß, Zucht und Pflege des Nutz- und Ziergeflügels und, 
der Zunmervögel. Dies Ziel ſucht der Verein zu erreichen, 
dur regelmäßige monatliche Sitzungen, in melden, 
neben Grledigung der vorliegenden Angelegenheiten ; 
durch Vorträge, Austaufh von Erfahrungen u. j. w. den 
Mitgliedern Anregung und Belehrung geboten wird, 
fodann durch Beibaffung einjchlägiger Zeitſchriften und 
Werke; ferner durch zweckmäßige Mahnahmen für den 

z. B. Schaffung und Grhaltung von Nift- 
gelegenheiten, Anlegung von Futterplätzen im Winter, Ver— 
folgung des Raubzeugs, Anzeige von Vogelfrevlern und 
durch geeignete Einwirkung auf die Bevölkerung von Stadt 
und Land, um fie für Unterftüßung der Vereinsbeftrebungen 
hinſichtlich des Wogelihutes zu gewinnen, und um durd) 
Darlegung der Vortheile, Ueberlaſſung von Brutciern u. ſ. w. 
zur Ginführung ertragreicher fremder Geflügelraflen anzu— 
regen; ſchießlich durch zeitweilig zu veranftaltende öffent— 
liche Geflügel- und Wogelausftellungen und durch Ans 
fnüpfung von Beziehungen zu auswärtigen Vereinen auf 
gleichem Gebiete. Der Verein zählt bereits über 70 Mit— 
alieder, ein Beweis, daß feinen Beltrebungen vieljeitige 
Anerkennung zutheil wird. Der Vorſtand beiteht aus den 
Herren: Dberamtörichter Dr. Walded, Vorſitzender; 
Premier-Lieutenant Steymann, Stellvertreter; Fabrikant 
Schliwa, Schriftführer; Kaufmann Hartmann, Stell— 
vertreter; Kaufmann Zeonbardi, Kaſſenführer. 

Oruithologiſche Geſellſchaft in Baſel. 
bericht für 1877, I. Ausſtellungsbericht). IFortſetzung. 
Die diesjährige Ausftellung war jedenfalld eine der 
vorzüglichiten De bis jetzt abgehaltenen. Im befonvern 
hat noch nie auf einer Ausstellung die Taubenzüchterei einen 
folcben Sieg aufweifen können; dabei dürfen wir aber nicht 
verfchweigen, daß zwei Basler Taubenzüchter, die Herren 
F. Greuter und Strub-Roth, denen zu gleichen Theilen der 
Vereinspreis zugefallen, an den 53 für Tauben ausgetheil- 
ten Prämien zujammen allein mit 21 oder beinahe 40 pCt. 
betheiligt waren. Es wäre Gelbittäufchung, wenn wir ane 
nehmen würden, das nach dem Urtheil des Preisgerichts jo 
vortheilhaft ausgefallene Ergebniß der Ausſtellung hinſicht— 
lich der guten Beichaffenheit des Geflügels jet ausichlieglich 
nur die Folge verbeilerter Geflügelzucht; wir dürfen nicht 
vergefien, daß das neue Prämirungsverfahren wejentlich da- 
zu angeipornt hat, nur ganz Gutes auszuftellen, ja über- 
haupt zum Ausftellen diejenigen, welche ſich bewußt waren, 
etwas Gutes zu beiten, noch befonders anzuregen. Immer— 
hin ift e8 ſehr erfreulich, Schwarz auf weiß an Zahlen nach— 
weiſen zu fönnen, daß in der Geflügelzucht hier etwas Tüch- 
tiges geleitet wird. Es hat fich fomit gezeigt, daß die 
neu eingeführte Prämirung mit Geld fich vollfommen auch 
bet ung bewährt; die Ausitellung wird dadurch, wenn viele 
leicht auch in hinficht der Menge etwas eingejchränkt, doch 
inbetreff des Werths der Thiere ganz mejentlich ver- 
beffert. Der Käufer, nicht immer auch Kenner, ift volle 
ftändig ficher, unter den ausgeftellten Thieren wirklich auch) 
die beiten vor Augen zu haben. Der einzige gerechte Vor— 
wurf, den das Standgeld- und Geldprämieniyitem treffen 
mag, ift der, daß daſſelbe bedeutend vermehrte Arbeit ver- 
urfabt. Da aber eine Ausitellung ſowieſo ftetS eime 
außerordentlihe Arbeit erfordert, jo kann e8 auf etwas 
mehr daber nicht ankommen, wenn es fich um Durchführung 
einer erſprießlichen Ginrichtung handelt. Man hört bier 
und da die Aeußerung, daß dieje alljährlich wiederkehrenden 
pomphaften Prämirungen eigentlich doch des Guten zu viel 
feien; es ift gewiß etwas Wahres an diefer Behauptung. 
Allerdings kann nicht geleugriet werden, daß, abgejehen von 
der mwohlthuenden Belobung und der nützlichen Reklame, 
die Prämirungen injofern noch einen Nutzen darbieten, als 
der Züchter dabet genau den Werth feiner Zuchtergebnifje 
fennen lernt, und daß Mancher auf Fehler aufmerkſam gemacht 
wird, die er fonft unbeachtet gelaffen. Allein bei dem 

(Sahrcs- 
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jetzigen Verfahren der Prämirung, bei welchem die Preis- 
richter an einem Tage auf der Schnellyreile das ganze 
Urtheil herausgeben, verſchwindet der Werth einer eingehen- 
den Abſchätzung des ausgeftellten Geflünels, die eigentliche 
Mohlthat der Preisrichteret. Der ältere Züchter hat 
wiederum jchmunzelnd darüber Gewißheit erlangt, daß er 
es eben ‚herrlich weitgebracht‘. Der jüngere, noch uner- 
fahrene, fteht betrübt da; er hatte geglaubt, diesmal doch 
gewiß etwas Rechtes zur Ausftellung gebracht und nicht ganz 
umfonft das Standgeld entrichtet zu haben. Aber wieder 
nichts, vielleicht eines Kleinen, Eleinen Fehlers wegen! Doch 
fein Preisrichter ift mehr da, um ihn auf diefen Fehler 
aufmerffam zu machen, um ihm zu jagen: Gehen Sie, 
das und das müflen Sie bei der Nachzucht zu verbeilern 
ſuchen und zwar auf die und die Weiſe. Wol fommen 
einige Kameraden mit wirflihem oder veritelltem mit- 
leidigem Gefiht. Der eine fieht diejen Fehler ald Grund 
der Nichtprämirung an, der andre jenen; ſchließlich bleibt 
beinahe garnichts Gutes mehr an den Thieren. Unmillig 
ruft da der Anfänger aus: die ganze Raſſenzüchterei iſt 
ein Schwindel! und geht mit einer Miene nach Haufe, als 
wollte ex daſelbſt feinem ganzen Geflügelbeftande den Hals 
umdrehen. Soll für die Züchter aus den Ausftellungen 
Erſprießliches hervorgehen, jo muß eben der Preisrichter 
in allererfter Linie Sraminator und Lehrer fein und dann erft 
Richter und Verurtheiler. Gerade dem Mangelhaften wende 
er vornämlich feine Aufmerkſamkeit zu, belehre die Züchter 
und kläre ihnen ihre Fehler auf; das Gute lobt ſich ja 
von ſelbſt. Bis jebt aber war, wol mit winzigen Aus— 
nahmen, das Ergebnif des Prämirens auf den Ausitelungen 
nicht8 anderes, als ein Konzert auf der großen Trommel 
für einige wenige Bevorzugte, ſowie hier und da für einige 
‚Wilde‘, denen der Zufall ohne ihr Zuthun in der Zucht 
oder im Ankauf ein beſondres Wohlwollen huldvoll gemährt 
hatte. Die Gefammiheit der Züchter jedoch hat dabei nicht 
viel gelernt, und diejenigen, die bei der Preis-Ausiheilung 
ler ausgegangen, tröften ſich damit, doch wenigſtens vers 
Tauft zu haben und jehen ſchließlich das Verkaufen als die 
Hauptjache aller Ausftellungen an. (Fortſetzung folgt). 

Verein für Vogelſchutz, Geflügel: und Sing: 
vogelzucht zu Emden. Den Verhandlungen der General: 
verfammlung vom 1. März d. J. entnehmen wir Folgendes: 
Der Berein zählte am 1. Sanuar d. S. 117 Mitglieder, 
neu eingetreten waren 7, ausgeſchieden 2. Die Sinnahme 
betrug in den Sahren 1876/77 1278 4 99 4., die Ausgabe 
1130 46 83 8, und verblieben am 1. Sanuar d. J. bar 
148 4 16 4, melde in der Genofjenichaftsbant belegt 
find. Zu Nehnungsreviforen wurden die Herren Senator 
MWillrath und Partıkulier Cantzen ernannt. Im Sabre 
1877 hatte eine Borftandswahl megen mangelnder Bes 
theiligung nicht ftattgefunden und war ftatutenmäßig eine 
Neuwahl des Gefammtvorftands nöthig. Derfelbe beiteht 
nun wie feither, außer Herrn Ditheim, der eine Wiederwahl 
ablehnte, aus den Herren Dr. Leers, Vorſitzender; 
MW. Hahn, Redakteur der Dftfr. Zeitung, Stellvertreter; 
Agge Meyer, Rendant; Pfannenfhmid, Schrift 
——— Senator Willrath und P. Peters als Bet— 
fißer. Der dritte Punkt der Tagesordnung behandelte die 
Stage der bereits am 15. November 1876 beſchloſſenen Aus: 
ftellung. Herr Louis Hahn dankte im Jlamen der Ver— 
fammlung dem PVorftande für die wider Erwarten bereits 
weit geförderten Vorarbeiten für diefelbe, da fie weſentlich 
dazu beitragen werde, neues Leben in den Werein zu 
bringen. Wir wünſchen demfelben, der viel dazu beige- 
tragen hat, das Intereſſe für die der Landwirthichaft 
nüßlichen Vögel machzurufen und die Geflügelzuht in 

unferer engern Heimat zu beben, den beiten Grfolg zu 
feiner zweiten Ausstellung! 

M.Gladbach. Wir freuen uns, mittheilen zu fönnen, 
daß ſich heute im Hotel Pohlig unter zahlreicher Bethei— 
ligung von Geflügelfreunden aus Gladbach, Rheydt und 
Umgegend ein Geflügelzüchterverein für den Kreis Gladbach 
Tonftizuirfe. 

Der DVorftand beſteht aus den Herren Franz 
Krüdels, Präfident mM. - Gladbahb; Pet. Beines, 
Vizepräfivent in Rheydt; Sul. Pohlig, Sekretär in 
M.-Sladbah; Heine. Schrörs, Rendant in M.-Glad- 
bab; Wilh. Lüngen, Protofolführer in M.- Glad- 
bab; Aug. Herzogenrath, Snventarvermwalter in 
M.⸗Gladbach; Emil Ludwig, Hibliothefar in 
M.-Gladbach. Wir berüßen die Begründung dieſes 
Vereins mit großer Freude, da bierort3 und in der Um— 
gegend die Geflügelzucht noch ſehr im Argen liegt. Hoffent- 
lih wird die Geflügelausftellung im Rheydter Thiergarten 
den Geflügelliebhabern hieftger Gegend Gelegenheit bieten, 
ſich mit ausgewählten Eremplaren zu verfehen. 

Erklärung. 
Hierdurch erlaube ib mir die Mittheilung, daß Sie 

inbetreff meiner X hätigfeit in Beobachtung der biefigen 
Vogelwelt ohne Sorge fein fünnen. Durch diefelbe werden 
feine bemerkbaren Lüden im Beftande der hiefigen Brut- 
vögel hervorgebracht, denn ich bin weder Sammler 
noch verbinde ih Handelszwecke mit meinen Beob- 
achtungen, jondern betreibe dieſelben lediglich im Snterefje 
der Willenihaft. 9. Hintze, Kaufmannn in Grabom bei 
Stettin. 

(Dieje Erklärung, welche uns mit Bezug auf unfere 
Bemerkungen in Nr. I Rundſchau in einfhlägigen Zeit- 
ſchriften) zugegangen, veröffentlichen wir bier fehr gern, 
da wir abfichtlich Niemand Unrecht thun wollen. D. R.). 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 
Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

Anzeigen. 
Wellenſittiche in zuchtfähigen, aut befiederten Pärchen, 

einige überzählige Wellenfittichmänuchen, jowie Harzer 
Kanarien, zur Zucht geeignet, werden preiswürdig abs 
gegeben. 

[685]. Boecker, sontroleu in Wetlar. 
Dauerhafte, brutfähige Prachtfinken zu kaufen gejucht. 
;] Schöwe junm., Marienmwerder. _[686 ehös 

AHatır-Niftkäften-Fabrik, 
pramiürt: Berlin 1877, 1878. 

M. Schmidt, Berlin S.W., 
Friedrichſtraße 39. 167 

Niftkäften aller Art aus ausgehöhlten Baumtheilen. 
Suche zu faufen einen jungen Papagei, der jchön im 

Gefieder, zahm auf den Finger geht, mindeitens 60 Worte 
vollfommen jchön deutlich ſpricht. Dfferte 

A. Weber, 
Saaz (Böhmen). [688] 

[689] 
Berein für Vogelſchutz und Geflügelzucht 

27. 28. 29. April er. in den Sälen Cafe Herrmann, Gerichtsite. 6, zweite Allgemeine große Geflügelausftellung 
verbunden mit Prämitrung und Verloſung. 
Herrn Jakob Fifcher, Plan Nr. 7. 

Programme mit Anmeldebogen zu beziehen bei dem Sekretär des Vereins 

£onis Gerfhel Verlagsbuhhandlung (Guſtav Goßmann) in Serlin. Druck der Horddentfhen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage: 



Beilage zur „Gefieclerken Melf“. 
Ar. 14. Berfin, den 4. April 1878. VI. Jahrgang. 

Bremen. 
Den 26., 27., 28. und 29. April a. e. findet die 

Zweite große Geflügel-, Sing-, Biernögel- u. Kaninden-Ausftellung 
in den prächtig dDeforirten Räumen von Lühr’s Wivokä jtatt. 

Programme und Anmeldebogen find durh Herrn H. Shengbier, Mittelftrafe Nr. 7, zu beziehen. 
Es werden 10,000 Stück Loſe, & 50 4, verausgabt. 
Die Prämiirung findet am Eröffnungstage Statt. 5 

Verth Prämien kommen außer Ehrenpreiſen Medaillen, Geld und Diplome, im Werthe bis zu 1000 46, 
zur Bertheilung. 

Der Verein für Geflügel, Singbögel- und Kanindenzudht in Bremen, 
WW. von Uffel, 

Präſident. [690] 

Der Ornithologische Verein in Stettin 
veranftaltet am 27., 23. und 29. April 18783 in den gegen Zugwind geſchützten, heisbaren Räumen der ſtädtiſchen 
Turnhalle Nteuftadt, Neue Wallitraße Nr. 3, feine 

zweite allgemeine Bogel- und Geflügel- Ausftellung, 
verbunden mit Bramiirung und Verloſung. 

Programme und Anmeldebogen find durch Herrn Kaufmann A. Bieismer, Stettin, Sellhausbollwerf Nr. 2, 
zu beziehen. x \ 

Das Yusitellungs- Komite. [691] 

Der DSrnitholsgifche Berein in Machen 
unter dem Wroteftorate Ihrer Kaiferlich- Königlihen Hoheit der Kronprinzeifin des Deutichen 

Reichs und von Preußen 
balt jeine 

dritte Geflügel-. Sing- und Ziervögel- Ausstellung 
: am 28., 29. 30. April und 1. Mai d. J. 
in den großen Räumen des Bernarts'ſchen LSokals ab. 

Anmeldungen bitten wir bi3 jpäteftend den 14. April nur unter der Adreſſe: „Vorſtand des Ornitho- 
logifchen Vereins in Aachen‘ zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen verlangt werden können. 
in: Die Prämiirung gefchieht durch Kiefige und auswärtige Preisrichter am 28. April, Mit der Austellung 
it eine Verloſung verbunden, zu welcher Loſe & 75 3 vom Vorftande zu beziehen find. [692] 

Der Borjtam. 

Rheydter Thiergarten. (31 
Vom 28. April bis ult. Mai er. wird im Rheydter Thiergarten eine 

Geflügel-Ausftellung, verbunden mit Geflügelmarkt, 
ftattfinden. Es wird nur Naffe- Geflügel, welches fäuflid) zu erwerben ift, angenommen und müſſen die Thiere 

(Hühner, Tauben, Enten ze.) in dem Zeitraum vom 24. April bis längftens den 15. Mat für die Austellung an 
den Unterzeichneten franko eingeliefert werden. Die Preife find dabei in einem Schreiben, in welchem Abjender und 
Wohnort deutlich vermerkt find, anzugeben. 2 

H Die Thiere werden während der Ausitelung im Freien in geräumigen, gegen die Unbilden der Witterung 
geſchützten Volieren untergebracht und für deren rationelle Verpflegung unter perſönlicher Zeitung des Unterzeichneten, 
die möglichit beite Sorge getragen. VBerfaufspropifion, Stand: oder Futtergeld wird nicht berechnet und die Thiere, 
welche bis ult. Mai unverfauft bleiben, franko an die Ausiteller zurüc befördert. Prämien werden nicht verteilt, 
—— Namen der Ausſtellec, welche Hervorragendes zur Ausſtellung ſandten, durch mehrere Fachblätter bekannt 
gemacht. 

Brieftauben find von der Ausftellung ausgeſchloſſen. 
Es Tadet zur Beſchickung diefer Ausitellung Liebhaber, Züchter und Händler freundlichft ein 

Das Ausſtellungs-Komité. 

Peter re 
Snhbaber des Rheydter Thiergartene. 

Rheydt, den 25. März 1878, " ; 
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Von meinen Prima-Rollern, Wiegand’icher 
Stamm, habe noch einige für 12, 15 und 18 46 abzugeben. 
Herford i. W. [694] Fr. Flacke. 

Stalienifches Geflügel aller Art, 

direkt importirt, liefert bilfig und überſendet Preise 
verzeichniß poſtfrei 695 

HHans Waier in Ulm a. D. 
Io 

Bruteier v. ſchw. Spantern, ſowie auch von Brahma⸗, 
KRocbin-China- u. Staliener-Hennen, mit Span. Hahn ge- 
freuzt, & 25 8 verkauft [696 

Ratzeburg i. Lauenburg. E. Sander. 

Der Berein für Vogelfunde und -Zubt zu 
Kaffel fucht zu feiner allgem. Geflügel- und Vogelaus— 
stellung am 12. bis 15. Juli d. J. Käfige für die Ab- 
theilungen Hühner und Tauben zu leihen. Franko 
Dfferten mit Angabe des Miethöbetrags, einer Zeichnung 
und Befchreibung der Käfige nimmt entgegen Dr. Keßler 
in Kaflel. [697] 

Papageien! 
Graue Papageien, jehr ſchön im Gefieder, von der 

Meftküfte Afrikas ftammend, a Stüd 30 46, ebenfalls 
ſchöne grüne Papageien a Stück 30 46, jowie 

Rothe Kardinäle, 
Stück 10 4, verkauft 

[698] 
Albert EHeikens, 

Händler ausländiſcher Thiere, 
Bremerhaven. 

Alle Vogelfutteritoffe, insbefondre Weißwurm, Ameijen- 
eier, Sommerrübien, Glanzjamen, Weißhirſe, Hanfkörner, 
Haferförner, Eigelb und Gierbrot liefern billigit en gros 
et en detail [699] Klima & Co., Prag. 

Echte russische Sprosser, 
ausgeſuchte Schläger, verjendet unter Garantie ficherer 
Männchen a 18 und 24 #6. fürs Stück 

FRANZ WANEK, 
Bogel: und Samenhandlung, 

rag, Rittergafje Nr. 411, 1. 

; Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 

[701] Gustav Walch, Wiesbaden. 

Künftliche Hiftkäften. 
nad) Dr. Gloger’s 
u. Dr. Ruß’ Bor- 

ſchrift: 

Nr. Du. 
1 f. Sfaare 10M. 
2 Schlaffäften 10 M. 
37. Sperlinge 10M. 
47. Meifen 10M. 

! ar Soth ſcuwãnge 
N 7M. 

1700] 

N 6f. Fliegenfhnäp- 
per EM. 

SBrobejort.(1-6)5,50. 

Miederverf. Nabatt. 

\ Dr. Sloger: Schuß 
den Bögeln.I. —.60 

= „I. (j.2ehrer)1.20 

oigt, Seipsig. 
[702] 

Hugo V 

Ameifeneier (feine ruffiichen) hat abzugeben, *. 0 
bei größerer Abnahme billiger, 

Wittenberg. A. Franziskus. 

en ee ae en er a La 

[2A > . 

Fur Sprofferliebhaber. 
Auf echte, xruſſiſche Sproffer, gute Davidichläger, 
a 10 und 12 46 fürd Stüd, werden bis zum 4. Marl. S. 
Beitellungen entgegengenommen. Für fihere Männchen 
wird garantirt. 

Franz Wanek, 
DBogel- und Samenhandlung, 

Prag, Nittergaffe Nr. 411. I. [704] 

4 Männchen Wellenfittihe, geſunde, niftfähige Vögel, 
verkaufe im ganzen für 14 A. [705] 

Brieg, Neg.-Bez. Breslau. F. Falch. 

Zu verfanfen: 

vorzügliche Sänger 
nd 

1 Seldleche . . . A A 
! OBEISNEC EDLER an, * 

en 2 "| eingewöhnte Vögel. 

©. Koch, Hoflieferant, 
Wiesbaden, 

5 Stüd echte afrikanische Steppenhunde (2 alte und 
3 Stück junge), 

2 Stück echte Havanna-Pudel, + Sahr alt, 
1 lebender Steinmarder (groß), 

20 Par Wellenpapageien a Par 12 6 
find billig zu verkaufen bei . 

B. Hauser, Reſtaurant, 
[707] Gera, Fürftenth. Neuß, jüng. Linie. 

706] 

Bruteier. Erpel-(Aylesbury), Gnten-, 4 Blut 

Aylesbury). Alle ſchneeweiß, a Stüd 15 4, bei 12 ©t. 
Verpackung frei. [708] 3. W. Nowacki. 

Sujfowo b. Snowraclam (Reg.Bez. Bromberg). 

Zu verfaufen: 1 graue Schwarzproflel und 1 Mönch, 
ſchön fingend, Preis zufammen 12 A. 

&. Trautmann, 

[709] Oldenburg, im Großherzogthunt. 

Ameiſeneier uſſiſche), ganz ſtaubfrei, gefiebt, 
fürs kg 2 50 4, liefert jedes Duantum 

[710] Anten Klinger, Prag. 

Ein franzöftiches Zwerghähnchen, wenn möglich bunt, 
ſucht zu kaufen 
m Schlosser, Gasanftalt3-Snipektor, 
7 Schweidnitz. 

Es werden geſucht entweder zu kaufen: 8 Kaliforniſche 
Wachteln, Weibchen, oder zu vertauſchen: 4 Kaliforniſche 
Wachteln, Männchen, gegen 4 Weibchen. [712] 

Sefällige Dfferten per Adreſſe Herrn Freiherrn 
vw. Drostie-Hülshofl, Münfter, Frauenſtraße Nr. 4 

® Y 

Große Auswahl 
von guten Kanarienhähnen von 6, 10 und 15 4, Primar 
Zuchtweibchen von 1.6. 20 3 bis 16 50 43 fürs Stüd 
können in großen und Eleinen Partien unter Garantie ab— 
gegeben werden. ö 713 

E. Thorſchmidt, Leipzig, Reichsftr. 27. 

Etwa 200 ftarfe Zuchtiveibchen 1 4 25 3 und 
1 6 50 4, gute Kanarienhähne von 6 bis 12 6, empfiehlt 
©. Ulrich, Leipzig, Bluͤcherſtr. 29 b. neben d. Gasanftalt. 

N.S. Verſ. unter Garantie und Verpack. billig.’ [714] 

[715] Zu verfanfen: 
1 Par graue Kardinäle 20 A, 
1 Reisvogel (Hahn) DR, 
1 Tigerfink (Hahn) — 
1 kleiner Windhund 20 „ 
1 Par Dompfaffen 6% 

Ronditor Hraus in Oehringen, Würtenb. 

ee ee en u Eee v * — 
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Das Gtabliffement von 7i6] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. Sf. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: 600 Par Wellenfittiche, 350 Par Zebrafinfen, 100 Graupapageien, 5 Par Rofellas, 
I Naſenkakadus, 9 Roſakakadus, 1 Dukorps Kafadu, jodann Dramgeweber, Atlasvögel, Mozambikzeifige, Bronze- 
männden, Schmetterlingsfinfen, Srauaftrilde u. a., 1 Par auftralifche Kraniche; ſchließlich 1 Tigerin, 1 Pumameibeben, 
1 Lippenbär und 2 Mandrills. 

3. Abrahamıs, 
Großhändler mit fremdländifchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, Bast, London, - 
bat vorräthig: 500 Par jehr Schöne MWellenfittiche (Psittacus undulatus), 15 vothflügelige Sittiche (P. erythropterus), 
3 Naſenkakadus (P. nasieus), 1 Najenfafadu von Wejtauftralien (P. pastinator), welcher jehr gut engliih ſpricht, 
10 große gelbhäubige Kakadus (P. galeritus), 1 blauäugiger Kakadu (P. ophthalmieus), 50 Graupapageten (P. eritha- 
eus), 1 Eleinen Schwarz. oder Vazapapagei (P. niger), 300 Par Zebrafinfen (Spermestes castanotis), 50 Par weiße, 
gelbe und braunbunte Savanefiiche Mövchen, 50 rothe Kardinäle (Cardinalis virginianus), 100 Par Hüttenfänger (Sylvia 
sialis), 4 gelbbäudige Bülbüls (Pyenonotus erocorrhous), 6 weißrüdige Flötenvögel (Gymnorhina leuconota), 1 ruß- 
farbige Lärmdroſſel (Strepera fuliginosa), 1 rRieſenfiſcher (Alcedo gigantea), 1 Keilſchwanzadler (Falco audax); ferner 
1 Panter (Felis Leopardus) aus Aſien, 1 weißgefledte Kängururatte (Hypsiprymnus apicalis), 1 großes jehr zahmes und 
1 kleines Schneumon (Herpestes griseus). i x : 

Bon den in den Testen Nrn. angezeigten Bügeln find noch mancherfei vorhanden. 
Außerdem erwarte ich noch in den lebten Tagen diefes oder in den erſten Tagen des nächſten Monats eine 

Sendung folgender Vögel: 50 Par oſtindiſche, Ronpareils (Spermestes prasina), 200 Par Musfat- 
vögel (8. punetularia), 200 Par jhwarzbrüftige Nonnen (S. ferruginosa) und 500 Par Reisvögel 
(S. oryzivora). 

P. L. Zwermann, 
Wehrheim in Nafaı. 

Habe billig abzugeben eine Sammlung von gut ausgeitopften Säugethieren und Vögeln. Alle Gattungen 
inländifcher Thiere und Vögel, nebſt einer großen Anzahl Ausländer. Eine prachtuolle Eier- und Mineraltenfammlung 
nebft den dazu paſſenden Glasſchränken. Die Thiere find alle jehr gut gehalten und auf das naturgetreufte hergeftellt. 

[717] 

Die Sammlung beiteht in ca. 1000 der jchönften Gremplare, welche meift Seltenheiten find. Sch gebe das Mu — 
aber blos im Ganzen, um ſofort damit zu räumen, für eine fabelhaft billige Summe ab. Anfragen franko. [718] 

Allen meinen geehrten Herren Kunden 3 r gefälligen 
Nachricht, daß ich auch in diefem Sahre wieder in der Zeit von 
Ende April bis Mitte Miai eine bedeutende Anzahl 
galiziſche, ruſſiſche und ungariſche 

Sproſſer 
abzugeben haben werde. Preis fürs Dutzend Mind, 84 6, 
Verpackung u. Eilbotenzuftellung 3 46, einzelne Mnch. 10 4. 
einſchl. Verpackung. Abgehörte gute Schläger & 15 bis 20 #6. 

Auch habe Ausfiht eine Partie Bukowina'er 
Sprojjer befter Dualität zu befommen, welche dann 
zu mäßigen Preife abgebe. [719] 

Für lebende Ankunft und Männchen garantire, Ber 
fandt gegen Kaſſa. 

F. Zivsa in Troppau (Defterreih-Schlefien). 

Dr. Dtto Finſch: „Die Bapageien‘ mit Karten und 
Abbildungen ganz neu und ſehr elegant gebunden, (Xaden- 
preis 45 46) wünjcht für 40 4. zu verkaufen, oder gegen 
einen gefunden, zahmen, gut fprechenden Papagei, der unter 
Garantie hierfür abgegeben werden Fann, zu vertaufchen. 

MM. Beuter, geb. v. Buddenbrod 
[720] auf Rundewieſe in Weſtpr. 

Buverfaufen oder zu vertanfchen. 
Ein weißköpfiger Kragengeier (Vultur fulvus). 
Ein weißſchwänziger Seendler (Haliaetus albieilla). 
Ein weißer Pfauhahn, Zjährig. 

Zaujch-Anträge, ſowie Preis-Anbote erbittet | 
B. Haderer, Vogelhändler. 

[721] Graz (Steiermark). 

Ameijeneier, Goldfische, 
letztere verfende für Miederverfaufer billig. 

C. Rienecker, Spflieferant, 

Bernburg. (B. 6353) 

[722[ 

Bis zum 26. April nehme ich Beitellung für echte 
ungarifche Siebenbürger Sprofier billig entgegen, mit feinen 
Schlägen und Nufen, Garantie für Männchen und gejunde 
Vögel. Iz. Schmidt, penſion. Hauptmann, 

[723] Bilfen (Böhmen). 

Verkaufe noch mehrere ausgezeichnete Kanarienfänger 
von der berühmten Züchteret Rud. Ebeling in Merfe- 
burg. 724 Wittwe Loremz, 

Bochum i. Weſtf, Wiemelhauferftraße 10. 

= Ein Bull Terrier oder ein glatthaariger Natten- 
fänger (Pinjcher), letzterer Eleinerer aber reinfter Kaffe, 
Bros kaufen gejucht. 

0) Carl Ritsert, Heilbronn. 

[726] Berfaufe: 1 Dryr-Weber i. Pracht 15 6, 1 P. pracht- 
volle Gonnenvögel 24 #, 1 Much. Hartlaubzeifig 4 46 
u. 1 Mind. Safranfint 6 6 Alle ausgez. im Gefieder u. 
ferngejund. Jul. Sehultze, Görlis, MWeberftr. 1. 

Einen gelbgehaubten Kakadu, — jurg, fehr gelehrig 
geſund, völlig fingerzahm, fpricht viel und deutlich — gebe 
ab für 50 sb A 

[727] Lehrer Snoek, Eſſen a. d. R. (Schederhof). 

Für Kangrienzüchter. 
Empfiehlt Niſtkäſtchen, Seckkäfige, Geſangkaſten, 

Rollerkäfige, ſowie alle Sorten Harzbauer auch Kanarien- 
hähne (eigner Züchtung) zu den bekannten Preiſen. Prä— 
mitt wurden Vögel ſowie Utenfielten auf den Nusftellungen 

Wien 1875, Wien 1876. Mannheim 1576, 
Geldpreis. Silberne Medaille. 2. U. Ehrendiplome, 
Berlin 1876. Berlin 1877. Eisleben 1878. 
Ehrendiplom. Ehrendiplom. 2. Preis. 
St. Andreasberg 1/9. [728] 

C Lange. 



152 

} Sabe zu verfaufen: 
Einen, einige Worte fprechenden, ferngefunden. fehr 

zahmen und ruhigen Graupapagei, derjelbe befindet fich ſeit 
Dezember vorigen Sahres in meinem Beſitz; Preis 45 
Terner: 1 Plattmöndh 6 A, 

1 Sperber over Schuppen-Grasmüde 5 A, 
1 Grau⸗Grasmücke 4 4. 

W. Theuerkauf, 
Halberſtadt, Franzisfanerfitraße 22. 

Ein Sproſſer, fehr guter Schläger, ift für 15 M zu 
verkaufen. 730 Beif, Apotheker, 

Gr. Keula, Schwarzburg-Sondershaufen. 

Gejucht: 1 Graupapagei, zahm, angelernt, gelehrig 
und gejund. 

Abzugeben: 2 gute Niftpare, Wellenfittiche, a Par 15 46, 
dazu gehörig 1 großen Ntiftbauer, zerlegbar 
und praktiſch, nebſt 2 Niftkäften 12 M 

Carl Haberland, 
Chemnitz 1./Sad). 

Zu kaufen gefucht: 
1 Zebrafinfen, Weibchen, unter ver Garantie, daß daſſelbe 

ſchon Sunge aufgezogen hat. 
1/2 ganz echte ſchwarze Spanter, 1877er Brut. 

‚ Offerten unter Angabe des Preifes einſchl. Verpackung 
erbittet franko 

von Bornstedt, Hauptmann a D., 
[732] Neu- Ruppin 

SEN Mehliviirmer 
fürs Liter 8 A, empfiehlt in fehr ſchöner Waare 

Bodum. 1733] St. B. Lepper. 

[729] 

[731] 

= ’ 
Jako's, 

jung, von 24—45 46; Amaʒonen, ſprechend, 30—60 Ab; 
Wellenfittiche, importirt, 14 6; Miohrenkopffittiche, & Dar 
25 46; Uleranderfittiche, & Par 18 46; Drtiolmeber, & Par 
16 46; Zebrafinfen 15 46; Drangebödchen 9 44; Nonnen, 
mweißt., 12 46 Werner fchöne Sonnenvögel, & Par 18 A6; 
ſowie wilde Wögel in allen Sorten zu billigen Preifen. 

Auch empfehle mein reichhaltiges Lager in feinen 
Tauben. 34] 

Bohum. St. B. Lepper, 
Anfragen bitte Marke beizufügen. 

Wellenſittiche. 
Junge, vollſtändig ausgefärbte Pare, zuchtfähig, ver- 

ſende à 14 — Paar; einzelne Hennen, a. I — Stüd. 
— Ein faſt neues Papageikäfig, verzinnt, 60 cm. hoch, 40 
breit und 40 tief, mit ladirter Zinkſchublade, zu 9 — 

Zu faufen oder im Tauſch ſuche 2 Stüd zuctfähige 
Goldfajanenhennen, 1 zuchtfähiges Nlymfen « Weibchen, 
1 Männden Nonpareil, tadellos befiedert. 735 

Ludwigsburg. Theod. Seitter. 

2 Bar Fringilla eitrinella (Citronenzeifige) ſucht 
zu faufen. 736 

Quehl, Giebichenftein. 

Der Zoologische Garten zu Düsseldorf 
bat zu billigen Preifen abzugeben: Karolinafittiche, impor- 
tirte und biefige Wellenpapageien, Grauföpfchen, Silber: 
ſchnäbel, Orangebäckchen, Golobrüftchen, weibliche rothe 
Kardinäle, graue Kardinäle, Bandfinken. Außerdem: 
1 weiblichen Phalanger (Phalangista lemurina) und 1 weib- 
liches Frettchen, jowie Raſſe-Geflügel, Tauben und Ma 
Kaninden. 

Näheres durch den Direktor des Gartens, 

[738] 1. vother Kardinal und 1 W. kalif. Wachtel ſucht 
zu faufen oder gegen 1 P. 77er Silberfafanen (24 A) zu 
vertaujchen Edm. Hartmann in Drenfteinfurt in Weſtph. 

—— 
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Sicherbeitsgläfer, 
die beten und praktiſchſten Saufgefähe 
für Hühner und Tauben, verjende unter 
Nachnahme a Stück, 1 Liter Waffer hal- 
tend, 75 43, a Stüd, 2 Liter Waſſer 
baltend, 1 6, kleinere für Vögel a Stüd 
30 4, VBerpadung billigit. Ber 12 Stüd 

I yet. "Th. Witteborg, 
"l 7 [739] Hamm a/2. in Weſtfalen. 

740] Ein tothrückiger Würger wird zu faufen geſucht u. erbittet 
fferten mit Preitangabe. Bernd. Schmal, Gera, R.j.?, 

Zu verfanfen oder umzutanjchen : 
1 Zippe, 8 46, 2 Schildkröten, handgroß 5 se, 1 Pudel» 

hündin, 20 4, echte Kaffe, etwas dreifirt, 14 Sabr alt, 
inkl. Packung. Nehme dafür andere Vögel, gegen Pudel 
einen gut dreſſirten Affenpinjcher. [741 

Aken a. d. Elbe. Paul Geif. 

Habe noh 3 Kanarienhohleoller, & 12 6, jowie 6 
drgl. Wbch. (Stamm Chr. Mohrig, St. Andrsb.), Tetere 
a1 50 3 abzugeben. D. Dittrich, 
[742] Lingen a. Ems. 

Eine f. ſchlagende en ſehr zahm und gut be- 
fiedert, verkauft für 15 46 inkl. Verpackung; auch wird ein 
aut fingender Spottvogel gegen mäh. Vergüt. dafür in 
rel genommen. Earl Hoffmann, Görlitz, 

Kränzelftraße 24, II. 

2 Jakos, + Sahe im Befit, ſchön im Gefieder und 
gejund, & 24 N, beide 45 N. Par imp. Wellenjittiche 
55 . Beftellungen sub Wögel a. d. Erp. d. BI. [744] 

Zu verfanfen: 
1 brütluftiges Pärchen Grauköpfchen a 18 Me. 
1 altes Zuchtpar Wellenpapageien 170% 
mehrere zuchtfähige Pare Mellenpapageien a 14 „ 

Sämmtlich gefunde und ſchöne Vögel. Verpackung zum 
Selbſtkoſtenpreis. 745] 

Neckarſulm, Württemberg. Guſtav Zell. 

Ca. 100 Bar zahme weiße Mänfe 
zufammen für 90 M., bei Entnahme von 10 Par 10 46, 
einzeln & Par 1 46 50 3 inkl. Verpadung bei 
[746] Nichard Adami, Grünberg i. Schl. 

Graupapageien, zahm, 75 6; Löwenhündchen, jehr 
ſchön, 1 Sahr alt (männl.), 75 A; weiße NReisvögel Par 
24 46; japan. Mövchen Par 12 6; Sonnenvögel Par 
15 46; zahme jprechende Papageien von 45 bis 150 #6 
offerirt ud. Kiipper. 

[747] Dhligs bei Solingen. 

Wegen Aufgabe der Fabrikation in blechernen Wogel- 
bauern, habe noch auf Lager und verjende im Ganzen oder 
einzeln gegen Nachnahme: 4 Gefangkaften mit Draht: 
bauereinjägen &9 6, 16 Kanarienbauer mit Rückwand und 
Dede a 2,50 A 11 Bauer für Wurmvögel mit leinener 
Dede, & 7,50 MH DBerpadung mit gebrauchten Kiften 
billigft. Wilh. Beielitein, 
[748] Bodum, Weltphalen. 

Kanarienſaat und Rübſaat in ſchöner voller Waare 
verſende in Driginalfüden & 100 Kilo unter Nachnahme. 
Waaren-, Agentur: und Kommiſſions⸗Geſchäft. Her. 
Spieh, Bremen. [749] 

u verfaufen: 
20 Lady Amhorſtfaſanen % Blut 1876 in Pradt, 

a 30, 0,2 Silberfafanen 1877 & 6 15. Suche: 1, 
©Silberfafanen 1876 3. in Pracht. Ed. Frauenberger, 
[750] Hildburghaufen. 
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Zum Vogelſchutz. 
Da wol Niemand für das Wohl und Wehe 

der gefiederten Sänger unſres Waldes beſſer und 
gewichtiger aufzutreten imſtande iſt, als der Heraus— 
geber einer ſo weitverbreiteten Zeitſchrift wie die 
„Gefiederte Welt“, ſo erlaube ich mir, Ihre Ver— 
mittlung durch Veröffentlichung dieſer Zeilen in An— 
ſpruch zu nehmen. Mögen dieſelben dazu beitragen, 
daß dem barbariſchen Abſchlachten der niedlichen, 
fröhlichen Geſchöpfe Einhalt gethan werde, welches 
in unſerm Nachbarlande Holland jetzt eben wieder 
begonnen hat und Tauſende und Abertauſende von 
Opfern erfordert. Die Maſſe der dort gefangenen 
und ſogleich getödteten Vögelchen läßt ſich nicht be— 
rechnen. In jedem Gaſthaus werden ſie unter dem 
Geſammtnamen „Finken“ verſpeiſt und ſogar bis 
hierher ausgeführt. Der Preis für das Dutzend be— 
trägt höchſtens 20 bis 25 Pfennige, wofür fie voll- 
ftändig gerupft und für die Küche zugerichtet ver- 
jandt werden. Aus letzterm Grunde ift es mir nicht 

möglich, die Arten genau zu beftimmen; nach ihrer 
Größe und Schnabelbildung halte ich fie für Meifen 
und Zeifige. Der ganze Vogel füllt faum den Mund 
und es ift unbegreiflih, wie eines jo unbedeutenden 
Vortheils und Genufjes halber eine folhe Maſſen— 
ſchlächterei, welche doch Wald und Flur entoölfert 
und den Inſekten nur zu freie Entwicklung geftattet, 
betrieben werden kann. Eingezogene Erkundigungen 
ergeben, daß der Fang hauptſächlich in den Dünen, 
theils gewerblich, theils als ‚noble Baffton‘ auf den 
Finfenherden geſchieht. Er beginnt im Frühjahr und 
joll in diefem Jahr ſehr ergibig fein und wie be= 
reits erwähnt, ſchon Hunderttaufenden das Leben 
gefojtet haben. 

Wenn wir von internationalen Verhandlungen 
inbetreff des Vogelſchutzes gelefen und erfahren, 
daß an venfelben bereits Italien, Defterreih und die 
Schweiz fich betheiligt haben, jo hofften wir gleich- 
falls auch baldigft von Holland, da der Schuß der 
Vögel gerade dort für uns und für Deutſchland über: 
haupt nußbringender fein würde, als der in weiter ent- 
fernten Landſtrichen (? dv. R.). Bisher find, fo viel id) 
weiß, mit Holland und Belgien noch feine Verhandlungen 
angefnüpft, auch dürfte über den dort ausgebreiteten 
Fang unferer Singvögel und Inſektenfreſſer gar 
wenig befannt fein. Deshalb hielt ich es für meine 
Pflicht, auf dies Unwesen aufmerkffam zu machen und 
ich hoffe, damit im Intereſſe der guten Sache gehan— 
delt zu haben. 

Schließlich bemerfe ih, daß ich gern bereit bin, 
mir nähere Mittheilungen zu verſchaffen und zu ver- 
öffentlichen, wenn ſolche gewünſcht werden, und hinzu— 
fügen will ih noch, daß ich Zeuge war, al3 8 Dußend 
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fogenannter Finken gerupft und für die Küche zuge: 
richtet, einem meiner Belannten für 2 Mark 30 Pf. 
aus Nymwegen zugejandt wurden. 

Fr. Chorz in Kleve. 

Freuden amd Teiden bei der Stubenvogelzucht. 
Bon E. Lieb in Palmyra. 

(Fortſetzung). 

Am 4. Mai lag wieder das erſte Ei im Kaſten 
und nach fünf Tagen waren es deren drei. Jetzt 
kam aber der Haken: das Weibchen litt an Legenoth, 
von welcher ich es beim vierten Ei heilte, während beim 
fünften alle angewandten Mittel fehlſchlugen und zu 
meinem großen Bedauern der Vogel zugrunde ging. 
Das Männchen kam bald ſtark in die Mauſer, jo 
daß ich es, weil doch nirgends ein Weibchen aufzu= 
treiben war, in einen andern Raum bringen 
mußte; feinen bisherigen bejegte ich mit den fünf 
jungen Singfittihen und zwei Par Wellenfittichen. 
Diefe Vereinigung hielt, der unerhörten Nacht: 
tobereien der Wellenfittihe wegen, nicht lange 
Stand, weshalb ich die Voliere den Gingfittichen 
allein überließ. 

Das Erfranfen, bzl. die Legenoth des font ge: 
funden und qutgenährten Weibchens, konnte ich mir 
nicht jogleich erklären; erſt im Spätherbit, als ein 
Par der Sungen Unterleibsentzündung befaım, ging 
mir ein Licht auf. Die erwähnte Voliere ift näm— 
lich derart eingerichtet, daß eine tiefe Fenjternifche 
mit in den Naum gezogen, welche im Winter durch 
Doppelfenfter verwahrt wird, im Sommer dagegen 
bei einfachem Fenfter noch einen Gitterrahmen ein- 
gejeßt erhält, welcher die beliebige Lüftung ermög- 
licht. Als ich nun die jungen Männchen heraus: 
fangen mußte, benußte ich zugleich die Gelegenheit, 
um den Gitterrahmen einzuftellen, was früher, der Brut 

halber, nicht ausführbar gewejen. Nach diefer Ein- 
rihtung — alſo während der Legzeit — traten noch 
einmal kalte, windige Tage ein; zudem ftand der 
Wind unmittelbar nach der Feniterfeite hin, und obgleich 
diejes geſchloſſen, jo mußte doch wol durch feine 
Risen Zug entftanden fein, der beim Weibchen Er- 
fältung, Zegenoth und Tod herbeiführtee Ein Vogel 
ift jevenfalls in der Legzeit gegen ſchnelle und ftarke 
Temperaturfchwankungen ſehr empfinolich, und felbjt 
an freilebenden will man ja beobachtet haben, daß 
legende Weibchen, während ſolche ftattgefunden, oft 
zugrunde gehen. Die Unterleibsentzündung trugen 
die Sungen dur) zu jpätes Einftellen der Doppel- 
fenfter davon, da auf ſehr warme Witterung plößlich 
kalte Winterftürme famen. Es ift mir daher zur 
Lehre geworden, mit dem VBerdichten auch der uns 
bedeutendften Nie, ſoweit ſchädliche Wirkungen für 
die Vögel entitehen Könnten, noch vorfichtiger zu 
verfahren — trotzdem ich ficher geglaubt, die mei— 
nigen vor dem jchäplichften des jchädlichen „dem 
Zug” aufs jorgfältigite bewahrt zu haben. 

Nachdem ich diefe Vogelart ſchon länger als 
drei Sahre beobachtet, möchte ich das Halten der— 
jelben jedem Liebhaber aufs angelegentlichite em— 
pfehlen. Nicht nur, daß der Singſittich bei ver: 
nünftiger Pflege ich ausdauernd zeigt, jondern er 
brütet auch leicht, wird äußerſt zahm, fällt im 
Zimmer nicht durch unangenehmes Gejchrei lältig — 
im Gegentheil läßt er ein melodijches Pfeifen, dem 
des rothen Kardinals ähnlich, hören, ift von hübſcher 
Färbung, kurz und gut, er bleibt für die Dauer ein 
feffelnder Vogel! Dabei ift fein Preis kaum einige 
Mark höher, als der des vielgepriefenen Wellen: 
fittichs, der ihm gegenüber in jeder Sinficht den 
fürzern ziehen muß. Dies bleibt allerdings Ge— 
Ihmadjahe, was bejonders während der Brut: 
zeit beider Vogelarten zur Geltung kommt. Das 

Die Hütten und Gärten des 
ſchmuckloſen Sanbenvogels (Amblyornis inornata). 

Bon D. Beccari.*) 
Die Tebhaften Farben, die zierlichen Formen und der 

Geſang der Vögel üben eine mächtige Anziehung aus, die 
uns fait unmillfürlich zur Beobachtung und zum Studium 
diefer Thiere anſpornt, während deren Sitten und unver- 
tennbare 3 ıtelligen; uns die größte Bewunderung einflößen. 
Mer hat nicht über den Fleiß, die Ausdauer und die Kunft, 
mit der die Vögel ihre Neſter bauen, geftaunt? Braude 
ich doch nur die der Beutelmeife, des Giltenfängers, der 
Mebervögel u. a. zu nennen. Und doch ift e8 in allen 
diefen Bauten die Nothwendigkeit, die den Vogel zum 
Neſtbau treibt, und die angewandte Sorgfalt behält nur 
im Auge, die Wohnung der Kinder bequemer, angenehmer 
gegen den Negen und fonitige Witterungsungelegenheiten 
jowie gegen Feinde gejhüster anzulegen und herzurichten. 
Die Neſter find alfo für die Vögel Nothwendigkeits-Gegen— 
ftände, und wir jehen in ihnen mehr das Nützliche als 
das Schöne vertreten, weshalb man auch felten ein Neft 

) Yus den „Annuali del Museo Civico di Storia naturale di Ge- 
nova“. Vol. IX, Fasc. 3, 4. 1877, für den „Kosmos“ (Zeitjchrift fir 
einheitliche Weltanfhauung auf Grund der Entwidelungslehre, heraus— 
gegeben von Dr. Gaspart, Prof. Dr. Säger und Dr. Ernjt Kraufe, 
Leipzig, Ernjt Günthers Verlag) bearbeitet und aus diefem und freundlichit 
zur Benußung anheimgeſtellt. Bei diejer Gelegenheit jei auf die für alle 
Gebildeten hochinterefjante Zeitfchrift emipfehlend Hingewiejen. Die Red. 

mit irgend einer Art Verzterung antrifft.*) Cs ift jedoch 
eine ganze Gruppe Vögel befannt, die ſich nicht mehr mit 
einem einfachen Itefte begnügen, um in dafjelbe die Gier 
zu legen und darin die Sungen aufzuziehen oder ſolche in 
einigen Fällen als Wohnung zu benußen: bei ihnen ijt der 
Luxus und der gute Gejchmad jo jehr entwidelt, daß fie 
ſich bejondere Geſellſchaftslokale errichten, die fie dann 
nach ihrer Phantafie verjehönern und ſchmücken und in 
denen fie fib dem Vergnügen und mancherlei Tollheiten 
hingeben. Dieje beflügelten Lüftlinge gehören der Familie 
der Paradisvögel an. Es find Nrten der Gattungen 
Chlamydodera!), Ptilonoryhnchus 2), Serieulus®) und Am- 
blyornis®) , die ausjchlieklih Auſtralienund Neu-Guinea 
bewohnen. Die Lauben, Galerien oder Hütten der Chlamy- 
dodera find bereits wohlbefannt. Dieſe Bauten erſchienen 
anfangs jo wunderbar, dak man nicht glauben wollte. es 
feien Thierwerke; man hielt fie für Wiegen, die die Ein- 
gebornen für ihre Säuglinge heritellten. Man ſah bald 
ein, daß es auch feine Neſter fein Fonnten, melde die 
Chlamydodera vielmehr auf gewöhnliche Art, zwifchen den 
Zweigen machen und die in Form und Größe denen 
unfered gewöhnlichen Hehers gleichen. 

*) Es gibt doch recht viele Bauten der Vögel, die man nicht uns 
pafjend als DVergnügungsnefter bezeichnet, jo namentlich bei den Weber— 
vögeln, welche jolde auch in der Vogeljtube mit großem Eifer herjtellen. 

1) Kragenvögel. 2) Eigentliche Laubenvögel. f 
3) Paradise oder Seidenpirole. *) Schlichtuägel. Dr. R. 
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Wellenfittich-Par hodt in derfelben blos in und vor 
dem Niftfaften und diefe Situngen werden nur 
durch haſtiges Kropffüllen, Abfüttern und Entleren 
unterbrochen. Wie ganz anders benimmmt fich in 
diefer Zeit der Singſittich — id habe es in dem 
Gejagten nur ſchwach angedeutet — und darum ſei 
er zum Schluß diefer Mittheilung nochmals allen Lieb- 
habern von fremdländishen Stubenvögeln empfohlen! 

(Fortfegung folgt). 

Die Kanarienhecke. 
Bon Kontroleur W. Böder. 

(Fortfegung). 

Vögel, welche man in die Hede ſetzt, werden 
im Geſange oft durch zirpende oder fingende Weibchen 
verdorben; die Gefahr ift geringer, wenn mehrere 
gute Sänger zugleich in die Hede geſetzt werden. 

Ein befonders gehaltner Vorſchläger wird ſpäter 
maufern, als die Hedvögel; man kann den Geſang defjel- 
ben bei fortwährender täglicher Eifütterung und unter der 
Einwirkung der erforderlichen Stubenwärme (18 Grad 
NR.) im dunkeln Käfige oder im Geſangskaſten in 
ungefhwächter Fülle erhalten bis zum Spätherbit 
— Ausnahmen zugegeben — und dies ift ein großer 
Bortheil für die jungen Vögel, welche gerade im 
Nahjommer und Herbft eines VBorfängers bedürfen; es 
ſchadet andrerſeits aber auch dem letztern nicht, ſofern 
es ihm an der erforderlichen Wärme nicht gebricht. 
Die Mauser geht unter diefer Vorausfeßung auch in 
geichloffenen Geſangskaſten vor ih. Nach dem vor- 
ftehend entwidelten Geſichtspunkte wolle der Züchter 
ſelbſt ermefien, ob er feine beiten Vögel oder auch 
nur feinen beiten Vogel in die Hede ſetze oder nicht; 
einem Anfänger möchte ih nicht vathen, den bejten 
Sänger allen Zufällen der Hede, deren Beherrihung 
ihm ſchwer fallen wird, auszufeßen. 

Wie viele Hähne man einwerfen will, hängt 
meift von dem Willen des Züchters und vielleicht 
auch etwas von dem Raum ab, ver ihm zu Gebote 
fteht; es bleibt in dieſer Hinficht nur noch zu be— 
merfen, daß blos zwei Hähne in einem Raum zu= 
fammengebalten, ſich fait beftändig befehden und jo 
viel Zeit am Füttern und Singen verfäumen, daß ein 
Hahn in der Hede mitunter gar wenig fingt und 
daß bei drei und mehr Hähnen nicht blos reiche 
Ausfiht auf zahlveichere Nachzucht vorhanden it, 
fondern auch der Stammesgefang fich leichter erhalten 
läßt. Man wide jedoch zu weit gehen, wenn man 
behaupten wollte, daß es bei weniger al3 drei 
Hähnen nicht möglich ſei, gute Erfolge in gefanglicher 
Hinfiht zu erzielen; dem widerspricht die Erfahrung, 
und dieje ift doch, wie ich glaube, auch auf diejem 
Gebiete die beſte Lehrmeifterin. 

Man rechnet aufeinen Hahn bei der fliegenden Hede, 
jowie in ſehr geräumigen Hedfäfigen vier Weibchen, 
kann aber meines Grachtens bei einer geringern 
Zahl der Weibchen auf diejelbe veichliche Nachzucht an 
Hähnen zählen; denn einestheils vermehrt die lebtre 
die Zahl der jungen Hähne und anderntheils ver- 
größert die beveutendere Anzahl der Weibchen auch 
die Gefahr der Erkrankung, bzl. der Einſchleppung 
anftedlender Krankheiten in die Hede. Ueberdies 
findet ſich unter einer beträchtliheren Zahl von 
Vögeln immer eher ein Taugenichts, der viel in der 
Hede verdirbt; aus diefem Grunde zeigen ſich Kleinere 
Heden auch erfahrungsmäßig ergebnikreiher, als 
größere. Im allgemeinen ift anzurathen, die Heck— 
räume lieber etwas ſchwächer, als zu ftarf zu be- 
jeßen. 

Vor dem Einwerfen werden die Vögel auf ihre 
Sefundheit hin durch Aufblajen der Federn am 
Unterleib unterfuht; ein aufgetriebener, oder ein 
entzündlicher Unterleib gilt als das Zeichen von 

Die Chlamydodera nuchalis5) it ein etwas größerer 
Vogel als eine Mifteldrofiel (Turdus viseivorus), von 
brauner aber unauffälliger Farbe, jedoch mit einem jchönen 
Rojafle auf dem Nacken verfehen. Shre Laube hat die 
oem eined Ganges, der von auf den Boden gejtühten 
eiferchen gebildet wird, die oben jo zufammenftoßen, daß 

fie da8 Dach einer Art primitiver Hütte bilden. Rings 
umher ift der Boden mit Mufcheln überfäet. Man hat 
beobachtet, wie der Vogel bin- und herflatterte, eine 
Muſchel mit dem Schnabel aufpicdte und durch die 
Gallerie einmal auf die eine, einmal auf die ambere 
©eite trug. 

Die Gallerien der Chlamydodera maculata 6) find auch) 
aus kleinem Reiſigholz erbaut, jedoch auferdem noch mit 
bohen Kräutern jchön befleidet, die ſich mit den äußeriten 
Enden faft berühren; die Zierrathe find reich und beftehen 
aus zweillappigen Mufcheln, Schädeln kleiner Säuge— 
thiere und unter anderen von der Sonne gebleichten 
Knochen. ab den Grählungen einiger Beobachter 
müflen die Mufcheln oft von meither geholt werden, da die 
nächſten Slüfle, aus denen fie herrühren könnten, ih in 
beträchtlicher Entfernung vom Bau befinden. Von diefer 
Art jollen viele Vögel fih in derſelben Gallerie vereinen, 
um den Weibchen den Hof zu machen; es jcheint auch, 
daß diefelbe Gallerie während vieler Sahre benugt wird. 

>) Großer Lauben- oder Kragenvogel; Great Bower-bird (Gould). 
°) Gefledter Saubenvogel; Spotted Bower-bird (G.). 

Die C. guttata”) erbaut eine gradlinige Gallerie, in 
der, auf dem Boden umhergeftreut, Meeresfrüchte gefunden 
wurden, die vom Vogel mit großer Geduld und Anſtren— 
gung vom fernen Ufer herbeigerollt werden mußten. 

Die Gallerie der C. cerviniventris®) iſt von ber 
anderer Arten verfchieden, weil ihre Wände fehr dicht 
und falt fenfrecht find, jo daß der innere Gang, der von 
Schönen Hälmchen gebildet wird, die auf einer dichten Reiſig— 
N attform liegen, ſehr eng if. Der Bau ift 1 m. 
20 em. lang und faft ebenjo breit, hier und da liegen 
Beren, Schnedenhäufer oder Mujcheln zeritreut als Zterrat. 

Pit nicht weniger Kunft ftellen die Ptilonorhynehus 
ihre Hütten her. Der Satin bower-bird (P. violaceus 9) 
baut Gallerien wie die Chlamydodera und ſchmückt fie mit den 
grellfarbigften Gegenftänden, die er auftreiben kann, ſchönen 
Vogelfedern, gebleichten Knochen, Erde, Mufcheln und 
dral. aus. Manche Federn find oft zwifchen den Halmen 
angebracht, während andere Verzierungen vor dem Gingange 
zur Hütte umhergeftreut liegen. Die Neigung dieſes Vogels, 
jeden auffallenden Gegenftand zu entführen, ilt jo groß, daß 
die Eingeborenen ftet8 jeine Gallerien durchjuchen, wenn fie zu— 
fällig etwas verloren haben. Man hat jogar Steinärte (2) und 

?) Geperlter Laubenvogel; Guttated Bower-bird (G.). 
°) Hirfhbraunbäuchiger (ebrüftiger) Laubenvogel; 

Bower-bird (G.). 
9) Violetter oder Atlas-Saubenvogel; Satin Bower-bird (G.); bereits 

lebend nad Europa eingeführt und zwar im Sondoner zool. Garten jeit 
d. J. 1865 vorhanden. 

Fawn -breasted 



156 Die gefiederte Welt, 

ftarfer Verdauungsftörung oder auch von Erfältung; 
dergleichen Vögel—es werden faſt ausnahmlos Weibchen 
fein — lafje man nicht in die Hede; der Fehler kann 
fih in der Folge verlieren, jo daß die Vögel in 
Hedbauern jpäter noch zu verwenden find; Doch 
fann leicht ein Rückſchlag eintreten. Zu lange 
Klauen beſchneide man mit einer fcharfen Schere, 
einen Mefjerrüden breit von der durchſcheinenden 
rothen Ader ab. 

Unter den älteren Weibchen werden, wenn die 
Hede im größern Maßitabe angelegt ift, faſt in 
jedem Jahre ſolche fein, die nicht fogleich zur Brut 
ſchreiten, fi) vielmehr die Zeit durch muſikaliſche 
Uebungen vertreiben. Dergleichen künſtleriſche 
Leiftungen können einen forgjamen Züchter zur 
Verzweiflung bringen; es bleibt ihm nichts andres 
übrig, will er den Gefang feiner Hähne rein er- 
halten, als das mufizirende Weibchen herauszufangen 
— entweder mit dem Fangbauer, mit der Waffer: 
jprige oder mit Leimruten — und bis zum Eintritt 
des Geichlechtstriebs einzufperren. 

Man füttere in der Hede anfangs mäßig Ei- 
futter, Ei und geriebnes altbadnes Weißbrot 
oder Statt des letztern auch eingequelltes und dann 
gut ausgedrüctes; ich habe einmal auf Anrathen 
eines Harzer Züchter auf 15 Köpfe täglih nur ein 
PViertelei gegeben, und alle gelegten Gier waren be= 
fruchtet. Später habe ich ſodann bei ſtärkerer Eifütterung 
in der erften Hede viele klare Gier gehabt. Letztere 
find am achten oder neunten Tage nach dem 
Legen an der hellen, durchſcheinenden Farbe leicht zu 
erkennen; man nimmt fie fort und kann namentlich 
in größeren Heden die übrigen befruchteten Eier 
eines Geleges in ein andres Neft mit einem ſolchen 
gleichalten bringen. (Schluß folgt). 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler, Nr. 15. 

Brieflidie Mittheilungen. 
. .. Auch im vergangenen Sabre habe ich Gelegenheit 

gehabt, unter den gefiederten Unholden meines Gartens 
aufzuräumen und zwar mußten vierzehn Fleine graue Würger 
und acht rothrücdige ihr Leben aushaudhen. Man glaubt 
gar nicht, woher diefe Vögel alle fommen. Außerdem 
fielen 1 Sperber und 1 Elfter. Fritz Holtzthiem. 

In manchen Zeitſchriften und insbeſondre in ver— 
ſchiedenen Abhandlungen über Kanarienvogelzucht, wird die 
Behauptung aufgeftellt, da das Weibchen zum Niften am 
liebſten ſolche Vorrichtungen wähle, welche ihm einigen 
Se gegen das Licht gemähren. Wenn dies Regel jein 
foll, jo bat diefelbe doch auch ihre Ausnahmen, und eine 
folche ift e&, die ich nun mittheilen möchte Sn einer 
meiner Käfigheden, die ich vor furzem mit einem Harzerpar 
bejegte, und in welcher ein Niſtkaſten mit drei getrennten 
Holzkörbchen angebradt ift, die an der Vorderſeite einen 
gemölbten für den Wogel bequemen Gingang haben, ber 
merkte ich, daß das Weibchen nach gejchehener Parung zum 
Neſtbau zufammentrng, die Baufteffe aber, anftatt im 
Innern, an der Außenfeite auf einer 7 cm. breiten Holz» 
latte anlegte und ſich anfchicte, dort das Neſt zu bauen. 
Die Niſtſtoffe holte e8 fich aus einen der drei a 
welches zur Aufbewahrung und zum Schutze deijelben gegen 
Schmuß diente, doch vermied es dabei augenjcheinlich, im 
dafjelbe ganz einzutreten. Ich verfiel nun auf den Gedanken, 
den ganzen vordern Verſchlag eines der Käſten abzunehmen 
und damit hatte ich das richtige getroffen, da der Vogel 
fogleih das angefangene Neſt in den Kaften, bezüglih in 
das Körbchen übertrug und jebt fleißig been en 

Pozzy. 

Anfragen und Auskunft. 
.. Herrn E Hald: Der Vogel war ein junges, noch 

nicht ausgefärbtes Männchen, Schmudpfäffchen (Sporophila 
omata), welches an Abzehrung zugrunde gegangen. Die 
Pfäffchen fommen in der neunten Lieferung meines Werks 
„Die fremdländiihen Stub nvögel“ zur uusführlichen 
Schilderung. 

Herrn ©. Hampe: 1. Es kommt häufig vor, daß 
Papageien und auch andere Vögel bereits lange Zeit vorher 
den Niſtkaſten beziehen, oft in demſelben fogar ſchon fiten, be« 
vor fie endlich zur wirklichen Brut fchreiten. Richten Sie den 
Niſtkaſten für Ihre Grauföpfchen nebit der ganzen 
Behandlung und Verpflegung derjelben fo ein, wie ıh im 

= 

Lumpen von blauer Baumwolle darin gefunden, die fie mahr- 
ſcheinlich von den Lagerplätzen der Wilden entwendet hatten. 

Es ift bemerfenswerth, wie die Neigung, glänzende 
Gegenftände zu ſammeln, einigen Mitgliedern der Raben- 
familie gemein tft, welche befanntlich unzweifelhafte Ueber 
einftimmung mit der Familie der Paradisvögel aufweiſen; 
follte diefe Gewohnheit vielleicht der Fall eines ererbten 
„moralifchen Charakters“ fein und alte Spuren eines ger 
meinfamen Urſprungs andeuten ? 

Die Bauten der Chlamydodera und Ptilonorhynchus 
find als die munderbarften Werke der Vogelarchiteftur be— 
trachtet worden. Doc mas find diejelben im Vergleich zu 
denen der Amblyornis inornata10), deren Befchreibung ich jeßt 
verfuchen will. Sch habe abfichtlich zuerſt die intereſſante— 
ften Fälle diefer Art erwähnt, damit man um fo mehr 
das Genie dieſes wunderbaren Geſchöpfs ſchätzen könne, 
das unter fo beſcheidnem Kleide den am höchſten ent— 
widelten Verſtand der Vogelklaſſe birgt. Und wenn 
man in Betracht zieht, daß die Familie, der die Amblyornis 
fowie die anderen Nrciteftenvögel angebören, die der Pa— 
radisvögel iſt, melche gleichzeitig die höchite Schönheit und 
Bierlichkeit an körperlichem Schmud und die höchſte Ent- 
wickelung der geiftigen Begabung aufweifen, fo darf man 
wol mit Recht diejelben als die vollkommenſten Vertreter 
ihrer Klaſſe Binitellen. 

20) Schmudlojer Schliht- oder Laubenvogel (in Gould ’s „Handbook of 
the Birds of Australia* nicht vorhanden. 

Bekanntlich bauen die mit ſchönen Bee 
Paradisvögel feine Hütten; es iſt dies der Vorzug jener 
mit befcheideneren Farben verfehenen Familienglieder, als 
ob deren Verftand, in der Abſicht ſich auszuzeichnen und 
den Weibchen zu gefallen, eine andere Richtung genommen 
hätte, als der ihrer Schön ausgeftatteten Verwandten. Der 
Amblyornis inornata, den ich im Staltenifchen „Giardiniere“ 
(Gärtner) nennen möchte, ift von der Größe einer Miftels 
droſſel; der Artenname bezeichnet treffend fein unfcheinbares 
Kleid; er ift allen Schmudes bar und fogar vielleiht von 
der ganzen Familie der an Farben ärmſte Vogel; er 
ift mehr oder weniger dunfelbraun und die beiden 
Geſchlechter find in der Färbung kaum verjchies 
den. Vor mehreren Sahren war er von den Sügern 
v. Rofenbergs gefunden worden. Die erften Nachrichten 
über feine Bauten, die mir als Neſter bejchrieben 
wurden, empfing ich jedoch erft von den Jägern des Herrn 

ruijn. Sie hatten verfucht, ein ganzes Baumerf nad 
ZTernate zu bringen, aber da8 Unternehmen jcheiterte an 
dem großen Umfange der Hütte und den Schwierigkeiten 
der Straße. Jedoch hatte ih das Glück, felbit ein ſolches 
Merk an dem entlegenen Drte, mo es errichtet worden, zu 
beobachten. Es war am 20. Sunt 1875; feit fünf Tagen 
befand ich mich auf dem Wege von Andai nah Hatam auf 
den Urfak-Bergen. Früh am Morgen dieſes Tages aufge 
brochen, befanden wir und noch gegen 1 Uhr Nachmittags auf 
dem mühlamen Wege, der und binnen Kurzem nad den 
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„Handbuch für Bogelliebhaber I. (ne we Auflage) angegeben 
habe, bieten Gie innen auch, wie ich dort gejagt, die nöthi- 
gen Stoffe zum Eintragen ing Neft und dann warten Sie 
geduldig ab, bis fie endlich ernft zu niften beyinnen. Durch 
irgend welche Fünftliben Mittel läßt fich das nicht erzwin 
gen. 2. Wenn Sie in dem Käfige des Gimpelpärchens ein 
natürliches Neſt mebft Ci angebracht haben, jo nüßt 
Ihnen das nichts, denn die Vögel werben ficherlich nicht 
eher niften, als bis fie fich felber ein Neſt erbauen. Geben 
Sie ihnen die Niftvorrihtung, welche im „Handbuch, für 
Dogelliebhaber‘ II. für einheimilhe Finken angegeben ift 
und dann behandeln Gie fie nach den Dort ebenfalls befind- 
lichen Rathichlägen. i 

Herren UM. Hennings: Der Wellenfittich war 
an Krämpfen geſtorben. Wodurch diejelben entitanden, 
läßt ſich jedoch nicht feititellen. 

Herrn Dr. Waldow: Es fommt leider nicht jelten 
vor, daß die Vögel, namentlich das —— und ebenſo 
auch die kleinen Sänger, ſowol inſekten- als auch körner— 
freſſende, Geſchwülſte, Geſchwüre oder Gewächſe im Innern 
des Körpers zeigen, an denen ſie dann faſt immer zugrunde 
gehen. Die uns überſandte, im Körper Ihres Sproſſers 
befindliche Geſchwulſt war nichts weiter als ein gewaltiges 
Geſchwür am Magen, welches allerdings jeinen Tod hervor- 
rufen mußte. 
GHerrn Aug. Biſchof: 1. Die beiden Mellenfittiche 
waren an Zungenentzündung geftorben und zeigten zur 
gleich völlige Abzehrung. Sie werden wol unterwegs auf 
dem Dampfſchiff oder auch vielleicht erft durch Zugluft im 
Poſtwagen erfältet fein. 2. Wenn die Adermann’iche Buch— 
handlung dort Shnen die „Gefiederte Welt“ nicht ſchneller 
liefern fann, jo müflen Sie bei der Poft abonniren oder 
fie ſich unmittelbar von der Verlagshandlung unter Kreuz 
band ſchicken laſſen. 

Herrn Dr. Gortz itza. Der Rabe mar längs des 
Haljes ſtark mit Blut unterlaufen, das Herz war mit 
Blut überfüllt, als wäre er erftidt; wenn dies nicht zu— 
trifft, jo jcheint er am Herzichlag neitorben zu fein. 

Herrn E. Baunſcheidt: Das ift ein jeltner Fall, 
denn das Weibchen, Paradiswitwe, war an einem weichen 
Ei geftorben. 

Aus den Vereinen. 
Ornithologifcher Verein in Wien. 

ftellungsprogramm entnehmen wir folgendes: 
Dem Aus« 
Dieje erite Te — ——— ——— ———— —v 

von dem genannten Vereine in Wien veranſtaltete Aus» 
——— findet in den Tagen vem 8. bis 13. Mat. d. J. 
im Zofale der k. f. Gartenbau Gejellihaft ftatt und hat 
den Zweck, einerſeits das öffentliche Intereſſe für die 
DR: zu heben und zu beleben und andrerjeits die 
mit der Wiſſenſchaft jo eng verfnüvfte Liebhaberei, welche 
der erftern ſchon fo viele und wichtige Dienfte geleiftet hat, 
zu fördern, zu verallgemeinern, und auf etmas ernftern 
Meg zu leiten. Es werden nicht nur lebende Vögel aller 
Art, mit Ausnahme des Hausgeflügeld im engern Sinne, 
alle möglichen Hilfsmittel zur Pflege und Zucht, zum 
So und Transport, dann zur Sagd und zum ange 
der Wdnel ausgeftellt werden, ſondern e8 follen auch eine 
reibe Sammlung von ornithologifeh-willenfchaftlihen und 
literariſchen Gegenjtänden, von Erzeugniſſen der Kunft und 
Kunftgewerbe, die mit der Vogelwelt irgendwie zufammene 
bängen, zur Anſchauung gebracht werden. Das befte mas 
die moderne Kunft der Dermoplaftit zu leiften vermag, 
foll in Geftalt vorzüglich ausgeftopfter einzelner Vögel und 
ganzer Gruppen in lebenswahren Stellungen und ebenjolcher 
Thätigkeit vertret.n fein. Sfelette u. a. anatomische Prä- 
parate, ſowie die zur Herftellung aller dieſer Dinge er- 
forderliben Werkzeuge und Hilfsmittel follen vorhanden 
fein. Drnithologifhe Werke, darunter viele mit den pracht-— 
volften Sluftrationen, Lehrmittel, nn und 
Sournale werden dag Intereſſe der Beſucher vorausfichtlich 
in hohem Grabe feſſeln; Gemälde, Statuetten, Bronzen-, 
Porzellan und Glasgegenitände, melde ihr Objekt, ihre 
fünftlerifchen Motive aus der Wogelwelt entnommen haben, 
werden die leßtere in ihrer Bedeutung für die Kunft und das 
Kunftgewerbe zeigen; auf die Bedeutung der Vogelwelt in 
der Heraldik fol durch ein prachtvoll ausgeführtes Wappen- 
Tableau Bingewiejen werden; aud die Werwendung der 
Vogelfedern als Schmud und Zierath vorgeführt, endlich 
verjchiedene andere Induſtrieprodukte, deren Rohmaterial 
der Vogelwelt entftammt, wie ierfonferven u. dral. 
mehr, ausgeftellt werden. Zur Drientirung der Bejucher 
wird ein mit zahlreichen initruftiven und erläuternden 
Notizen verjehener Führer dienen. Die Prämien für hervor- 
ragende Ausftellungs-Gegenftände werden durch ein in 
mehrere Gruppen getheiltes, aus Fachmännern zulammen- 
aejettes Preisricher-Kollenium zuerkannt, und beftehen in 
Shrendiplomen, einer Anzahl von Geldpreifen zu 5 Dufaten, 
2 Dufaten und 5 Silbergulden, dann Anerfennungsdiplone, 
endlih für hervorragende Leiſtungen auf dem Gebiete des 
Vogelſchutzes, der Wiſſenſchaft und der Literatur in filbernen 

Hütten von Hatam bringen follte. Gin hoher und fchöner 
Urwald umgab uns; Faum ein Gonnenftral durddrang 
das Dickicht. Der Boden war ziemlich frei von fleinem 
Geftrüpp; ein ausgetretener Fußpfad beſagte, daß wir 
nicht mehr weit von den Wohnungen jein rk wir 
waren jogar an einer fleinen Duelle vorübergefommen, wo 
man oft Wafler zu holen ſchien; eine orangegelbe, Inoten- 
artige Balanophora 1!) ſproß hier und da wie Pilze aus dem 
Boden ; zierlihe Palmen und fonftige fremdartige Pflanzen 
erregten meine Aufmerkſamkeit. Doch wurde dieſelbe 
immer wieder abgelenkt duch den Gejang und das 
Geſchrei von Vögeln, die mir neu und unbefannt waren, 
wie dies Jedem geſchieht, der zum eriten Male eine uner- 

forſchte Gegend beſucht. Jede Blattbewegung ließ uns 
eine Entdedung vermuthen, und e3 war dies nicht bloße 
Vermuthung, denn fat jeder Flintenſchuß verurfachte 
uns eine Ueberrafchung, und die angetroffenen Wögel 
waren nicht nur meiftens von denen der Ebene verfchteven, 
fondern oft ganz neu für uns. 

n hatte gerade ein kleines Beutelthier getödtet, das 
einen naften und geraden Baumftamm wie ein Eichhörn- 
Sen hinauffletterte, al& ih mich beim Umwenden ganz 
in der Nähe des Fukpfades dem fchönften Werke gegen- 
über befand, das je von einem Thiere erbaut wurde. Es war 
eine Hütte inmitten einer mit Blumen gefchmüdten feinen 

2) Balanophoren find die fog. Kolbenſch iſchi Srei See fog. Kolbenſchofſer, fleiſchige, wachsreiche 

Aue. Das Ganze ein Prachtbau im kleinen. Ach erkannte jofort 
die berühmten Nefter, die mir von den Jägern Bruijn's be— 
ſchrieben worden, doch vermuthete ich Jogleich, daß ſie einen 
andern Zmed haben müßten, obgleich mir damald die 
Bauten der Chlamydodera unbefannt waren. Sch begnügte 
mich damit, für den Augenblid jenes Wunderwerk ober- 
flählih zu beichauen und verbot meinen Sägern auf das 
Strenafte, daflelbe zu zeritören. Bei den Papuas war 
diefe Anempfehlung augenfcheinlih ganz a denn 
obgleich das Neſt oder beſſer die Hütte fich auf deren Wege ber 
fand, jo war diejelbe doch unverjehrt und dies bemies, wie 
friedlich ihre Bewohner dort gelebt hatten, bis ihr böjer 
Stern und dorthin führte um fie in ihrer ruhigen und 
romantifhen Wohnung zu ftören. Wir konnten uns auf 
einer Höhe von etwa 4800 Fuß befinden; in einer halben 
Stunde fteilen Anſtiegs waren wir an unferm Ziele. Sn 
den erften Tagen verhinderte mich meine vielfältige Be— 
fchäftigung zur Hütte der Amblyornis zurücdzufehren, doc 
wurden inzwiſchen noch andere von meinen Zägern entvedt, 
melde mir auch in Kürze eine Anzahl jener Architekten 
felbft verfchafften. Wie leid that es mir, fo thätige und 
intelligente Thierchen des Lebens zu berauben, und kaum 
hatte ich eine hinreichende Anzahl Gremplare gefammelt, 
jo empfahl ich neuerdings meinen Jägern, dieſe Vögel und 
ihre Wohnungen unbehelligt zu Iafjen. 

(Fortſetzung folgt). 
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Staatsmedaillen. Die Eintrittspreife find, um Sedermann 
den Befuch der Ausftellung zu ermöglichen, jehr niedrig 
geitellt; follte fich ein etwas beveutenderer Reinertrag er 
neben, jo würde derſelbe theilmeije, fo weit möglich, als 
Sründungsfond für eine beftändige öffentliche Woliere 
verwendet werten. Anmeldungen und Anfragen find an 
den Schriftführer des Nusftellungs «Komites, Herrn 
Dr. v. Gnderes, VIN. Floriangafje 46, zu richten, und 
von demfelben find auch Programme zu erhalten. 

Die diesjährige Ausftellung des Geflüigelzucht- 
Vereins zu Augsburg findet vom 27. bis 30. April 
ftatt. Anmeldungen nimmt der Wereinsfefretär ge 
Y. Bodner, entgegen und von demfelben find auch Pro- 
gramme und Anmeldebrgen zu beziehen. 

Verein der Vogelfreunde in Wiürtemberg zu 
Stuttgart. (Schluß). Auch für einen andern Zweck des Ver⸗ 
eins, namlich den Schuß unſerer einheimiſchen Volgelarten, 
wurde Sorge getragen und in diefer Hinficht nad) Möglich 
feit gewirkt. Dem Fürften Hohenlohe-Langenburg 
wurde der Dank des Vereins um feine Bemühungen für 
das Zuftandetommen eines Vogelſchutzgeſetzezs im Reichstag 
ausgelprocdhen, mas eine freundliche Erwiderung unter 
Ueberjendung des dem Reichstag vorgelegten Kommiſſions— 
berichts feitens des Fürften zur Folge hatte. Sm Intereſſe 
der Belehrung über den Vogelſchutz hatte Herr Prof. 
Dr. ©. Säger die Güte, dem Verein am 2. März einen 
Vortrag über diefen Gegenftand zu halten, jowie der Ver- 
fammlung am 2. November beisumohnen, um an den 
Peinungsäußerungen über eine in Verbindung mit dem 
Verein „Uegintha" in Berlin an den Reichstag zu 
tichtende Eingabe inbetreff des Vogelſchutzes theilzunehmen, 
deren Abfaffung nunmehr im Sinne des Beſchluſſes, der 
Yeßgenannten Verfammlung einem unferer Mitglieder über- 
tragen worden ilt. Infolge unferer an die Redaktionen 
verjchiedener Zeitungen eingefandten Aufſätze über die 
Zweckmäßigkeit der Aufftellung von Niſtkäſtchen, welche von 
denfelben bereitwillig aufgenommen wurden, jowie infolge der 
in den btıf. Blättern hierzu erlaffenen Annonzen find in 
diefem Sabre jeitens unfres Vereins und des Fabrikanten 
der Niftfältchen, Herrn 9. Knapp in Weinsberg, ——— 
4371 Stuͤck verjendet worden, wobei 1000 Stück Gebrauchs» 
anmeilungen unentaeltlich vertheilt wurden. Als Abnehmer 
betheiligten ſich hauptſächlich die Thierſchutzvereine in 
Karlsruhe, Münden und Offenburg, die ornithologiſchen 
Vereine in Baſel und Reutlingen, die Stadt Heilbronn, 
die landwirthſchaftlichen Vereine in Ehingen a. D., Heiden- 
heim und das Forftamt Neuenburg. Auch Seiner Majeftät 
unferm Könige wurden unfere Beltrebungen zur Kenntniß 
gebracht, worauf jeitens des Königl. Rabinets eine Grwiderung 
eingegangen it. Die Fütterung unferer einheimifchen nütz⸗ 
lichen Vögel in den Wintermonaten wurde fortgejebt. Den 
Mitgliedern ftehen im Vereinslokale die Bibliothek, ſowie 
viele Fachzeitungen und Bilderwerfe zu Gebote. Zur 
meiteren Belehrung und Unterhaltung wurde ein Anerbieten 
von Herrn 9. Knapp, betreffend den Ankauf einer Samm- 
lung von 800 Giern, feitens des Vereins geprüft und ver 
Ankauf derjelben um 60 s. jammt SKaften und 
Faceinrichtung bejchloflen. Leider gebricht e8 im Vereins— 
Vofale an Raum, um die Sammlung daſelbſt aufzuftellen ; 
diejelbe wurde daher vorerft in der Wohnung des Vorſtands 
untergebracht. Das jährliche Ganseſſen, bei welchem aud) 
Freund Lampe zugegen war, vereinigte 57 Ditglteber und 
die hiermit verbundene Gratisverloſung führte 6 Anweſenden 
Gewinne zu. Der jechite Preis jowie die zu Verloſungen 
nothwendigen Gegenftände wurden von Mitgliedern geitiftet. 
Herr Prof. Dr. G. Säger murde in Anerfennung jeiner 
dem Vereine neleifteten Dienfte durch Zuerlennung eines Di- 
ploms als Ghrenmitglied ernannt. Die Neumahl des 
Vorſtands ergab folgende Herren: Eugen Rau, Vorſtand; 
Sarl Shiedt, Stellvertreter; H. Weismann, Schrift 
führer; Rich Bauer, Stellvertreter; Carl Machtolff, 
Kaffirer; Direktor Sorge, Snventarverwalter; G. Jäger, 
Bücherverwalter; Ludw. SIlg, Zuttermeifter; Albert 

Benzing, Adolf Luidert, &.Maier, Wild. Möſch, 
A. Rettih, Wilh. Röhrich, jr., Sul. Spring umd 
J. J. Thümling, Ausihußmitglieder. 

Der Verein für Geflügel: uud Kaninchenzucht in 
Bremen veranitaltet feine diesjährige Ausitellung vom 
%. bis 29. April. Alle auszuftellenden Gegenftände find 
bi8 zum 12. April an Herrn 9. Schengbier, Mittel- 
ftraße 7, von welchem auch die Anmeldebogen frei verabs 
folgt werden, einzufenden. Genannter ift gern bereit, betreff8 
der Anmeldung jede etwa nöthig erſcheinende weitere Aus— 
Zunft zu ertheilen. Die Sendungen müffen am 25. April 
unter der Adrefie: An das Ausftellungd-&omite 
in „Zührs’ Tivoli“, Bremen, eintreffen. Ging: 
vögel, (Kanarien 2c.), welde auf Geſang prämiirt 
werden Sollen, müſſen 2 Tage früher, aljo bis zum 
23. April eingeliefert werden. Mit der Austellung tft 
eine Verlofung verbunden, zu der die Gewinne auf der 
Ausftellung angefauft werden. Die Verlofung findet amı 
99, April ftatt.. Loſe & 50 4, 11 Stüd = 5 #, find 
bei Herrn Chr. Hoffmann, Hutfilterftraße 23a. zu 
haben. Alles weitere ergibt das Programm. 

Bücher- und Hchriftenfhan. 

Die Geflüigelzucht von Dr. Leo E. Pribyl mit 13 
in den Tert gedrucdten Holzichnitten (Berlin, Wiegandt, 
Hempel u. Parey). Im Verhältniß zu dem Aufſchwunge, 
welchen die Geflügelliebhaberei und Zucht neuerdings in 
ganz Deutichland gewinnt — man braucht ja nur auf bie 
immer zahlreicher fich bildenden Geflügelliebhaber-Vereine 
zu blicken — ift die Literatur auf diefem Gebiete noch keines⸗ 
wegs überreich und wir dürfen daher jede Erſcheinung hier 
a, willlommen heißen. Umfomehr ift dies aber ver 
Fall mit einem Werke, welches fih an einen weiten Kreiß 
wendet, in dem bis jetzt diefe Liebhaberei .einerjeit8 noch 
faft garnicht Gingang gefunden hat und andrerjeit8 noch 
viel weniger nach ihrer nanzen Wichtigkeit hin ermeflen 
wird; dafjelbe bildet nämlich ein Bändchen der „Thaer; 
Bibliothek“, welche ausſchließlich für die Herren Lande 
wirthe beftimmt ift. Damit darf ich jedoch nicht behaupten, 
daß es nur für diefelben allein geeignet ſei, im Gegentheil 
aebe ich mein Urtheil dahin ab, daR das Pribyl'ſche Werk⸗ 
chen wol dazu angethan iſt, der Geflügelzucht in den aller- 
weitelten Kreiſen, namentlich bei kleinen Befigern in Stadt 
und Land Freunde und Anhänger zu werben — und für 
alle diejenigen, welche einen Einblick in die Anfangsgründe 
der Geflügelzubt und Liebhaberei gewinnen wollen, jet es 
empfohlen. Herr Dr. v. Hamm zeigt in einem Vorwort 
darauf hin, daß die Geflügelzucht_erit in ver letztern Zeit 
bei den Landwirthen die Aufmerkſamkeit zu, finden beginne, 
welche ihr im hohen Make aebühre und ich möchte den 
Hinweis hinzufügen, dah auch in anderen Kreifen zwar die 
Tiebhaberei recht Lebhaft, allein die wirkliche, praktiſche, 
nühliche Geflügelzucht gar unbedeutend ift. Jedes Hilfe- 
mittel zur Förderung der lehtern jei ung daher hoch will» 
fommen. Dr. K.R. 

Brieſwechſel. 
Herrn Hermann, Neumeyer: Ihre beiden Bei— 

träge haben wir mit beſtem Dank erhalten. Herrn 
D. Ausfeld: ebenfo. — Herrn E. Lieb in Palmpra: 
Mir müllen leider nochmals um freundliche genaue Angabe 
Shrer Adreffe bitten, da ein rief an Sie wiederum als 
unbeftellbar zurückgekommen ift. 

Herrn Dr. Adermann: Auch ein von uns ab» 
gefendeter Brief an Herrn D. in D. iſt als unbeftellbar 
zurücgefommen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 

Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 
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Wellenfittiche in zuchtfähigen, gut befiederten Pärchen, 
einige überzählige Wellenfittihmännchen, jowie Harzer 
Kanarien, zur Zucht geeignet, werden preiswürdig ab- 
gegeben. 

Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

Ein Glockenvogel, Terngefund u. ſchmuck, feit Novbr. 
in meinem Befit, 70 6, 1 großer Gelbhauben-Kafadı, 
außergewöhnlich Liebenewürdig u. fprechend 60, 1 Par 
Hafengimpel 12 4, 1 Wbch. Paradiswitwe 4 .M, 1 Heden- 

et en detail 

— 

Italieniſches Geflügel aller Art, 
direkt importirt, liefert billig und überſendet Preis⸗ 
verzeichniß poſtfrei 753] 

Hans Waier in Ulm a. D. 

2 Soldfafanenhühner, 1 Brautente, W., 1 Hahn, weißer 
englifcher Kampfbantam mit Roſenkamm, nebit 2 Hühnern, 
engliibe Zwerge, 1 Silber- und 2 Goldbantamhühner, 
1 Kaltfornifchen MWachtelhahn, 1 Par Ningeltauben, 1 Hohl: 
täuber, 1 Wandertäubin, 1 Par kleine Halsbandfittiche, 
mehrere Par Wellenfittiche, jowie l ganz aabmes Krons 
äffchen gebe zu billigen Preifen ab. Tauſche gegen Hühner 
und Tauben. Suche zu faufen 1 Goldbantamhahn mit 
Roſenkamm und Hühner, jchwarz, kleine Figur 

[754] . Heublein. Goburg. 
Zu verfaufen: 1 graue, 1 Schwarzdroſſel u. 1 Mönd, 

ſchön fingend, Preis zufammen 12 AH 
&. Trautmann, 

[755] Oldenburg, im Großherzogthum. 

Graupapageien, zahm, 45 46; Löwenhündchen, jehr 
ſchön, 1 Sahr alt (männl.), 75 46; weihe NReisvögel Par 
24 4; japan. Mövchen Par 12 6; Eonnenvögel Par 
18 46; zahme jprechende Papageien von 45 bis 150 46 
offerirt ud. Kipper. 

[756] Dhligs bei Solingen. 

Kangrienvögel 
aus den beſten Andreasberger Stämmen einzeln in ver— 
dunkelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich ſingend, hält 
ſtets auf Lager 

R. Maschke, 
[757] St. Undreadberg im Harz. 

NB, #erner find vorräthig: Lange’iche Flugbauer, ges 
braucht, aber gut erhalten, a 7 46 infl. Emb, Rollerkäfige, 
polirt, a 4,50 46 infl. Emb.; Zeilige, Birkenzeifige, Hänf- 
linge, Duäfer und hieſige ſchön ſchlagende Finken. 

[LA » 

Sr. &, Homer’s [758] 
zoologiihe Handlung in Liegnitz 

empfiehlt 6 Stück Hafengimpel & Par nur 7 4, 1 Par 
Kreußfchnäbel 5 46, jehr ſchöne Singlerchen à Stüd nur 3 6, 
echte Harzer Kanarienhähne a Stüd 12, 15 u. 18 A, fowte 
viele Sorten überfeeifcher Vögel zu billigen Preifen. 

Suche zu kaufen: 
1 Weibchen Nymfenſittich, 1 Weibchen Tigerfink, 
Silberſchnäbelchen, 1 Par Zebrafinken. 

Schellenberger, 
Apotheker in Bartenftein (Württemberg). 

Billige Offerte 
Ein Buchfink (Gartenfint), welcher den Weinfang ge- 

lernt bat und fleißig fingt, 2 Sahr alt, iſt für den Preis 
von 18 46 zu verkaufen. Bernhard Mäder, Sonneberg 
bei Koburg. [760] 

Bruteier, vd. ſ. fein gelben Kochin China, prämt. Stamm 
à 30 8, dergleichen v. grau. engl. Dorfings, mehrmals 
pramt. Stamm & 40 4 verfauft Bernhard Mäder, 
Fabrikant, Sonneberg bei Koburg. 8761] 

4 Dar Wellenfittiche, nifttähig und im ſchönſten Ge- 
fieder, & Par 12 A, dal. 3 Par unge, à Par 9 46 mit 
Verpadung bei A. Seehas, Neu-Ruppin. [762] 

1 Par 
[759] 

Für Liebhaber injektcufrejjender Sänger. 

Vom 20. April bis 30. Mat verfende unter Garantie 
ausgez. Sänger, folgende Vögel (MWildfänge): Steinrötel 
12 A, Sproffer 8 bis 20 6, Nachtigalen 4 bis 8 AM, 
Schwarzplättel 2 bi8 5 A, Spracdmeiiter 8 HC, Blaus 
felhen 12 se, Rohrſänger 7 46, Rohrnachtigal 5 6, 
ſpaniſche Grasmücken 8 46, div. Grasmücken 4 bis 6 6, 
2 Arten Würger & 5 M, Schmäber 7 Se, Feldlerchen 
3 6, verjchiedene Arten Meifen 2 bi8 5A. u. |. w. Ferner 
viele Finken und Stiglite 2 4, Zeilig 2 A, Hänfling 
13 4, Grünling 1A, Girlitz 1 A, Goelfint 3 MM. 
Emballage und Expreßgebühr 14 M. 
[763] J. Lübke, Wien II, Münzgaſſe I. 

1 Pavian Wch., 1 Kronenäffchen Mch., beide Elein, 
ungemein zahm und polfirlih & 50 A, 2 graue Jakos, 
vollk. afflimatifirt & 45 M, 1 Surinam, fingegzahm und 
etwas jprechend, 45 46. zu verkaufen, auch gegen ausl. Vögel 
oder große Ulmer Doggen zu vertaufchen. { 
[764] SF. Lübke, Wien II, Münzgaſſe I. 

vu Scildfröten 
find angef. und empf. William White, Yeipzig. 

Zu verfaufen: 1 Par Kaliforn. Wahteln zu 16 4 
Bruteier von japanefiihen weißen Seidenhühnern zu 40 4 
Stüd G. Foerderer. 

[766] Dornad, Elſaß. 

Gemifchte Gräfer zu feinem und dauerhaften 
Gartenrajen und Parkanlagen, zufammengefebt aus 
ganz reinen und niedrig bleibenden Grasarten, namentlic) 
fällt bei diefer Miſchung das koſtſpielige „Säthen“ ganz 
und gar weg und der damit beſamte Raſenplatz wird felbft 
bet der größten Dürre einem jhönen grünen jammetartigen 
Teppich aleihen, empfiehlt, & Ctr. 35 A. unter Garantie 
für Keimfähigkeit Wilhelm Julius Knebel. 
[767] Liegnik. Samenhandlung. 

Dr. Dtto Finſch: „Die Bapageien‘ mit Karten und 
Abbildungen ganz neu und jehr elegant gebunden, (Xaben- 
preis 45 46) wünjcht für 40 A zu verkaufen, oder gegen 
einen gejunden, zahmen, gut ſprechenden Papagei, der unter 
Garantie hierfür abgegeben werden kann, zu vertaufchen. 
1788} NE. Heuter, geb. v. Buddenbrod 
6 

[768 a] in Koblenz. 
27. 28. 29. April er. in den Sälen Cafe Herrmann, Gerichtöftt. 6, zweite Allgemeine große Geflügelausftellung 

und Verloſung. verbunden mit un 
an Pr. 7, Herrn Jakob Fifcher, P 

Programme mit Anmeldebogen zu beziehen bei dem Sekretär des Vereins 
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Zu verkaufen: 1 amerif. Spottdroffel, auter Sänger, 
unter Garantie, für 45 M 

L. Meynmer, Wittenberg, 
[769] Prov. Sachſen. 

Habe billig abzugeben 1 großen weißen gelbh. fehr 
zahmen Kakudn, brillant im Gef., gibt Pfote, tanzt nach 
Müſik und fpricht: wackere Frau, Polli, Kafadu, Papagei, 
Lora, wo bift du denn, wackerer Polli u. a. m., fängt auch 
an zu pfeifen und fommt auf die Hand, Preis 55 6, mit 
großem neuen Bauer 10 6 mehr, Werth das Doppelte. 
Oldenburg im Großh. [770] F. 3. Zorn. 

” ’ 4 yr 

Handlung ausländischer Vögel. 
Rothe und graue Karvinäle a Stück 10 A, das Par 

15 4, gene und graue Papageien von 27 se an, ein 
fprechender gelbneichedter Amazonen-Papagei 50 A6, weißer 
Kakadu, zahm, 33 M, Spottvögel von 36 6 an. 

[771] Joh. Janfſen, Geeſtemünde. 

Gut gearbeitete Harzer Vogelbauer verſendet unter 
Garantie und Nachnahme zu äußerſt billigen Preifen: 
Kleine pro Kaften, 189 Stüd, 283 #, Gimpelbauer pro 
Dubend 3 A. 80 4, dal. mit Schubfäften 6 50 4, 
Niſtbauer pro Dubend 2 HM, Gefangsfälten von 2 A bi8 
4 #. 50 3; ein jprechender und zahmer Portorito-Papagei 
36 4, ein dal. Surinam- (Prachteremplar) 75 A 

[772] Carl Kaftenbein, VBogelhändler, 
Slausthal a. Harz. 

Berhältniffe halber verf. u. Garantie vorzügl. Geſanges 
pr. Nachnahme: Nachtigal in vollem Sclage 12 MM, 
Schwarzkopf (Doppelihläger) 12 4, Gebirgs + Feldlerche 
(vfeifend, nicht monoton) 6 A, Wachtel 4 46; ferner: gut 
erhalt. Boliere m. 4 Abtheil. u. vielen Grfern (jedes 
Zimmer zierend) 7 MM ENTE. M. [773 

N. Stahl, Morhenftern b. Neichenberg, Böhmen. 

Geſucht: 1 Männden Roſella, 1 Männden Sing» 
ſittich othrumpf.) F. W. Fackel. Spandau. [774] 

Die Handlung 
erotiicher Vögel, Sängethiere und Naturalien 

von 

I. O. Rohleder, Leipzig, 
offerirt: Aftrilde a Par 5, 39. 44 A, Golvbrüfteln 
54 #4, Cordonbleu 8 A, Zebrar 15 AM, Neid: 44 Ms, 
Atlas 5 6 und Banpdfinfen 5 4, Silberbedcben 5E AH, 
Mövchen, graub. 14 A, Paradiswitmen 55 HM, Blut- 
fchnabel- 5 46, Feuer- 5 A, Dryr- 12 A und Napoleon» 
weber 5 #4, Kardinal, roth 18 4, Muh. 13 4, Wbd, 
5 AM, grau 16 46, Much. 84 A, Sonnenvögel 20 Mr 
Siebenfarb. und Scharlabtangara 60 A, Wellen- 16 A, 
Sing. 30 4 und Noymfenfittihe 27 4, Snfeparables 
20 Ab, Jakos, prachtvoll. Std. 25 A, Amazonen, zahm, 
anfang. ;. fpreb. Std. 45 HM, NRofa- Std. 24 Mund 
Naſenkakadu, zahm Std. 22 M, Dompfaffen, gelernt. Std. 
35—50 HM. Außerdem alle VBogelfutterarten und Utenfilten. 
Preife in Reichsmark. [775] 

Kanarienfamen, (Glanz) geſchälten Hafer, weiße Hirfe 
10 Pf. 2,20 46, Sommerrübfen, beft.n füßen (hederichfrei) 
10 Pfd. 2,30 6, Hanf 10 Pfo. 1,80 A, ſehr jchönen 
Buchweizen 10 Pfd. 1,10 6, per Zir. I A, alles inkl. 
Sädden, von Staub und Schmuß forgfältig gereinigt, 
fowie alle anderen Vogelfutterforten zu billigften Preifen. 

Miederverfäufern und Abnehmern größerer Poſten 
entiprechende Preisermäßigung. 

Liegnib. Wilhelm Julius Knebel, 
[776] Samenhandlung. 

[777] Drabtgemebe zu großen Bogelfäfigen und Drabtwänben, 
238" br. lauf. Fuß 25 3 Plaen, Berlin, Wahmannftr. 27. 

4 Niftkaften für Singfittiche, etwas gebraucht, a Stüd 
1 44 zu haben 
[778] Führer. Danzig. 

TEE” Sin jchönes Aquarium mit Springbrunnen (Luftdruck), 
oben zum Blumen drauf Stellen ift für den billigen Preis 
von 20 Thalern zu verkaufen bei F. Förster, 
[779] Liegnitz, Schloßplatz 3. 

Es ſollen verkauft werden: 4 Lori, von den blauen 
Bergen, 1 Par Ringrittiche, 1 Männchen Barrabande- oder 
Schildſittich, Männden Barnardefittih und einige andere, 
ſämmtlich völlig eingewöhnte Zuchtvögel aus einer großen 
Vogelſtube. Adreſſe zu erfragen durch die Grpedition. [780] 

3 vorjährige blaue Pfauhähne und 2 desgl. Hühner, 
ſchön im Gefieder find & Par 20 6 abzugeben bet [781] 
Grünberg i1./Schl. Richard Adami. 

1 Fingerzahmer Baza » Papagei 36 A, 1 Steinröthel 
20 46, 1 Baltimorevogel 20 46, 2 Singdroffeln, Wildfänge 
pr. Stüd 10 46, 3 Amfeln pr. Stüd 4 AH, 2 Nachtigalen 
pr. Stüd 10 4, 1 Goldamfel 15 A, 1 MWeindrofiel 6 AM, 
1 Star 4 , Harzer Roller 15 4, 2 Stieglit - Baftarde 
pr. Stüd 12 He, Blaukehlchen 6 A, Weißblättchen 4 6, 
ſämmtliche Vögel find ſchön im Gefieder. Bei Anfragen 
bitte Briefmarfe zur Rückantwort beizufügen 

3 8%. Paulus, 
[782] Caſſel, Provinz Heffen-Naffan. 

Kanarienſaat und Rübſaat in ſchöner voller Waare 
verfende in. Driginalfäden & 100 Kilo unter Nachnahme. 
Waaren-, Agentur: und Kommifjions-Gefchäft. Her. 
Spieß, Bremen, [783] 

Mein Sprojjer ! 
Seit meiner früheiten Sugend war ich ſtets ein Freund 

diefer Vögel, und wendete denfelben auch viel Aufmeıt- 
famfeit zu. 

Sn meiner Stube hatte ih nur ausgefuchte, im wahren 
Sinne ded Wortes gute Schläger, Tonnte aber niemals 
dag erreichen, was ich eigentlich anftrebte; bis endlich nach 
Berlauf einer Reihe von Fahren, u. 5. heuer im Monat 
März, gelangte ich in den Beſitz eines Sproſſers, den ich 
von Hrn. Franz Wanek, Vogelhandler in Prag, um einen 
den Zeitverhältniffen entjprecbend mäßigen Preis bezog, der, 
was Manichfaltigkeit feiner Touren, ſowie feiner Stimme 
anbelangt, nicht8 zu wünſchen übrig läßt. 

Es ift ein wares Vergnügen, dieſen herrlichen Schläger 
anzuhören, ſelbſt der befte Sprofjferfenner ift von feinem 
Schlage entzückt. 

Die eigenthümliche Tiefe und Kraft ſeiner Stimme, 
das Feierliche, wie er ſeine Touren vorträgt, dies alles 
niederzuſchreiben, wäre der Raum dieſes Blattes zu klein, 
ich erlaube mir nur den geehrten Leſern mitzutheilen, gr 
mir Hr. Wanef ein feltenes Gremplar ſandte, wofür i 
ihm meinen mwärmften Dank entgegenbringe und benfelben 
im Intereſſe aller Vogelliebhaber beftens empfehle. 

Proßnik, am 20. März 1878. i 
[784] J. Schneider. 

Soeben ift erfchienen und durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen: 

Aus dem Leben einer Verftorbenen, 
Erſter Band. 

Karoline Bauer 
in Beeren 

erausgegeben 
von 

Arnold Wellmer. 
Erfter Theil, 

Preis 6 A 
Berlin. Louis Gerschel, VBerlagsbuchhandlung. 

Louis Gerfhel Verlagsbuhhandlung (Guſtav Hofmann) in Berlin. Druck der norddenſchen Buchdruckerei in Serlin, Wilhelmſtraße 32. 

Sierzu eine Beilage. 



Br 

Heilage zur „Gefieclerken Melf“. 
Berlin, den Il. April 1878. 

Rheydter Thiergarken. 
Vom 28. April bis ult. Mai er. wird im Rheydter Thiergarten eine 

Geflügel-Ausſtellung, verbunden mit Geflügelmarkt, 
ftattfinden. Es wird nur Naffe- Geflügel, welches käuflich zu erwerben iſt, angenommen und müſſen die Thiere 

(Hühner, Tauben, Enten 2ec.) in dem Zeitraum vom 24. April bis längſtens den 15. Mat für die Ausſtellung an 
den Unterzeichneten franfo eingeliefert werden. Die Preife find dabei in einem Schreiben, in welchem Abfender und 
Wohnort deutlich vermerkt find, anzugeben. 

Die Thiere werden während der Ausitelung im Freien in geräumigen, gegen die Unbilden der Witterung 
geſchützten Volieren untergebracht und für deren rationelle Verpflegung unter perjänlicher Zeitung des Unterzeichneten, 
die mögnlichit beite Sorge getragen. Verkaufsproviſion, Stand: oder Futtergeld wird nicht berechnet und die Thiere, 
welche bis ult. Mai unverfauft bleiben, franfo an die Ausfteller zurücd befördert. Prämten werden nicht vertheilt, 
jedoch die Namen der Ausiteller, welche Hervorragendes zur Austellung ſandten, durch mehrere Fachblätter befannt 
emacht. 

Brieftauben find von der en ausgejchlofjen. 
Es Iadet zur Beſchickung diefer Ausitellung Liebhaber, Züchter und Händler freundlichft ein 

Das Ansitellungd=Komite, 
SIE 

Peter Beines, 
Snhaber des Rheydter Thiergartene. 

Rheydt, den 25. März 1878, 

Das Gtabliffement von 

VI. Jahrgang. 

[785] 

3 [76] 
Chs. Jamrach, 

Naturaliit und Thierhändler in London 
179. 180. Sf. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den letzten Sendungen: 150 Par Wellenfittiche, 45 Par Sujevarables, 50 Graupapageien, 25 ſchwarzäugige 
Graupapageien; 1 Tigerin, 1 Zeopard, 1 blaumäulige Meerkatze, 5 Seehunde, 11 Ponnies (Weibchen, O,co big 1 Meter 
hoch), & 300 8. 

3. Abrahamms, 
Groghändler mit fremdlandifchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, Bast, Londen, . 
bat vorräthig: 500 Par Wellenfittiche (Psittacus undulatus), 33 Par Paradisfittiche (P. pulcherrimus), 9 Buntfittiche 
(P. eximius), 3 Adelaideſittiche (P. adelaidensis), 1 Port-Linfoln- oder Ringſittich (P. zonarius), 2 Par Lori mit roſen— 
rothem Geficht (P. discolor), 60 Graupapageien (P. erithacus), 3 Par Feuerfhwanzamandinen (Spermestes nitida), 
40 Par Schilffinfen (S. castanothorax), 50 Par Zebrafinfen (S. castanotis), 1 Par Cuvier's Schwalme (Podargus 
Cuvieri), 4 junge weißrücdige Flötenvögel (Gymnorhina leuconota), 75 Par ſchwarze Schwäne (Cygnus atratus); 
2 Weibchen weilgefleckte Kängururatten (Hysiprimnus apicalis), wahrſcheinlich zwei verſchiedene Arten, 1 hell- und 
1 dunfelgefärbter Beutelmarder (Dasyurus Maugei), beide weiß gefledt. 

[737] 

2 . emeiblnsticholtern 50 46, 
Ameiſeneier (deutſche), 1 graugeltromte Angorafaße. . ...... 50 

ſchön —— fürs Kilo 3 46 20 4, bei 10 Kilo 3 1 Par weiße DIOR SE RT 100 „ 
gegen Nachnahme, verſendet gebe jolche auch einzeln ab, 

[788] A. &. Beihge in Eibing. = gie Jako a Std... — 40 „ 
2 ikani i elten, e 

4 Wellenſittichmännchen und 4 amerikaniſche Schopf⸗ en Ieht j sn pre x z 
wachteln (Männchen) find gegen Weibchen zu vertaufchen 1 geftromte däniiche Dogge, 2tjährig.. . . » 150 „ 
reſp. zu verkaufen. ee a dito dito Hündin, Zjährig, 
7 r. Schuster & BMaechler, noch) nie belegt... . 2... 0... 85 5 
[783] Danzig. 1,2 böhmifche Falanen . . DE 36 „ 
N = =. — gebe ab. H. WM. Schaible 
ee a Stüd 1 AM, von weißen jap. Höder- [792] in Klein -Süffen, Württemberg. 

find zu haben auf dem Gute Oberfelde bei 
Lünen in Weſtfalen. [790] Geſucht ein Männchen großer Kubafink (Euetia lepida). 

[793] Dr. Franken, Baden-Baden. 

Brieftauben= Club (Augsburg) 
fauft 30—40 Par circa 6—7 Monat alte, echte, beite 

Zu verkaufen: 
1 Surinam-Papaget, zahm, prächtig im Gefieder, ſpricht, 

pfeift und fingt, 100 46, 
3 Wellenfittichzuchtweibchen aus eigenen Zuchten a 10 6, 
2 vorjährige ſchön befiederte Dompfaffen, Wind., a 3 E 

[791] A. Opitz, Bodenbach. 
Naffebrieftauben und nimmt Offerten entgegen der Schrift» 
führer BE. Staub, Nugsburg. [794] 
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Kangrienvögel 
verſende auch bet Kälke unter SION. 

SKaftenkäfge & Stüd 7 A. 50 3. 
Futter- und Waffergläfer zum Anhängen, à Otzd. 3 

Schwabenpulver, 
zur ſchnellen und ſichern Vertilgung von Haus-, ſowie 
auch FJeld-Käfern. 

Inſekten-Tinktur, 
als vorzügliches Mittel gegen äußere Varafſiten bei 
Menfhen, Thieren und Pflanzen erprobt. Brei Beyer 
niſſe ſende poſtfrei. 

N. Kasper, Breslau, 
Von meinen Prima - Nollern, Wiegand’fe ſcher 

Stamm, habe noch einige für 12, 15 und 18 A. abzugeben. 
Herford i. W. 796] Er. Flacke. 

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 
ar 97] Gustav Walch, Wiesbaden. 

une re 
nach Dr. Hloger’s 
u. Dr. Ruß' Bor- 

fArift: 

2 en 
1 1. Staare 10M 
Schlaffäften 10 M. 
— Sperlinge 10M. 
47. Meifen 10M. 
5f. — —— 

6f. — 

Probeſort. (1.6)5,60. 

Wiederverk. Rabatt. 

Dr. Gloger; Schuß 
den Vögeln. I. —.60 
„II. (f.2ehrer)1.20 

Sugo Voigt, Seipsig. 
7 — — 

Für Sproſſerliebhaber. 
Auf echte, ruſſiſche Sproſſer, gute Davidſchläger, 

a 10 und 12 4 fürs Stück, werden bis zum 4. Mar J. J. 
Beltellungen entgegengenommen. Für fichere Männchen 
wird garantirt. 

Franz Wanek, 
DBogel- und SUB SR LER, 

Prag, Nittergaffe Nr. 411. 

Große Auswahl 
von guten Kanarienhähnen von 6, n und 15 4, Primar 
Zuchtweibchen von 1 4. 20 4 bis 1. 50 4 fürs Stüd 
fünnen in großen und Kleinen Yartien unter Garantie abe 
gegeben — [ 

+ Shorfchmidt, Leipzig, Neichsftr. 27. 

Etwa 200 ftarfe Zuchtiweibehen 1 A. 25 3 und 
1 4 50 4, gute Kanarienhähne von 6 bis 12 A, empfiehlt 
€. Ulrich, Leipzig, Blücheritr. 29 b. neben d. Sasanftalt. 

N. 8. Berl. unter Garantie und Verpad. billig. [801] 

Ein framoſiſches Zwerohahnchen wenn möglich bunt, 
ſucht zu kaufen 

Schlosser, Gasanſtalts⸗Inſpektor, 
[802] Schweidnitz. 

798] 

[799] 

Mehlwürmer 
fürs Liter 8 A, in fehr fchöner Waare > 

Bodum. 04] St. B. Lepper. 

Zu nn oder umzutanjchen : 
1 Zippe, 8 46, 2 Schildkröten, handgroß 5 46, 1 Pudel. 

hündin, 20 A, echte Raſſe, enag drejfirt, 14 "Sahr alt, 
einjchl. Packung. Nehme dafür andere Vögel, gegen Yutel 
einen gut ls Uffenp injcher. 05] 

Paul Bei. Afen a. d. Elbe. 

Goldfaſanhahne im TE a Stüd 16 6, 
Zuchtfähige Hennen a Stüd 

bat abzugeben 
Edm. Ludwig 

[806] in Greußen bei Erfurt. 

Mehlwirmer Tann ich nicht, mehr abgeben. 
[807] J. Br ücknenr in Suhl. 

Bruteier- Verkauf. 
Gelbe x Seide mehrmals prämirt, 1. u. 2. Preis 

—— engliſche Dorkings (5 Zehen), 3mal prämirt, 
1. Preis a 60 4, 

Solvbantam, pramirt a 40 4. 
1808] Bernhard Mäder, Fabrikant, 

Sonneberg b. Koburg. 

1 Dutzend neue Harzer Gimpelbauer (größte Sorte 
mit Thür und Schublade) 8 HM, 1 Par Bandfinfen 6 6, 
2 Mellenfittich - Männchen a GM Taufche auch gegen 
en Roller ꝛc. 

ww. Fichtmer, Memmingen. 

R. Hieronymi, Braunſchweig, hat zu ver» 
faufen: 1 prachtvollen, sehr groben, lammfrommen, lömwen- 
gelben Berahund, 1 ‚Sahr a lt, für 200 0; 1 fehr ſchönen 
ſchwarzen Bernhardiner, 14 Jahr, (hat "Stubendreilur), 
nicht feige, für nur 100 465 1 jehr großen ſchwarzen Neu— 
foundländer, fromm, 3 Saht, nur 60 46; 1 dögl. 20 Wochen 
alt, nur 25 4; 1 ff. blaul. Dogge (Babrite), mit weiß. 
Abzeichen, 13 Jaht, extragroß und ſehr anhäng ich, für nur 
120 46; junge gelbe deal. a 40 — 60 4; junge Zeonberger, 
gelbe, a 40 — 60 I; 1 echte weiße 1jähr. Pudelin (hat 
Stubendreffur), nur 30 I, 1 Var Junge davon, + Sahr, 
a 15 46; junge weiße —— a 10— 15 A; Pinſcher, 
furzharig, + Sahr, a 12 — 15 46; Windfpiele a 20 A 2c., 
fowie 1 Schwargproffel (Amſel), abgerichtet, 15 4; Kanar.- 
Hähne von 4 „Re an; 1 Par prachtvolle Dfauen ER), 
im Schmud; 3 Pfauhühner a 10 A. u. |. w [810] 

II. Sahrg. d. „Gef. Welt‘ zu verfaufen für 3 0! 
[811] Nogelgrsaue Berlin, Puttfammerftr. 5. 

Sch ſuche“ baldigft ein Schönſittich⸗ (Turkifin-), 
Weibchen, Fräftig und gelund, und ein richtiges Fräftiges 
Pärchen Bourkſittiche, ſchon jeit einiger Zeit importirt. 
Offerten mit Preisforderung bitte ich franfo zu richten an 
Dr. D. A. Willink in Utrecht (Holland). [812] 

Kachtigalen. 13] 
Unter Garantie werden 3 vorzüglihe ungariſche 

Sproffer, Nacht» und Davidſchläger, ſehr fleißig, mit jo 
ſchönen Zouren jelten vorfommend, preiswürbig abgegeben. 
- ©. Stelzl, Beamter in Smichov, Böhmen pr. Prag. 

1 Par Nymfen 21 6, 4 Par Silberfafänden a 5 Ab, 
1 Par Zebrafinfen 15 46, "alle zuchtfähig, hat abzugeben 

Nu. Furtwaengler, Gütenba Gadem. [814] 

Bis zum 26. April nehme ich Beltellung für echte 
ungarifche Siebenbürger Sproſſer billig entgegen, mit feinen 
Schlägen und — Garantie für Männchen und geſunde 
Vögel. Ig. Schmidt, penfion. Hauptmann, 

[803] Pilſen (Böhmen). 

Vogelbauer, [8161 
kleine, von Fichtenholz, gut gearbeitet, beſonders für Bogel- 
händler, empfiehlt zu den billigiten Preifen die Bogelbauer- 
fabrif von F. W. Fuchs in Braunlage a./Har;. 
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Zum Vogelſchutz. 

Die gewerbsmäßigen Vogelfänger, ſchreibt das 
„Berliner Tageblatt“, denen in der näheren Um— 
gebung Berlins vonſeiten der Forſt- und Polizei— 
beamten ſehr ſtark auf die Finger geſehen wird, 
unterlaſſen trotzdem ihre gemeinſchädliche Thätigkeit 
nicht; ſie gehen nur einige Meilen weiter und ent— 
völkern dort Flur und Hain von den nützlichen 
gefiederten Sängern. So wird uns von einem 
Freunde folgendes aus eigner Anſchauung berichtet: 
Ich habe den letzten Sonntag zu einem Ausfluge 
nach Schönwalde benutzt und in dem zur dortigen 
Oberförſterei gehörenden Bezirk traf ich drei Männer, 
welche ſich in der Buch'ſchen Haide zu ſchaffen 
machten. Neugierig ging ich ihnen nach und be— 
merkte, wie ſie aus einem größern Bauer mehrere 
Vögel herausnahmen und in kleine Käfige ſteckten. 
Als ich ganz in ihrer Nähe war, trat ich plötzlich 
hervor, was ſie zunächſt erſchreckte, denn ſie ſchienen 
im erſten Augenblick der Meinung zu ſein, daß ich 
zum Forſtperſonal gehöre. Sie beruhigten ſich indeß 
ſehr bald, da ſie ſahen, daß ſie ſich geirrt, und auf 
meine Frage, was ſie denn hier trieben, antwortete 

einer: „wir fangen Lerchen und Sie können gleich 
zuſehen, wie dies gemacht wird“. Auf meine Ein— 
wendung, daß es ja verboten ſei, meinte er, daß der 
Handel auf den Wochenmärkten keineswegs unter— 
drückt werde. Der Mann führte mich nach einer 
etwa 200 Schritt entfernten Vogelfalle (2). Da ſaß 
in eimem Bauer eine Lerche, welcher die Augen 
ausgeftohen waren*) und die fortwährend ängftliche 
Töne ausſtieß; rings herum lagen Leimruten in 
größerer Anzahl. Sobald die freien Lerchen die 
Angitrufe des geblendeten Lockvogels hörten, ſchoſſen 
fie in die Nähe feines Käfigs nieder und blieben an 
den Leimruten hängen. Vormittags gegen 10 Uhr 
hatten die Vogelfteller bereits 9 Lerchen und 2 Finken 
gefangen und gleicherweife ſoll es noch auf mehreren 
anderen Stellen gejchehen fein. Man fann fi) alfo 
einen annähernden Begriff davon machen, wie ver— 
nichtend das Treiben folcher Leute auf den Beſtand 
nüslicher Vogelarten wirkt**), denen befanntlich auch 
noch von gefiedertem und vierbeinigem Naubzeug arg 
nachgejtelt wird. Sonderliche Angſt vor den Forft- 
beamten ſchienen die Leute übrigens nicht zu haben. 
„Wenn die Königlihen fommen, jo gehen wir auf 

*) Das tft entichieden eine Unvichtigkeit, denn die Berliner Vogelfänger 
bedienen fi Feiner geblendeten Lodvögel. Wer den Bang fennt, wird 
wiffen, dab es garnicht nöthig iſt. Der Herr Berichterftatter bat ım feinem 
wohlberechtigten Abjcheu gegen den gewerblichen Vogelfang wol zu ſchwarz 
geſehen. DIR: 

So ſchlimm ift ed nun freilich doch nicht. Wenn die Leute an 
jedem Sonntage hinausgehen und im großen weiten Bezirk ein Dugend 
Lerchen und einige Finken fangen, welche fie an die wirklichen Liebhaber 
verfaufen, in deren Händen bie Vögel mohlaufgehoben find, jo bat das 
nichts zu bedeuten; im Gegentheil, ed wird dadurd der Wogelliebhaberei, 
der Vogelfunde und jelbjt NS erjprießlihen Vogelſchutz Vorſchub geleiftet. 
Verherend wirft ed, wenn mit Negen oder anderen großen Sangvore 
richtungen Hunderte, ja Taufende von Lerchen gefangen und lediglich fir 
die Leckerei vernichtet werden. D. R 
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da3 Bäuerliche hinüber und umgefehrt”, meinte auf 
meine bl. Hindeutung der Vogeljteller mit über: 
legnem Lächeln. Leider konnte ich gegen das ſchänd— 
lihe Treiben nichts thun, da weit und breit fein 
Mensch zu erbliden war, der mir beim etwaigen 
Einſchreiten gegen das Kleeblatt hätte Beiſtand leiften 
fönnen. Ich mußte daher ftill abziehen; die Sonn- 
tagsfreude war mir gründlich verdorben, denn das 
ängjtlihe Zwitſchern der ihres Augenlichts beraubten 
Lerchen Hang mir noch lange in den Ohren nad). 
Vielleicht trägt diefe Veröffentlihung dazu bei, daß 
dem ſchändlichen Unfug vonfeiten der Behörden 
Einhalt geſchehe. (Aller Wahricheinlichfeit nach wird 
dem Gutachten der Sachverſtändigen entiprechend ein 
Vogelſchutzgeſetz im Deutſchen Reichstage als überflüſſig 
erachtet und die Vorlage durch Uebergang zur Tages— 
ordnung erledigt werden. Da dürfen dann natürlich 
auch die Polizeiverordnungen als überflüffig aufge: 
hoben werden, und der Vogelfang und Schadher mit 
einheimischen Vögeln wird dann bald wieder zur 
vollen Blüte gelangen. Welche DVerhältniffe ſich 
daraus für Landwirthichaft, Garten: und Dbjtbau 
u. a. entwideln, muß freilich die Zukunft lehren. 

D. R). 

Freuden und Teiden bei der Stubenvogelzucht. 
Bon E. Lieb in Palmyra. 

(Fortfeßung). 

Nun zu den Nymfen, welchen, vielleicht ge— 
rechtermaßen, in den legten Sahrgängen der „Se: 
fiederten Welt“ nicht zu viel Weihrauch) geftreut 
wurde, und inbetreff derer ich nach meinen bis- 
bherigen Erfahrungen nichts weniger als diejes nach— 
zuholen gejonnen bin. Doch will ich damit Feines- 
wegs die ganze Nymfenfippjehaft verdammen, ſon— 
dern vielmehr an den Sat glauben, daß „feine 
Regel ohne Ausnahme”, over deutlicher ausgedrückt, daß 
„gerade meine Vogelſtube mit einem recht Tieder- 
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lihen Par gejegnet worden“. „Unkraut vergeht 
nit“ — um nochmals ein Sprichwort zu ge: 
brauchen, welches der geehrte Leſer gütigſt entſchul— 
digen wolle — paßte jehr gut zu den Verhältniffen, 
unter denen ich zu diefen Vögeln gelangte. Die— 
felben wurden nämlich durch einen ruſſiſchen Blut- 
egelhändler beforgt, der jeine Ware von hier nad) 
Hamburg lieferte und auf der Rückreiſe die Vögel 
in Breslau für mid in Gmpfang genommen 
hatte. Der Mann zeigte wol den guten Willen, 
(eidver aber Fein DVerftändniß für derartige Trans: 
portartifel, die jehon ein wenig mehr Pflege, als 
feine Blutegel erfordern mochten und jchleppte diejes 
Anhängfel in Form eines nicht zu umfangreichen 
Transportkäfigs — neben den Nymfen in bejondrer 
Abtheilung noch einen Roſakakadu enthaltend — auf 
feinen Kreuz: und Querzügen volle drei Wochen, 
von Breslau aus gerechnet, mit fi herum. Dabei 
mußten die armen Vögel während der letzten Tage 
bei abjcheulihem Schnee und Eisfturm (Mitte No= 
vembers) als Dedpaflagiere eines Dampfers und 
ſchließlich noch 10 Meilen unter Schltteln und 
Nütteln auf offnem Karren reifen. Und dennoch 
fam das Trio, wenn auch vor Schmuß ftarrend, 
der wol eine Neijedede erjegen mußte, gejund an. 

Die Nymfen waren eigentlich ſolche Privat— 
reifen ſchon gewöhnt, da fie, ſoviel ich vom Abjender 
über ihre Vergangenheit erfahren fonnte, im Früh— 
jahr vorher ebenfalls eine Neife über Land gemacht 
hatten. Gerade die Vergangenheit intereffirt mich 
bei zu erwerbenden Vögeln immer, ob nämlich „im— 
portirt, im Lande gezüchtet, in welcher Pflege bis- 
ber u. ſ. w.“, damit ich die Behandlung danach 
einrichten fanıı. Laut Angabe waren dieſe impor— 
tirte Vögel und zwar direkt nach Konftantinopel, wo 
fie von einem deutfchen Arzte angefauft worden fein 
jollten; wie lange aber in deſſen Beſitze, das ſtand 

| nicht im Beriht. Zu erjehen war allerdings, daß 

Die Hütten und Gärfen des 
ſchmuckloſen Sanbenvogels (Amblyornis inornata). 

Bon D. Beccari. 
(Fortfeßung). 

Die zuerft von mir nefehene Hütte war meiner Woh- 
nung am nächſten; ich nahm alfo eines Morgens Bleiftift, 
Farben und Gewehr — das mir ein Arfak nachtrug — 
und begab mich zur Nefidenz der Amblyornis. Unterwegs 
ſchoß mir zum Srühftüd ein Par fette Täuber (Carpophaga 
chalconata, — *) die auf einem hohen Baume Früchte 
aßen, wo fie aber unfichtbar gewejen wären, hätte nicht ihre Be— 
mwegung von einem Zweige zum andern und das Fallen der 

rüchte ihre Gegenwart verrathen. Am Drte der Hütte anger 
angt, ſchickte ich mich fofort zur Zeichnung an. Die Bewohner 
waren nicht gegenwärtig, auch habe ich nie Zeit und Gelegenheit 
ehabt, fie in ihrem Heim zu beobachten ; meine Säger haben 
fe jedoch oft beim Ein- und Ausgehen aus der Hütte an« 
getroffen. Um die Vögel zu ſchießen, wartete man die 
felben gewöhnlich vor der Hütte ab, jo daß garkein Zweifel 
obliegt, daß fie die wirklichen Erbauer derſelben find. Sch 
Tann nicht verfichern, ob eine gegebene Hütte von einem 

*) Bronzerückige Fruchttaube. 

| oder mehreren Paren oder von mehr Männchen als Weib— 
chen oder umgefehrt befucht wird, ob blos das Männchen 
diefelbe erbaut oder ob auh das Weibchen dazu bei« 
trägt, oder aber ob fie das Merk vieler Individuen tft. 
Sch glaube jedoch, daß fie für länger als eine Sommerzeit 
dient, denn fie wird beitändig wieder gereinigt. Der 
Amblyornis wählt eine flache Stelle und ftellt um 
eine Tleine Staude, die von der Größe eines Rohrs ift, 
aus feinem Erdmoos eine Art Kegel vom Umfang einer 
Spanne am Grunde her. Diefer wird der Mittelpfeiler 
und auf feine Spite ſtützt Ti das ganze Gebäude, die 
Höhe des Pfeilers iſt daher ein wenig geringer ald die der 
ganzen Hütte, die einen halben Meter erreiht. Im Kreife 
werden dann, von der Spitze jenes Pfeilers gleichſam aus- 
ftrahlend, in geneigter Stellung ſachgemäß Halme und 
Reiſer gelegt, die mit dem einen Ende die Spitze des 
Pieilers, mit dem andern den Boden berühren, und jo im 
Umkreis bis auf die Vorderjeite, fodaß dadurch die Form 
einer jehr regelmäßigen koniſchen Hütte entiteht. Viele 
andere Stäbchen werden noch Hineingeflohten, um das 
Dach feft und undurhdringlich zu machen; wie man -fieht, 
bleibt zwijchen dem Zentralpfeiler und der Berührungslinie 
der Dachbedeckung mit dem Boden eine hufeilenförmige 
Gallerie Der ganze Bau mißt etwa ein Meter 
im Umfange. Die Stäbchen waren faft alle feine und 



Nr. 16. Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 

dies längere Zeit und bei guter Pflege geweſen fein 
mußte, denn von dem dummſcheuen Weſen — einer 
Hauptftärke diefer Vogelart — haftete nichts mehr 
an ihnen, im Gegentheil, fie waren äußerit zu— 
traulic. Der erwähnte Herr brachte fie auf feiner 
Rückreiſe mit nah Deutjchland, wo fie dann in den 
Laden des Händlers wanderten. Sedenfalls hat ihr 
einftiger Beſitzer — der vielleicht ſogar zu den Leſern 
diejes Blattes zählt — ähnlide Erfahrungen wie 
ich mit den Vögeln gemacht, jo daß ihm, troß ihrer 
Zahmheit, die Trennung nicht ſchwer fiel. 

(Fortjeßung folgt). 

Tomnsend’s Singſchnäpper 
(Myiadestes Townsendi, Audb.). 

(Brieflihe Mithetlung). 

... . Ueber die Lebensweife, namentlich zur Niftzeit, 
unferer vorzüglichſten Sänger ift noch faſt garnichts 
befannt, jo 3. B. über Townsend's Singichnäpper. 
Es ift ein droffelähnlicher bläulichaſchgrauer Vogel, 
mit weißem Nugenring; unterhalb ift er heller. 
Meder hier in den Vereinigten Staten, noch in Europa 
weiß ich einen Vogel, der einen mehr melodijchen 
und wechſelreichen Gefang hat als er und ich bin 
noch jehr im Zweifel, welcher leichter im Käfige 
zu erhalten jein wide, er oder die Spottdroſſel, 
da er fih im Winter von den Beren unjeres ge- 
meinen Wachholders ernährt. Er jcheint Gebirgs- 
bewohner zu. jein und brütet wie ich vermuthe, im 
Norden leidlih gut. Hier im Dregongebiet wird 
er im Frühling und Herbit gefunden und wenn 
der Winter nit zu ftreng ift, bleibt er fogar 
während vejjelben bei ung. In feinem Benehmen 
ähnelt er den Fliegenihäppern und ich glaube mit 
Beitimmtheit, daß ein großer Theil feiner Nahrung 
in Inſekten bejteht, wenn er jolche erlangen fann. 
Der Geſang iſt, wie ſchon gejagt, außerordentlich 
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melodifch, janft und ganz abjonderlih und wenn 
ich inbetradpt ziehe, daß ich ihn nur im Herbite 
und im Winter gehöhrt, wie muß er da während 
der Liebeszeit fein! Wir haben in der That feinen 
Bogel hier, der ihm im Gefange gleichgeftellt werden 
fönnte und ich wünſchte wol, daß ihrer mehrere 
nach Deutihland eingeführt werden möchten, wo fie 
fiherlich hochgeſchätzt ſein würden. 

Chs. Bendire, Kavallerie-Kapitän. 

Die Kanarienhecke. 
Bon Kontroleue W. Böcker. 

(Schluß). 

Bei manchen Weibchen tritt die Parungsluft 
fogleih ein; bei anderen dauert es oft mehrere 
Wochen; it eine Anparung der Vögel der Hede 
vorhergegangen, jo wird fih das Männchen in der 
Negel mit dem amgeparten Weibchen dur alle 
Bruten vorzugsmeife beihäftigen, doch kommen auch 
hierin Ausnahmen vor. 

Damit feine Jrrungen eintreten, verfehe man 
jedes Neft bei der Einrichtung der Hede mit einer 
Zahl und führe über die einzelnen Gelege Buch, fehe 
aber von Zeit zu Zeit nach, ob nicht das eine oder 
andre Weibchen ſich auf dem Gelege eines dritten 
eine Brutftätte errichtet hat. Dies fommt in größeren 
Heden öfters vor; ebenfo häufig legen auch zwei 
Meibehen in ein Neft und brüten dann gemeinfam. 
Eine ſolche Gemeinschaft ift verderblich; man hänge 
daher ein zweites Neft, nachdem man e3 vorher 
hübſch ausgepolftert hat, dicht neben das erſte und ver— 
theiledie Gier. Zeigtdies den gewünſchten Erfolg nicht, jo 
bleibt nur übrig, die überflüffigen Eier beizeiten, alſo vor 
dem gänzlihen Erfalten, in anderen Nejtern unter: 
zubringen und eins der brütenden Weibchen heraus- 
zufangen und vorläufig einzufperren. 

Nah dem Ausfchlüpfen der Jungen muß täg- 

gerade Stengel einer Orchideen-Art (Dendrobium), die in 
dichten Büſcheln auf den bemoften Zweigen großer Bäume 
mächlt, dünn wie Strohhalme und gegen einen halben Meter 
lang; fie trugen noch Tleine Schmale, fait frifehe Blätter, 
was wol vermuthen läßt, daß diefe Pflanze abfichtlich ge- 
wählt wurde, um zu verhindern, daß das Haus bald ver- 
faule und zujammenfalle; denn diefe Stengelchen bleiben 
noch lange friſch, wie es bei den meiften epiphhtifchen 
Orchideen in den Tropen der Fall ift. 

Der verfeinerte Sinn des „Gärtners* beſchränkt ſich 
nicht auf die bloße Herftellung einer Hütte. Cs ilt jon- 
derbar, wie der Geſchmack am Schönen beim Amblyornis 
und bei vielen anderen Bögeln dem menfchlichen entipricht, 
injofern das, was ihnen, auch uns gefällt. Die Leiden- 
haft für Blumen und Gärten zeugt von gutem Gejhmad 
und verfeinertem Sinn, und es hat mich nicht wenig ge- 
wundert, zu jehen, wie die Arfaks mit dem Vorbilde des 
Amblyornis vor Augen doch jo menig Nefthetif in ihren 
Wohnungen entwideln, deren Umgebungen folhe An— 
bäufungen von Unrath zeigen, daß man N ihnen nicht 
nähern fann. Wenn man die Menjchen mit Lehm und Aſche 
beihmußt fieht (denn fie fchlafen mitten im Feuerherd), fo 
mus man fie unmillfürlih mit dem Schweine, dem fie 
mehr denn jedem andern Thiere nahefommen, vergleichen. 

angelegt: Vor dec Hütte befindet ſich ein freier Platz, der 
einen bedeutend größern Raum als die Hütte jelbit ein« 
nimmt. &8 ift eine Art Eleiner Wiefe von weichem Mtofe, 
alles herbeigetragen und rein und frei gehalten von Grä— 
fern, Steinen und anderen Gegenfitänden, welche die Harmonie 
ftören fönnten. Auf diefem reizenden grünen Teppich lie— 
gen Blumen und Früchte von Iebhaften Farben ſo regel- 
mäßig umbergeftreut, daß fie in der That ein elegantes 
Gärten darftellen. H 

Die meiſten Schmudgegenftände jcheinen beim Ein- 
gang zur Hütte zufammengelegt zu werden; wahrjcheinlich 
bringt dorthin das Männchen feine täglichen Ueberrajchun« 
gen bei feinen Liebesbeſuchen. Die dort hingelegten Zier- 
rathe find von der verichiedenften Art, doch ſtets von den 
lebhafteften Farben. Bei dem von mir beobadhteten Hütt- 
hen lagen am Eingange einige Garcinia-rüchte, fo groß 
wie kleine Aepfel und von violetter Färbung, andere von 
Gardenia, die ebenfall8 fehr groß und unregelmäßig in 
vier oder fünf Klappen geöffnet waren, jo daß fie das 
Fleiſch und die ſchön fafrangelben Samen zeigten. ‚Ferner 
manche Zrauben von kleinen rofenrothen Früchten, die einen 
nelben, halb aus der Schale hervorſchauenden Samen enthalten. 
Die rofigen Blüten einer ſchönen Art Heidelbere (Vaccinium) 
bildeten einen der hauptſächlichſten Ziergegenftände, welche 

Die Gärten des A. inornata find nun folgendermaßen | jedenfalls auch mit dem Verlauf der Zeit gewechfelt werden. 
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ih dreimal Ei gereicht werden; junge Vögel 
bedürfen in den erften Tagen nur weniger Nahrung; 
am erjten Tage vielleicht garfeiner. Ein zu reich- 
liches Eifutter verurjacht Erkrankungen unter den— 
jelben, namentlih die fo jehr gefährlide Darm— 
entzündung; überaus jchäplich ift auch für ältere Junge 
allzumeiches — nafjes — Eifutter ; friſche Ameifen- 
eier dagegen thun vortrefflihe Dienjte. Man füttere 
des Morgens fo früh als irgend möglich und jehe 
des Abends bei fchlecht fütternden Weibchen nach, 
ob die Jungen volle Kröpfe haben, Andernfalls muß 
menschliche Nachhilfe eintreten; man bedient fich dazu 
eines feinen Pinfels, eines Spänchens, und ver- 
dünnten Eigelbs. 

Nachdem die Jungen ausgeflogen, wird der 
verbrauchte Niftftoff verbrannt, die Niftvorrichtung 
entweder mit Kalkwaſſer bejtrihen und gut aus- 
gefegt oder vielleicht beijer noch in Fochendes Waſſer 
getaucht, damit die Milben fterben; letztere ſitzen 
häufig an der Rückwand des Niftfaftens bei fliegen- 
der Hede oder in engen Niten des Hedkäfigs. Ihr 
Vorhandenfein verräth bier ein weißlicher Staub, 
die junge Brut; dergleichen Stellen bejtreihe man 
tüchtig mit Rüb- oder Leinöl; Petroleum möchte fich 
des unangenehmen Geruchs wegen weniger dazu 
eignen. Zur Vertreibung der Milben ift ferner 
perſiſches Inſektenpulver, aus der Storchapothefe in 
Straßburg im Elſaß bezogen, empfohlen; es foll, in 
die Nefter uud auf den Boden des Heckkäfigs gejtreut, 
nad Mittheilung eines dortigen Züchter fich als 
vortreiflih bewieſen haben. Für gleichen Zweck 
eignen ſich auch Sitzſtangen von ausgehöhltem 
Holunder, welche man von Zeit zu Zeit in Fochend- 
heißes Waſſer tauchen muß; die Milben die fich in 
erjteren gern aufhalten, werden auf dieſe Weije 
fiher getödtet. 

Als Krankheitsericheinungen kommen in der 
Hede vor, die Legenoth der Weibchen und häufiger 
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noch die Darmentzündung bei alten, ganz bejonders 
aber bei jungen nicht ausgeflogenen Vögeln. Die 
Legenoth läßt fi) leicht verhüten, durch Heizung des 
Hedzimmers und namentlih durch Darreichung 
frifchen oder geräucherten Speds und zerbrödelter 
Gierfchalen. Uebermäßige Heizung des Heckzimmers 
ift jedoch zu vermeiden; e3 genügen 15 Grad R., 
da einerjeit3 die Hähne und die nicht brütenden 
Hennen in beftändiger Bewegung find und da an— 
drerjeitS die brütenden Weibchen unter der Ein- 
wirkung einer hohen Temperatur leicht ſchweißſüchtig 
over auch zu Früh parungsluftig werden. Leichter 
zu vermeiden als zu beilen ift die jehr anftedend 
wirkende Darmentzindung; als Urſache derjelben fieht 
man eine allzureichliche oder zu nafje Eifütterung an. 
Die Träger des Anftekungsftoffs find die Aus— 
lerungen kranker Vögel, die an den Futterjtoffen 
haften oder in die Mafjerbehälter gefallen find. 
Sparjame und trodne Eifütterung und große Rein— 
lichkeit find in ſolchen Fällen anzuvathen. 

Mäuſe dürfen in der Vogelftube durchaus nicht 
geduldet werden; fie gefährden die ausgeſchlüpfte 
Brut ehr; ich habe mich ihrer fo ziemlich erwehrt, 
indem ich die Schlupflöhher reichlich mit vergifteten 
Meizen füllte und fie dann ſorglich verftopfte. Mit 
Rückſicht auf diefe Plagegeifter bringe ich auch Feine 
Bäumchen in meiner Hede an. Sit das Hedzimmer 
tapezirt, jo überzeuge man fich zu rechter Zeit, ob 
die Tapete auch giftfrei ift; es ift das eigentlich 
jelbftveritändlich, aber da ein Züchter, dem man wol 
einige Kenntniß in der Behandlung feiner Vögel zu: 
trauen jollte, die geringe Ausbeute feiner vorjährigen 
Hede auf eine „Tapetenvergiftung“ zurüdführt, jo 
mag die Bemerkung immerhin am Plaße fein. 

Man rechnet gewöhnlich zehn Köpfe männlicher 
Nachzucht auf einen Hahn und vier Hennen, erreicht 
aber jehr häufig diefes Ergebniß nicht, wenigſtens 
nicht in größeren Heden, und genau erwogen, wäre 

Nicht nur Blumen und Früchte aber fucht der Amblyornis, 
fondern auch Schwämme und [kön gefärbte Snfekten hat man 
in den Gärten oder ım Innern der Hütte gejehen. Wenn 
diefe Schmuckſachen lange Zeit dagelegen und ihre Friſche 
verloren haben, werden diejelben hinausgeſchafft und durch 
neue erſetzt. Die Gefebidlichfeit de8 Amblyornis beſteht 
nicht allein in ver Anlage feines Luftorts. Gr ift au 
ein Fluger Vogel und unter anderen hat man ihm den Na— 
men Burum Guru gegeben, d. h. Meiftervogel, weil er den 
Geſang und den Schrei vieler anderen Vögel nachahmt und 
feine Noten bei jeder Gelegenheit ändert. Auf dieje Weile 
brachte er meine Säger oft zur Verzweiflung. die, von einem 
unbefannten Schrei angeloct, eine neue Entdeckung zu 
macen hofften, dann aber nur den Amblyornis vorfanden. 
Ferner nennt man ihn auch Tukan Kobon oder Gärtner, 
melden Namen ib auch im Stalienifchen gebraucht habe. 

Aus dem Sefagten ſcheint mir ohne allen Zweifel hervor- 
zugehen, daß die Hütten und Gärten de8 Amblyornis, wie 
die Gallerien oder „Bowers‘“ der Chlamydodera und Ptilo- 
norhynchus Zufammenfunfts- und Wergnügungsorte find, 
in denen zu gewillen Zeiten die Männchen, von Liebesluft 
getrieben, fich vereinen, um den Weibchen den Hof zu mar 
ben und fi) deren Gunft zu erringen. 

Die Hütten "und Gärten des Amblyornis würden mir 
eine vorlirefflihe Gelegenheit bieten, die Behauptung 

MWallace’s, die Ntefter der Vögel feien nicht, wie vielfach 
angenommen wird, Erzeugniſſe des Inſtinkts, jondern de8 
Verſtandes — zu befräftigen, doch erlaubt mir meine Zeit 
jebt nicht die Beſprechung eines jo wichtigen Gegenftandes. 
Dagegen Tann ich eine Frage von kaum geringerm SSnter- 
elle nicht gänzlich übergehen, die nämlich, mit welchen 
Mitteln ein Vogel dahin gelangt jei, eine zu 
errichten, welche, was Geſchick und künſtleriſchen Geſchmack 
anbelangt, alle Bauten der anderen übertrifft. 

Wallace ift der Meinung, ein Vogel könne fih ein 
Neſt nie genau wie die Mehrzahl der Vertreter jeiner 
Art bauen, wenn er nicht zuvor die Art und Weiſe 
von jeinen Eltern oder anderen erlernt hätte; weshalb ein 
feit der Geburt in Gefangenschaft aufgezogner Wogel fein 
Neft nicht ganz fo mie feine freien Kollegen herftellen 
mwiürde.*) 

Um nun zu erklären, wie die Vögel von einem höchit 
einfachen Obdach zum Gierlegen bis dahin gefommen find, 
volllommnere Nefter und Wohnungen zu errichten, nimmt 
man an, die Grbauer der befleren, oder ſchöneren Nefter 
hätten einigen WVortheil über die weniger geſchickten Archi— 

Dies iſt fehr richtig, denn die in der Gefangenfchaft gezüchteten Vögel 
müffen den Neftbau ebenjfo nad) und nad) erlernen, ald die in der Freiheit 
erzogenen. 
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e3 ja auch eine ganz außerordentliche Fruchtbarkeit, 
wenn man fich ſolcher Erfolge alljährlich zu erfreuen 
hätte. Gleichwol zählt der Kanarienvogel zu den 
fruchtbarſten aller Vögel, die fich zur Züchtung in 
der Gefangenschaft eignen. 

Die ausgeflogenen jungen Vögel richten in 
der Hede vielen Unfug an, namentlich durch das Be- 
ſchmutzen der Eier und das Herauswerfen der joeben 
ausgeichlüpften Zungen; man ftede fie daher jobald 
fie jelbftändig, vorläufig in große Fluggebauer und 
reihe ihnen neben trodnem Sommerrübjfamen aud) 
abgebrühten und dann bis zum Nollen getrochneten, 
ferner täglich zweimal eine beſtimmte Gabe Eifutter, 
die ſtets mindeftens für eine Stunde reihen muß. 
Später fee man die Vögel in Einzelbauer, doc) 
dürfen dieje anfangs nicht gar zu Klein fein. Kanarien, 
die jung aus der Flughecke herausgenommen und 
gleich in Harzerbauerchen gejeßt werden, fingen oft 
mehrere Wochen lang nicht und damit ijt denn 
eine koſtbare Zeit verloren gegangen. 

Im übrigen müfjen junge Vögel immer Gelegen- 
beit haben, gute alte Sänger zu hören; man entziehe 
ihnen das Eifutter nicht vor gänzlicher Ausbildung 
des Gejangs, laſſe e8 auch an der erforderlichen 
Wärme — etwa 18 Grad — zu feiner Jahreszeit 
fehlen. Es find mir mehrere Fälle bekannt, in denen 
ſelbſt ältere Vögel mit urſprünglich langen tollen 
bei niedriger Temperatur und unter Entbehrung des 
Eifutters kürzer und kürzer im Geſange geworden 
und endlich auch die tiefften und ſchwierigſten Pafjagen 
wegließen. 

Das Zudeden der alten Vögel, wie der jungen, 
ſobald dieſe in einzelnen Touren fich deutlich ver- 
nehmen laſſen, mag bei Eleinen Heden nicht noth— 
wendig jein; es dient bei größeren aber vornämlich 
dazu, dem Gejange die größere Ruhe und Weichheit 
des Tons zu erhalten. unge Vögel, die zu früh 
dunkel gehalten werden, fingen oft wenig und 

fhüchtern und begnügen ſich dann ger mit den 
leichteren Touren im Geſange des Stammes, doch 
gibt es auch hierin viele Ausnahmen. 

Aus den Vereinen. 
Berlin. Cypria, Vereinder Geflügelfreunde- 

(Sikung vom 18. März). Mitglied Herr Koppe in 
Friedenau, machte Mittheilungen über die von ihm per- 
ſönlich bejuchte letzte Geflügel-Ausftellung des Dresdener 
Vereins. Mitglied Here Moefer eritattete einen aus— 

| führlichen Bericht über die Geflügel-Ausftellung in Deflau 
und erwähnte namentlih als höchft interefianten Aus— 
ftellungsgegenftand 1 Par Feldtauben, deren Grundfarbe 
weiß war, die Kuppe (nicht Kappe) ſowie der Schwanz — 
beim Zäuber fahleoth, bei der Taube chofoladenfarbig — 
eine wol einzig in ihrer Urt vorfommende Zeichnung. 
Serner waren fehr ſchöne franzöſiſche Kropftauben, wie 
verschiedene Hühner-Raſſen in ausgezeichneten Gremplaren 
vorhanden. Redner gab zum Schluß feines Vortrags noch 
ein Bild von den vorzüglihen Einrichtungen für Hühner- 
ud FSafanenzubt auf dem Gute Gänfenfurt des Herrn 
Baron v. Trotha, welche er perfönlih in Augenjchein 
genommen hatte. Beide Vorträge wurden mit Beifall 
aufgenommen und der Dank den Mitgliedern Koppe und 
Moejer durch den ftellvertretenden Präfiventen Herrn Ge- 
heimrath Keller ausgeſprochen. Dann erftattete der 
letztre Rechenſchaftsbericht über unsre letzte Ausitellung, 
nach welchem der Kaffe ein Reingewinn von 1562 M. 15 48 
zufließt. Es murde dem Schatmeifter Herrn Schotte 
von der Verfammlung Decharge ertbeilt. 

Sn Augsburg hat ſich ein Brieftauben-Klub ge- 
bildet, als deſſen Vorſitzender Herr Verwalter Louis 
Gené, Schriftführer Herr Kaufmann E. Staub, Kaflen- 
führer Here Bädermeifter Georg Kod, und Klubichlag- 
verwalter Herr Schleufenwart &. Sandner gewählt wur- 
den. Der Klub, welcher täglich an Mitgliederzahl gewinnt, 
beabfichtigt außer den Tauben derſelben einen bejondern 
Klubſchlag zu unterhalten, für welchen etwa 30 bis 40 Par 
Brieftauben befter Raſſen im Alter von 6 bis 7 Monat 
angefauft werden follen. 

— Mit der vom 1. bis 3. Sunt d. 3. zu Bayreuth 
ftattfindenden Oberfränkiſchen Kreisthierſchau tft 
eine Ausftellung von Geflügel und einheimt- 
ſchen, fowie fremdländiſchen Shmud- und Sing- 
vögeln verbunden. Die auszuftellenden Gegenftände find 
bis zum 15. Mai bei Heren Fabrifanten Dtto Sorge in 

teften genofjen, infolgedeflen die erfteren fich beſſer er- 
halten und vermehrt hätten. 

Dieſe Thatſachen werden durch die natürliche und ge- 
ſchlechtliche Zuchtwahl erflärt. Infolge der erfteren er- 
balten fich diejenigen Sndividuen, die am beften den un- 
zähligen, zerftörenden Kräften, mit denen ſie im beftändigen 
Kampfe find, Widerftand zu leiſten vermögen. Kraft der 
zweiten haben die ftärleren, fchöneren und intellinenteren 
Individuen infolge des ihnen von den Weibchen bewillig- 
ten Vorzugs eine zahlreichere Nachkommenſchaft. 

Sm bejondern Falle des Amblyornis ſollen diefe Vögel 
durch die natürliche Zuhtwahl zur Erbauung ihrer Hütten 
und Gärten gelangt fein, weil die Weibchen folche Männ- 
hen vorzogen, melde die Hütten am beften herftellten 
und ausitatteten, während die mit weniger Kunſtgeſchmack 
begabten, der Weibchen verluftig, ohne Nachkommen ger 
blieben wären. Und auf dieſe Weije hätte ein Vogel die 
Gaben der Intelligenz und des Geiltes genugfam fchäßzen 
gelernt, um fie der eignen Formeneleganz und der berjön- 
lichen Eitelfeit vorzuziehen. 

Der Amblyornis und die Chlamydodera gehören eben 
zur Gruppe der Paradisvögel, in denen ohne Zmeifel das 
Gefühl des Schönen ganz bedeutend entwidelt ift. 

Ich bin nun der Anficht (die vielleicht jehr gewagt 
ſcheinen mag), daß nicht fo jehr die geichlechtliche Zuchtwahl, | 

als der lebhafte Wunſch, ein ſchönes Ideal zu erreichen, die 
Urſache geweſen ift, die zur Hervorbringung jener großen 
Mannigfaltigkeit von Formen und Farben in den Federn 
führte, welche dieſe Wögel jo jehr auszeichnen, und daß daſſelbe 
Gefühl durch Einſchlagung einer andern Richtung, anftatt 
ib auf die perfönlihe Ausſchmückung zu richten, im 
Amblyormis den Geſchmack zur Verſchönerung der Wohe 
nungen entwicelt hat. 

Melche Theorie man aber auch annehmen mag, jo viel 
fteht feit, daß der Wunſch, den Weibchen zu gefallen, ganz 
bedeutend zur Grreichuug jenes hohen Grades von Schön— 
heit bei den Paradisvögeln mitgewirkt hat, doch Tann ich 
ſchwer begreifen, wie jo Eleine Uenderungen im Gefieder, 
die ſich nah Darwin langſam und zufällig bei ven Männ- 
chen bildeten, Von den Weibchen gewürdigt werden Fonnten 
und dak fi infolge diejer kleinen Wortheile blos die ſchö— 
neren Individuen erhalten und vermehrt hätten. 

Sch will hier feine formellen Einwände gegen die ge- 
ſchlechtliche Zuchtwahl machen, doch kann ih nicht umhin, 
an deren unantaftbarer Wichtigkeit zu zweifeln und eine mäch- 
tigere Urſache in dem eignen Willen des Individuums, in 
deſſen nervöfen Gindrücen, in deſſen äſthetiſchem Sinne zu 
erblicen. (Schluß folgt). 
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Bayreuth anzumelden und wird erſucht, die Anmeldebogen 
genau auszufüllen, da nachweislich eigne Zucht bet der 
Pramirung befonders berückiichtigt wird. Die Sendungen 
müſſen bis zum 30. Mai ‚An das Komite der Ge- 
flügel-Ausftellung in Bayreuth‘ eintreffen. Mit 
der Ausstellung ift zugleich nody eine Verlofung verbunden. 
Alles nähere ift aus dem Programm zu erjehen, welches 
ebenfall8 von Herrn D. Sorge zu beziehen ift. 

Verein für ann zu Roſtock (Haupt- 
verfammlung am 14. v. M.). Nach Berlefung des Sahres- 
bericht8 und der Kafjenverhältnifie wurde dem Kafienführer 
Entlaftung ertheilt. Die laut Vereinsgeſetz ausfcheidenden 
Vorſtandsmitglieder (e8 treten jährlihb nur die Halfte 
derjelben aus, jo daß für jeden alle 2 Sahre eine Neu— 
wahl ftattfindet) wurden wieder-, bzl. neugewählt. Es be- 
fteht der Vorſtand nun aus den Herren: Karl Peter» 
mann, I DVorfigender; Hofzahnarzt 9. Lippold, I.Vor- 
fißender; Zehrer 9. Krempien, I. Shriftführer; Buch— 
druder &. Bold, I. Schriftführer; Kaufmann ©. Leit- 
hoff, Kaflenführer; Buchhalter 8. Zind, Bibliothekar; 
Zimmermeifter bwarz, Snventarverwalter. Laut 
einftimmigen Beichluffes wurde unfer früheres von Schwer 
tin nad) Brandeu.burg a. 9. übergefiedeltes Mitglied General 
v. Manteufel, ver ſich durch eifrige Bemühungen um 
die Geflügelzucht, jowie als Beſchützer des Vereins großes 
Verdienſt um venjelben erworben, zum Ehrenmitgliede 
ernannt. Don der Abhaltung einer Ausftellung in 
diejem Sahre wurde abgefehen, da man allmälig zu, der 
Einfiht gelangt, daß eine zu fchnelle (alfo jährliche) 
Aufeinanderfolge der Ausftellungen dieſelben nur abichmäche. 
— Schließlich wurde noch das Andenken des mit Tode 
abgegangnen Mitftifters und früheren Kaflenführers, Herrn 
Nentier H. Will, von der Verfammlung durch Erheben 
von den Sitzen geehrt. 

Ornithologifche Gefellichaft in Bafel. (Sabred- 
bericht für 1877, I. Ausftellungsbericht). [Vorläuf. Schluß]. 
Bon der Pramirung der Kanarien nach Geſang mußte 
abgejehen werden; es konkurrirten ſomit nur Pariſer, 
welche, jammtliche 8 Pare aus Baſel ſtammend, Prämien 
erhielten, drei einen I., vier einen II. und einer einen 
II. Preid. Die Harzer Kanarien waren, wie Ichon erwähnt, 
in einem bejondern Zimmer ausgeftellt. Zum Verkauf 
gejandt waren noch 107 Köpfe und zur Verlojung angefauft 
65 Pare und 90 Männchen Kanarien, auf der Yusftellung 
waren außerdem 14 Diftelfinkbaitarde. 

An fremdländiſchen Stubenvögeln war die Austellung 
reichhaltiger als die beiden vorhergehenden, was theils daher 
fam, daß die Gefellfchaft jelbft zur Ausſchmückung und 
Belebung derfelben eine Anzahl auf ihre Koften von Ant— 
werben fommen ließ, theil8 weil aud ein Händler eine 
ſchöne Sammlung gelandt hatte. So betrug die Zahl der 
Papageien 31, Kardinäle 11, Fintenarten 94, Inſekten— 
freier 6, zufammen 142 Köpfe. Won den von der Gejell- 
ſchaft ausgeitellten wurde, obſchon fie zum Theil Pracht- 
eremplare waren, fo zu fagen nichts verfauft, jo daß die 
Mehrzahl zur VBereinsverlofung verwendet werden mußte, 
Die europäiichen Vögel waren Außerft ſchwach, durch nur 
64 Köpfe vertreten, eine Folge des Vogelſchutzgeſetzes, 
welches deren Fang innerhalb der Grenzen des Vaterlandes 
gänzlich verbietet. Es waren vorhanden 3 Raubvögel, 
1 Sumpfvogel, 6 Dohlen und 54 Singvögel (21 Zahn- 
und 33 Kegelfhnäbler). Literariiche Erzeugniſſe waren 13 
eingejandt worden. Schließlich waren außer einer Menge 
Bogelkäfige, Niftkäften, Harzer Gefangsfäften u. drgl. noch 
eine Sammlung von DBogeleiern und jodann Samenfutter 
ausgeftellt. — Der Umjab an verfauften Ausitellungsgegen= 
ftänden beträgt Sr. 2991 (1876 2378; 1875 2763; 1874 1524; 
1873 2702; 1872 1040), 
nie erreicht worden. 

Der Kaufverfehr war ein äußerſt reger. Vorzugsweise 
betheiligten ih die Basler und befonders die Wereinsmit- 
glieder in großer Zahl unter den Käufern. Während ſich 

aljo eine Summe , welche no) 

die Elſäſſer wieder wie gewohnt am Ankaufe ſtark bes 
theiligten, blieben merfwürdigerweife diesmal die Käufer 
aus dem Grofiherzogthbum Baden ganz aus. Bern und 
Zürich find wie immer die Kantone, nach melden am 
meiften angefauftes Geflügel wandert. Zu alledem haben 
wir noch ein Wunder zu verzeichnen, nämlich zum erften« 
male ift auf einer Ausitellung Geflügel und zwar ein Par 
Tauben nah dem Kanton Yargau verfauft worden. Sch 
habe ſchon im den letzten Ausftellungsberichten mehrfad) 
darauf aufmerffam gemacht, daß der Nargau einer der für 
die Geflügelzubt allergünftigiten Landftriche der Schweiz 
ift, dennoch wird diefe im fogenannten Kulturftate gar« 
nicht gepflegt. Sebt haben wir doch wenigſtens einmal ein 
Lebenszeichen vielleicht einer neuen Aera geſehen. — Da 
der Verkauf einheimifcher Vögel durch das Vogelſchutz- 
gejeb verboten ift, jo mußten wir denſelben auc auf der 
Ausstellung unterfagen. — Für die Ausftellungs-Verlofung 
wurden zu Gewinnen hauptſächlich SKanartenvögel vers 
wendet. Diefelbe nahm deshalb größern Umfang an als 
fonft, weil ein Ueberſchuß an Ginnahmen beim Betriebe 
der Ausstellung von der Gejellihaft für den durch Ueber» 
ſchwemmung ſtark befhädigten Thiergurten des Erlenparks 
beftimmt worden; infolgedeffen waren wir jo glücklich, 
8000 Loſe abjeten und der Verwaltung diefes Thiergartend 
bald Sr. 550 als Einnahmenüberſchuß zuftellen zu können. 
Bejucht wurde die Austellung außer von 330 Mitgliedern 
und 25 Befitern von Freikarten, von 34 Abonnenten, gegen 
2000 Waifenfindern und Schülern (movon 809 Eintritt ber 
zahlten) und 3066 Eintritt bezahlenden Erwachſenen, aljo 
im ganzen von beinahe fünfeinhalbtaufend Perjonen. 
Kataloge wurden blos 166 Stüd verkauft, ſodaß Drud 
und Herausgabe deſſelben ein Defizit von über 100 Fr. 
verurfachten. Die Ausgaben für nothwendige Anſchaffung 
neuen Ausftellungsmaterial® betrugen für Hühnerfäfige 
Fr. 672,50, Taubenfäfige Fr. 399,50, Vogelkäfige Sr. 31,50, 
zufammen Fr. 1103,50, eine allerdings beträchtliche Summe. 
Wir befiten jedoch nunmehr ein Ausftellungsmaterial, wie 
wol wenige Vereine. Sehen wir von der jchwachen Be— 
theiligung der Vereinsmitglieder als Ausiteller ab, jo dürfen 
wir jonft in jeder Hinficht die diesjährige Ausftellung als 
eine wohlgelungene bezeichnen. Die Bejchaffenheit der aud« 
geftellten Thiere war durchweg gerechten Anforderungen ent» 
Iprechend, theilmeife vorzüglib. Ebenſo war der Kaufver« 
fehr ein fehr großer und die Betheiligung der Wereinsmit« 
glieder dabei eine recht rege. Die Ausſtellung erfreute ſich 
eines ſtarken Beſuchs, wodurch zuſammen mit der Verloſung 
ein Ergebniß erzielt wurde, dad die Erwartungen übertraf. 
Anordnung und Eintheilung waren hübſch und zweckmäßig 
und fanden allgemein Beifall. Die Ausftellung hatte in 
mancher Beziehung viel Aehnlichkeit mit der des Jahres 1875 
im Zirkus veranftalteten, was deutlic) darauf hinweiſt, wie 
viel davon abhängt, in melden Räumlichkeiten eine 
folche abgehalten wird. — Don der Lanpbevölferung 
werden unjere Ausftellungen kaum bejucht, woran wol zus 
meift der Zeitpunft derfelben ſchuld fein mag, da im Februar 
und März der Landmann nur ungern jein Haus verläßt. 
Aus diefen und au aus anderen Gründen würde ed ſich 
vielleicht empfehlen, einmal zur Abwechslung die Ausſtellung 
im Sommer zu veranftalten. Bei ferneren Ausſtellungen 
wäre wol auch inbetracht zu ziehen, ob gelungene rationelle 
Kreuzungen von edlen Hühnerraffen zur Verbefjerung der 
Landrafie nicht ebenfalls ausgeitellt werben dürften, ja jelbit 
bei der Prämirung als zuläffig zu erklären wären. 

Es find nun drei aufeinander folgende Ausstellungen 
der Basler Drnithologiichen Geſellſchaft, welche der Unter- 
zeichnete zu leiten die Ehre hatte. Die Leitung derjelben 
erfordert nicht wenig Arbeit und Mühe; es foll au hier 
das Sprichwort, daß aller guten Dinge drei find, nicht zu 
{handen werden, daher — vivat sequens! Zum Schluſſe 
lage ich noch allen Denjenigen, welche die Arbeiten zur und 
während ver Ietten Ausitellung auf uneigennügige Weiſe 
unterftügten, für ihren Sleiß und Eifer meinen innigflen 
Dank! A. Huber, Präfivent des gen. Vereins. 
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Ehrenbezeiguitg. 
Der Berein für Vogel: und Geflügelzucht zu 

Darnıftadt hat Herrn Dr. Karl Ruß in Anerkennung 
feiner Verdienfte um die Vogelzuht und »Liebhaberet und 
feiner hervorragenden Leitungen auf dem Gebiete der 
ornithologiſchen Literatur, zum Ehren-Mitgliede ernannt. 
Der Voritand. 8. Klinger, Vorſitzender. J. Kochle, 
Schriftführer. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 MWilhelmftraße. 

Anzeigen 

Wellensittiche in zuchtfähigen, gut befiederten Pärchen, 
einige überzählige Wellenfittichmännchen, fowie Harzer 
ann zur Zucht geeignet, werden preiswürdig ab— 
gegeben. 

Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

1 Par Bergfinten 2 46 hat abzugeben 
[816] Axel Schulte, Landsberg a./Warthe. 

Meerichtweinchen münjcht zu Faufen. Dfferten und 
De zu richten an Gutsbeſitzer F. Rogge in Hinden« 
urg bei Iden, Reg.Bez. Magdeburg. [817] 

Megen Mangel an Raum zu verfaufen: 1 Par Grau- 
köpfchen, gefund und gut befiedert, Preis einfchl. Verfandt- 
käfig ; 1 Männchen Zebrafink, guter Zuchtvogel, 
Preis einſchl. Verſandtkäfig 5 AH. 

Betrag einzufenden oder Poſtvorſchuß zu aeftatten. 
Neu⸗Ruppin. von Bornstedit; 

[818] Hauptmann a. D. 

‚ Heinr. Boecker’s \snititut fir Mifrojfopie 
in Wetzlar empfiehlt: Mikroſkope befter Fabrik, mikroſko— 
piſche Präparate aller Art und ſämmtliche Utenſilien zu 
den billigſten Preiſen. Kataloge gratis. [519] 

Kangarienvögel 
aus den beiten Andreasberger Stämmen, einzeln in ver— 
dunfelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich fingend, hält 
ftet3 auf Lager 

R. Maschke, 
[820] St. Andreadberg im Harz. 

NB. Ferner find vorräthig: Lange’iche Flugbauer, ge- 
braucht, aber gut erhalten, a 7 4 einjchl. Verpack, Roller- 
Täfige, bolirt, a 4,50 4 einfchl. Verpack.; Zeifige, Hänf- 
linge, Duäfer und hiefige ſchön ſchlagende Finfen. 

Ameifeneier, das Kilo 2 A 50 4, 5 Kilo 12 M, 
bat noch abzugeben Y. Thiemanın, 

[821] Stoly i./Pomm. 

Verkäuflich; Männchen Ceresfink; geſucht: Weibchen 
Diamantfint. [822] Walter, Sedanitr. 8, Bernburg. 

Abzugeben; 1 zahmer Fuchs, JPerlſtar u. 1 Sprad- 
meilter, fleißige Sänger. 
Geſucht: 1 Singdroffel, 1 Schwarzamfel u. 1 roth» 

tücigen Würger, nur eingewöhnte Wildfänge und fleißige 
Sänger. 

1 Par reinweiße Meövchentauben, 
E F große Kropftauben, 

1/2 echte engl. weiße Zwerghühner. 
Carl Ritsert, Heilbronn. [823] 

Einen weiten Spitz, *jahr., jpitohrig und Tang- 
haarig, verfauft oder vertaufcht event. gegen gute Kanarien 

Gustav Doerr, 
[824] Lengenfeld i./Voigtl. 

enifche Benhihner und 
Hähne 1878er Frühbrut, 

J direkt importirt, verſende ich von jetzt ab bei freier 
Packung zu 1,80 fürs Stück. 

Hans Maier in Ulm a. D., 
Import italienifcher Produkte, [825] 

a ENTE TE EEE 

I Junge itali 

Kropftauben, fahlgelbe, weiß geherzt, als auch rein» 
weiße, a Par 10—12 A, einige überzählige Harzer Tief- 
roller, völlig rein fingend, für Kenner. 

Leber, Apotheker, 
[826] Griesheim bei Darmitadt. 

Kanariene und Nübjaat, feinſte Waare, gebe bei 
Ballen, fowie bei 50 und 100 Pfunden billigftZab. 

Herm. Spiek, 
[827] Bremen. 

Bako’s 
jung und ſchwarzäugig, pradtvoll, außerdem junge weiße 
Angorafaten empfiehlt Write, Leipzig. 828] 

1 Par ſchwarze Schwäne, melde mit Erfolg Sunge 
groß zogen, hat für einen billigen Preis abzugeben 

Emil Geupel, 
[829] Connewitz, Xeipzig. 

P. 8. Mein Lager iſt jest in allen Vogel-, Tauben-, 
Hühner», Enten- und Gänfeforten gut aflortirt. 

Habe abzugeben: Erlenzeiſig, Much. a 70 4, 
Stiglig, Much. a 146 10 4, Hänfling-Wbch. 146.10 4, 
Kreuzichnäbel a 2 Mm Verp. bis 24 Stud 1 46 50 48, 

0 bei größeren Abnahmen noch billiger. [830] 
Lennep, Rheinpreußen. Otto Ravenschlag. 

Zu verkaufen: 
8 Stück graue ſehr ſchön rothgehäubte Kardinäle, 

a Stück I 6, 7 Par Wellenſittiche a Par 12 46, 6 Par 
Muskatfinten a Par 6 6, 3 Par graue Reisvögel a Par 
6 4, 1 Par Silberfchnäbel 6 46, 2 Par Parifer Kanarien- 
vögel a Par 18 46; ferner 1 zahmer Naſenkakadu, welcher 
fpricht, 45 #6, 1 Surinam, zahm und fprechend, 75 SE, 
1 deögl. 60 46; ſämmtliche Vögel habe fchon längere Zeit 
in meinem Belit und find tadellos im Gefieder und ges 
funde Vögel. erfende nur gegen Nachnahme oder Vor—⸗ 
ausbezahlung. Verpackung zum Selbſtkoſtenpreis. 

Traugott Bramd, Uhrmacher, 
[831] Naumburg a. d. Saale. 

Zu verkaufen: 
1 Seldlerhe 3 46, 1 Kalanderlerche 12 6, 1 Haides 

lerche 8 46, 1 Steindroffel 15 A, 1 Gartenrothſchwanz 
4 Vorzügliche Sänger und eingewöhnte Vögel. 
[832] Louis Edutter, Wiesbaden, Kirchgaſſe 32. 

Die Handlung 
erotiicher Vögel, Säugethiere und Naturalien 

von 

J. O. Rohleder, Leipzig, 
offerirt: Schönbürjel a Par I M, ſchwarzköpf. Nonnen 
A Par 8 A. Außerdem die in voriger Nummer angezeigten 
Bogelarten ıc. [833] 
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[834] 
Chs. Jamrach, 

Rei, und Thierhändler in Bonbon 
180. Sf. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den letzten Sendungen: 1200 Dar MWellenfittiche, 30 Ichmarzäugige Sraupapageien, 20 Par bunte japanefiiche 
Mövchen, 3 Par Kronwachteln,; 7 Kleine Ponnis (etwa O,so Meter hoch), à 300 4, 3 Zwergfehweine aus Singapore, 
7 Eleine Känguru's (eine neue, noch unbefannte Urt). 

Eine Voliére ſucht at faufen 
Wilhelm Doerr, 

[835] Lengenfeld i Voigtl. 

Eine ſchöne rothſt. Portoriko-Amazone, viel ſprechend, 
tadellos im Gefieder, zu verkaufen unter Garantie, 60 A 
Mit elegantem neuen ver. Bauer und Bauerltänder 
24 A mehr. 
[836] Släheres bei Guftav Franziskus, Wittenberg. 

©. U. Erevatin 
in Trieft 

offerirt ſchöne feuerrothe Goldfilche, ſowie Neptilien und 
Aquarien⸗ und Terrarien-Thiere aller Art, als Sumpf- 
ſchildkröten (Emys europea), Laubfröſche, Salamander, 
Tritons, Echſen u. |. w., zu den allerbilligften, Feine Kon— 
furrenz ſcheuenden Preiſen. [83 

Wellensittiche, 

Träftige Gremplare, vorjähr. Zucht: 14 Stüd, zufammen 
0 s. einichl. DVerpadung; einzelne Paare & 15 A; 

2 Niftkaften für Nimfen ıc. & 1,50 A, 1 Zutterkaften 
nad) Dr. 8. Ruß’ Vorſchrift, in Nr. 29 „Gefied. Melt” von 
1877, angefertigt a 5 46, verkauft 

[838] M. Eichler in Lengenfeld i. Votl. 

Suche zu Taufen Bruteier von echten Faſanen⸗ 

hühnern (Gallus phasianus). Wo, zu erfragen in 

der Expedition dieſes Blattes. [839] 

Geſucht ein fein gelernter Dompfaff, wenigftens zwei 
Jahr ausgelernt. 

[340] Ina, 

Wünſche zu vertanfchen: 
Einen Aleranderfittih, P. torquatus, gejund, gut 

im Gefieder und — gegen einen weißen oder 
ſchwarzen jungen Spitz (Hund). 

K. Seewald, Mechaniker, 
[841] Eisleben, Markt 17. 

Bruteier von Goldfafanen a Std. 1 A, von echten 
Gold- und Silberbantams a Stk. 30 4, von rebhuhn- 
ia Bantams und echten weißen Stalienern a Std. 
04 Berpadung 50 3. — Weihe Pfauentauben a Par 

6 A. — 1/2 weiße Staliener 15 A, 1/2 rebhuhniarbige 
Bantam I M errang 14 — Geſucht: 1 Nymfen-⸗ 
Weibch. — Hoff, Münſter i.W. (St. un): [842] 

Zu verkaufen: R 

Gustav Brockhaus. 

1 Seldlerche . 4 M 
1 Gartenrothſchwanz 5 „ ea 

1 ae, > % r — Vögel. 

©. Koch, Hoflieferant, 
[843] Wiesbaden. 

Alle Bogelfutterftoffe, insbefondre Weißwurm, Ameijen- 
eier, Sommerrübien, Glanzjamen, Weißhirſe, Hanfkörner, 
Haferförner, Eigelb und Gierbrot liefern billigit en gros 
et en detail 44] Klima & ©o,, Prag. 

Weißer Spab (Sperling). 
Ein ſchneeweißer Sperling, gepart mit einem gem. Sper⸗ 

ling, ift gegen 3 gut Nitgenhe Stanarienhähne umzutaufchen. 
€. R. v. Buchenthal, 

[845] Sadagura i./d. Bukowina. 

Exotische Vögel 
werden unter Angabe des Preifes und der Gattung gekauft. 

Dfferten an E. Horenz, Wien, Vege 
Lindengaſſe 2. [346] 

Suche zu EanTen: ein Par niftfähige Singfittiche 
1 Par Zebrafinken, 1 l “ Par Eleine Elſterchen, 1 Wellenfittiche 
weibchen. 

Habe ab zugeben: 1 Par Birkenzeifige, 1 Par nift- 
fähige Bluffinken (2 Sahre jhon geniftet). 

A. W. — 
[847] Lüchow, Provinz Hannover. 

Geſucht: 1 Buchfint, fleikiger Doppeljchläger. 
An erbittet A. Lemser, 

[84 Greifenberg, Pommern. 

Natur-Niftkäften-Fabrik, 
prämiirt: Berlin 1877, 1878. 

M. Schmidt, Berlin S.W., 
Friedrichſtraße 39. 1849] 

x 

Handlung ausländiicer Vögel. 
Rothe und graue Kardinäle a Stück 10 A, das Par 

15 46, grüne und graue Papageien von 27 Me an, ein 
ſprechender gelbgeſcheckter Amazonen⸗Papagei 50 6, weißer 
Kakadu, zahm, 33 6, Spottvögel von 36 46 an. 

[850] Joh. Jauſſen, Geeſtemünde. 

4 Wellenſittichmännchen und 4 amerikaniſche Schopf⸗ 
wachteln (Männchen) ſind gegen Weibchen zu vertauſchen 
bzl. zu verkaufen. 

[851] 

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 

[852] Gustav Walch, Wiesbaden. 

Fur Sproſſerliebhaber. 
Auf ns ruſſiſche Sproffer, gute a 

& 10 und 12 M. fürs Stüd, werden bis zum 4. Mat I. 
Beitellungen entgegengenommen. Für fichere Männden 
wird garantirt. 

Franz Wanek, 
Bogel- und Samenhandlun ng 

Prag, Rittergaffe Nr. 411. J. 

Mehlwiirmer 
fürs Liter 8 AM, a: in ſehr jhöner Waare 

Bodum. 854] Fr. B. Lepper. 

Dr. Sehuster «& Kaehler, 
Danzig. 

[853] 

Conis Gerſchel Verlagsbughandiung (Suftav &oßmann) in Berlin. Druck der Horddentfien Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftrage 32, 
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od; ein Beitrag zur Kenntniß des Stars. 
Auch ich möchte einige Beobachtungen über das 

Brutgeſchäft der Stare mittheilen. Zum voraus be— 
merke ich, daß ich der in Nr. 8 d. Bl. durch Herren 
Maier ausgejprochnen Anfiht dahin, daß ein und 
dafjelbe Starpärhen nur einmal im Jahre brüte, ent- 
gegentreten muß. 

Sn einer frühern Wohnung, die nad) Landes- 
fitte mit einer bequemen, offnen Laube verjehen war, 
welche in einen prachtvollen Obftgarten mit ftatt- 
lichen, diehtbelaubten Bäumen binausging, und in 
der ich mich während der freundlichen Jahreszeiten 
nach meinen Schulitunden viel aufbielt, hatte ich die 
günftigite Gelegenheit, genaue Beobachtungen über 
den Star-Haushalt anzuftellen. In unfrer Gegend 
it man fehr bejorgt darum, den Vögeln in der Nähe 
der Häufer Fünftlihe Niftgelegenheiten zu bieten, jo 
auch in jenem Obſtgarten, in welchem auf einzelnen 
größeren Bäumen bis fünf fog. Starenfaften ange- 
bracht waren, die ſämmtlich, oder doch zum großen Theil 
von Staren ſelbſt bewohnt wurden. In einem nicht 

zehn Schritt von meiner Wohnung entfernten Nefte 
waren die Jungen zum Ausfliegen bereit, als eines 
Tags eine Kabe das alte Weibchen, welches am 
Boden nach Futter juchte, vor meinen Mugen am 
linken Flügel erwiſchte. Durch raſches Aufipringen 
erichredte ic) den Näuber dermaßen, daß er den 
Vogel losließ, welcher mit Verluft weniger Federn, 
jedoch unfichern Flugs, nach kurzer Zeit zu feinem 
Neſte zurückkehrte. Zwei Tage jpäter flogen die 
Sungen aus, und nach act Tagen jaß daſſelbe 
Weibchen, welches ich an der Weife feines Fluges 
genau erkannte, wieder auf Eiern und brütete auch 
diefe glücklich aus. 

Der Bemerkung des Herausgebers, daß er ſchon 
oft Stare in ſchadhaften Niftkäften brütend gefunden, 
kann ich nur beipflichten, indem ich diejelbe Beobach- 
tung zu verjchiedenen Malen machte. Gegenwärtig 
wohne ic) in einem noch günftiger gelegnen Haufe 
al3 früher, ganz im Freien. Es befinden fich in 
meiner nächiten Nähe eine bedeutende Anzahl auf 
Bäumen angebrachter Nijtkäften, alte und neuere, und 
ic) werde auch in diefem Jahre wieder genau beob- 
achten, wenn die Brutzeit der Stave kommt. 

Ad. Bokard, Sefundarlehrer. 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Noch etwas über den roſenbrüſtigen Kernbeißer. 

(Eringilla — Hedymeles — ludoviciana, L.). 

Don H. Nehrling. 

In Nr. 23, Jahrgang 1877 der „Gefiederten 
Welt“ Habe ich bemerkt, daß diefer Vogel im nörd- 
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lichen Illinois noch nicht von mir beobachtet fei. 

Dies ift num jedoch gejchehen. 
Am 3. Juni gedachten Jahres bejuchte ich den 

herrlihen, an dem Flüßchen Desplaines fich hin- 

Ichlängelnden Wald, bejonders den Theil, der in der 

Nähe des Städthens Oak Park liegt. Hier, in der 

Nähe des Fluffes machte ic einen herrlichen Fund. 

Auf einem ehr ftacheligen Dornenbaume, etwa 

4 Meter vom Boden, jah ih ein verhältnigmäßig 

Kleines, aus Heuhalmen und Pflanzenfajern nad) 

Yäffig gebautes, an einigen Gtellen jogar durch⸗ 

fichtiges Neſt, auf welchem ein dickſchnäbeliger, 

ſchwarzköpfiger Vogel ſaß; man mußte ihn ſogleich 

als das Männchen des roſenbrüſtigen Kernbeißers, 

welches alſo auch am Brutgeſchäfte theilnimmt, er— 

kennen. Ich bemerkte im Neſte vier Eier, die auf 

hellgrünem Grunde mit vielen kleinen blaß— und 

dunkelbraunen Flecken, am didften Ende am zahl- 

reichften, faft Eranzartig bejäet und jehr zartihalig 

waren, 

Freunden und Teiden bei der Stubenvogelzucht. 

Von E. Lieb in Palmyra. 

(Fortſetzung). 

Als Beweis, daß die Vögel geſund ankamen 

und blieben, mag der dienen, daß nach einigen 

Wochen ſchon ein Gelege mit 5 Eiern vorhanden 

war, welches gut bebrütet und zu Zuchtfreuden die 

fhönfte Hoffnung gab. Das Männden bekam bei 

dem Sitzgeſchäft den ſchwerſten Poften, indem es 

nämlich tagsüber Brutvienft hatte und höchſtens ein= 

mal, um Futter einnehmen zu können, abgelöft 

wurde. Den Nachtdienſt übernahm das Weibchen 

allein, das ſich überhaupt als ſehr despotiſche Gattin 

gebehrdete. Soweit ging alles gut. Am 21, Tage 

der Brutzeit, an welchem ich ſchon vecht gejpannt 

auf den erjten Pipſer horchte, befam ic) etwas an— 

deres zu fehen und zu hören, die Alten fingen auf 

einmal einen fürchterlihen Streit an, deſſen Urſache 

mir nicht erklärlich war. Das Weibchen verfolgte 

das im Käfig herumfliegende Männden wüthend, 

bi ihm beim Erwiſchen die Nafenhaut durch, daß 

Blut floß und ich endlih, nachdem die Geſchichte 

hereit3 eine Stunde gedauert, zum Eingreifen bzl. 

Trennen gezwungen wurde, Im Niftkaften nach— 

ſchauend, ob dieſer vielleicht das Streitgeheimniß 

verberge, fand ich ein ausgekrochenes Lebendes Jun— 

ges vor, weldes vielleicht gar dem Männchen jolche 

Furcht eingejagt, daß diejes nicht mehr in den Kaſten 

wollte und deshalb vom Weibchen gezüchtigt wurde. 

Das war eine erfreuliche Beſcheerung! Die Eier 

jehlüpfreif und nun in der legten Stunde von den 

Alten verlaffen. Alle Hoffnung wollte ich jedoch) 

noch nicht fahren laſſen; ich legte einem brütenden 

Wellenfittihweibhen auf gut Glüd das Kleine, 

nebft einem Ei, unter, und erfteres ließ fi) aud) 

dem Anſcheine nad diefen Unterfhub gefallen. Den 

Niftkaften der Nymfen ftellte ich vorerft auf einen 

geheizten Ziegelofen mit dem Gedanken, Die Vögel 

könnten fih noch eines beſſern befinnen. Nach halb- 

ftündiger Trennung und dann erfolgter Vereinigung 

war rihtig aller Groll vergeffen. Statt: der Bille 

gab’s Küfje, als wenn nichts vorgefallen wäre. Doc 

mußte beim Männchen wol der Gedanke aufbämmern, 

ſolches Liebesipiel ſchicke ſich nit, wenn ihm eigent- 

lich DVaterpflichten oblägen, welche er dur) Suchen 

nad dem Brutkaften auch verwirklichen wollte. Auf 

Die Hütten und Gärfen des 

ſchmuckloſen Sanbenvogels (Amblyornis inornata). 
Don D. Beccari. 

ESchluß). 

Grundriß der Niederlaſſung von Amblyornis inornata. 

A. Mittelpfeiler. B. Mooskegel. C. Gang oder Gallerie. 

D. Reifiggrund. E. Künftliche Moswieſe. F. Gareinia- 

Frucht. 6. Dffene Gardenia-Frucht. H. Vaccinium— 

Blumen. K. Weggeworfene verwelkte Blumen. 

Iſt es ein Zufall, der den großen Paradisvogel 

(Paradisea apoda, D) am Morgen beim Aufgang und Abends 

beim Untergang der Sonne auf die höchſten MWipfel der 

Bäume führt, von wo er diefen Vorgang in feiner ganzen 

Herrlichfeit geniegen Tann? Ich glaube es nicht, auch 

ift e8 nicht mwährfcheinlich, daß er dies thut, um dem 

Meibehen den Hof zu machen, denn dieſes ſcheint garnicht 

zugegen zu fein, und die von Anderen dafür gehaltenen 

Smdividuen können ebenio gut junge Männchen fein. 

Auch in der Gefangenschaft führen die Paradisvögel ihre 

Fourniere aus, Jelbit wenn feine Weibchen gegen« 

wärtig find, ja, man mödte faſt jagen, fie wären 

in dee Sonne verliebt. Die in jenen roman- 

tiichen Stunden fihtbaren Tinten find ihr ſchönes 

Seal, und wenn au ſonderbar, jo it es doch 

Thatjache, daß alle Farben des Mantels dieſes Para 

dibvogels gerade jene find, die in ſolcher Friſt ſichtbar 

werden und zwar in den von ihnen bewohnten Läntern und 

in der Sahreszeit, in der allein fie das jchöne Hochzeitskleid 

tragen. Die Morgen: und Abenddämmerung zeigt alddann 

fat jeden Tag die lebhafteiten, überraſchendſten Farbenſpiele. 

Die fernen und nahen Wolken längs des Horizontd find 

in lange Streifen gelegt und werden von den letzten Stra⸗ 

Yen der ſchon verfhmundnen Sonne vergoldet; Schäfchen 

oder purpurne geballte Wölkchen erheben fi, darüber, und 

Yafien in Zwifchenräumen die Bläue des Himmels durch 

blicken. Der von der hereinbrechenden Racht bedeckte Wald 
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diefe Kundgebung hatte ich natürlich ſchon gewartet 
und eiligſt hing ih den Kaften ein. Da die Eier 
ungefähr 2 Stunden ohne Bebrütung gemwejen, die 
Hälfte diefer Zeit mochte allerdings die Ofenwärme 
erſetzen, ſo hatte ich an ein Leben in den Eiern 
wenig Glauben mehr. Das Brutgeichäft wurde 
wieder regelmäßig betrieben und zu meiner Verwun— 
derung hörte ich gegen Abend des andern Tages 
pipfen, welches aber am Morgen darauf ſchon ver- 
ftummte. Beim Nachfehen fand ich dann ein Jun— 
ges todt und auf die Seite geſchoben; wahrscheinlich war 
es in der Naht vom Weibchen nicht gedeckt worden 
und durch Erkältung eingegangen. Das vierte der 
Ausgeſchlüpften theilte das gleiche Los und das 
fünfte Gi, welches die bereits reife Frucht enthielt, 
wurde von einem der Eltern angehadt. Das war 
ärgerlich, doch ließ ſich eben nichts weiter zu machen, 
als des bewährten Züchtertrofts zu gedenken: „die 
nächfte Brut fällt vielleicht glüclicher aus.” Die 
Pflegekinder bei den Wellenfittichen — das Ei hatte 
fih ebenfalls in ein lebendes Wefen verwandelt — 
pipften unterdeſſen munter weiter und als ic) nach— 
ab, bot mir das Neft ein gar jchönes Bild: Das 
Wellenſittichweibchen jaß mit ausgebreiteten Flügeln 
auf jeinen 7 Eiern und auf jeder Seite zwischen 
Körper und Flügeln qudte ein gelbwolliges Nymfen- 
köpfchen nad) Futter fchreiend hervor. Leider 
dauerte dieſe Freude nicht lange, denn das Männchen 
mochte mit der Annahme diefer Kleinen nicht vecht 
aufrieden fein, indem es vom jehsten Tage an das 
Füttern einftellte, gleichjam als ob es gewußt hätte, daß 
die eigne reihe Nachkommenſchaft die Arbeit des 
Schnabelfüllens in ausreichendem Maße bringen werde. 

Dei der bald folgenden zweiten Brut der Nymfen 

mit einem Gelege von jehs Eiern, kam es ebenfalls zu 
feinem befriedigenden Ergebnig Nach vierzehntägiger 
Brutzeit begann vonfeiten des Weibchens wieder der 
Streit, den ich zwar durch Trennung jchnell endigte ; 
das Männchen brütete ruhig weiter und nachdem ih 
einige Stunden jpäter die Ruheſtörerin wieder zu 
eriterm zurückgebracht, löste diefe es ordnungsmäßig 
ab. Bis zum Auskriehen gelangten die Eier auch 
diesmal, doch ſchoben die Alten wiederum das erite 
Junge beifeite, weshalb meine Frau mit dieſem 
und ebenjo mit Dem zweiten Aufzuchtsverfuche machte, 
die jedoch ohne Erfolg blieben. Das dritte, von den 
Alten zwar gefüttert, Tebte aber nur wenige Tage. 
Von den übrigen drei Giern wurden zwei mit 
ſchlüpfreifen Jungen von den alten wieder angehadt 
und das jehste war taub. Test wollte mir jchon 
die Geduld ausgehen. Das Par mußte unbedingt 
zur Zucht untauglich jein, da ich meinerſeits, was 
Fütterung und fonftige Pflege anbelangte, feines Feh— 
ler3 bewußt war. Bei der jogleich folgenden neuen 
Parung wollte ich es nochmals auf eine Probe 
ankommen lafjen, die jedoch nicht günftiger als die 
vorangegangene ausfiel. Während der Brutzeit 
(Gelege von fünf Eiern) fam nun fein ftörender 
Streit vor und rehtzeitig, am zweiundzwanzigiten 
Tage, ſchlüpfte das erite Sunge aus, welches vom 
Männchen wol gedeckt, doch den ganzen Tag ver- 
gebens nah Futter jammerte, jo daß ich wiederum 
zu Wellenfittiden meine Zuflucht nahm, Diesmal 
wählte ich als Pflegeeltern einjährige, das erſtemal 
dem Brutgefchäft obliegende Vögel, doch ohne Erfolg. 
Am 2., 3. und 4. wollte meine Frau, da die 
Kleinen von den Alten ebenfalls nicht gefüttert 
wurden, nochmals ihre jonjt meilt glüdende Kunft 

ericheint im tiefften Grün. Alle diefe Farben find mit 
wunderbarer Treue auf dem prachtvollen Kleide des Para- 
disvogels wiedergegeben. In den gelben Federn find die 
feinen vergoldeten Schichten des Horizonte abgezeichnet; 
die Farbe des weichen Bruftflaums ift die der Wolfen, 
der Schnabel und die Füße jind blau wie der Himmel, am 
Halſe herrſcht das Grün des Waldes vor, der Kopf ift 
gelb wie die untergehende Sonne.*) In diefen Augen— 
bliden ergibt fich der Paradisvogel der Gemalt feiner Leiden⸗ 
ſchaft, Gr flattert von Zweig zu Zmeig, öffnet die Flügel, 
breitet jie aus, bewegt fie mit freudigem Zittern, hebt und 
ſenkt den Kopf, jchreit, biegt den Schweif, kurz er ſchwelgt 
in dem Genufje jeiner Schönheit und Eitelkeit. „Wie 
ſchön wäre ich, wie würde ich den Weibchen gefallen, wenn 
ich mich mit den herrlichen Tinten, die ich von meinem luf— 
tigen Standpunfte aus bemundre, jhmüden könnte!“ — wird 
ſich ein urfprünglicher Paradisvogel gefagt haben, der in Farbe 
wahrſcheinlich nicht vom Amblyornis abweichend war, der mit 
dieſem dieſelben häuslichen Sitten gemeinfam hatte, fein 
Gärtchen zierte und feiner Liebe angenehme Ueberrafchun- 
gen mit Blumen und Früchten vor der Dr berei- 
tete, der aber eines Tags, von der Eitelkeit geblenvet, ſich 
feine beſcheidnen Kleides ſchämte und dem ruhigen Krie- 
Be feiner Hütte den Prunk der perfönlichen Ausftattung 
orzog. 
Warum ſollte nicht ein beſtändiger lebhafter Wunſch, 

einen hoben Schönheitsgrad zu erreichen, eine Aenderung 
in der Färbung und Erzeugung der Federn bewirkt haben? 

*) Diefer Vergleich ift doch wol zu phantaſtiſch. 
DON». 

Und noch erftaunlicher ift folgendes: Während in der von 
dem kleinen Paradisvogel (P. papuana, Behst.) bewohnten Ge⸗ 
gend der Sonnenuntergang alt ftetS vergoldet ift, erſcheint 
er zu Waighen gewöhnlich feuerroth ; follte nun durch 
bloßen Zufall die dort Iebende Art einen jener täglichen 
Gribeinung in Farbe entiprechenden Mantel befiten ? 

Warum hat Echlegel’3 Paradisvogel (Schlegelia calva, 
Bernst.) einen nacdten Kopf von der Farbe des Himmels, 
den er durch die Baumzweige zur Stunde jeiner Damme 
rungsliebe ſchaut? Warum hat unter denfelben Bedingungen 
der prächtige Paradisvogel (Paradisea magnifica, Scp.) auf 
dem Bürzel einen Mantel, der in Form und Farbe einem 
Halbmonde gleicht, von dem ein einzelner Stral vielleicht den 
unter den Walddickicht verborgnen Tournirplatz erleuchtet. 
wo ftolze, mit Zierrath überladene Kämpen ſich die Gunft 
der bejcheidenen Zuichauerinnen erfämpfen? Sollte ver 
Cieinnurus (Paradisea regia, Z.) nur aus reinem Zufall 
genau von der Farbe der Blüten des Costus Z., (Koſtwurz, 
ein tropiſches Krautgewächs) fein, mit deifen Samen er 
fih ernährt? 2 

Warum find Ziegenmelfer (Caprimulgus), Käuschen 
und andere nächtliche Vögel dunfel und farblos und warum 
fieht man unter ihnen feine Art mit Iebhaften Tin— 
ten, 3. B. grün, das ihnen am Tage jehr zum Schutze 
dienen würde, während Nachts jede Farbe unbeftimmt jein 
ſollte? Meshalb erinnern die Sleden einiger Caprimulgus 
an das Bild des Himmels, mit zerriffenen Wolken, zwiſchen 
denen der Mond durchblickt, wie es in jenen Nächten der 

all ift, in denen fie, auf einem Baumaft figend, ſtunden⸗ 
ang ihre eintönige Stimme erfchallen laſſen, die den regel« 
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der Aufzucht erproben. Als Atzung wurde Eierbrot, 
geihälte weiße Hirſe und gejchälter Glanz, natürlich 
eingequellt verwendet. Zwei der Kleinen machten 
bald feine Sorge mehr, während das dritte durch 
gutes Gedeihen die Mühe zu belohnen ſchien, um 
dann leider am fiebenten Tage den übrigen zu 
folgen. (Schluß folgt). 

Sur Füfferung der Kanarien mit Sayennepfeffer. 
Eins meiner Kanarienweibchen hatte fünf Zunge aus— 

ebrütet, fütterte fie aber nicht, Zwei von ihnen ver- 
en mit den übrigen machte ich einen Verſuch, ie 
mit Kapennepfeffer aufzufüttern. Drei Tage gab ich ihnen 
zunächit gekochtes Eigelb und etwas aufgeweichte Semmel; 
dann jebte ich eine geringe Gabe Kayennepfeffer (den ih 
aus der Apotheke bezog) zu, welche ich nach und nach ver- 
größerte. Mit Spannung wartete ich auf die eriten Federn ; 
allein diefe hatten dieſelbe gelbe Farbe, wie die der übrigen 
jungen Kanarien. Ich hörte deshalb mit dieſer Fütterung 
auf, nachdem ich den noch vorhandnen Pfeffer verabreicht 
atte. 

Mit großer Ueberrafchung fah ich aber, daß nach der 
Maufer die Federn oben an den Flügeln und an der Brujt 
ſchön orangegelb hervorfamen. ben wollte ich wieder 
Kayennepfeffer holen laſſen, als mich Herr Dr. Dallos be— 
ſuchte, welcher mir andeutete, daß der Kayennepfeffer nichts 
andres ſei als der ſpaniſche Pfeffer, den man bei ung (in 
Ungarn) Paprika nennt und der bier fehr viel gebaut 
werde; er jelbft habe eine Menge in feinem Garten mit 
fehr ſchönen rothen Früchten, von denen ich holen laſſen 
möchte, um mit diefen einen Verſuch zu machen. Sch that 
dies, Schnitt die Frucht mitten durch und ſteckte fie zwiſchen 
die Sproffen des Käfigs. So fuhr ich fort. Die Kanarien 
freſſen fehr gern von dem Pfeffer und werden alle Tape 
ſchöner; befonders erhält der eine, welcher am meisten davon 
frißt, eine ganz orangerothe Farbe, ſodaß ich eine außer- 
ordentliche Freude habe. Sohann Daddy. 

mäßigen Schlägen eines Stüd Holzes auf einen Baum 
ftamm gleicht. 

Meine Grklärung ift vielleicht nicht die richtige, aber 
fie ſcheint mir verlodend. Welche Idee fönnen die nächt- 
lichen Vögel von den Farben haben? Faſt garfeine, der 
Mangel an Licht gibt ihnen von allen Schattirungen falt 
denjelben Eindrud, die einzige Abweichung befteht für ie 
in den helleren Flecken, den leuchtenden Punkten und in den 
kleinen Tonunterjchteden, welche die Schatten in einer klaren 
Nacht aufmeifen. 

Sit e8 alſo ein verallgemeinerter Fall von Mimiery 
oder Nachahmung, der die Karbung der Vögel hervorruft? 
Doch das erfläct und wenig. Welches ift die Urjache dieſer 
Nachahmung? Sit e8 die Frage auf Leben oder Tod, die 
fie zur Annahme gerade jener Tinten veranlaft, welche die 
Naturerſcheinungen darbieten? Sit e8 nöthig, zur Erklä- 
rung diejer Thatlache, zur Theorie der natürlichen Zuchtwahl, 
die ich lieber natürliche Ausfonderung nennen möchte, Zuflucht 
zu nehmen? Es ſcheint mir nicht; denn bei den nächtlichen 
Vögeln kommt fie garnicht ins Spiel und bei den Tages» 
vögeln mit alänzendem Gefieder jcheint fie mir eher ſchäd— 
lich als nützlich. Es bliebe aljo zu prüfen, ob diefe Fälle von 
Mimiery durch die gejchlechtliche Zuchtwahl verurſacht worden 
wären. Sch gebe zu, daß bei einem Individuum anfangs 
einige eine Veränderungen auftreten, ohne daß eine ficht- 
bare Urfache dafür vorhanden wäre. Dann muß man aber 
noch annehmen, daß die Weibchen diefe unbedeutenden Ver- 
änderungen fofort bemerfen und die betreffenden Männchen 
zur Begattung vorziehen, — daß jolche Kleine Veränderung 
jeboch gleich jo nützlich ſein und die anderen Männchen jo 
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Rundſchau in einfhlägigen Deitfhriffen. 
Neber den Neftbau der Vögel in der Gefangenjchaft 

berichtet in der „Monatsjchrift des deutichen Vereins zum 
Schutze der Vogelwelt“ Bi Profeflor 8. Th. Liebe: Sn 
interefiantefter Weiſe gibt er Beispiele, melde für eine 
entjchiedne Ueberlegung bei der Wahl des Niſtorts zeugen. 
Der Soldammer baut anftatt auf der Erde in Gärten 
nicht felten in baumartig gezogenen Sohanniöbeerfträuchern 
binter Spalieren und in Zypreſſen, ſogar 2 Meter hoch; 
Kingeltauben legten dort, wo viele Räuber ihre Brut ges 
fahrdeten, das Neſt ſogar nur ein halb Meter hoch über der 
Erde in einem dichten Weißdornbuſch an; ein Rebhuhn brütete 
im naſſen Frühjahr 1877 auf einem zu zwei Dritttheilen 
abgetragnen Getreidefelde — und folder Beiſpiele laſſen 
ſich taufende aufzählen. Kür die zweite Brut Iegen faft 
alle Vögel ein meniger vollfommenes Neſt als für die erfte 
an. „Muf der Vogel fo handeln, weil ihn eine geheim» 
nißvolle innere Stimme mit Nothmwendigfeit zwingt oder 
weil er zu wenig Zeit zur forgfamen Herftellung des Neſtes 
bat oder endlich, weil das erite Frühjahr die Zeit der höch— 
ften Zeiftungsfähigfeit und Thätigkeit fchon vorüber tft? 
Gehorcht das Thier bei feinen Handlungen lediglich dem 
Snitinkt, welcher ihn zwingt, jo und nicht anders zu han» 
deln, dann läßt fich nicht Leicht erklären, warum derjelbe 
Inſtinkt im Frühjahr ihn ein andres Neſt bauen heißt, 
als im Sommer." Noch wichtiger aber iſt die Beobach— 
tung, daß jeder Vogel fein Neft in jeder folgenden Niſtzeit 
vollfommener, zwecentfprechender und ſchöner erbaut als in 
der vorhergegangenen; das Eritlingeneft ſteht Hinter dem 
vollendeten künſtlichen Bau eines alten Vogels auffallend 
zurüd. Gin Pärchen Ztemer, welche höchſt wahrſcheinlich 
nicht eingewandert waren, jondern aus der Nachbarjchaft 
beritammten, bauten ihr erſtes Neſt vorzugsmeife aus 
Mos, Haidekraut und ſchwachen Keifern und verwendeten 
nur in der Unterlage und zum Ausſtreichen des unterften 
inneren Theils ein wenig Lehm, fo daß der Bau loder und 
kaum wiberftandsfähig war, Das Pärchen kehrte in mehr 
reren Sahren hintereinander zu derſelben Niftftätte zurück 
und verbrauchte zu jedem Neſtbau immer mehr Lehm, bis 
zuletzt ein ſchöner dauerhafter Bau hergeſtellt wurde. Auch 
nach anderweitigen Beobachtungen vermag ich die Behaupe 
tung aufzustellen, daß man aus der Menge des verwendeten 

fehr in den Hintergrund feßen foll, das vorauszufeßen ſcheint 
mir etwas gewagt. Sn diefem Falle müßte man ferner 
annehmen, die Abänderung erzeuge ſich in der Mehrzahl 
der Individuen, alddann fönnten die wenigen ler ausge 
gangenen ausgejondert werden; aber wie erklärt es ſich 
dann, daß die Varietät in allen Individuen gleichmäßig 
erichienen ift? Dies ware nicht ſchwer durch die Hypotheſe 
zu erklären, daß die Veränderungen nach einem von vorne 
herein je bet —— der Abänderungen ſtattfänden, 
nicht aber durch Zufall entſtünden. Beträchten wir den 
Fall des großen Paradisvogels. 

Beim jungen Männchen, da8 noch das weibliche Kleid 
trägt, beginnen die eriten, dem erwachſenen Männchen eigene 
thümlichen Edern zu erſcheinen. Auf dem Kopfe zeigt ſich 
eine gelbe Feder (warum nicht eine rothe oder ſchwarze 
oder blaue?), eine glänzendgrüne auf dem Halſe, andere 
gelbe auf dem Rücken und an den Seiten, — wie ſoll man 
nun glauben, aus dieſen wenigen Federn habe ſich durch 
zufälliges Zuſammentreffen eine ſo wunderbare Nachahmung 
der Zinten des Sonnenuntergangs gebildet, wenn wir nicht 
ein feititehendes Gefet, einen Vorgang der AUbänderungen 
vorausjegen, nach dem fich allmalig die vollfommene Nach. 
ahmung jener Erſcheinung entwicelt hat? 

Die Abficht der eigentlihen Waradisvögel, ſowie des 
Amblyornis und verwandter Arten, durch individuellen 
Schmuck und Erbauung von Hütten und Gärten ihren 
Weibchen zu gefallen — im Vereine mit der natürlicyen 
Zuchtwahl — ſcheint mir nicht hinreichend, die Farben der 
eriteren und die Fähigkeiten der lehteren zu erzeugen und zu 
entwiceln. Dagegen glaube ich mol annehmen zu Dürfen, 
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Lehms im Neft auf das Alter des Ziemerpärchens ſchließen 
fann und ganz ebenjo verhält es ſich bei den Amſel- und 
Zippeneftern, bei denen der gefammte Aufbau, namentlich 
aber die Auskleidung mit eingejveicheltem Lehm oder fau- 
lendem Hole je nad dem Alter der Vögel ebenfalls ver- 
ſchieden jich zeigt. Und in ähnlicher Weife kann man an 
den Neftern der Fiufen, Etiglite, Pirole und fogar der 
Sperlinge entiprechende Beobachtungen machen. Das Neſt 
alter Rabenfrähen ift weit größer, fefter und beiler ausge— 
polftert, als das der jungen, und auch bei den Elitern ift 
der Unterjchied ſehr beträchtlich; namentlich iſt bet den 
letzteren die Dichtigfeit der Dorndecke über dem Neſt je 
nah dem Alter verſchieden. Aus allen diefen Thatjachen 
eriehen wir, daß der Wogel mit dem zunehmenden Alter 
Hüger wird, daß er beim Neftbau Erfahrungen jammelt 
und dieſelben — Die Kunde von der Seele des Vo— 
gels liegt noch ſehr im argen und gute und umſichtige, 
durch keine vorgefaßten Meinungen getrübte Beobachtungen 
als Material für eine ſolche Kunde ſind leider erſt wenige 
aufgezeichnet — und doch kann dieſelben jeder Gebildete 
machen, wozu dieſe Skizzen Anregung geben mögen! „Um 
die freilebenden Vögel zu ftudiren, bevarf es oft weiter 
Wege und bei der jcheuen Vorſicht der meilten Arten auch 
noch eines De Guckers. Wenn die Beobachtung der im 
Zimmer gehaltenen Vögel nun allerdings weit bequemer 
it, jo entitehen auf der andern Seite doch auch bedeutende 
Schmierigfeiten, dadurch, daß der gefangene Vogel den ihm 
von Natur angemefjenen Bedingungen weit entrüdt iſt — 
felbit da, wo ihn ein denfender und mit der Natur ver- 
trauter Dogelfenner pflegt. Gleichwol entvedt man au 
bier zahlreiche Züge in dem Thun und Treiben des Vogels, 
aus denen wir mitrecht Schlüffe auf fein ſeliſches Leben 
ziehen dürfen. Auch bier bekundet der Vogel befonders 
beim Neftbau, wie flug und überlegend er fich den verän- 
derten Verhältniffen anzubequemen wei. Die jung aus— 
genommenen und aufgefütterten Amſeln kleideten den Neſt— 
napf nicht mit Lehm aus, ſelbſt ala ſie Schon im vierten 
Sabre ftanden und das fünfte Neft erbauten; eine aber 
wählte zum Niftplay ein ſehr abſchüſſiges Brett und 
leimte das Neſt mit eingefpeicheltem Lehm auf, jo daß 
es völlig ficher Stand. Zippdroſſeln machten mit jedem 
Sahre das Neſt dichter und ſchöner, Fleideten es aber eben- 
falls nicht mit faulem Hol; aus, fondern trugen nur ein 
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wenig davon ein. Die Ziemer dagegen bauten die Fteiter 
eben jo ſchön als im Freien; fie durchfneteten Fäden, 
Mos, Manilafafer, a Haidekrautſtengel u. dral. 
anfänglich mit wenig und fpäter mit immer mehr naſſem 
Lehm. Der Edelfink baut in der Freiheit bekanntlich ein 
außerorbentlich Fünftliches Neft, deſſen große Feſtigkeit be- 
fonders durch eingewebte Raupengeſpinnſte und Spinnen- 
gewebe bewirft wird. Sn der Gefangenjchaft rühren die 
Finken weder Puppenhülfen, noch Spinnennete an, auch 
wenn man die lehteren mit einer Nutengabel vorfichtig 
abnimmt und in der Vogelſtube zwifchen den Zweigen auf- 
legt. Das erſte Weibchen, welches bei mir niſtete, wählte, 
nachdem es bald hier bald dort einen Verſuch gemacht, 
einen hölzernen Napf, kleidete ihn mit Rinderharen aus 
und brachte die Sungen glüdlih auf. Sm nächſten Sahre 
erbaute es ein jehr jchönes Neſt auf eine wagerecht ftehende 
ſtarke Aſtgabel aus Mos und Flechten, welche es mit 
zarten Baummollflödchen verband. Letztere hatte ich neben 
den Spinnenmeben in das Gezmeig einer Tanne hinein» 
geblaſen. Die Ausfütterung des Neſtes beftand in Mos— 
borften und Baummwollfäden, obwol aud diesmal Rinder» 
bare genug vorhanden wa:en. Sung aufgezogene Grün— 
finfen benahmen fi} bei der erften Neitanlage jehr unge- 
Ichiekt, fingen an, riffen wieder ein, begannen von neuem 
und zerftörten wieder, bis ich ihnen endlich nachhalf und 
an der betreffenden Stelle einen Kranz aus dürren Gras— 
ftengeln anbrachte, den fie jofort mit Erfolg benusten. 
Sie lieben übrigens Abwechſelung, denn brüten fie zum 
eritenmal im Sabre in einer Aftgabel, jo benußen fie dad 
nächſtemal ficherlich einen Neſtnapf und umgekehrt. Auch) 
fie brachten das Neſt mit dem zunehmenden Alter immer 
gefchieffer zuftande. Die Spiblerhen oder DBaumpieper 
(Anthus pratensis) machten ich im Flugkäfig entweder eine 
Niſthöhle im Mos zurecht, die fie mit wenigen Heufäden 
ausffeideten oder fie trugen das Heu in Maſſe in einen 
Haidebufeh zufammen und errichteten daraus ein größeres 
Seit. Die Haubenlerhen erbauten ein großes Neſt auf 
ebnem Boden, am liebiten zwiſchen zwei Möbeln. Stein- 
röthel errichteten das Neft Yediali aus Heu und vere 
fchmähten jeden andern Stoff. Sie legten es bald auf 
einen Balken, bald in großen Nifthöhlen mit weitoffnem 
Eingang, bald auf niedrigem Strauchwerk an und machten 
e8 um jo umfangreicher, je älter fie wurden. Gin wild 

daß in den Vögeln ein lebhaftes Bewußtſein des Schönen 
und ein ebenjolher Wunſch zur Erreichung deffelben jo 
lange gewirlt haben, bis in den eigentlichen Paradisvögeln 
die Karbenveränderungen in den dazu empfänglichen Theilen 
zur vollen Befriediaung des Verlangens ftattfanden, ebenſo 
wie fich auch beim Amblyornis und den verwandten Arten 
jener Beobachtungstrieb entwidelte, infolgedeffen urſprüng— 
lihe Gmpfindungen Refler-Aftionen werden fünnen, vie 
einen Vernunftichluß ermöglichen und jo auch diefe Thiere 
befähigen, Werfe zu fchaffen, die nicht das bloße Ergebniß 
des Inſtinkts find. 

Nachſchrift der Redaktion des „Kosmos". 
Mir haben die etwas phantaftijchen Ideen des Herrn Ver— 
faflerd über die Uxſachen gewiſſer Färbungen wiedergeben 
wollen, weil fie der Stimmung eines Beobachters jo wunder» 
barer Leiitungen entjprechen, und weil in ihnen doch vielleicht 
ein jchäbbarer Kern verborgen liegt. Freilich, wenn der 
Wunſch, ſchön, zu jein, ‚genügte, um ſchön zu werden, fo 
gäbe e& beiſpielsweiſe Feine häßlichen Menſchen. — Da- 
gegen kann man fich allerdings ganz wol einen natürlichen 
Zufammenhang denken zwilchen den Farben des Sonnen- 
untergangs und denjenigen eines Thiers, welches mährend 
deſſelben jeine Farben zur Schau jtellt. Dieſer Zufammen- 
hang, wäre, daR, ſobald die Sonne nur noch vorwiegend 
gelblihe und röthlihe Stralen emporfendet, auch nur die 
gelblichen, röthlichen und goldgrünen Farbentöne ihre höchite 
Pracht entfalten. Wenn unjere Damen fich ſpeziell für 
Gasbeleuchtung putzen, warum follte durch geichlechtliche 

Zuchtwahl ein Vogel nicht ebenjo, insbejondre für den 
Sonnenuntergang, vie Stunde feiner Liebeswerbungen, ge» 
ſchmückt werden können? Cine ſolche Anpaſſung würde 
vielmehr erſtrecht in das Gebiet der geſchlechtlichen Zucht— 
wahl, wie fie Darwin auffaßt, fallen. So fünnte ih mir 
auch recht wol vorftellen, daß gewiſſe blaue und violette 
Vögel im befondern für die Dämmerungsftunde geſchmückt 
feien, wenn bei völliger Abmefenheit der Sonne das 
Himmelsgewölbe noch eine Fülle blauen Lichts bernieder- 
Itralt. Wenn man um dieje Zeit an einem nach Weiten 
blidenden Bergabhange fpazieren geht, jo ericheinen vie 
blauen und violetten Blumen dafelbit in einem beutlichen 
Vortheil vor allen anders gefärbten Blumen, und wenn e8 
fchattenwerfende Bäume oder Gefträuche dazwiſchen gibt, 
fo Icheinen diefe Blumen in einem eignen, phosphoriſch 
blauen Lichte zu leuchten, weil fie eben allein falt alles 
Licht zurückwerfen fünnen, das fie empfangen. Ohne 
Zweifel hat dieſes ſcheinbare Leuchten der blauen Blumen 
in der Dämmerungsitunde zu der Sage von der „Blauen 
Wunderblume“ der Romantiker Anlaß gegeben, und viel- 
leicht tft e8 fein Zufall, daß im erften Frühjahr, in welchen 
fo jelten Elare Dämmerung eintritt, blaue und violette 
Blumen viel jeltener find, als im Sommer und Herbft. 
Auch würde ich mich nicht wundern, wenn fie vielleicht 
von Dämmerungs-Snfekten bevorzugt würden. 

Dr. Ernft Kraufe. 
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eingefangenes Zeiſigweibchen hatte in einer ſehr a 
Stube im prächtigen Tannendickicht die beite Stiftgelegen- 
beit und allerlei Niſtſtoffe zur Wahl, melche zugleich zeit- 
weiſe angefeuchtet wurden, wie dies bei mir Regel ift. 
Troßdem jucte es fich einen hölzernen Niſtnapf aus, 
welder am äußern Gitter 2 Meter über dem Boden bes 
feftigt war und den die fortwährend vorbeigehenden Men— 
ſchen bequem bejehen konnten; das Pärchen kleidete ihn 
mit Fäden, Haren und Wolle aus und brachte die Brut 
glücklich auf. Ein davon gezüchtetes junges Weibchen baute 
in nur 1 Meter Höhe über dem Fußboden in dürre Zmeige 
und langes eingeflochtenes Haidefraut, dicht am äußern 
Gitter, wo die Vorbeigehenden Häufig genug anftreiften, 
ein freiltehendes Neft aus Mos und Flechten, die mit 
bunten Fäden dicht verfilst und auögeileidet waren. Die 
leßteren hatte es von einer Meihnachtetanne abgeriffen, 
von welcher meine Frau die Nüſſe und das Zucerwerk 
kurzweg abgejchnitten, jo daß die eingefnoteten Fäden hän- 
gen geblieben waren." Nach Daritellung diefer Beifpiele 
fragt der Forſcher, welchem die Drnithologie bereits foviele 
vortreftliche Beobachtungen inbetreff des Niſtens einheimie 
ſcher Vögel in der Gefangenfchaft verdankt: „Sft in den 
bejchriebenen Fällen der Wogel wol. wirklich als ein willen- 
Iojer, ohne Denfen handelnder Sklave des Suftinfts zu 
betrachten ?" 

Vriefliche Wiltbeilungen. 
..... Nun mollte ich mir noch erlauben auf einen 

Mißſtand aufmerkſam zu machen, unter welchem wie ich glaube, 
noch) viele Vogelliebhaber mit mir zu leiden haben. Derfelbe 
betrifft die Anſchaffung ausländiicher Sämereien, ſowie 
anderer Futtergegenftände und Niſtſtoffe hier in Berlin. 
Durch eine Anregung in dirfem Blatte würden Sie fih 
gewiß den Dank der meiften hiefigen Wogelfreunde ver- 
dienen und der Vogelliebhaberet in Berlin im bejondern 
nod viele neue Mitglieder erwerben. Weshalb beſteht 
bier nicht eine Handlung, wie in vielen fleinen Provinzial: 
ftädten, wo man feinen Bedarf entnehmen könnte? Wie 
umſtändlich ift es beifpielsweife für mich, das Nöthige für 
die Vogelſtube anzuſchaffen: Aus Leipzig von Remhold 
befomme ic die ausländijchen Hirfen fowie Kokos und 
Indiafaſern; aus Kaſſel von Schwarz laſſe ich mir Kolben- 
und Mioharhirfe kommen; Gifonferve aus Prag und Gier- 
brot aus Halle; auf lettres habe ich ſogar beinahe 14 Tage 
warten müflen, durch falſche Adreſſe und Irrthum des 
Abjenders verurfacht. Viele Schreiberei und Umltänplich 
feiten diefer Art find wol imftande einem weniger gedul— 
digen Liebhaber die Sache ganz zu verleiden. 

Hulda Schenke. 

ZAnfrogen und Auskunſt. 
Herrn 3. in K.: In meinem „Handbuch für Vogel— 

liebhaber“ II. (einheimifche Vögel) iſt angegeben, daß das 
Auge des Kernbeißers (Coccothraustes vulgaris, PX.) 
gelblichroth it und damit ftimmen im wefentlichen auch 
die Angaben der meiften anderen Schriftfteller überein; 
Naumann jagt rothgrau. 

Herrn Dr. B m N.: Die Kalanderlerhe war gegen 
irgend einen ſcharfſpitzen Gegenftand geflogen und hatte ſich 
dadurch eine Verletzung des Schädels zugezogen, d. h., der 
Schädel war an der linken Seite des Hinterfopfes von 
einem Icharfen bis ins Gehirn Hinabreichenden Stich 
durchbohrt. 

Herrn Rohdexich Gälhen: Sn dem Käfige von 
angegebner Größe können Gie wol ein Par, doch kaum 
zwei Pärchen Prachtfinfen beherbergen. Der Raum für 

muß immer jo groß als irgend möglich fein. 
ejen Sie in meinem „Handbuch für Wogelliebhaber” I. 

nad, wo Sie Seite 364 ff. die Größenverhältniffe für alle 
Käfige finden. Zebrafinfen und kleine Elſterchen gehören 
übrigens nicht zu den Bögeln, welche fich qut mit einander 
— eher ſchon die Amaranten mit dieſer oder jener 

Fräulein Marie Büchner: Der Wellenſittich hatte 
von dem Kayennepfeffer genaſcht und iſt jedenfalls daran 
geſtorben, da ſein Magen geſchwollen und entzündet war. 

Herrn Pfarrer Gerntke: Die überſandte Spott— 
droſſel war ein Männchen, doch hat daſſelbe wol niemals 
zu voller Entwicklung und ſchönem Geſange gelangen 
fönnen, weil es eine geſchwürartige, mwahricheinlich Icon 
feit langer Zeit ſich berichreibende Werhärtung im Magen 
hatte, bei deren forgfältiger Unterfuchung wir jedoch feine 
Urfache auffinden Eonnten. 

Aus den Vereiuen. 

Der Verein für Vogelſchutz, Geflügel- und Sing- 
vögelzucht zu Hameln hält feine erite allgemeine Geflügel- 
ausitellung vom 6. bis 8. Juli d. J. in den Räumen und 
Anlagen von Dreyerd Berggarten ab. Es werden nicht 
viele Wereine in der Lage fein, ein jo von der Natur be- 
günſtigtes — die prächtigite Fernficht in das ſchöne MWefer- 
thal! — Ausitellungslofal zu befiten. Die Hühner und 
das größere Geflügel werden in den Gartenanlagen, die - 
Tauben, kleine Vögel und alle Hilfsmittel und ſonſtigen Gegen« 
ftände der Vogelpflege und -Zucht in dem großen Theater- 
fale ausgeftellt. Die Preisrichter find auswärtige, dem 
Vereine nicht angehörende Sachkenner. Un Prämien kom— 
men zur Vertheilung: Ehrenpreiſe des landwirthichaftlichen 
Vereins Hameln (Geldpreile), Privatpreiie, Statsmedaillen, 
Vereinsprämien und Diplome, vorausfihtlih auch Ehren» 
preife der Stadt. Bei dem Ankauf zur Verlofung jollen 
die auswärtigen Ausfteller in erfter Linie berückfichtigt 
werden. Programme und Anmeldungen find vom Vor— 
Stande zu beziehen. Der Schlußtermin der Anmeldung ift 
der 20, Sunt. DR 

Der Berein für Gefliigelzucht zu Nieder-Oderiwit 
wählte folgende Herren in den Vorftand: Ernft Auguſtin, 
I. Vorſitzender; Grnft Gampe, II. Vorfigender; Karl 
Gampe, I Schriftführer; Aug Wiedemuth, 
I. Schriftführer; Alwin Weber, I SKaflenführer; 
Srnft Schneider, I. Kaflenführer; Karl Köhler, 
Snoventarverwalter und C. ©. Gampe und Ernit 
Knebel, Ausfhußmitglieder. 

Sn der am 19, März; ftattgefundenen Generalver- 
fammlung des Vogel- und Gefliigelzüchtervereing zu 
Bayreuth wurde der biäherige Vorſtand wieder gewählt: 
Fabrifant Dtto Sorge, Borfigender; Buchhalter Karl 
Stiegler, Schriftführer, und Kaufmann Hdr. Gummi, 
Kaflenführer, ſodann die Herren Chr. Bapyerlein, 
J. Eichmüller, E. Händel, Ph. Händel, ©. Härtl, 
9 Hopfmüller, 9. Käftner, Fr. Kroher um 
Ph. Krober als Ausichußmitglieder. Herr, Bezirfsamt« 
mann a. D. v. Rauner wurde zum Ghrenpräfidenten 
ernannt, — Der dann auch zur Beiprehung gefommenen 
Ausitellung ift hier bereits in Nr. 16 gedacht. 

Der Geflügelziichterverein am Kottmar zu Eibau 
w hite feinen bisherigen Vorstand wieder, derjelbe befteht 
alfo aus den Herren: W. A. Wünſche, Vorfitenper ; 
Ernſt Reibel, Stellvertreter; A. Halanf, Schrift— 
führer; ©. Halanf, Stellvertreter; 8. Halanf, Kaflen- 
führer und ©. Wünſche, Snventarverwalter. 

Der Vorftand des Vereins für Gejfügelzucht in 
Neichenbach beiteht wie im verflojienen Jahre aus den 
Herren: 9. Bratge, DVorfigender; E. Bahmann, 
Stellvertreter, G. Fuchs, Kaflenführer; G. Gähde, 
Chriftführer; Aug. Neander, Beiligender. 

Der Geflügelzüchterverein zu Dresden wählte fol- 
gende Herren in den DVorftand: U. Proſche, I. Vor⸗ 
ſitzender; A. Heckel, I. Vorſitzender; M. Liepſch, 
I. Schriftführer; €. Schuhmann, I. Schriftführer; 
L. Seiffarth jun., I. Kaſſenführer und C. ©. Leh— 
mann, Materialverwalter. 

Der Vorſtand des Geflügelzüchtervereins in Wies 
baden beſteht gegenwärtig aus den Herren: Wilh. Birk, 
Vorſitzender; Phil, Landsrath, Stellvertreter; Chr. 
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Ludwig Haufer, Schriftführer; Julius Prätorius, 
Kaffenführer und Fr. Brenner, Snventarverwalter. 
Seine diesjährige Ausftellung gedenkt der Verein im Sult 
abzuhalten. 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Vogelfehug und Geflügelzucht in Koblenz vom 

27. bis 29. April. Dirt Prämirung und Verloſung. Programme und An— 
meldebogen beim Schriftführer, Heren Jakob,Fiſcher, 7 Plan. 5 

Verein für Geflügelzucht „Fauna“ in Neuf vom 28. April 
bis 1. Mai. Mit Prämirung und Werlofung. Programme und Anmelde- 
bogen, ſowie auch Loſe & 50 Pf. find von Seren Sof. Ejjer, Nieder 
ftraße zu beziehen. 3% ; 

Der Berein für Geflügelzucht in Mannheim vom 5. bis 8. Mat. 
Mit Prämirung. PBrogranıme und Anmeldebogen verjendet der Echrift- 
führer, Herr Eduard Strauß. ; b 

Halberftädter Verein für Geflügelzucht vom 10. bis 12. Mai. 
Anmeldebogen und Programme, ſowie aud) Loſe a 50 Pf. find von Herrn 
Fritz Dünnfoupe am Berge 1a zu erhalten, x 

Erſter öfterreichifcher Geflüigelzucht: Verein in Wien vom 
19. bis 26. Mai. Mit Pramirung und Verloſung. Anmeldungen bis zum 
30. April nimmt der Vorſtand entgegen. 

Marburger Berein für Geflügelzucht vom 23. bis 26. Mai. 
Mit Nerlofung. Anmeldungen bis zum 1. Mai an Herrn Nentier Quentin. 

Minden-Navensberg’fcher Verband für Bogelihus, Geflügel: 
und Singvögelzucht vom 25. bis 27. Mat in Mindeni.W. Mit 
Prämirung und Berlofung. Jede nähere Auskunft, fodann Programme md 
Anmeldebogen und aud Loſe à 50 Pf. find vem Schriftführer, Herrn 
Guſtav Meyer in Minden zu erlangen, 

Berein für Geflügel: und Sitgvögelzucht in Hildesheim vom 
1. bis 3. Suni. Mit Prämirung. Näheres wird denmächft bekannt ge- 
macht. 

Büdher- und Schriftenfhan. 
„Die Praris der Naturgeichichte” von Philipp 

Leopold Martin. II. „Naturftudien,“ erite Hälfte mit 
erläauterndem Atlas von 12 Tafeln, gezeichnet von Leopold 
Martin jun. (Weimar, Bernhard Friedrih Vogt). Be- 
reit8 der erite Theil dieſes vortrefflien Werks, die 
„Saridermie”, erregte in den btrf. Kreifen großes Auf: 
ſehen und im Laufe verhältnifmäßig Furzer Zeit bat er 
fh als ein unentbehrliches Handbuch herausgeitellt. 
Sleihen Werth müflen wir dem zweiten zujprechen. 
Ihm reiht fib nun der vorliegende dritte Band in 
feiner erften Hälfte würdig an und dieſe prak— 
tiſchen Naturftudien find allen denen auf dad wärmfte zu 
empfehlen, melde einerjeits ſich für die zoologiſchen Gärten 
u. a. Naturanftalten beſonders interejfiren und melde 
andrerfeit8 auf die praktiſche Thierpflege ihr Augenmerk 
gerichtet haben. Wir merden demnächſt auf dieſe An— 
leitungen bier noch vielfah und eingehend zurückkommen; 
für heute jei nur darauf hingewiefen, daß der beigegebne 
Atlas eine reiche Anzahl von Darftellungen aus den 
Naturanſtalten aufzuweiſen hat, welche dem genialen Griffel 
des jüngern Martin Chre machen. Dr. ER. 

Briefwechſel. 
Herrn Herman Soyaux: Mit großem Dank 

erhalten und für eine der nächſten Nrn. bereit gelegt. — 
Herrn Theodor Müller: Das wirklich nur erbjen- 
große Kanarienvogelei habe ih mit Dank erhalten. Es 
enthielt keinen Dotter. Derartige Abnormitäten kommen 
bei allen Vögeln und garnicht felten vor. Intereſſant 
iſt ed, daß Ihr Kanarienmweibchen erft zwei große naturgemäße 
Gier, dann das kleine und zuleßt wieder ein großes gelegt 
bat. — Dankbare Leſerin E. B.: Würden wir Shre 
Anklage gegen den birf. Händler jo ohne weitres hier 
aufnehmen, jo würde zunächit eine Grwiderung, bzl. Wider- 
legung von demſelben kommen, welcher wir die Aufnahme 
ebenfalls nicht verfagen dürften. Dann folgte natürlich 
wieder eine Entgegnung von Shnen u. |. w. und zulebt 
wäre das ganze Blatt gefüllt von den unerquiclichiten, für 
die meiſten Leſer höchſt widerwärtigen Zänkereien. Der 
Meg zur Austragung derarliger Angelegenheiten, den wir 
Immer nur vorſchlagen können, iſt folgender: Man ftellt 
alle Verhältniffe durchaus fiber durch Zeugen feft, klagt 
dann gerichtlich, fchlägt einen oder zwei Sachverftändige 
zur Deurtbeilung der Sachlage vor und  veröffent- 
Licht jchließlich die Entſcheidung. Der Streit in einer öffent- nn an nn En na nn nn nn ut md ln na —— — 

lichen Zeitfehrift dagegen führt nur zu den erwähnten un- 
erquiclichen, zeitraubenden und Eoftipieligen Grörterungen. 
Denn da für diefelben ficherlih teine Zeitichrift Raum 
übrig hat, jo müßten fie doch auf den Alnzeigentheil ver- 
wieſen werden. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stegliß bei Berlin. 

Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Wellenſittiche in zuchtfähigen, gut befiederten Pärchen, 
einige überzählige Wellenſittichmännchen, ſowie Harzer 
Kanarien, zur Zucht geeignet, werden preiswürdig ab» 
gegeben. 

Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

Derfaufe 1 Schwarzamfel, den Lauterbacher ſchön pfei— 
fend, 10 46, 2 Müllerchen 4A, 1 Wachtel 4 6, ſämmt- 
lihe Vögel tadellos im Gefieder und fleißige Sänger ; 
taufche Diefelben auch gegen 1 ruflifchen oder ungarifchen 
Sproſſer um. Emil Frey, 

[855] Guntersblum, Rheinheſſen. 

Alle Vogelfutterftoffe, insbefondre Weißwurm, Ameiſen⸗ 
eier, Sommerrüblen, Glanzſamen, Weißhirſe, Hanfkörner, 
Haferförner, Eigelb und Gierbrot Tiefern billigit en gros 
et en detail [856] Klima & Co., Prag. 

Handlung ausländischer Vögel. 
Rothe und graue Karvinäle a Stüd 10 4, das Par 

15 6, grüne und graue Wapageien von 27 an, ein 
Iprechender gelbaejchedter Umazonen-Papagei 50 6, weißer 
Kafadu, zahm, 33 46, Syottvögel von 36 44 an. 

[857] Joh. Janſſen, Geeſtemünde. 

4Wellenſittichmännchen und 4 amerikaniſche Schopf- 
mwachteln Männchen) find gegen Weibchen zu vertaufchen, 
bzl. zu verkaufen. 

Dr. Schusier & Haehler, 
[858] Danzig. 

Harzer Kanagrien, vorzügliche Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 

[859] Gustav Walch, Wiesbaden. 

Zu verkaufen oder zu vertauſchen. 

Ein Par Polamdshennen mit ſchwarz und weiker 
Bollhaube, Gefi der braun und fchwarz gepanzert, tausche 
auch gegen ein niftfähiges Singſittich-Weibchen. Preis für 
beide 18 46. Dtto Trebis, 
[860] Zerbft Alnhalt), Fiſchmarkt Nr. 178. 

Aus meiner Vogelſtube habe folgende Wögel parweiſe 
abzugeben; rothe Kardinäle 46 18, Sonnenvögel 4 18, 
w. Neisvögel 46 27, braunbunte Mövchen se 15, Wellen- 
fittt ie A 15, Ungertrennliche 44 20, 

Zu Taufen juche: 2 zuctfähige Nymfe - Weibchen, 
1 Weibchen (Grauföpfchen) und 1 gut fingender Grauedel- 
fink. [861] NR. Tittel, Halle a/S. 

Ein grüner Papagei, jhön im Gefieder, Fern- 
gefund, ipricht rein, viele Worte, lacht und pfeift, ift für 
45 A zu verfaufen, oder gegen einen jungen gefunden, 
Ichon etwas fprechenden Graupapagei zu vertaufchen. 

[862] Aug. Höpfmer, 
Bad Nauheim. 
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gu verkaufen: 
Ein junger talentvoller Amazonen-Papagei (Ps. ama- 

zonica), pfeift ausgezeichnet, ſpricht viel und deutlich, ganz 
zahm und anhänglih, 75 46; eine Gelbicheitel- Amazone 
(Ps. ochrocephala), zahm, anfangend zu Sprechen, prachte 
voll im Gefieder und ausgezeichnet fliegend, 45 N; 3 Stüd 
ne napn nel ander, bewährte Hecvögel, & Stüd 6.46; 
2 Stüd Sue für Kanartenvögel, Frühauf'ſches 
acon, à Stüd 2 4 50 3; 1 großer Hecktäfig für 
ellenpapageien mit Leinendach, in dem über 100 Junge 

gezogen wurden, durch Schieber in 3 Abtheilungen zu theilen, 
170 em lang, 88 em hoch und 73 em tief, 33 46; 1 Kiften- 
käfig, Brehm’fches Façon, 90 cm lang, 67 em hoc, 58 cm 
tief, in welchem mit den beften Erfolgen Kanarienvögel 
gezüchtet wurden, 20 46; 1 Kiftenfäfig 83 cm lang, 46 cm 
hoch und 43 cm tief, als Vogel- und ala Affenfäfig zu be- 
— 15 46; ein Drahtkäfig mit ſpitzem Dach, 60 cm 
lang, 59 cm hoc und 28 cm tief, mit Seitenwand zum 
Abjperren der Männchen bei Bruten, 12 46; 2 Gloden- 
bauer für Papageien, 1 größerer 22 46, 1 fleinerer 15 AM; 
1 Salonfäfig für Schmuckvögel (Gtoten) 62 cm lang, 57 cm 
hoch, 34 em tief, mit „bgeltumbfiem Dach, elegant, neu 
gefoftet 36 6, jebt 24 

Keflektanten belieben ſich sub F. F. Nr. 10 an die 
Exp. d. Bl. zu wenden, und bei Anfragen Drihnerien bei⸗ 
zulegen. (868 

1 Surinam - Bapagei, prachtvoll in Federn, ganz 
— fliegt frei umher, ſpricht viel, lacht, bellt, pfeift 
.ſ. w., für 100 46 zu verkaufen 

” fösaj A. Opitz, Bodenbadh. 

Ein verz. rund. faft neuer Papageifäfig, 1 m hoc, 
50 em Durchmefier mit polirter Schieblade, verkaufe a 
den billigen Preis von 30 MH. [86 

Mülheim a.d. Ruhr. Carl Eheinen. 
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Bruteier von Silberfafanen a 75 8 bei 
[873] Dr. Steimer in Xanten a./Rhein. 

4 fprechende Papageien von 30 bis 150 46; Zato's, 6, 
zahm, 45 6; japan. Mövchen a Par 12 46; Altrilde, 
Silberfafänden , Mebervögel a Par 5 46; Tigerfinken, 
Muskatfinken, ſchwarztopfig Nonnen, Schmetterlingsfinfen, 
Bandfinfen a Par 6 6; graue Kardinäle a Par 14 6; 
importirte MWellenpapageien a Par 16 465 Sonnenvögel 
a Par 16 46; weiße Neisvögel a Par 25 —* offerirt 

Rud. Küpper, 
[874] Ohligs bei Solingen. 

10 rothe Norwich Ranarienhähne, beite Sänger, 
A & — Verpackung zu 20 6 fürs Stüuck; 

öcke a 45 AM Hi. W. Schaible, 
Klein: Süßen, Würtemberg. 

Singdroſſeln a 6 A, Amſeln a 5 46 bei 
6] Carl Gohlke, Landsberg a./W. 

Schwarze Schwäne zu verlaufen 
(Cygnus atratus), 

2 Par, Ir on und gefunde Gremplare, das Par zu 
160 Fr. ab bier. 

St. Gallen (Schweiz). 3. 3. Scheitlin, 
[877] Hausvater des Bürgerfpitals. 

Zu verkaufen: Goldfafanen- Gier a Stud 2 M, 
Silberfafanen - Gier a Stud 1 de 80 4, kalfornifche 
Wachtel-Eier a Stück 1 

[878] G. EFoerderer, Dornach. 

1 Sprojjer, feurig. Schläger, 15 A, oder gegen 
1 rothen Kardinal zu vertaufchen. 

[879] WM. Schmidt in Bajchka, ‚Delft. Schleſ. 

Oſtind. Ronpareil (Sp. prasina) Weibchen, — zu 
kaufen [866] 

Dr. med. W. Jantzen, Hamburg. 

Mehlwürmer 
fürs Liter 7 46 50 3 verjendet 

[867] Theodor Franck, Barmen. 

Schöne große Fräftige, faft ausgewachfene junge Uhu's 

ſind ———— in der Vogel- und Samenhandlung von 
[868] V. Petzold, Prag. 

Geſucht: 

Eine Rehgais. 
Jul. Joh. Classen in Cöln, 

Ludwigſtraße 13. 

Wellensittiche 
in fräftigen zuchtfähigen Paren, unter Garantie gejunder 
Ankunft, offeriert & 14 6 einfchl. Verpadung gegen Nach— 
nahme [8 0 L. Seyd, Caſſel. 

MWegen Aufgabe der Wellenſittichzucht zu vertauſchen: 
8 Par gejunde importirte Wellenſiktiche gegen geſunde 
Zuchtpare auftralifher Prachtiiitiche oder indiicher Weber: 
vögel. Eelnmusnnel — 

[871] Gohlis, Leipzig. 

Ein prachtvolles achteckiges Vogelhaus (VBenustempel 
darftellend) mit orientalifcher Kuppel, zerlegbar, 2,60 m 
hoch, 1,20 m Durchſchnitt, auf Füßen mit Pollen ftehend, 
falt ganz neu, als Slughaus in ein Veltibül oder Garten- 
haus paflend, verfauft wegen Raummangel zu dem billigen 
Preife von 120 46 Hax Henkel, 

Bahnerpedition Stetten bei 
[872] Mindelheim, Bayem | Prag, Rittergafie Tee, All.  IBBEIT Bayern. 

[869] 

4 Nehbö 
[875] 

[87 

3] 

5] 

Kangrienvögel 
verſende auch bei Kälte unter Garantie. 

Kaſtenkäſige & Stüd 7 A. 50 4. 
Futker- und ar, zum Anhängen, & Div. 3 A 

Schwabenpulver, 
zur jchnellen und fichern Vertilgung von Haus-, jowie 
auch Feld-Häfern. 

Inſekten-Tinktur, 
Mittel gegen äußere Parafiten als vorzügliches bei 

Menfhen, Thieren und Vffanzen erprobt. Trei- sed 

. Kasper, Breslau. 
niffe ſende poltfret. 

Junge italienische Leghühner und 
Hähne 1878er Frühbrut, 

direft importirt, verfende 2 von jebt ab bei freier 
Packung zu 46 1,80 fürs Stüd. 

Hans Maier in Ilm a. D, 
Import italienifcher Produkte. [881] 

Fir Sproiferliebhaber. 
Auf echte, ruſſiſche Sproſſer, gute Davidichläger, 

à 10 und 12 46 fürs Stüd, werden bis zum 4. Mat l.S. 
Für fihere Männchen Beltellungen entgegengenommen. 

wird garantirt. 
Franz Wanek, 

Vogel- und Samenbandlun ng, 
Prag, Rittergaſſe Nr. 411. I [882] 

konis Gerſchel Verlagsbnappandkung (Huftav Hofmann) in Berlin. Druk der Uorddeutfhen Guchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße aan Gofaka rat ver BRETT 

Hierzu eine Beilnges 



Beilage zur „Befiederten Melf“. 
Ar. 17. Berlin, den 25. April 1878. VI. Jahrgang. 

Das Etabliffement von [882] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: 
Königsfittiche, 1 Par Taubenfittiche, 
tables, 12 Par Sperlingöpapageien, : 
finfen, 25 Par Muskatvögel, 25 War gem. Neisvögel, 
25 Par Safranfinfen, 2 Fleiſchervögel (Barita destructor), 
5 Landrallen, 12 Par Schwarze Schwäne; außerdem 1 Flugbeutler und 1 

1375 Par Wellenfittiche, 
15 Par olivengelbe Sittiche oder Nockpepler, 20 Graupapageien, 10 Par Snfepa- 

350 Par Zebrafinfen, 95 Par Diamantfinten, 35 Par Schilffinken, 25 Par Band- 
7 Dar weiße Reisvögel, 

150 Par Rymfenſittiche, 74 Par Schönſittiche, 20 er 

20 Par bunte japanefiihe Mövchen, 
4 Flötenvögel, 5 auftraliihe Wachteln, 1 auftral. Kibitz, 

Mantelpavtan. 

3. Abraharmms, [883] 

Großhändler mit fremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 
191. 192 St. Georges Street, Bast, London, 

bat vorräthig: 50 junge Ichwarzäugige und 30 alte Graupapageien (Psittacus erithacus), 
undulatus), 5 Par Nymfenfittiche (P. Novae-Hollandiae), 8/2 Par Schönfittiche (P. pulchellus), 9 

300 Par Wellenfittiche (P. 
Par Singfittiche 

(P. haematanotus) 21/2 Par olivengelbe Sittiche oder Rockpepler (P. melanurus), 1 Männcden vielfarbiger Sittich 
(de zeleclon) 12 blakföpfige Roſellas (P. palliceps), 
eyanopigus), 3 
Diamantfinfen (S. guttata), 5 Par 

Männchen Fleine Meruerfttih (P. torquatus), 100 Par Zebrafinfen (Spermestes castanotis), 
Dornaltrilde oder auftral. Faſänchen (Aegintha temporalis); 1 ſehr ſchönen Umeifen- 

5 Par Paradisfittiche (P. pulcherrimus), 6 Königsfittiche (P. 
21 Par 

Sgel (Ecehidna hystrix), 1 sahmen Rheſus-Affen (Simia erythraea). 

Gaetano Alpi, Thiergrosshandlung 
in Triest, 

bietet an: Leopard-, 
die ſchwarze Parietät der lebteren (Zamenis carbonaria) a I, 50; 

Kaben- und Ueskulapfchlangen a Stüd A. 3, Zungelbe Nattern (Zamenis — und 
Scheltopuſik- und Smara — en a Stück 

AM 1,30; Teichſchildkröten (Emss europea) a 100 Stück ä 305 Solvfiiche loco Trieſt 1000 Stück 4 21. [884] 

— [885] 
en IB» — r Wien eis vozelaussiellung. er 

— Den geehrten Leſern der „Gefiederten Welt”, welche die diesjährige groß- 
& artige Vogelausſtellung in Wien beſuchen wollen, diene zur Nachricht, daß die 

Wien | ‚Nachtmann’icen Brutkäften für Exoten“ ebenfo wie „Nachtmann’8 nen, | Wien 
1878 erfundener Transportkäfig“ dortjelbit ausgeftellt und bejichtigt werden können. 1878 

Zu verkaufen. 
1 Hahn Königsfaſan von 1876 40 A, 3 ächte Lady 

Amherſt Fafanen-Hähne von 1877 zu 80 I. a Stüd und 
2 Hennen 3/4-Blut garantirt zu 40 A a Stüd, 4 Gold» 
Salanen-Dähne von 1877 und 1 von 1876, zulammen die 
5 Stüd a 50 6, ein a Vandarin-Enten, überflüſſig, zu 
72 #. — Geſucht 2 blaue Brünner Täubinnen mit meißen | 
Binden ohne Latjchen, 1 bfutrothe einfarbige Kapuziner- 
Taubin, 3 ſchwarzſchillernde Täubinnen, glattköpfig, 
weiße Binden, ftarf gelatiht, 2 J— weißſchwänzige 
Täubinnen, 4 Par gelbe geſchuppte Schild-Tauben, mit 
oder ohne Lalſchen; reflektire nur Sa ah Tauben. 

9 Sapin, 
[886] Shifterte® bei Dftende, Belgien. 

Abzugeben: 1 Blaukehlchen ſehr zahm, Bauer. 
Zurins Tillmauns, Görlitz, Weberftraße 2 [887] 

1 Weibchen Helenafafänden, 1 Wbch. Amaranth und 
1 Männdhen Schmetterlingsfin?, nejunde und niltfähige 
Vögel, jucht zu taufen [885] F. Dommaſch, Danzig. 

Brnleiee 
von ſchwarzen Staltenern à Stüd 20 4, . 

„ Ibwarjen Creve Coeur à Stück 30 4, 
„ toth gefattelten Yokohamas & Stück 40 4, 
„ importirten Ailesbury-Enten a Stüd 40 4 

verjende ftets friih. Bei Entnahme von 12 Stüd ift 
Verpackung frei. Die Stämme find Prima-Dualität, Itreng 
gefondert und nicht blutsverwandt. [889] 

Brieg, Reg.Bez. Breslau. F. Faleh. 

Habe billig abzugeben: einen prachtvollen, rein Be 
Pudel, jehr fromm und I dreifirt, männlich und 1 o⸗ 
nate alt, zu 60 46 ufche auch gegen 3 Par gut ber 
fiederte und suchträbige Werenfittiche, [890] 

P. 2. Ziwermann, Wehrheim Maſſau) 

11 Stück Brieftauben zu verkaufen. i 
[831] Hugo Benners, Linden bei Solingen. 

Gut gelernte ———— a Stück 7,50 46 ‚empfiehlt 
2] H. Schulze, Altenburg i./S. [8% 
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Empfehle zahıne und jprechende grüne Amazonen, 
vollſtd. afflimatifirte, ſchon zahme Jakos, Helena- 
fajänchen, ——— AP. 14 Mk. graue uͤnd grüne 
Kardinäle, M „Feuer⸗ und Napoleonsweber, import. 
Zuchtpare Wellenfittiche, 1 prächtige Par Lori von 
den blauen Bergen zc. 893 

&. Bartsch, Berlin, Wilhelmitr. 123. 

Bruteier 
von ſilb. Bantanı reinfter Kaffe 30 4, Spanier und la Fleche 
Kreuzung, SRH Leger 25 4 

Verein für Gere und Singvogelzucht 
[894] Oerlinghauſen (Lippe). 

Bruteier 
von meinen vielfeitig prämiirten El. goldhalſ. Kampfbant. 
&t. 50 43 — bei 10 St. inkl. Verpadung. 

Oscar Reinhold, Leipzig, 
Bogelfutter-Handlung. [895] andl 

Empfehle kleine Vogelbauer a Kaſten für nur 22 M 
Bogelhändler erhalten Mufter gratis und franco. 

F. W. Fuchs, Vogelbauerfabrit, 
[896] "Braunlage i. Harz. 

Eitronenzeifige ſucht noch, da bezw. Dfferten während 
Den enden; verlegt. 
| 897] Quehl, Giebichenftein, 

Meike Schwäne und Pfauen, vorjährige, hat en, He 
zugeben, billigft 98] 

H. Schulze, Altenburg ie" 

[839] 1 Jako, talentuoll und pfeifend, für 24 4& — 3 Par 
MWellenfittiche, importirt, a 12 46 und 5 Par Aſtrilde, 
Meber, Muskat» und Tigerfinken für 25 46, ſowie einen 
ichönen 4 Mon. alten Mopshund für 45 A und eine 
Hündin 14 Sahr für 60 #6. bei I. Schulz, Roßlau. 

Sapan. Laubfröſche Stüc 40 4 angelommen. Spezial⸗ 
Anzeigen über meine am Lager habenden Hühner, Tanben, 
Vögel, fiehe Dresdner Sefliigelzeitung, 

Emil Geupel. 
[900] Sonnewit-Leipzig. 

Adreſſe erbeten, woher in der Nähe von Straßburg 
regelmäßig frijche Ameijeneter zu beziehen find. [901] 
Strafburg im Elſaß. v. Berg. 

R. Hieronymi, Braunfchweig, hat abzugeben: 
Bernhardiner, Zeonberger Hunde, j. weiße Pudel & 15 bis 
20 #6, j. weiße Bolognejer à 12—15 AL, impertirte Wellen 
yaageien a P. 15—18 4, Snfeparables a P. 18—20 Ab, 
1 amerif. Spottbroffelmeibehen 10 4, Dompfaffen & 5 cM, 
Schwarzdroſſeln a 4 6, zahme Graupapageien a 36 Re 
zahme u. fprech. weißftien. Portorifopapageien & 36—45 Ab, 
Stein» u. Waldkäuze à 44 46, j. Eichhörnchen à St. von 
3 M. an; auch find nod, 20 St. Kanar.Wbch. à 1 A 
vorräthig. [902] 

Kanarienvögel 
aus den beiten Andreasberger Stämmen, einzeln in ver 
dunfelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich fingend, halt 
ftet8 auf Lager 

R. Maschke, 
[903] St. Andrendberg im Harz. 

NB. %erner find vorräthig: Lange’iche Flugdauer ges 
braucht, aber gut erhalten, a 7 4 einichl. Berpad., Roller⸗ 
Täfige, polirt, a 4,50 46 einſchl. Verbad. ; Zeifige, Hanf: 
linge, Duäfer und biefige ſchön ihlagende Finken. 

1 Stamm Prinz Albert- -Hühner zu 24 4, 1 Stamm 
gelbe Kochin-China zu 18 46 hat abzugeb. — v 
Naumburg a. d. Saale. [904] 

um 
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Ein Liſſaboner Seidenſpitzchen, ca. 22 cm hoch, ſchnee⸗ 
weiß, wachſam und ungeheuer zutraulich gegen Kinder, tft 
zu 25 e ausfchl. Verpackung zu verkaufen. 

Reflektanten wollen fih unter Lit. A. Z. an die 
Expedition menden. [905] 

Rothe Kardindle 
werden zu faufen oder gegen andere Vögel 
einzutaufchen gejucht. Angebote find an die 
Expedition d. Bl. zu richten. [906] 

Ton meiner, annonzirten, viel verkauften 

Hirſe für Geflügel 
habe noch Heinen Vorrath. Soweit derſelbe reicht, ver- 
Taufe & ltr 7 4. 50 3 einfhl. Sad gegen Nach— 
nahme ab bier. 
[907 Emil Veitel, Cöthen, Bahnhof. 

Fracht für 2 Ctr. koſtet ſoviel wie einer. 
eins E 

1 junger fprechender An meißer Kakadu (Eleinere 
a der nicht fchreit. Dfferten erbittet ſich 
[908] ©. A. Marguier, Freiburg in Baden. 

NB. 

Eine Dänische Dogge, 
ganz reine Raſſe, groß und Fräftig, Farbe graublau, 1 Fahr 
alt, desgleichen ein Par 4 Wochen alt, auffallend fchön, 
auch graublau, find billig zu verfaufen. 

©. Günther, Gera (Reuß j. %.), 
[909] Schülerftraße. 

Zu verfaufen: 
2 ng und 1 Weibchen Sonnenvögel, zu). 

1 Benthänffing 2 M. 
Frau Apotheker A. Lange in Warmbrumit, 

Gartenftraße. 

Ich ſuche zu kaufen: 
1 Pudelin, ſchwarz, reine Raſſe, 11% Jahr alt, 
1 Storch oder 1 Storchenpar. 

Ch. Moellinger, 
[911] Saarbrücken. 

Oskar Reinhold, 
Leip 

von Autoritäten Dans empfohlen, 

auf allen von mir beſuchten Ausitellungen prämirt, 
empfiehlt 

Vogelfutter, Tauben: und Hühnerfutter. 
Als Speztalitäten in engl. Futterartifein: Hühner: 

futter, Spratt’s u. Tylers Patent (bejonder8 um das 
Wahsthum der Kücken zu befördern), Futter für Faſanen 
und en (exſetzt Mehlwürmer und Ameiſeneier); ferner 
Hunde- und Kattzenfutter, ſowie ein Futter für Pferde und 
alles Hornvieh (reizt den Appetit und macht etw. ſchlechtes 
Sutter unfchädlich), Fünftliche Neſteier, hölzerne ul 
nefter, Trint- und Futtergefähe. [912] 
IB Preisverzeichnifle foften« und portofrei. WE 

[910 

1 Singdeofiel, 1 Plattmönd, 1 Par Wachteln, 1 Stiglib, 
u. Garantie für gute Schläger, hat zu verkaufen 

[91 3 Milezewaky, Bretten in Baden. 

Zu kaufen gesucht: 
einen zahmen Storch zu einem mäßigen Preife. 

efl. Offerten an Fritz Krämer, 
[914] Eliteritein, St. Ingbert (Dah). 
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Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
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„Züchter und Hindler. 

Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

VI. Jahrgang. Ar. 18. Berlin, den 2. Mai 1878. 

Smhrm lt: 

Die Macht des Beiſpiels in der Wogelwelt. — Ueber das — 
Wandern der Vogel — Nordamerikaniſche Vögel im den Schnabel aufmachten. 
Freileben gejllildert: Der Grundröthel. — Freuden und 
eiden bei ver Stubenvogelzucht (Schluß). — Der Ka— 

nariengefang: Schnatterrollen. — Etymologiſche und 
ornithologiiche Plauderet. — Rundſchau in einſchlägi— 
gen Zeitichriften. — Neue und jeltene Erſcheinungen 
des Vogelmarkts. — Brieflihe Mitthetlungen. — Aus 
den DBereinen: Eſchweiler; Braunſchweig; Gladbach; 
Glauchau; Ausſtellungen. — Anzeigen. — Die Beilage 
enthält: Anzeigen. 

Die Macht des Beiſpiels in der Vogelwelt. 

Ein altes Sprichwort jagt: „Beilpiele ziehen 
an”, und die Wahrheit vejjelben ift mie in meiner 
Vogelliebhaberei ſchon ſehr oft entgegengetreten. 
Wenn ein ſcheuer, friſch gefangner Wildling nicht 
freffen will und das Sprichwort: ‚Vogel friß oder 
ftirb“ zur Geltung kommt, ſo ſchütze ich ihn faſt 
immer dadurch vor dem Hungertode, daß ich einen 
andern jeinesgleihen, der jchon längit eingewöhnt 
iſt, zu ihm hineinlaffe und, fobald diejer nach dem 
Autter und Waſſer langt, verfuht es auch der 
wilde hungrige Gaſt — und in der Negel ift er 
gerettet. Bei Inſektenfreſſern ſuche ich die Begierde 
überdies noch durch Frühe oder, wenn folche nicht 
zu haben, durch getrocknete Ameifeneier, Mehlwürmer, 
dliegen u. a. Inſekten, ferner durch veredelten rothen 
Holunder u. drgl. Lederbiffen zu reizen. Von 
gleihem Erfolg ift dies Verfahren bei jungen ſchon 
aus dem Neſte geflogenen Vögeln, welche fich nicht 
mehr ätzen laſſen, aber auch noch nicht allein freffen 

und die gewöhnli, wern man fie mit Futter nicht 
ftopfen kann, lieber Hunger fterben, als daß fie 

Sobald man dann folche 
eigenfinnigen Gefellen zu anderen, ſchon längere Zeit 
gefütterten Vögeln bringt und fie diefe den Schnabel 
aufiperren und vom Finger oder vom Boden freſſen 
jehen (mit Ameifen, Mehlwürmern u. a. leben- 
den Inſekten bringt man fie am ebeften zum Selber- 
freſſen) und fchreien hören, jo mahen fie es ihnen 
nad. Ebenſo wirkt die Macht des Beijpiels gewinn— 
Dringend bei folchen jungen Vögeln (namentlich 
Kanarien), welche von den Eltern verlaffen worden, 
und Pflegeeltern zu Stiefgefchwiftern untergelegtwerden. 
Noch weiter zeigt fi) das Beilpiel im Freſſen vor- 
theilhaft bei der Gewöhnung an gewiſſe Futterarten. 
as der eine frißt, dazu läßt fih auch bald der 

andre aufmuntern und anleiten. So frejien jebt 
3. DB. alle meine großen Bapageien mit Vorliebe eine 
Art ausländischer Nüſſe (die namentli gut gegen 
Schnabelentartungen find), welche fie im Anfange 
nicht berührten bis auf einen Jako, der daran ge= 
wöhnt war und dem fie es nah und nad ab- 
lernten. *) 

Iſt ein Vogel an die Gefangenſchaft noch nicht 
gewöhnt und geberdet er fi) ſcheu und wild, jo wird 
es gut thun, wenn man ihm einen fchon eingewöhnten 
zahmen Vogel beigefellt. Er ſieht, daß dieſer Feine 
Furcht zeigt, daß alfo auch für ihn in den neuen 
noch ungewohnten Verhältniffen Gefahr nicht vor= 
handen ift, und bald wird auch er zahmer. Sch jelber 
hatte einmal einen ſehr wilden, ftörrifchen Graupapagei, 

Die Nüſſe wollen Sie uns gefälligſt Bejchreiben, oder eine zur Probe 
jenden, damit wir den Namen angeben fonnen. D. NR. 
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der abſcheulich ſchrie, ſobald man fich ihm näherte (das 
widerwärtige Geſchrei war nicht ander3, als hörte man 
eine Zirkelfäge hartes Holz durchſchneiden) und der durch 
fein Mittel fich zähmen laſſen wollte. Da gelellte ich 
ihm einen ganz zahmen blauftirnigen Amazonen- 
papagei zu, und fiehe da, von Tag zu Tag wurde er 
ruhiger und hörte nad) und nad auf zu jchreien; 
jegt nimmt er alles Futter aus der Hand und fängt ſchon 
an zu fingen und zu Sprechen. — Das Beijpiel kommt 
ſodann auch zur Geltung bei Zuchtvögeln. Wollen 
ſolche nicht zur Brut fehreiten, jo laſſen fie fich durch 
andere gern aufmuntern, fehen und hören dieje liebfojen 
und zärtlich fein, beginnen endlich auch fich zu paren, 
Nefter zu bauen und machen alles ven übrigen 
Pärchen nad. Namentlich bei einer größern Ge⸗ 
ſellſchaft von Wellenſittichen, Kanarienvögeln, Dom— 

pfaffen und manchen anderen iſt dies wahrzunehmen. 
Wie ſie einander im Freien anregen und mit einander 
im Brutgeſchäft wetteifern, ſo thun ſie es auch in 

Zuchtvolieren und Zuchtkäfigen. — Beiſpiele verfehlen 

außerdem ihre gute Wirkung nicht in Bezug auf 

den Gefang. Am bemerkbarften zeigt ſich dies bei der 

Anlernung junger Harzer Kanarienhähne, die den 

Geſang der Vorſchläger nahahmen; wie überhaupt 

beim Nahahmen des Gejangs der alten Vögel 
feiteng der jungen. Es zeigt fi) beim Nachpfeifen 
ganzer Melodien der Dompfaffen, Kanarienvögel, 

Hänflinge, Amſeln, Stare, ebenjo beim Nach⸗ 

ſprechen der Papageien. Gerade dieſe Neigung 

zum Nachlernen lehrt uns aber auch, daß wir 
Stümper im Geſange ſchon deshalb ausmerzen und 
von Gefangsihülern am beiten ganz entfernen jollen, 
damit diefe nicht auch ſolche werden und Das 
Schlimme unverbejferlih nahahmen. 

(Schluß folgt). 
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Nordamerikanifhe Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling— 

Der Grundröthel oder Erdfink, 
(Fringilla — Pipilo — erythrophthalma, Vieill.). 

Wenn man die trodenen Gebüfche und Waldes: 
ſäume von Wiskonſin und Illinois durchwandert, jo 
begegnet man in der Regel einem Vogel, welcher wie 
kein andrer, fröhlich, munter und furchtlos umher— 
hüpft und ſehr häufig ein eigenthümliches, ſehr 
melodiſches, lauthin ſchallendes ‚Tſchiwink— ertönen 
läßt. Es iſt dies der weitverbreitete Erdfink. Dieſer 
anziehende, liebliche Vogel iſt einer unſerer leben— 
digſten und zugleich am meiſten charakteriſtiſchen 
Sommergäſte. In den beiden genannten Staten 
kommt er regelmäßig und auch ziemlich zahlreich 
vor. Seinen Lieblingsaufenthalt bilden vorzugs— 
weiſe dichte, nicht zu hohe, am liebſten ganz niedrige, 
in der Nähe des Waſſers ſtehende Haſelnußgebüſche 
(Corylus americana, Walt.), welche gewöhnlich mit 
berenartigen Sträuchern, bejonders wilden Sim: 
beren, gemifcht find und welche außerdem vecht 
viele Kleine freie Stellen bieten müſſen; ſehr häufig 
findet man ihn auch in gebüfchreihen Waldes- 
ſäumen, jelten dagegen im Innern der Wälber. 
Sumpfige Gegenden, Felder und Wiejen meidet er 
gänzlih. Sein Wohngebiet belebt er durch jein 
muntres, raſtloſes Weſen und durch fein weithin: 
ichallendes, helles und ſehr wohlklingendes ‚Tſchiwinkt, 
welches in Eurzen Zwiſchenräumen ausgeftoßen wird, 
auf das anmuthigſte. Dabei hüpft er lebhaft 
umher, fortwährend mit dem langen Schmanze 
wippend, ſetzt fid) dann einen Augenblid auf einen 
am Boden liegenden Baumſtamm oder Stumpf, 
(äßt feinen eigenthümlihen Ruf erſchallen und ver: 
ſchwindet plöglih im dichteften Gebüfh, um nad 

Weber das Wandern der Vögel. 

Don Obriftlieutenant Röttiger. 

Geſtatte der freundliche Leſer, bevor ich zur Beſprechung 
diefer Towol für die Gelehrten, als auch für die Laien 

feicherweife intereffanten Naturerſcheinung übergehe, einige 

emerfungen vorauszufchiden. Zunächft macht dieſe Arbeit 

durchaus feinen Anſpruch auf wiſſenſchaftlichen Werth, 
wenigitens in ſoweit diejelbe meine durch Studium und 
eigene jelbitgemachte Beobachtungen gebildeten Anfichten ent 
hält. Die Anregung zu dem Studium des zur Zeit von den be- 
deutenditen Ntaturforichern bearbeiteten, aber bislang größten- 
theils noch ungelöften Problems einer Erklärung gab mir 
die oft aufgemorfene Frage über den Drt8- und Richtungsſinn 
unferer Brieftauben. Daß zwilchen diefem und dem ſog. Zug: 
oder Wanderinftinft der Wandervögel eine gewiße Ver— 
wandtichaft beftehe, glaubte ich annehmen zu dürfen, und jo 
nereichte es mir zur bejondern Freude, meine — 
Anficht beim Studium der das vorbenannte Thema be— 
handelnden wiſſenſchaftlichen Werke: A. von Middendorf 
„Die Ifepipteſen Ruflands" und „Sibiriſche Reife‘, ſowie 
Dr. Palmen’s „Zugſtraßen der Vögel“ beſtätigt zu finden. 
Menn ich nun, der freundlichen Aufforderung der verehrlichen 
Redaktion d. DI. folgend, das aus jenen wiſſenſchaftlichen 
Quellen geihöpfte Wiſſenswerthe für den Laien, als ſolcher 
dem Leſer hier vorführe, ſo ſcheint mir dadurch der Zweck 

und die Abſicht dieſer kleinen Arbeit genügend gekenn— 
zeichnet zu ſein. 

Zur wiſſenſchaftlichen Erklärung der Urſachen vieler 
interejianten Erſcheinungen im jetzigen Thier- und Pflanzen⸗ 
leben find wir gezwungen in die uͤrweltliche Periode unjerer 
Erde zurüczugreifen. Was und aus jener Zeit als that 
füchliber Beweis für die Löſung näturwiſſenſchaftlicher 
Probleme aufbewahrt ift, erfcheint allerdings nur gering, 
indeß immerhin als genügend, um darauf einige natur» 
wiflenfchaftlihe Behauptungen zu fügen. Zu diefen ger 
hört auch der Wechfel, der fich bis heute an unjrer Grove 
zwifchen Land, Meer und Klima vollzogen hat. Der Ein: 
fluß, den diefe ungeheure Veränderung unſeres Planeten 
auf die Thier- und Pflanzenwelt ausgeübt hat, fteht eben« 
falls außer allem Zweifel. Da nun diefe Veränderungen, 
einzelne Kataftrophen abgerechnet, fich allmälig, vielleicht 
während Millionen von Jahren, vollzogen, jo fonnte das 
Thier- und Pflanzenleben durch dieſelben wol verändert, 
nicht aber gänzlich vernichtet werden. Dem Wechjel mußten 
naturgemäß alle diejenigen Geſchöpfe unterliegen, welchen es 
nicht gelang, ſich den eingetretenen Aenderungen anzupaſſen 
und es Zonnten folgemeife von den urſprünglichen Arten 
der Thiere nur diejenigen übrig bleiben, die durch ihre 
individuellen Eigenſchaften imftande waren, die ftörenden 
Einflüfe zu überwinden oder die durch Auswandern in 

andere Gegenden ſich denfelben zu entziehen vermochten. 

Sm der gefammten Xhierwelt beſitzt der Vogel wol die 
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einigen Augenbliden ſich wieder zu zeigen. Und jo 
treibt er es in diejer jchönen Natur jeines Wohn- 
gebiets oft ftundenlang und feſſelt dadurch den auf: 
merfjamen Beobadter. Auf Büſche und Bäume 
feßt er fich jelten. Den größten Theil feines Lebens 
bringt er auf dem Boden zu, wo er im dichten 
Gebüfh, in den abgefalenen Blättern und in Gras: 
büſcheln nah Hühnerart umherſcharrt, um nad 
Sniekten, Würmern und andrer Nahrung zu juchen. 
Verläßt er denselben, jo jeßt er fih auf am Boden 
liegende Baumftämme, Neifighaufen und Fenzen. 
Dem Menjchen gegenüber iſt er wenig ſcheu und 
läßt ſich daher leicht beobachten. Männchen und 
Weibchen halten treu zujfammen, wo eins ilt, da 
findet man in der Negel aud) das andre. In Sllinois 
eriheint der Erdfink immer erft Mitte Mai und ſchon 
in der erſten Hälfte des Dftobers zieht er wieder 
füdlih, aber nie in großen Gefellihaften, ſondern 
immer nur familienweife oder in kleinen Flügen 
von 2 bis 10 Köpfen. Anfangs Suni findet man 
auf dem Boden in einer Vertiefung das Neft. Die 
Unterlage dejjelben bejteht aus Blättern, Pflanzen: 
ftengeln und Halmen, das Innere aus feinen 
Hälmden. Die Anzahl der Eier beträgt vier bis 
fünf; Diefelben find auf röthlichweißem Grunde mit 
vielen großen und Eleinen röthlihbraunen Fleden 
überfät und jehr dünnſchalig. Das Neft ift in der 
Kegel unter einem Buſche, an einem umgefallnen 
Baumftamme oder Aſte angelegt und jein Rand 
fteht mit dem Boden in gleicher Höhe. Cs ift jehr 
verjtedt angebracht und ſchon veshalb ſchwierig 
aufzufinden, doch wird dies amdrerjeits durch die 
Klugheit und Lift der Vögel falt zur Unmöglichkeit 
gemacht. Nähert fih Jemand dem Brutgebiete, jo 
ſtößt das ftets in der Nähe des Neftes anweſende, 
wahjame Männchen jeinen Warnungsruf, welcher 
ebenfalls wie ‚Tſchiwink erſchallt, aber ſehr jchnell | I 

und deshalb etwas jehrill Elingend, mehrere Male 
nacheinander gerufen wird, aus. Das Weibchen 
verläßt dann ſogleich das Neft, indem es unter dem 
Gebüſch ungemein jchnell dahineilt und begibt ſich 
zum Männchen. Beide ftellen ſich nun jehr ängit lich, 
flattern dabei auf einer beftimmten Stelle von einem 
Baumſtumpf zum andern und lajjen glauben, daß da 
das Neſt ſei. Kommt man aber an dieje Stelle, 
jo fliegen die Vögel weiter und machen es an einem 
andern Plage ebenjo. So treiben fie es fort, bis 
man weit genug vom Nefte entfernt ift. Ich habe 
von dieſer jo häufig vorkommenden, interefjanten 
Finfenart nur zwei Nejter, und zwar ganz zufällig, 
aufzufinden vermocht, obwol ich bei meinen vielen 
Ausflügen bejonders eifrig bemüht war, gerade dieſe 
Art zu berückſichtigen. Stets Fam mir die Lift der 
Vögel zuvor, immer wurde ich irre geleitet, ſodaß 
ich jchlieglih nach langem Suchen genöthigt war, 
da3 Feld zu räumen, worauf dann das War 
triumphirend zur Niftftätte zurückkehrte. Der Flug 
des Tſchiwink, wie er auch von hieſigen Deutſchen 
genannt wird, ift Schnell, aber niedrig, am Boden 
dahinftreihend. Das ſchönſte und eigenthümlichte 
an diefem Vogel ift jedenfalls die blutrothe Iris des 
Auges, welche, wenn die Sonnenftralen darauf fallen, 
förmlich leuchtet. 

Auh im Käfig ift der Erdfink ein Tieblicher, 
muntrer Geſell, der bald recht zahm und zutraulich 
wird. Neben Körnerfutter muß man ihm aud) 
Weichfutter veihen, da erſtres allein nicht aus 
reichen ift. 

Das Männchen ift an der Dberfeite, auf dem 
Kopfe, am Halfe und der Dberbruft glänzendſchwarz; 
die MUnterfeite it weiß; an den Geiten und 
unter den Flügeln bellfaftanienbraun; Flügel und 
Schwanzfedern find ſchwarz, theilmeife weiß ge= 
fledt. Beim Weibchen tritt an die Gtelle Der 

meiſte förperliche Befähigung für eine folhe durch Natur- 
ereigniffe nothwendig gewordne Auswanderung, fo daß 
hieraus, jowie aus dem von Zeit zu Zeit fich wiederholenden 
Auswanderungszwange das Wandern der Vögel ſich erklären 
läßt. Es ift zur Zeit eine befannnte Thatfache, daß ein 
großer Theil unferer Vogelarten zu ganz beftimmten Zeiten 
in — oder kleineren, geſonderten oder gemiſchten 
Zügen ſeine Niſt- und Brutftätten verläßt, um faft ununter- 
broden fortziehend ein feſtgeſetztes Reiſeziel zu erreichen 
und dort mährend eines gewiſſen Zeitabfchnitts zu ver- 
bleiben. So find namentlih für die beiweitem größte 
Zahl der nordiſchen Vogelarten die alljährlich fich wieder- 
bolenden Zugberioden von und zu den Brutftellen eine un- 
erläßliche Lebenöbedingung. Wenngleih nun dieſe merf- 
würdige Erſcheinung, welche neben der allerdings bedeutenden 
Slugbefähigung der meiſten Zugvögel noch eine nicht 
minder bedeutende geiftige Begabung vorausjegen läßt, die 
bejondre Aufmerkjamfeit unjerer Naturforiher auf ſich 
gelenkt hat, jo iſt es doch bie jet nicht gelungen, dieſen 
Stoff wiſſenſchaftlich zu erſchöpfen. Vielmehr erjcheinen 
noch mande jogar elementare Fragen in Bezug auf 
die Wanderungen ver Vögel ungelöft. Dr. Palmen jagt in 
jeinem erwähnten Buche hierüber folgendes: Man Tann 
nicht mit Sicherheit angeben, wohin eine Art von einem 
gewiſſen Sande fih zum Winter begibt und durch melde 
Länder fie zieht. Auch ift e8 nicht ermittelt, ob Vögel 
derfelben Art aus verſchiedenen Breitegraden nad) einanter | 

fortziehen, jo daß die Bewohner eines nördlicheren Grades 
die jüplicheren verdrängen, oder ob jene an diejen vorüber. 
ziehen, um noch ſüdlicher als dieſe zu überwintern. Man 

| it ferner nicht einig darüber, ob die Vögel ununterbrochen 
oder ruckweiſe in fürzeren Abſchnitten von Afrifa nad 
dem nördlichen Europa überſiedeln. Endlich weiß man 
nicht einmal, ob diefe Verhältnifie auch wirklich von Be— 
ftand find, ob nicht etwa verjchiedene Individuen derfelben 
Art, zu verjchiedenen 'Zeiten, nach verichiedenen Richtungen 
und je nah den Sahren in verfchiedener Weiſe ziehen. 
Da man nun über den Verlauf des Ziehens in jo großer 
Ungemwißheit ilt, jo darf man fich nicht wundern, daß 
Foricher, welche tiefer in die geheimen Urfachen der Er» 
ſcheinungen eindringen wollten, vergeblih nach ihrem 
Ziel haben herumtappen müſſen. Der Verfaſſer jenes Buches 
fommt denn auf die Urfachen, welche für das Wandern 
der Vögel angegeben worden find, findet aber dadurch die 
Sache nicht erklärt, weil eben die Kenntniß des that- 
fächlichen Verlaufs beim Zuge der Vögel gefehlt und man 
ſchließlich alles Nichtveritandene und zu Erklärende einer 
einzigen Urfache, „vem Inſtinkt“ zugefchrieben habe. Hier 
durch iſt denn allerdings Nichts erflärt, vielmehr erinnert 
die Annahme vom Snitinft an den Wunderglauben (mie 
Dr. Ru in feinem Handbuh „Die Brieftaube“ jehr 
richtig bemerft). (Fortfeßung folgt). 
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ſchwarzen Färbung ein recht anmuthiges Fahl— 
braun. Die Iris iſt bei beiden blutroth. Länge 
22, em., Schwanz 10,, cm. 

Fremden md Leiden bei der Stubenvogelzucht. 
Bon E. Lieb in Palmyra. 

(Schluß). 
Die Auffütterung aller faum dem Gi entſchlüpften 

Vögel bleibt immer eine ſchwierige; doppelt ſchwer 
ift fie aber bei Familien mit einer Schnabelbildung, 
welche die Einführung des Futters durch Federpofe 
u. drgl. Hilfsmittel nicht Leicht geftattet, bei welcher 
das Futter vielmehr Durch den Mund des Aufziehers 
beigebracht werden muß. Obgleich fich dies Ver: 
fahren leichter ausführen läßt, als man glaubt, da 
der Vogel bald mit dem zwiſchen die Lippen ge 
brachten Schnäbelhen das Futter einziehen lernt, jo 
beobachtete ih Doch einen Punkt dabei, welcher dem 
Vogel Leicht gefährlich werden kann. Indem derjelbe 
mit dem Biehen jtatt des Futters oft zu viel Luft 
in den Kropf pumpt, der dann durch darauf folgendes 
Futter ein Entweihen unmöglich gemacht wird, 
wodurd eine gejpannte Blaſe entfteht, welcher ich 
nach meinem Dafürhalten die Todesurfache bejagter 
Vögel zuichreiben möchte. Das fünfte Sunge fütterten 
und hätjchelten die beiden Alten aufs befte und doch 
kam e3 nicht zum Ausfliegen. Ich glaube fait, daß 
es an Meberfütterung zugrunde ging. 

tun nahm ich den Brutfaften ganz Fort, um 
diefer graufamen Zucht zu fteuern. Unbeirrt fing 
die Liebelei aufs neue an, ſodaß ich eine zeitweilige 
Trennung der Gatten anberaumte, um fpäter, wenn 
noch Brutluft vorhanden fein ſollte, nochmals einen 
Zuchtverfuch zu wagen. Die auf mehrere Wochen feſt— 
gejegte Trennung mußte ich aber Fürzen, da die Vögel, 
trogdem fie in verſchiedenen Simmern untergebracht, 
beiverfeitig den ganzen Tag ein jolch’ unverjchämtes 
Geſchrei hören ließen, daß ih, nur um diefen Ohren: 
ſchmaus loszuwerden, die Vereinigung zuließ. Den 
Wunſch nah dem Brutkaften befriedigte ich ebenfalls, 
mit ein wenig Hoffnung, die ich mir hätte eriparen 
fünnen, da ich nur Eier, welche das Gefinvel jeßt 
aufzufreffen anfing, aber feine Sungen zu jehen bekam, 
weshalb ich jchlieglich den Kaften fortnahm. Durch) 
diefe Maßregel ließen fich die Vögel nicht im ge- 
ringiten ftören; fie legten die Gier einfach auf den 
Sand des Käfigs. So wurden denn von Anfang De: 
zembers bis zum Juni hin nicht weniger als 34 Gier 
aelegt — Diejes Nymfenweibchen hätte gut eine 
Leghenne erjeßt. Die Auswechslung eines der Gatten 
würde vielleicht zu einem günftigen Ergebniß geflihrt 
haben; dieſe war aber nicht thunlich, da wol weit 
und breit in der Runde feine Nymfen zu finden 
gewejen wären. 

Da anderweitig gemachte Erfahrungen hinreichend 
bewieſen, daß dieſe Vogelart in der Gefangenschaft 
ihre Sungen gut aufgezogen, obwol andrerjeits das 
Verlaſſen der Brut auch ſchon feftgeftellt wurde, fo 
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muß ich diefes Mißgeſchick nur einer individuellen 
Untauglichfeit meiner Vögel zufchreiben. Abgejehen 
davon, jollen die Nymfen jogar gute Brüter fein, 
doch fie werden nicht jeden Liebhaber für fich eine 
nehmen, der ein muntres, anziehendes Weſen feiner 
Pfleglinge beanſprucht, ihr oft recht läſtig erſchal— 
lendes Geſchrei noch garnicht in Anſchlag zu bringen. 
Für den oberflächlichen Beſchauer haben dieje Vögel 
allerdings etwas Fejjelndes in ihrer, wenn auch nicht 
bunten, doch geſchmackvollen Färbung — bejonders 
das ſtutzerhafte Männchen — den gejchminkt erjchei- 
menden Wangen und dem Federbujch, gleich einer 
Bajazomübe; doch für die Dauer fünnen fie duch 
ihr langmweiliges Benehmen Höchlt uninterefjant werden. 
Während der Parungszeit, um gerecht zu fein, kann 
man ihnen gewiſſe Reize nicht abjprechen, wenn z.B. 
das Männchen fich in den poſſirlichſten Stellungen hin 
und herwiegend, feine verjchiedenen, garnicht unan— 
genehm Elingenden Tonſtücke zum beften gibt, oder 
fih als Trommler zeigt, indem es mit dem Schnabel 
auf der dünnen Wand des Brutfaftens oder dem 
Sprungholz minutenlang einen kunſtgerechten Wirbel 
Ihlägt. Es ift diefes ganz diefelbe Kundgebung, mit“ 
der die Spechtarten fi im Frühjahr zum Paren 
rufen, die bei den Nymfen in ihrem Freileben wol 
den gleihen Zwec haben wird. Das Weibchen ver— 
hält ſich meiſt ruhig; höchſtens hängt es hin und 
wieder des Morgens in abwärts gefehrter Stellung, 
mit ausgebreiteten Flügeln, mit den Beinen an einer 
Sitzſtange und jucht Dabei unter zierlichen Wendungen 
den Kopf unter diefen oder jenen Flügel zu verfteden. 
Sonſt behauptet dafjelbe gewöhnlich fteif, mit einge- 
zognem Nacken daſitzend, das ſchmutzige Geficht recht 
breit machend, eine lächerlich-komiſche Haltung, mit 
welcher es ſich wenig Gefallen erwerben wird. Junge 
Vögel mögen gleich den Singfittichen, die gute Spötter 
find, eine Melodie u. drgl. nachpfeifen lernen; eine 
Allbeliebtheit aber, wie ſie der Wellenfittich erworben, 
wie fie ver Singfittich weit mehr verdient, 
werden die Nymfen — meiner Anficht nah — 
nicht erreichen. Immerhin bleiben diejelben jedoch 
anichaffungswürdige Vögel für denjenigen Liebhaber, 
dem es noch um Naturjtudien an feinen Pfleglingen 
zu thun iſt. 

Der Sanariengefang. 

Muſikaliſch zergliedert von W. Kluhe. 

Schnatterrollen. 

Zuerft von den weihen; denn nur fie rechnet 
man noch zu ganz feinem Geſange, bejonders wenn 
fie jogar hohl gefungen werden, was man jedoch bei 
nur wenigen Vögeln guter Stämme finden wird. 
Bei diefen hört man, wie ihre einzelnen Stöße 
mehr aus der Bruft kommen; im übrigen aber 
jpielen bier Zunge und Schnabel Schon eine große 
tolle. Bei jehr vielen Kanarienftämmen tritt die 
weiche Schnatter nun in einer ganz eignen Meile 
und zwar als Anfangstour auf. Ihr Tempo ift 
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dann meiſtens ein nur halb jo jchnelles als ſonſt; 
ich möchte fie darım Lispeljchnatter nennen, weil 
ſolche Vögel ihren Gefang mit vier bis ſechs ge— 
lispelten, auch flageoletartigen fi, wid oder is be- 
ginnen. Sie wird meines Erachtens mit eingezognem 
Athem gebracht; ſonſt haben weiche Schnattern zum 
Texte ein fi, si, So, wi, minder weiche ein soo, sis 
und wis. 

Einigemale hörte ich) ſchon weiche hohle 
Schnattern von ungemeiner Schönheit und ich ftelle 
diefe mancher ſonſt edleren Tour unbedingt eben- 
bürtig zur Seite und mit recht; denn Preis dem 
Eänger, der einer jonft verrufenen Tour zur jeden 
Liebhaber Achtung gebietenden Geltung verhilft. 

Das Tempo der Schnatter befteht in fechs 
Stößen in der Sekunde; ihre Zonlage erſchien mir 
auf dem a und h der zweigeftrichenen ſowie auf 
dem e und d der dreigeftrichenen Oktave. Das 
Tempo der vorhinerwähnten „gelispelten” Schnatter 
bringt aber nur drei bis vier Stöße in der 
Sekunde. 

Eine recht weiche Schnatter kann im ſchönen 
Gefange immer vertreten fein, jelbft in dem des 
„Primavogels“, wenn jte nur nicht vorwiegend ge— 
jungen wird, jondern anderen Touren untergeordnet 
bleibt; denn nur Hohl: und Glucktouren können 
wir jelbft vom Primavogel nicht verlangen. Sie 
würden fih auch ohne Abwechjelung durch andere 
Kolen garnicht rühmlich darſtellen. Mindeſtens 
dürften wir einen ſolchen Vogel wol nicht als 
Primaſänger bezeichnen, der nur zwei bis drei 
Touren ſänge, wenn dieſelben auch noch ſo ſchön 
wären. Zum Primageſange gehört zugleich Touren— 
reichhaltigkeit, und darum iſt uns zur Abwechſelung 
eine ſchöne Schnatter beim „Primavogel“ willkommen, 
niemals jedoch eine harte. 

Diefe darf in ſchönem Geſange nit mehr 
vertreten und der Sänger würde durch fie nad 
den Begriffen wol jämmtlicher Kenner feiner Würde 
entfleidet fein. Sn den meilten Fällen ift fie ja 
auch nur die Stammmutter des verhaßten „Schap”, 
und wir könnten fie ebenjogut dann „Schaprolle” 
nennen. Shre Textlage find: z, zi, ze, sit, scha, 
jap und noch viele andere Scharfe Silben oder Laute. 

Etymologiſche, ornithologifhe Vlandereien. 
Bon General Erufius. 

1. Papagei. Was bedeutet diefeg Wort? — Des 
Vogels alter Same bei den Griechen und Römern war 
Pfittacus, weldes Wort wahrjcheinlich aus afrikanischen 
Sprachkreiſen ſtammt. Das jetzige romaniſche Gebiet hat 
es verloren; es erhielt ſich, vorn gekürzt, im deutſchen 
Sittich. Erſt nah, den Kreuzzügen verbreitete ſich die 
Liebhaberei für das ſchöngefärbte Vogelgeſchlecht und estauchen 
folgende Namen auf; italtenifch: Pappagallo, provencalifch: 
Papagai, altfranzöſiſch: Papegai, mittelhochdeutich: Pape- 
gan, mittelgriechijh: Papagas. Die erite Hälfte viejer 
Namen iſt papa, woraus lautverſchoben das germaniſche 
Be wurde, alio ein Geiftlicher (ruffifch mit anderen Vo— 
alen: pope). Das italienifche gallo ift das Tateinifche 
gallus, alfo der Hahn; altfranzöſiſch: gai, neufrangöftich: 

geai, iſt der Heher, wahricheinlich nach feinen Gefchrei 
fo genannt. Mikbräuchlid wurde dann im Neuhochdeut— 
Ichen gai nicht gä, fondern nach germanijcher Weife ausge— 
ſprochen. Sonach heikt: pappagallo und papagai ver 
Pfaffenhahn und Dioffenbeber. Der Itame erklärt 
fich fehr leicht aus dem Umftande, daß im Mittelalter die 
Nflege Fremder Thiere hauptfächlich von den Klöftern aus 
ſich verbreitete. 

2. Lerche. Um die Bedeutung des Worts zu ers 
gründen, müffen wir, wie immer, feine Geftalt jo weit als 
möglich zurücdverfolgen. Sm Gothiihen heißt fie leis- 
wachhä, althochdeutſch: l&rachä. Das aothiihe Wort 
iſt eine Zufammenfeßung: leisa heißt die Furche (mir 
haben die Wurzel leis noch in unſern Geleije); mit 
dem befannten Uebergange von s in r wird daraus ein ahd 
l&ra, und aus lerachä wird durch Zufammenziehung 
lerche. Der zweite Theil wachhä heißt die Wächterin, 
von wachhän, wachen. Frühmorgens fteigt vor dem 
Landmann die Lerche aus der Furche fingend in die Luft 
und ſcheint die Furche die Nacht hindurch bewacht zu haben, 
daher Furchenwächterin. Von lera, die Sure, Spur, 
leitet fi im ahd das Zeitwort lerön ab, weldjes ur» 
iprünglich bedeutet; Semanden im eigentlichen Sinne des 
Wort? auf die Spur, auf den ribtigen Weg 
bringen. Dann wird died auf's geiltige Gebiet ange- 
wendet und wir haben unfer lehren. Durch ein einge- 
ſchobenes n werden im gothiſchen und ahd vielfach paſſive 
Formen gebildet, jo bedeutet lernön: auf die richtige 
Spur gebraht werden, unjer aktiv gemordned 
lernen, 

Rundſchan in einſchlägigen Beitfhriften. 
Die Doppelnummer der „Monatsfhrift des 

deutſchen Vereins zum Schube.der VBogelwelt* 
bringt in den Berichten über die Wereinsfigungen u, a. 
einige Meittheilungen über den hellblauen Biſchof 
(Coceothraustes — Goniaphea — coeruleus, Z.) vom 
Herausgeber, Herrn von Schlechtendal. Der Vogel gehört 
zu ben feltenften Erfcheinungen des Markts. Bechitein fand 
ibn ſchon in der Sammlung des Herzogs von Meiningen ; 
Bolle führt ihn in feinem Verzeichnis (1858) ebenfalls 
mit auf. Seit der Zeit des letztern ift er wol hin und 
wieder, jedoch ftet3 nur einzeln eingeführt. Das Männs 
ben im Bett des Herrn v. ©. hatte der Händler 
R. Schöbel eingeführt und auf die letzte große Vogel» 
ausftellung in Berlin gebracht, wo der Preis von 75 He 
bis auf 40 Mark herabgegangen war. „Mancerlei An- 
zeichen deuten leider darauf hin, daß das rückſichtsloſe 
Umherſenden zu den Nusitellungen während der Mauſer 
nicht ohne nachtheilige Folgen für den Vogel geblieben tft 
und daß die Freude ſeines Beſitzes nicht Iange dauern 
wird. Es ift ein fchöner Fernbeikerartiger Vogel, etwas 
größer als der allbefannte Grünfink, mit einem ſchwarzen 
Streif rund um den horngraubräunlichen Schnabel, ſchwar— 
zen Zügelftreif und Kehlfled, im ganzen übrigen Gefieder 
ſchön fobaltblau. ine genaue Beſchreibung kann, da der 
Vogel ängftlich ift, nicht gegeben werden, docy bemerkt ver 
Portragende, daß die ihm bekannten Bejchreibungen nicht 
durchaus zutreffend find. *) Hanf, Reis und Sanarien- 
famen bilden jeine Hauptnahrung, Deren und Grünzeug 
verichmäht er, Mehlwürmer dagegen jcheinen ihm zu bes 
hagen. Er wohnt mit Kubafinfen u. a. kleineren Vögeln 
verträglich zufammen. 

„Sine nahverwandte, in Brafilien vorfommende rt, 
den dunkelblauen Biſchof (Coccothraustes — G 
eyanea, L.) befitt der Vortragende in zwei Männchen; er 
it Eleiner, hat einen ſchwarzen Schnabel und prachtvoll 
dunkelblaues Gefieder; an der Stirn und auf den Tleinen 
Dberflügeldeden ſchön fobaltblau. Das eine Männchen 

*) Eine eingehende Beihreibung nad) Anſchauung habe ich in 
meinem Werfe „Die fremplänpifchen Stubenvögel“ gegeben, wo fie 
im Bogen 35 bereits gebrudt und in der achten Lieferung demnächſt zu 
finden ift. Dr. 8. R. 



186 Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und «Händler. Nr. 18. 

lebt ſchon feit Sahr und Tag friedlich mit einem Pärchen 
Hüftenfänger zufammen, das andre bewohnt ein grofes 
mit amerifanifchen Vögeln bejettes Flugbauer und Dies 
lebtere zeigt, daß nicht alle Bifchöfe friedfertiger Natur 
find, denn es überfiel einen Indigofink, einen Baumgartens 
ſtar oder Gartentrupial (Sturnus spurius, Z.) und auch einen 
Kleinen behenden Goldzeifig (Fringilla — Astragalinus --- 
tristis, Z.), während er einem Par rojenbrüftiger Kern- 
beifer (Coccothraustes ludovieianus, 2.) und einem 
Männchen Soldatenftar (Sturnus militaris, Z.) nichts an« 
haben konnte. Gin amerikanischer Seidenſchwanz oder 
Zedernvogel — cedrorum, Vl.) ließ ſich durch das 
drohende Schnabelauffperren des Biſchofs nicht irre 
macen; er blieb vielmehr ruhig fiten und klappte höch— 
ftens auch einmal mit dem Schnabel. Abgeſehen von der 
hin und wieder vorfommenden Gtreitluft find die dunkel— 
blauen Bifchöfe angenehme muntere Wögel, die auch recht 
hübſch fingen und jedem Flugkäfig zur hohen Zierde ge- 
reichen. Neben Hanf, Sonnenblumenfamen und ver« 
ſchiedenen mehligen Sämereien freflen fie gern Weichfutter 
und Mehlwürmer, beſonders aber auch Eberejchenberen. 
Lie Weibchen beider Biſchöfe und die jungen Männchen, 
mwenigftens die der dunfelblauen Art, haben ein braunes 
Gefieder. Der Portragende befah ein Männchen ver 
letztern, welches fich bei ihm zum Alterskleide verfärbte. *) 
Ueber das Freileben beider Bifchöfe iſt wenig befannt.“ 
(Audubon, Prinz von Wied und Burmeifter haben über 
daſſelbe nur kurz berichtet; es dürfte bet beiden Arten 
ficherlich übereinftimmend fein und ich Schalte daher 
das Nachfolgende über den dumfelblauen Gejagte aus 
meinem genannten größern Werke hier ein: „Das Pärchen 
halt fich im lichten Gebüſch an möglichft einſamen Stellen 
auf und erbaut bier meilteng niedrig bis zu Mannshöhe, 
immer ſehr verftedt ein offenes Neſt, welches außen aus 
dünnen Reiſern, Würzelchen und Mos beſteht und innen 
mit Gräſern und Haren zierlich gerundet iſt, und fait 
regelmäßig 4 Eier enthält. Das Weibchen brütet allein, 
doc wird es vom Männchen gefüttert und ebenfo ernähren 
beide gemeinfam die Sungen. Alljährlich werden zwei 
Bruten gemacht; nach der letzten ſchweifen fte in kleinen 
Flügen umher und follen namentlih am Mais beträcht- 
lichen Schaden verurjahen. Als Wanderer follen fie, und 
zwar Männcen und Weibchen getrennt und jene zuerft, 
gegen den Winter hin bis Meittelamerika ziehen und etwa 
zu Mitte bis Ende März zurückkehren). 

, „Den dunfelblauen Biſchof bat Dr. Ruß gezüchtet 
(bier folgen die Angaben aus dem „Handbuch für DBogel- 
liebhaber" I ©. 160). — Noch viel weniger als von 
diejen beiden, weiß man von einer dritten verwandten Art, 
den Reißknacker oder ſchwarzköpfigen Kernbeißer- 
fin? (Coceothraustes — Oryzoborus — torridus, Gml.), 
von welchen der Wortragende ein Pärchen durch Herrn 
9. Möller in Hamburg erhielt, deſſen Männchen jedoch 
ſchon ſehr frank anfam, troßdem überaus fcheu war, und bald 
ftarb. Ein zweites Pärchen wurde angejchafft und nun 
leben drei Köpfediefer aus Südamerika ftammenden Art in der 
Sammlung. Es find Stille friedfertine kleine Vögel, über die 
fid) nur wenig berichten läßt. Site verihmähen Mehlwürmer, 
Grünzeug und Früchte, halten ſich nur an allerlet Gejäme und 
ſcheinen vollftändig geſang- und Elanglos zu Ieben. Beim 
Ergreifen beißen fie mit dem furzen diden und fcharf ge- 
jpißten Schnabel jehr empfindlich. In ihrer Geftalt und 
in der geringen Größe erinnern fie bereit3 an die Pfäffchen 
(Sporophila, Cb.). Die Färbung ift beim Männchen 
ſchwarz, nur an Unterbruft, Bauchfeiten und den übrigen 
Untertheilen ‚lebhaft faftanienbraun, ein Eleiner weißer 
Spiegelflec ziert den Flügel. Das Weibchen ift oberjeits 
dunkel olivenroftbraun, unterjeit8 etwas heller mit roth— 
gelbem Schein. Der Schnabel ift bei beiden hornſchwatz 
und die Beine find ebenſo ſchwärzlich. — Eine vierte Art 

*) Dieje interefjante Beobachtung beftätigt meine Beichreibung des 
JZugendkleides im „Sandbuch für Vogelliebhaber” I ©. 160. Sm großern 
Werke bringe ich diejelbe ganz genau, während jie von ben Reiſenden und 
Forſchern in der Heimat bis dahin noch nicht gegeben ift. Dr. 8. R. 

it der Schwarze Sernbeißerfint oder fchmarze 
Biſchof (Coceothraustes — Melopyrrha — niger, Z.), ein 
ſchwarzer Vogel mit weißer Flügelbinde, welchen der Vor— 
tragende nur erwähnt, da er ein bei Fräulein Hagenbeck 
beitelltes Pärchen nicht erhalten hat.“ (Inzwiſchen Tann 
ih) aus meinem erwähnten Werke etwas hinzufügen: 
Gundlach hat feitgeftellt, daß dieſe Art nur auf Kuba 
vorkommt, wo fie gemein ift, in der Niftzeit parweife und 
nach verjelben familienweife in Wäldern oder Vor— 
gebüſchen Iebt. „Shre Nahrung beiteht in verfchievdenen 
Sämereien und Beren, vielleicht auch zumeilen in In— 
fetten. Sm der Zeit vom April bis Juli erbaut der 
Vogel zwiſchen Schlingpflanzen, auf Bäumen oder zwijchen 
einem ſtark veräftelten Zweige ein mehr oder weniger 
fugeliges Neft mit feitlichen Gingange aus dürren Kräutern 
und Blättern, Haren, Borften, Federchen und Würzelchen. 
Das Gelege beſteht in drei bis vier Giern. Sein feiner 
Sefang ift bei den Ginwohnern beliebt, weshalb fie ihn auch 
viel fangen und in Käfigen halten, in welchen letzteren fie 
ibn mit Kanartenfamen und grobem Maismehl ernähren. 
Sch habe auch einen Albino geliehen, welcher nicht Schwarz, 
fondern graumeiß gezeichnet war." Bis zum Sahre 1877 
war der ſchwarze Bifchof, wie er von ven Händlern 
meiltend genannt wird, jehr jelten zu erlangen; ich habe 
im Laufe der Sahre nur ein Männchen im Berliner 
Aquarium gefehen und ein foldhes von Herrn Karl 
Gudera in Leipzig erhalten. Dann fchickte mir Herr 
Wiener in London ebenfalls ein Männchen zur Beftimmung 
und Schließlih führte im genannten Sabre Fräulein 
Chr. Hagenbeck eine beträchtliche Anzahl ein. Sm 
zoologiihen Garten von London befindet er ſich allerdings 
ihon feit dem Sahre 1868. Nach meinen Grfahrungen 
zeigt er fich friedlich und ausdauernd, im ganzen Wefen mit 
dem dunfelblauen Biſchof übereinftimmend; fein Geſang 
it angenehm aber ungemein leife. echt fehr bevaure ich, 
dak das Weibchen eines Park, welches Fräulein Hagenbed 
mir für die Vogelftube geſandt, niht am Leben geblieben 
ift, denn ich möchte gern eine Brut diefes Wogels 
beobachten. Nach Dr. Gundlach's Angaben meicht das 
teft do von dem aller Verwandten in der Geftalt ab 

und ſchon deshalb wäre mir die Erforfchung des Brut« 
verlauf8 vorzugsmweife erwünscht gemejen. Hoffentlich ge- 
langt bald eine neue Sendung auf den Markt. Dr. 8. R.). 

Neue und felfene Erfheinungen des Wogelmarkts. 
Herr Großhändler F.Abrahams in London hatte hier 

in einer der letzten Nrn. Feuerſchwanz-Amandinen 
(Spermestes nitida, ZA.) angezeigt und ich war wol der 
erite, der jogleih auf dieſen jeltnen Ankömmling achtete 
und jih ein Pärchen jchieken ließ. Die beiden Vögel ge- 
langten bier'molbehalten an, unterſchieden ſich aber durch 
eine ftürmifhe Wildheit von dem in meinem Werke „Die 
fremdländiichen Stubenvögel” ©. 181 und im „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ ©. 83 bejchriebenen, von Fräulein 
Chr. Hagenbeck früher erhaltenen Exemplare und dies war 
mir nicht unlieb, da ich daraus auf unbedingte Gefundheit 
ſchließen durfte. Der Feuerſchwanz tit bisher immer nur 
höchſt felten eingeführt worden und dies bleibt umſomehr 
zu bedauern, da er zu den fchönften auftralifchen Pracht- 
finfen gehört und eigentlich noch hübjcher als der Diamant 
vogel erjcheint. Hoffentlich wird e8 mir gelingen, auch von 
diejer Art eine glückliche Brut zu erzielen. Der Händler 
bat mit großem Geſchick ein richtiges Pärchen für mid 
berausgegriffen und das Männchen hat bereits jeinen Liebes» 
tanz aufgeführt, welder dem des Diamantvogeld völlig 
gleicht. Dr. 8. R. 

Brieflige Mittheilungen. 
.. . Die Rojenpapageien und gelbgeſcheckten Loris habe 

ich Shrem Rath gemäß in einen jehr großen Flugkäfig ein- 
gefperrt, troßdem aber thut ihnen die Freiheitsentziehung 
wehe; denn während erftere ſich draußen fleißig Fröpften, 
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haben fie dies hier im Bauer ganz aufgegeben, und auc) 
die Loris, die draußen immer ein Neſt annehmen, wollen 
im Käfige davon nichts willen. Gut war e8 aber doch, 
daß ich fie einjperrte, dern mir ſcheinen die Pflaumen- 
Töpfe und Nymfen ganz feſt zu brüten, auch die Eleinen 
Vögel, bei denen mir die Loris eine reizende, ſchon ganz große 
Granebelfinfenbrut vernichteten, fangen wieder an zu brüten. 
... Eine merfwürdige Kur haben zwei meiner Vögel, ein 
weißer Reiß⸗ und ein Sonnenvogel, durchgemacht, melden 
die Papageien einen Dberjchentel völlig entzwei gebrochen 
hatten, jovaß die Beine herumbingen, und die Knochen 
fplitter herausfahen. Beide find nun völlig ausgeheilt, 
ohne daß ich etwas mweitres dazu gethan, als anfangs ge 
fühlt und die Vögel dann eingefperrt habe. 

Graf York v. Wartenburg. 

... Noch möchte ich mir erlauben, die beiden folgenden 
kleinen Mittheilungen zu machen. Erſtens nämlich kann 
ich auch meinerſeits die Angabe von Herrn Soyaux in 
Nr. 10 d. Bl. bezüglich der Gefchlechtö-Unterfeheidung der 
Safos, nah Unterſuchung des in meinem Beſitze befind- 
lichen Gremplars, nur betätigen. Dafjelbe, welches noch 
fehr jung und von ftattlicher Größe ift, hat außer einer 
flachen Schädelbildung, welche ja befanntlich ebenfalls als 
Kennzeichen des weiblichen Graupapagei gelten foll, auch 
die Beckenknochen jo weit von einander entfernt, daß ich 
bequem einen Finger zwifchen beide legen. fann. Dieſes 
weitere Unterfheidungsmerfmal befeitigte in mir nun die 
bereit8 früher gewonnene Weberzeugung, daß mein Jako 
ein Weibchen ſei. Ebenſo ftimme ich Hinfichtlich des be» 
haupteten geringern Sprachtalents Frau Yange und der 
von Herrn Soyaur erwähnten Anſicht der Gingeborenen 
Afrikas bei, denn obmol ich meinen Jako faft S Monate 
befite und mir viele Mühe mit ihm gegeben, fo Tonnte 
ich ihm bis jeßt doch nur zwei Worte beibringen, von denen 
er dad eine jeit Wochen garnicht mehr hören läßt. Da- 
gegen pfeift und ſchnalzt er ſehr viel und ahmte fogar den 
Geſang eines Kanarienvogels, den ich einige Zeit in dem- 
jelben Zimmer hatte, ftrofenmeile fehr fleißig nach, ohne 
mich freilich bet jeiner rauhen, holperigen und unmelodifchen 
Stimme durch diefen Beweis jeines Ntacbahmungstalents 
fehr erfreuen zu können. Zmeitens kann ich mich auch der 
in Nr. 8 d. DL. Herrn Roſe, von Shnen ertheilten Aus— 
Zunft inbetreff des MWürgens, welches Sie vorzugsmeife 
von der Parungsluft herleiten, nur anschließen. NWtein 
Eleiner Gelbfopf zeigt nämlich jeit einigen Wochen eine 
erhöhte Grregung, die ich auf Rechnung des ermwachten 
Geſchlechtstriebs jebe und die ich im vorigen Sahre bei 
feiner jhmwächlichen Gefundheit nicht bemerkte. Wenn ich 
an den Käfig trete, würgt er jehr oft, nimmt dabei meinen 
Finger in den Schnabel und gibt jehnjuchtsvolle und, fait 
möchte ich jagen, zärtliche Laute von fih. Anfänglich 
glaubte ich, daß das Futter vielleicht nicht von guter Be— 
ſchaffenheit ſei, ſodaß der Vogel fih den Magen vorüber- 
aesen verdorben habe, überzeugte mich jedoch bald vom 

egentheil. Dr. Sung. 

... Die Nachtigal ſchlug hier zuerft am 19. April; die 
Rauchſchwalbe wurde am 21. April gejehen. Die Schwalbe 
faß heute früh (am 27.) fingend in mehreren Köpfen auf 
den trodenen Zweigen eines Baums im Hofe meiner Woh— 
nung. Duehl, Poftverwalter in Giebichenftein. 

Aus den Vereinen. 
Reijeprogramm für den Eſchweiler Brieftauben- 

Viebhaberverein im Anſchluſſe mehrerer Geſellſchaften für 
das Sahr 1878, 

Preisfonkurfe 
. ., „für die I. Tour: La Ferte—&t. Aubin; 

für die I. Tour: St. Denis, Bonneval, Bile—Perdue; 
für die Haupttour: Charmant. 

General-Konfurfe: 
La Ferte— St. Aubin (J. Tour); Ville—Perdue und 

Charmant (I. Tour). 
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I. Zour. 
Einfeßen der Tauben nad: Auflafien : 

1. Aachen 14. April 5-7 U. Mrg. 14. April IE U. Mrg. 
2. Bervierd 2. „ 5-1 5, 23.» 5 
3. Huy 26. „ 1-3U.Mit. 28. „ r 
4. Shatelineau 3. Mail , 5. Mat 5 n 
5. Zandreetes 10. „1-3: ı\, 1415 = 
6. Villiers 16. ,,.2 1-3 1%, 19022215 e 
71. Etampes 233. „ 13 „ 2620 " 
8. La Serte— 
Sales NZ 2. Juni 5 

I. Tour 
1. Münſterbuſch. 5 9. St. Denis. 
2. Aſtenet. 6. Namur. 10. Bonneval. 
3. Verviers. 7. Zuin. 11. Ville — Perdue. 
4. Trooz. 8. Buſſigny. 12. Charmant. 

II. Tour. 
Dieſe Tour iſt für junge Tauben, welche vom Sep— 

tember vorigen Jahres bis Januar 1878 ausgefallen find, 
beitimmt. 

Die Städle, wo fie aufgelaffen werden, find: 
1. Münſterbuſch 4. Chaudfontaine. 7. Exquelines. 
2. Aſtenet. 5. Huy. 8. St. Duentin. 
3. Verviers. 6. Itamur. 9. Paris. 

Sch habe bei der II. und III. Tour das Einfeßen und 
Auflaffen der Tauben fortgelaffen, weil dabei ebenjo ver- 
fahren wird, wie bei der I. Tour. Bei der IH. Tour (den 
jungen Zauben) ift auf Paris ein allgemeiner Konkurs. 
Ber Exquelines und St. Duentin ein Poule-Preisfliegen. 
Einſatz für die Taube 2 Mark, Auf die I. Tour werden alte 
Zauben, melde auch für Bonneval, Ville —Perdue und 
Charmant beftimmt find, geſetzt. — Wenn der Herbit 
ſchön und beftändig wird, werden auch die jungen Tauben, 
welche in diefem Frühjahr gezogen werden, für die vierte 
Zour auf Reifen gejbict. Dem Eſchweiler Brieftauben- 
liebhaberverein haben ſich fünf Vereine aus der Umgegend 
angeſchloſſen. Wir jenden ſämmtliche Tauben nach Aachen, 
von wo jie mit denen eines dortigen Vereins am andern 
Tage mit einem Begleiter na dem Beltimmungsorte abe 
gehen. Auf diefe Weiſe wird eine billige Reife erzielt. 
Un dem Generalkonkurſe nehmen 6 Vereine Antheil. 
Einſatz für die Taube 2,50 Mark. Der MWetteifer wird 
vorausfichtlich groß fein. Wer hier einen Preis macht, der 
mad)t auch zugleich mit den Tauben einen SU 

. Sch. 

Der Braunfchtveiger Verein für Geflügelzucht 
veranitaltet vom 30, Mat bis 2. Juni d. J. feine died- 
jährige Ausftellung. Die Anmeldungen zu derjelben müſſen 
bi8 zum 10. Mai bei Herrn Frib Witte, Hutfiltern 
Nr. 9, erfolgen. Die angemeldeten Gegenftände müffen 
am 28. Mai poftfrei hier eintreffen unter der Adreile: 
„Ausitellungs- Komite: Zurnhale, Braun» 
Ihmweig‘. Die Prämirung gefchigt am. 30. Mai. Es 
fommen Chrenpreife (filberne Pokale), Geldpreife, bl. 
filberne und bronzene Medaillen und Diplome zur Verthei— 
lung. Die Berlofung findet am 3. Juni ftatt, und find 
Loſe a 50 5 von Herrn Fritz Witte zu beziehen, ebenjo 
auch Programme, in denen alles Nähere enthalten ift. 

Zu M-Gladbach wurde vor kurzem ein Geflügel 
züchter-Verein gegründet, deſſen Vorſtand aus folgenden 
Herren befteht: an: Krückels-M.Gladbach, Vor— 
ſitzende; Peter Beines-Rheydt, Stellvertreter; 
Sul. Pohlig, Schriftführer, 9. Schroers, Rendant; 
W. Lingen, Shriftführer; A. Herzogenrath, Inventar— 
verwalter und E. Ludwig, Bibliothefar, letztere Herren 
fammtlih aus M.Gladbach. 

Der Geflügelzüchterverein für Glauchau und 
Umgegend, welcher 76 Mitglieder zählt und der auch nach 
beendigter Ausftellung feine Verfammlungen bisher. regel» 
mäßig allmöchentlich abgehalten, entwicelte ganz beſonders 
in der lebten Zeit eine rege Thätigfeit. Nachdem die 
Neuwahl des Vorftands zur Erledigung gebracht, welche 
auf die Herren Lehrer R. Gruner als Vorſitzender, Far 
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brifant Grnft zum Vizevorfißenden, Kunftgärtner Ziebert 
zum Kaffırer, Buchhalter Schreier zum Schriftführer 
und Kaufmann Bedmann zu deſſen Stellvertreter fiel, 
Schritt man zur Prüfung der Rechnung, deren Ergebniß 
fich infolge des zahlreichen Beſuchs der Ausitellung und 
des großen Umfatzes von Geflügel — es murben für 
1500 Mark verkauft — ehr aünftig für die Vereinskaſſe 
geftaltete, jo daß man jetzt ohne Beſorgniß der nächſten 
Yusftellung entgegenfehen fann. Snanbetracht des günftigen 
Kaffenbeitandes wurde denn auch der Beſchluß gefaßt, das 
Gintrittsgeld entjprecbend zu erhöhen. Zur Berathung gelang- 
ten u. a. namentlich während der beiden letzten Sitzungen: 
der von der Redaktion der Oeſterreichiſch⸗ ungariſchen Hlätter 
für Geflügelzucht“ überfandte Fragebogen, bei welcher Ge- 
Iegenheit man ſich in eingehender Meife über Hühnerzucht 
ausfprab und über die vom Verein der Vogelfreunde 
Aegintha“ in Berlin abgefahte Petition an den Reichs— 
tag, betreffend den Schuß nützlicher Wögel. Bezüglich der 
Vegtern wurde beſchloſſen, diefelbe jelbitändig vom Glau— 
bauer Geflügelzüchterverein an den Reichstag abgehen zu 
laſſen. — Daß der Verein die Arbeit ſolcher Mitglieder, 
die fih um die Ausftellung bejonderd verdient gemacht, zu 
würdigen weiß, hat derjelbe in der leiten Sitzung dadurch 
bemiejen, daß er ſowol den Vorſitzenden als auch Kaffırer 
und Schriftführer durch Ueberreichung entiprechender Ger 
ſchenke überrafchte. Wenn der Unterzeichnete gerade letztere 
Nittheilung nicht unerwähnt laſſen möchte, jo geſchieht 
dies lediglich aus dem Grunde, dem Verein ein ehrendes 
Zeugniß auszuftellen. Denn, wie ja genugſam bekannt, 
laftet die größte Arbeit und Verantwortung bei Geflügel 
ausftellungen in der Hauptjache auf menigen Mitgliedern, 
während oft ein großer Theil verfelben in manchen Ber- 
einen feine Aufgabe nur darin erblict, die getroffenen Ein- 
richtungen zu befritteln und bet der geringiten Unregel« 
maͤßigkeit fi fofort tadelnd über diejenigen auszujprechen, 
durch deren Verfhulden ein etwaiges Verſehen herbeigeführt 
worden. Gruner. 

Anstellung fteht bevor im: 
Berein für Geflügel: und Singvögelzucht zu Göttingen von 

24. bis 26. Mai. Näheres im Programm, welches vom Vorſtande zu bes 
zieben ift. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglik bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen 
Abzugeben 1 fingerzahmes Hakengimpel-Much. 12 6, 

1 Kalanderlerche, 1 Sabr im Käfig, 10 A, 
einichl. Verpackung. Beides fleifige Sänger. 
[915] 3. Koblis, Stargard (Pommern). 

Porzüglichen ungarifchen Mais offerire ich zum Preife 
von 15 46 per 100 Kgr. ab hier, inkl. zwei guter Säcke 
als Emballage. F. Falch, 
[916] 00 Brieg, Regierungsbez. Breslau. 

Zu verfaufen 1 Par jap. Mövchen, viel weiß; Wch. 
Braunb., Mch. weiß mit wenig gelb, m. &. geniftet, für 
16 4. Nehme au andere Eroten in Tauſch. 
[917] A. Nottrodt, Oppeln, Ring Wr. 7. 

Bruteier von böhmischen SJagdfajanen Liefert in 
jeder Anzahl F. Zivsa in Troppau. [918] 

Die erften Sendungen Sprofjer find eingetroffen und 
werde bon nun an die bereits erhaltenen Auftäge der Reihe 
nach ausführen. Beftellungen auf junge Blaudroſſeln u, 
Steinröthel, in größeren Partien oder auch einzeln, werben 
erbeten. FR. Ziven in Troppau. [919] 

Haidelerhen Mund. a 4 6, Stiglite Minh. a 1,50 46 
Sirlige Mn. a 1 A, Wbh. 40 4, Blaukehlchen Muc- 
a 6.4. empfiehlt F. Zivsa in Troppau. [920] 
[921] Cote ungarifche Wolfshunde und junge, ganz zahme 
zuffiihe Wölfe hat abzugeben F. Zivsa in Troppan, 

Don meiner annonzirten, viel verkauften 

Hirje für Geflügel 
habe noch Kleinen Vorrath. Someit derſelbe reicht, ver- 
Taufe à Gentner 9 46 50 — einſchl. Sad gegen Nach— 
nahme ab hier. 
[922] Emil Weitel, Köthen, Bahnhof. 

NB. Fracht für 2 tr. koſtet foviel wie einer. 

1 Hänfling und Kanarienweibchen (Par) zu verk. 
[923] Brecht, Berlin, Prinzenftraße 56. II, 

‚ Bu verfaufen: Gin Jamaika-Trupial, 35 6, und 
ein amerifanifcber Blauheher, 30 AH. 

[924] Ferd. Boesch, St. Gallen (Shweih). 

Gegen gut fonfervirte ausgeftopfte Vögel (Singſchwan, 
Auerhenne, Sammtente, Eistaucher, Mteergans u. |. w.) 
Graupapageien, Kardinäle 2c. einzutaufhen, wünſcht 

A. Wimbeck, UÜhrmacder, 
[925] Kolberg, Lindenſtraße 354. 

Eine prachtvoll ſingende Schwarzdrofjel mit Korb 
ift verztehungshalber billig zu verfaufen. [926] 
Mühlhauſen b. Unna. Ph. Aug. Gerber. 

123 J * N) 

Tür Liebhaber und Kenner! 
Krankheitshalber verkaufe meine ganze Liebhaberet, 

beftehend aus: 1 amerif. Spottdroſſel, mit ſehr melodifcher 
Stimme, manntafaltigen Gefangstouren, ausgezeichnetes 
Sremplar; 2 vorzügl. jchlag. alte Sprofjer (1 aus d. Bu- 
fowina, 1 aus d. transfylvanifchen Alpen); 1 Sperber- 
Srasmüde und 1 Feldlerhe. Sämmtliche Nögel find alte 
ausgeſuchte Sremplare (Wildfänge) und in ihrer Art vor- 
züglihe Sänger. Auf Wunſch, mit erfra dazu beftellten 
Käfigen, ganz aus Holz, praktiſch und elegant. Reflektanten 
wollen fich direft an nachftehende Adreſſe wenden: 

v. B., Brandenburg a. S. 
[927] Dom Nr. 21 parterre. 

Bruteier 
von Soldfafanen a Stüd 1 A, 

„ Staliener Zeghühnern a Stüd 20 4, 
Tſcherkeſſen a Stüd 20 4 

hat abzugeben 
Greußen b. Erfurt. 

Mehlwürmer, Ameifeneier 
und Vogelfutter aller Art empfiehlt 

[923] € Oscar Reimhold, Leipzig. 
Wegen Mangel an Raum zu verfaufen; 1 Lady Amberit- 

Fafanenhahn, Ye Blut, in Pracht, 48 9 1Nympf-Much. 
11 46 — 1. 2 weiße Staliener 12 46 — 2 weiße Pfauen- 
tauben 4.46 DBerpadung 1. Aug. Hoff, Münfter Ken 

[928] 

Edmund Ludwig. 

Fluggebauer neu: 
zum einfeßen junger Stanarienvögel offerirt à Ste. inkl, 
Embl. 8,50 46, fowie alle fonftigen Utenfilien als Hed- 
füfige, Niftkäftchen, Nollenfäfige, Geſangkäſten und ver- 
fchiedene Sorten Bauer zu den befannten Preifen, habe - 
noch einige gute Kanarienzuchthähne im Preife von 15—20 At. 
abzugeben. [931] 

St. Andreasberg a. 9. ©. Hange. 

1 Kalanderlerhe 12 4, 1 Schwarziopf 7 A6, 1 Gras⸗ 
müde (graue) 7 A. Gingewöhnte Vögel und fleißige 
Sänger werden abgegeben von Emil Frey, Gunters- 
blum, Rheineſſen. [932] 

Bruteier von graugejperberten Stalienern mit gelben 
Beinen, a Std. 20 8 bei Abnahme von 12 Stüd Ber- 
packung frei, offerirt 3. Fehl 
[933] in Schlüchtern. 

Gin Par gefunde brütl. Lori's von den blauen Bergen 
iſt gegen kl. Groten zu vertaufchen oder billig zu verf. durch 

[934] E. Erb, Schleswig. 

£onis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Guftau Goßmann) in Berlin. Druck der Horddentfihen Snhpdruderei in Serlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilnges 



Beilage zur „Öefiederten Url Li 
Ar. 18. Berlin, den 2. Mai 1878. — VI. Sahrgang. 

Das Gtabliffement von 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, [935] 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den Ietsten Sendungen: 2 weihhäubige Kafadu’s, 6 Nikobartauben, 2 Nehrenträger-Pfauen, 1 Par augen- 
fledige Truthühner, 1 Sapanefiihen Adler; 1 Wombat, 1 Japaneſiſchen Affen, 2 Hundpavtane und 1 Schmweinspavian. 

J. Abrahams, I) 
Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorräthig: 50 junge Ihmwarzäugige und 30 alte Graupavageien (Psittacus erithacus), 300 Par MWellenfittiche (P. 
undulatus), 5 Par Jtumfenfittihe (P. Novae-Hollandiae), 81/2 Par Schönfittiche (P. pulchellus), 9 Par Singfittiche 
(P. haematanotus) 2a Par olivengelbe Sittiche oder Nocpepler (P. melanurus), 1 Männchen vielfarbiger Sittich 
(P. multieolor), 12 blaßköpfige Rofellas (P. palliceps), 5 Par Paradisfittiche (P. pulcherrimus), 6 Köntgsfittiche (P. 
cyanopigus), 3 Männchen fleine Aleranderfittiche (P. torquatus), 100 Par Zebrafinfen (Spermestes castanotis), 21 Par 
Diamantfinken (8. guttata), 5 Par Dornaftrilde oder auftral, Faſänchen (Aegintha temporalis); 1 ſehr ſchönen Ameijen- 
gel (Echidna hystrix), 1 zahmen Rheſus-Affen (Simia erythraea). 

Bon den in den letten Nummern angebotenen Vögeln u. a. Thieren find noch mancherlei vorhanden. 

200000060000000009000000000.0000050000000000000000000 

: Heinrich Wöller’s 
5 Boologifche und Ornithologiſche Handlung, 

®@ 

& 
® 

8 
8 Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplag Nr. 21, 8 

® 

® 
® 
® 

8 erhielt in den letzten Sendungen: prachtvolle Graupapageien (Segelſchiffvögel) und Surinampapageien, 500 Par 
8 imbortirte Wellenſittiche, 120 Par Zebrafinken, Diamantfinken, Gürtelgräsfinken und kaſtanienbrüſtige Schilf- 
3 finken, Dornaſtrilde, Muskatfinken, Helenafaſänchen, Paradiswitwen, Singfittiche, Nymfenſittiche, blaue Gebirgs⸗ 
® Iori, Rofella und blasföpfige Rojella, Köntgslort in Pracht, ein gut pfeifender und ſprechender Flötenvogel; ferner 
© 50 Stüd verſchiedene Arten Affen, als Paviane bis zu 53 Fuß hoch, Kapuziner, Kronen- und Ahejusaffen, 

2 Riefenihlangen, 15 Fuß lang, 1 afrikanische Zibethkatze, I junger Leopard und 1 indiſcher Pferdehirih. [937] 

GO9995999E9I3IHE3992292392S99IHS9II9Y99999099°9929998 

Einen Träftigen Steinndler, ſchön im Gefieder, 2 Sahre 9 8 n 7 A 
alt (Praht-Eremplar), hat wegen Mangel an Raum Allg c arzer i angarien, vorzügliche Sänger 

ae Zucht, gibt ab zu verkaufen 
[935] A. Barth, Swinemünde. | Gustav Walch, Wiesbaden. 

gu kaufen gefucht. — 
Eine Singdroſſel (Turdus musicus), im Käfig einge— 

wöhnt Dfferten erbitiet Junge italienische Leghühner und 
arl Voigtiaender - Tetzner, „ 1028 sn 

[939] Schweizerthal 5. Burgftädt. Hähne 1878er Frühbrut, 
Won direft importiert, verfende t jeht ab bei frei Sicherbeitsgläfer, | ehi ae ei 

die beften und praktiſchſten Saufgefäße Hans Maier in Ulm a. D., 
für Hühner und Tauben, verfende unter = ; 
Nachnahme a Stüd, 1 Liter Waffer hal- Import italienischer Produkte, [943] 
tend, 75 3, a Stüd, 2 Liter Waſſe üüüü 
baltend, 1 .96, Eleinere für Vögel a Stüd = 
30 3, Verbadung billigt. Bei 12 Etüd Mehlwürmer 

—9— Suel. fürs Liter 7 6 50 8 verſendet 
2 h. W itteborg, [944] Theodor Franek, Barmen. 

[940] Hamm a./2. in Weitfalen. 1 Weibchen Helenafafänden, 1 Wbch. Amarant und 
® 1 Männchen Schmetterlingsfinf, gefunde und ntitfähige 

Bruteier Vögel, jucht zu Faufen [945] %. Dommaſch, Danzig. 

von meinen vielſeitig prämirten kl. goldhalſ. Kampfbant. Empfehle kleine Vogelbauer & Kaſten für nur 22 MM 
&t. 50 3 — bei 10 &t. inkl. Verpadung. Bogelhändler erhalten Mufter gratis und poitfret. 

Oscar Reinhold, Leipzig, F. W. Fuchs, Vogelbauerfabrik, 
[941] : Vogelfutter- Handlung. [946] Braunlage i. Harz. 
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Für Sproilerliebhaber. 
Auf echte, ruffiihe Sproffer, gute Davidichläger, 

a 10 und 12 46 fürd Stück, werden bis zum 4, Pat I. S. 
Beftellungen entgegengenommen. Für fichere Männchen 
wird garantirt. 5 

Franz Wanek, 
Bogel- uno Samenhandlung, 

Prag, Rittergafie Nr. 411. I. 

Zu kaufen gesucht: 
einen zahmen Storch zu einem mäßigen Preife. 

Gefl. Dfferten an Fritz Krämer, 
8] Elfterftein, St. Sngbert falz.) 

[947] 

Zur Bequemlichkeit für die Liebhaber und Züchter in 
Berlin beabfichtige ich einem dortigen Geſchäftsinhaber 
mein Vogelfutter in Verkauf zu geben. Dieſe Artikel 
(gegen 60 Sorten) dürften einen lohnenden Ntebenverdienft 
für jeden fich dafür Sntereffirenden bieten. F— 

[949] Oskar Reinhold, Leipzig. 

Gute Harzer Roller mit den jeltenften Touren find 
von 9 biß 15 4. noch zu verkaufen, ferner ein gut jprechen« 
der und fingerzahmer Surinam-Papagei für 60 se, ein 
Par niltfähige Zebrafinfen 10 se, eine gut pfeifende 
Schwarzamfel 7 HM. Ferner gut gearbeitete Vogelbauer zu 
Engro8-Preifen verfendet unter Garantie und Nachnahme 

[950] C. Rajtenbein, Slausthal a./Darz. 

1351] 1 Weibchen, Graukbpfchen (Infeparables), zuchtfähig, 
zu faufen geſucht. Dfferte an Otto Sorge, Bayreuth. 

[952] Verkaufe 1 Par Gimpel 3 M, 1 Par Papftfinfen 
15 #4. Verpackung frei. F. W. Wittig, Freiberg 1./©. 

[953] Zu verkaufen: 2 Trompeter⸗Kanarienhähne, veingelb 
1- und 2jährig, tadellos ſchön, mit Haube a Stüd 46 18, 
1 ſolches Weibchen M. 12, 1 Par Sperlingspapageien, 
bereit8 Sunge erbrütet 46 12, 1 Par Wellenpapageien, ein« 
jährig, eigene Zucht . 14, ſämmtlich einfchl. Packung. Die 
Vögel find ſämmtlich im vorzüglichſten Federfchmud. 
A. v. B. Timmermann jr., Apotheker, Bunde i./Ditfriesl. 

Zu verfaufen;s 1 Steindroffel 6. 12. — Auch nehme 
in Taͤuſch 1 Singdroffel und 1 Plattmönd dafür. 1 Feld- 
lerche «4 3. —, 1 Gartenrothihmwanz Me 4 —. e 

Zu Faufen gejucht: Reine wildblaue und filberfahie 
Feldtauben, kleine Raſſe ohne Federfühe. €. Koch, 

[954] Hoflieferant, Wiesbaden. 

Eine prachtvoll gefiederte, völlig zahme kräftige Ama— 
zone gebe ab für den billigen Preis von 30 . einfchl. 
PBerpadung. Lehrer Smoek, 

[955] 

Bruftumfang, 20 Monate alt, gut ge 
zogen, billig zu verkaufen. Wo? ſagt 
die Erped. d. Bl. [956] 

Bruteier von weiß. engl. (Aylesbury⸗)Enten a 40 4. 

E ”" «franz. (Nouen-) 2 
— „Wweißen, ſchwarzen und geſperberten 

Italiener Hühnern a 25 4, [957] 
bei 12 Eiern Verpackung frei. 

Alversdorf bei Offleben. J. Günther. 

Einige überzählige ſehr brüteluſtige 
Wellenfittich-Weibrhen, 

ſowie zuchtfähige Pärchen hat billigft abzugeben 
[958] Richard Bauer in Stuttgart, 
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Zu verfaufen: 
Einige Harzer Kanarienroller a 10 — 12 #, 
4 Harzer Kanarienmweibchen a 1, 
1 Dompfaff 4 46, 
1 Lerche, ſehr fleihiger Sänger, 2 & 

W. Rau, Friedeberg (Neumark). 

Ein völlig ale junger Graupapagei, ſpricht 
u. ſ. w, 100 46 Werth; ein Türkifinen-MWeibeh. 20 ; 
1 Dar ae 20 A Zu vertaufchen 
weiße Mövchen, Roſe 
Kanarien. 

[960] 

[959] 

egen 
la, andere Sittiche, glatte Holländer 

2. Fürftenberg, 
Braunsberg, Dftpreußen. 

Sprechende Surinampapageien 
zu 50, 80 und 90 6 habe ich abzugeben. Auf Wunfch 
wird mitgetheilt, was dieſelben ſprechen. Junge Jako's 
a Stück von 24—30 #6. empfiehlt 

[961] William White, Leipzig. 

Wellensittiche 
in Träftigen zuchtfähigen Paren, unter Garantie gejunder 
Ankunft, offerirt & 14 6 einſchl. VBerpadung gegen Nach— 
nahme [962] L. Seyd, Caſſel. 

Bogel- Bisquit 
von feinftem Maizena verjendet gegen Nachnahme in großen 
Kuchen zu 1 4. 40 8 und in halben zu 80 3 umgehend 

Reinhold Waechter, Konditorei, 
[963] Auma, in Thüringen. 

1 außergewöhnlich zahmer Amazonen-Papagei, hört auf 
den Namen Galipfo, gibt Fuß nach Wunſch, rechts u. links, 
fpriht: Gruß Gott Papa, Calipſo will Brot, Kufuf, ja 
ja ja, Spa komm herz; ebenjo: Jako komm her; pfeift die 
erite Strophe aus: „Lott' ift todt“ und lacht wie cin Menfch, 
dert. für 90 He Ebenſo 1 zahm. Surinam-Papaget, Ipricht: 
Grüß Gott Papa und Frau, für 54 6 Gottfried Hoff- 
mann, Kunftvrechäler, Glab (NHeg.-Bez. Breslau). [964] 

@838399933359 0 898898893990968 
@ Achtung für Liebhaber! ® 

- Empfing foeben Aſtrilde P. 4,50 A, Tigerfinfen P. 
® 5 A, Cordon bleu P. 6 AH, Amaranten-Männcen 
8 Std. 4 A, Gris bleu P. 6 M, Mozambique P. 7 A, 

Atlas P.7 , Bandfinken P. 6 16, Weber P. 6 M, 
Muskatfinken P. 6 A, Silberbeds P. 6 A, weiß⸗ 
köpfige Nonnen P. 10 6, Sonnenvögel P. 20 SH, 
weiße Reisvögel 24 N, Wellenfittiche 15 6, rothe @ 
Kardinäle ſchön afflimatiftirt, graue Papageien + Std., ® 
alte ſchöne einfame Spaten Std. 20 M, 

echte ungarische Sproffer, 
rothe Nachtigalen, Sperbergrasmüden, Sprach— 
meiſter, Schwarzblattel, große Gartengrasmücken, 
rothrückige Würger. Alle Vögel ſind aus Ungarn 
und verſende von Anfang Mai an. Käfige für Weich- 
freiier halte ftet3 in reicher Auswahl zu 4,50 und 
7,50 46, gefällige Schweizerform. Vogelfutter falle 
Sorten 5 Kilo 3 6, teocdene Ameijenerer Kilo 

® 2,50 6, frifche verjende jchon von jest ab. [965] 
MH. ZHiromada. Zoologiiche Handlung, Dresden. 

Prachtv. Kappenammer in Pracht u. dgl. Drtolan- 
Mach. & 4 Ad. Stck., zahme Kronenäffchen aus D.-Snd. 
34 hi8 45 #6. d. Ste., kleine ungemein zahme etwas fprech. 
Kafadus 35 6, do. größere prachtvoll im Gef. 50 6, verſch. 
graue u. grüne Papageien von 30 6 aufwärts, ferner alle 
in Nr. 16 der „Gef. Welt“ angezeigten Vögel ꝛc. und find 
unter Garantie abzugeben, eventuell gegen andere Eroten 
zu vertaufchen. Suche zu faufen gute gebrauchte Papagei- 
Käfige am liebften vieredig. 966 

J. Lübke, III. Münzgaffe Nr. 1, Wien. 
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Zeitſchrift 
Beſtellungen durch jede Buch- 

handlung ſowie ie Boftanftalt, 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

+ ber, 
Herausgegeben von 
Dr Earl Ruß und Beftellungen in der Expedition 

für Vogellielhũ 
SANT 

Züchter 
Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 

und Redaktion entgegengenommen. 

Ar. 19. Berlin, den 9. Mai 1878. VN. Jahrgang. 

Inhalt: 

Zum Vogelſchutz: Die Vögel und Sufekten vor dem 

Richterſtuhle des franzöfifchen Senats. — 

Ueber das Wandern der Vögel (Fortjekung). — 
Nordamerikaniſche Vögel im Preileben geſchildert: Er- 

gänzungen der Beobachtungen über die Walddrofiel. — 

Die Macht des Beispiels in der Bogelwelt (Schluß). — 
Rundſchau in einfhlägigen Zeitſchriften. — 
Anfragen und Auskunft. — 

Aus den Vereinen: Mien; 
Berlin; Ausftellungen. — 

Bücher- und Schriftenſchau. — 

Briefwechſel. — 
Anzeigen. 

Heilbronn; Stralfund; 

Sum Vogelſchutz. 
Die Vögel und Inſekten vor dem Nichterjtuhl Des 

franzöfiichen Senats, 

Vor kurzem hat über den genannten Gegen: 
ftand im franzöfiihen Senat eine interefjante Be- 
tathung ftattgefunden. Im Anbetracht dev großen 
wirthichaftlihen Bedeutung, welche diefe Angelegen- 
heit für die Länder der gemäßigten Zone befit, 
dürfte unſeren Leſern ein Auszug aus der btf. 
Verhandlung, welche viele bemerfenswerthe Gefihts- 
punkte darbietet, nicht unmillfommen fein. Umſo— 
mehr hat der Gegenftand jet Intereſſe, als die Be- 
rathung des Vogelſchutzgeſetzes auch im deutichen 
Reichstage bevorfteht und von zahlreichen Vogellieb- 
haber⸗Vereinen, jowie auch von Seren Prof. Dr.Altum*) 

*) Diefe werden wir demnächſt Bier mittheilen und 
bejprechen. DR. 

Vogelſchutz-⸗ Petitionen beim Reichstage eingereicht 
worden. Wir bringen einen Auszug nad) dem Bez 
richt des „Moniteur scientifique*. Herr ZTeftelin 
hat fih zum Anwalt der Injelten aufgeworfen, wäh- 
rend Herr de la Sicotiere das Wort für die injekten- 
freifenden Vögel geführt, und zu ihrem Schuße einen 
Geſetzentwurf eingebracht hat. Wir geben im Folgenden 
die wiljenswertheiten Stellen aus den langen Reden 
der beiden gelehrten Senatoren. 

Kede des Herrn Teftelin für die ‚Snfeften: In 
dem jehr gelehrten, höchſt bemerfenswerthen und 
gewiljenhaften Bericht des Seren de la Sicotiere, 
hat derſelbe fich beeifert, ven Ruf der Inſekten in 
einer für diefe höchſt nachtheiligen Weife zu ſchmä— 
ben und die Vögel über alles Maß hinaus zu loben. 
Er ftellt Ihnen die Inſekten fo dar, als wären fie 
im Begriff, alle nüglihen Pflanzen auf der Erd— 
oberflädhe zu zerftören. Er erklärt Ihnen, daß die 
von denjelben verurjachten Verwüftungen ungeheuer 
jeien. In feiner erſten Arbeit berechnet er jene 
auf 300 Millionen Fres., aber er hat andere Au: 
toren befragt und aus den 300 Millionen find 
600 Millionen geworden. Endlich behauptet er in 
einer Anmerkung, daß er ſehr mäßig in feiner Be: 
rechnung geweſen fei, denn einige Autoren gehen 
bis zu einer Milliarde. Das ift wie Sie jehen 
eine runde und beträchtliche Ziffer. Hier bin ich 
gleich zu einer Bemerkung gezwungen. Unfer ehren: 
mwerther Kollege behauptet, daß jeit vielen Jahren 
die Zahl der Inſekten fich ftets vermehrt, diejenige 
der Vögel fi) vermindert habe. Nun, man braucht 
nur die kleinſte landwirthſchaftliche Statiſtik nachzu- 
leſen, um zu fehen, daß ſeit 1789 3.8. die Er- 



192 

zeugnifje des Landes in ftetigem Wachjen begriffen 
find, woraus ich ſchließe, daß weder die Inſekten 
noch die Vögel eine große Einwirkung auf den Gr- 
trag des Bodens ausüben. Das ift jo handgreiflich, 
wie überhaupt nur eine Sache handgreiflich fein 
fan. Sch gehe weiter: ich finde, daß er nicht 
ganz mit richtigem Maß gemeſſen; er bat mit 
Recht den Inſekten gewiſſe Verwüftungen vorge 
worfen, aber er hat durchaus nicht den Dienften, 
welche viele von ihnen uns leiften, Rechnung ge 
tragen. Wenn er hätte gerecht fein wollen, jo hätte 
er zunächit von den Berluften, welche die Inſekten 
uns zufügen, das Erzeugniß der Bienen, der Seiden- 
würmer, der Stochenille, welche für den nationalen 
Wohlitand viele Millionen ausmachen, abziehen 
müſſen; und weiter hätte er die ungeheuren Sum— 
men von Arbeit inbetracht ziehen müſſen, welche 
die Injeften den Menjchen inbezug auf die Be 
fruchtung einer großen Anzahl von Pflanzen er 
jparen. In diefer Hinficht wird es gegenüber den 
vielen Zitaten und Zeugen, welde der gelehrte 
Berichterſtatter zur Stütze feiner Anfiht angerufen 
bat, Ihnen ſchwer werden, meine einfadhen Ver— 
fiherungen mit Vertrauen entgegenzunehmen. Ich 
muß aljo auch zu Zeugen meine Zuflucht nehmen. 
Das erite Zitat, das ich Ihnen machen werde, ift 
von feinem Geringern, als Sir Sohn Lubbod, 
einem jener engliſchen Gelehrten, deſſen Geiſt ſich zu 
den kühnſten Theorien erhebt und e3 zugleich verfteht, zu 
den formellftien und pofitivften Beweijen jedesmal 
dann herabzufteigen, wenn es fih darum handelt, 
eine Sache zu erklären. Der ehrenwerthe Sir Sohn 
Lubbod jagt folgendes: „Weder die Pflanzen noch 
die Inſekten würden fein, was fie find, wenn nicht 
der gegenfeitige Einfluß der Einen auf die Anderen 
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ftatt hätte. Das Dafein jelbft hängt bei einigen 
Pflanzen einzig und allein von den Beſuchen ab, 
welche ihnen die Inſekten abjtatten. Ohne allen 
Zweifel it es die wahre Beftimmung des Blumen: 
honigs, wie das Springe! zuerſt angegeben hat, die 
Dienen 3. B. herbeizuloden. Die Ameifen find den 
Pflanzen nützlich, indem fie die Naupen und andere 
Ihädliche Inſekten, die fih von jenen ernähren, ver: 
nichten. Herr Forrey bat von dieſem Gefichts- 
punkte aus einen großen Saufen der Wald: 
ameije beobachtet und er hat gejehen, daß die 
Ameifen Inſekten, Eleine Raupen, Heuſchrecken 
u. drgl. im Verhältniß von 28 auf die Minute 
und 1600 auf die Stunde herbeitrugen. Wenn 
man inbetracht zieht, daß die Ameifen den ganzen 
Zag arbeiten und während des Sommers mandmal 
die ganze Nacht, fo fieht man leicht, welches wichtige 
Amt fie erfüllen, indem fie die Vermehrung der 
feinen Inſekten aufhalten“. Sie jehen, meine 
Herren, hier haben Sie ſchon ein jehr wichtiges Zitat 
für die Entlaftung der Inſekten. Hier ift ein ans 
deres jolches, es redet wieder ein Naturforicher. „Sch 
habe durch den Verſuch bewieien, daß die Summeln 
für die Befruchtung des Stiefmütterchens (Viola tri- 
eolor) unentbehrlich find und daß andere Bienen 
fih niemals auf diefe Blumen ſetzen . .. Zwanzig 
Knospen von Friechendem Klee (Trifolium repens) 
gaben mir 2290 Samenkörner, und zwanzig andere 
Knospen derjelben Art lieferten Fein einziges, nach— 
dem fie den Bienen unzugänglich gemacht worden. 
Ferner gaben 100 Knospen von Wieſenklee 
(Trifolium pratense) 2700 Samenförner. Ich 
fonnte fein einziges von verjelben Anzahl Der 
Blüten vom Wiejenklee erhalten, wenn ich fie gegen 
den Zutritt der Hummeln ſchützte. Lebtere allein 

Aeber das Wandern der Bögel. 
Von Obriftlieutenant Röttiger. 

(Fortſetzung). 

So einfach daher die Erſcheinung des Wanderns der 
Vögel und die ihr ähnliche Befähigung der Brieftaube, 
ihren Weg heimmärts zu finden, auch find, jo Tiegen doch 
die Grundurſachen jo tief im Innern der Natur ver- 
borgen, daß der Wiſſenſchaft wol nur eine annäherungsmeife 
tihtige Erklärung derjelben möglih fein wird. Um 
aber bei diejen Forſchungen nicht irregeleitet zu werben, 
hält es der Verfafler jenes Buchs für nothmendig, jede 
Erörterung auf wirklich bewiejene Thatjachen zu ftüßen und 
er gibt in der weitern Abhandlung zur Löſung diefer Frage 
und ein Bild über die Straßen, melde die Zugvögel eins 
ſchlagen, um von ihren Brutpläßen zu den Winterherbergen 
und umgekehrt zu gelangen. Der Verfaſſer geht hierbei 
bon der gewiß richtigen Anſicht aus, daß jede wiſſenſchaft⸗ 
lihe Beurtheilung des Ziehens der Vögel eine genaue 
Kenntniß des Weges, den fie ziehen, vorausjebe. ereitd 
im Jahre 1855 hatte der berühmte Naturforſcher und Pro- 
feffor der Akademie der Wiſſenſchaften zu St. Petersburg 
U. von Middendorf die Ergebniffe feiner Unterfuhun- 
gen über die Wanderitraßen der Wögel in dem ein- 
gangs genannten Werke veröffentlihbt. Dr. Palmen 
pibt das von Letzterm eingeichlagene Berfahren in 
Kürze wie folgt an: „Bon den bis ins einzelne mit« 
getheilten Angaben der =. an welchen die Vögel in 
verſchiedenen Gegenden ankommen, nimmt man zuerft 

die Mittelzahl für jeden Drt bejonders; um demnächſt 
eine Weberfiht von den Tagen der mittleren Ankunftszeit 
einer Art zu gewinnen, verbindet man alle Drte mit dem» 
jelben Datum unter fib vermittelft einer auf der Karte 
gezognen Linie, Isepiptese genannt, in derjelben Meife 
wie manIsothermen, d. h. Linien, welche die Orte gleicher 
mittlerer Sahrestemperatur verbinden, hat. Zwiſchen zwei 
zunächſt liegenden Linien befindet ſich demnach ein Gürtel oder 
eine Zone, in welcher die Vogelart während des Zuges 
ſich beziehungsweiſe gleichzeitig befindet. Die Isepiptesen und 
Mittelankunfts-Gürtel verlaufen im allgemeinen in der 
Richtung des Breitengraded mehr oder meniger parallel 
neben einander. Dieje Linien müfjen nach Middendorf 
durch ihre Biegungen den Gang ded Zuges graphiich dar- 
ftellen, eine eingehende Unterfuhung verjelben muß daher 
den Schlüffel zu dem Problem von ven Zugzeiten und 
Zugrichtungen geben. Nachdem die Srühlinge-Isepiptesen 
für jeden fünften Tag auf beigefügten Karten für fieben all» 
gemein befannte und weit verbreitete Vogelarten feitgeftellt 
worden, nimmt Middendorf an, daß die Vögel ſenkrecht gegen 
dieje Linien, oder richtiger gegen die Mittelantunfts-Gürtel 
ziehen. Aus diefen und Abnlihen Berehnungen anderer 
Naturforſcher haben ſich die eigentlichen Zugitraßen der 
Vögel nicht mit völliger Beſtimmtheit nachwelſen Laffen.“ 
Dr. Palmen ftüßt fich bei feinen Forfchungen nicht mie 
Middendorf und andere Naturforfcher auf Beobachtungen 
über die Ankunftzeit der Vögel, jondern auf fauniſtiſche 
Thatſachen aus beſchränkterm Gebiete. Cr wählt dazu 
diejenigen DBogelarien aus, deren Flugrichtung mährend 
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beſuchen den Wiejenklee, die anderen Bienen Fünnen 
niht bis zu dem Nektar deſſelben gelangen.” 
(Darwin *). (Sortfeßung folgt). 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Bon H. Nehrling. 

Ergänzungen der Beobachtungen über die Wald— 
drofſel. 

(Turdus mustelinus, Gml.). 

Die in Nr. 12, Sahrg. 1877 der „Gefiederten 
Welt“ mitgetheilten Beobachtungen über die Wald: 
oder Mäuſedroſſel find noch in folgendem zu ergänzen: 

Bei den im Suni 1877 in der Nähe 
meines früheren Wohnfites Dat Park (in 
Illinois) nad) den ſchönen, mit Gebüſch und Unter: 
holz dichtbewachſenen, am Flüßchen des Plaines ſich 
hinſchlängelnden Waldgegenden, häufig unternom— 
menen Beobachtungs-Ausflügen fand ich dieſe 
Droſſel recht zahlreich. Nach der Katzendroſſel (Turdus 
carolinensis, L.) war fie der am häufigſten auftretende 
Brutvogel. Auf einem etwa einen Duadratader ent: 
haltenden Flähenraum bemerkte ich drei Nefter. 
Zwei derfelben waren in der Nähe eines ziemlich 
umfangreihen, mit Dornenſträuchern, Haſelnuß— 
büfhen, wilden Apfelbäumen bejtandenen, von 
wilden Weinreben durchwachſenen und überrankten 
Dieichts angelegt, in welchem ſich zwei Katzendroſſel— 
nefter und ein joldhes des gelbjchnäbeligen Kukuks 
(Cueulus americanus, Z.) befanden. Das eine 
Neſt ftand an der Dftfeite des Dickichts, nur wenige 

*) Die Stelle befindet fich in: Darwin, on the origin 
of species. 5. ed. pag. 85. 
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Schritte von dem einer SKabendroffel, auf einem 
einen Waldbäumchen. Es mar jehr loſe aus 
Pflanzenfafern, Halmen, Blättern und einer dünnen 
Lage Erde gebaut und inmendig mit feinen Wurzeht 
und einigen Hälmchen ausgefleivet. Etwa 1,;, Meter 
vom Boden war e3 zwilchen den gabelfürmigen 
Zweigen befeftigt und enthielt drei ſchöne, glänzend 
tiefblaue Gier. Das zweite Neft war auf der Nord: 
feite des Didihts, etwa 50 Schritte vom erften 
angebracht. In einen ftahelichen Busch etwa 2 Meter 
hoch) vom Boden gebaut, enthielt es zwei blaue 
Gier. Auf den jogenannten „Indianerhügel“, der 
höchſten bewaldeten Stelle, wurde das dritte Neft 
entdeckt. Dieſe Anhöhe, welche früher den Indianern 
als Begräbnißplag gedient, follte nad) Angabe des 
Eigenthümers voller geftederter Bewohner fein. Wol 
konnte ich die melodiihen Töne des Erdfinken, 
(Fringilla erytbrophthalma, Z.) vernehmen und den 
goldgelben Waldjänger (Dendroica aestiva, Gml.) 
fingen hören, aber außer dem Nejte der Walddroſſel 
fand ih fonft Feine. Daſſelbe ftand in einem 
dichten Dornenbufhe, etwa 2 Meter vom Boden. 
Es war viel forgfältiger gebaut, als die beiden 
eriteren. An der Außenſeite jehr feſt und dicht aus 
Halmen und Baftfafern hergeſtellt, zeigte fi Die 
ſchön gerundete, tiefe Neftmulde, mit feinen Wurzeln 
und Hälmchen glatt ausgepolitert. Das Gelege be: 
ftand in vier ebenfalls glänzend tiefblauen Eiern. 

Das brütende Weibchen ließ fi ganz nahe 
ankommen, Stredte man jedoch die Hand nad ihm 
aus, jo verließ es, ohne einen Laut oder Angſt— 
ſchrei hören zu lafjen, das: Net und verſchwand im 
dichten Gelaube der Waldbäume oder im Didicht. 
Ebenſo lautlos kehrte es wieder zum Nefte zurüc, 
ſobald man fich eine Kleine Strede entfernt hatte. 

des Ziehens an allen Orten, welche dieſelben berühren, 
unmittelbar wahrgenommen werden fann. Dies ift am 
Teichteften möglich bei ſolchen Arten, die ſich durch kennt— 
liche Laute, auffallende Leibesgröße oder durch eine befon- 
dere Ordnung des Fluges beim Ziehen auszeichnen, und es 
entſprechen dieſen Bedingungen am vollftändigften die im 
Bohen Norden brütenden Vögel, deren Zuaftraßen denn 
au der Verfaſſer zunächit aufjucht und beitimmt. Das 
Ergebniß feiner Forſchungen gebt mun dahin, 
daß diefe Wögel längs ganz; hbeitimmter Strafen, 
welche geographiſch begrenzt find, ziehen. In den Gegenden 
neben dieſen Wegen und zwiſchen denfelben ziehen die Vögel 
nit. Die Zugftraßen der verfchtedenen Arten verlaufen in 
der Kegel von einander getrennt und treffen höchfteng in den 
Endpunften zufammen, wo ihre Anzahl dadurch vermindert 
ericpeint, daß ein Theil bereits Halt gemacht hat. Weil 
nun die unterjuchten Arten in der Regel nur wenige und 
beftimmte Zugitraßen entlang ziehen, welche mit einander 
nicht in Verbindung ftehen, jo folgt daraus, daß die Wögel 
im Srühlinge diefelbe Zuglinie zurücfehren, welche fie im 
Herbite zuvor bezogen, und daß ſie alſo zu denfelben Brut 
gebieten zurückkommen, von denen fie ausgegangen. 
Dieſe Schluffolgerungen beziehen ich indeß nur auf 

die beobachteten Arten und find nicht als allgemein gültig 
anzufehen, vielmehr würde es nöthig fein, auch andere 
Vogelarten ebenjo in ihren Einzelheiten zu unterfuchen. 
Der Verfaffer unterfcheidet hier die Zugftraßen der Sumpf- 
und Waſſervögel und diejenigen, welche die Landvögel 
wählen. Bei erfteren find die Meeresküften, fowie die 

Klußftraßen und Sumpfgegenden für ihren Zug maßgebend, 
fie folgen den niederen Gegenden des Landes und ihre Zug- 
Itraßen werden von einander durch Gebirge abgenrenzt, 
welche die Vögel nicht überfliegen, jondern vermeiden und 
umgehen, bi8 fie einen Durchgang durch einen Bergpaß 
finden. Die Landzugvögel find während des Zuges mehr 
oder weniger von ihrem Standorte abhängig, je nach der 
Art und Weije, mie fie ihren Zug bemerfitelligen. So 
fliegen 5. B. die Meifen nur von Baum zu Baum oder 
von einer Waldung zur nächſtfolgenden und können alfo 
diefer lebenden Merkmale auch auf ihrem Zuge nicht ent» 
behren, dagegen können andere Urten lange Wege aushalten 
und find deswegen weniger an ihren Standort gebunden. 
Weil die letztgenannten nur wenige günftige Raſtplätze 
brauchen, richten ie ihren Weg auch weniger nach der Lage ver 
Standorte, als nach den Hinderniffen, welche ihren Flug 
beichränfen. Es gibt ſogar Arten, welche falt an garfeine 
beitimmte Dertlichfeit gebunden zu jein ſcheinen und daher fait 
überall ziehen. So vermeiden die Schwalben nur bie 
höchſten Gebirgsfetten und die großen Meere. Hiernach 
leuchtet e8 ein, daß ich die Zugitraßen folcher Arten wie 
die leßtgenannten nur mit großer Schwierigkeit beftimmen 
Iofjen. Da wir indeh willen, daß die Vögel im Frühjahr 
ihre alten Neſter wiederfinden fönnen, jo ift es nicht zu 
bezweifeln, daß auch für fie, troß ihrer fcheinbaren 
Unabhängigkeit, dennoch die topographiihe Beihaffenheit 
der durchflogenen Länder einen durchaus genügenden Zwang 
wenigſtens zu ungefähr feitftehenden und regelmäßig bejuchten 
vernrjacht. (Fortfegung folgt). 
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Merkwürdig ift es, daß diefer jo ſcheue Vogel, 
welcher fih in der Negel in die tiefſten, einjamiten 
Waldbezirke zurüczieht und fern von allem menjch- 
lihen Zreiben in ftiller Waldeseinſamkeit brütet, 
bier eine Ausnahme macht. Es erklärt ſich dieſes 
vielleicht dadurh), daß der Befiter eines großen 
Theils Diefer Waldftrede, Herr Haas, die in 
feinem Walde brütenden Vögel nicht behelligen und 
ftören läßt, jondern fie foviel als möglich vor bös— 
williger Bubenhand zu ſchützen beftrebt ift. 

Sm Walde ift diefe Drofjel ein herrlicher 
Sänger, deſſen oft ganz leife, Liebliche, dann wieder 
laute, flötende Töne weithin wiederhallen. Sie wird 
deswegen von einzelnen Liebhabern jetzt auch im 
Käfige gehalten; aber nur felten kommt e3 vor, daß 
fie in einem folchen fing. Auch ich habe ſchon 
mehrere gepflegt, aber noch nie bin ich jo vom 
Glück begünftigt worden, eine fingende zu erhalten. 
Wol lafjen einige einzelne abgeriffene Töne hören, 
das it aber auch alles. Auch in der „Gefiederten 
Welt“ und in den anderen Fahzeitfchriften, ebenfo in 
den diesbezüglichen Werfen hüben und drüben, habe 
ich noch nie gelefen, daß eine Malddroffel ihren 
volltönenden, herrlichen Naturgefang in der Gefangen- 
ſchaft hat hören laſſen. 

Der Lodruf, welchen man oft im einjfamen 
Walde vernimmt, befteht in einem leiſen ſchnell 
ausgeftoßenen „tudetudetudetud, tucketucketucketuck!“ 

Die Macht des Beifpiels in der DVogelwelt. 
(Schluß). 

Beifpiele ziehen an: Sit ein Vogel ſchmutzig 
und verwahrloft im Gefieder und hat er das Baden 
ſchon längere Zeit vergeffen, jo iſt es gut, wenn er 
in die Nähe eines andern geftellt oder zu einem 
andern gebracht wird, welcher fich, fobald er friſches 
Badewaſſer Sieht, jogleich luſtig badet — und der Waffer- 
fcheue wird e3 dem Badeluftigen nachmachen. Das 
Abwaſchen beihmuster Vögel ericheint in den meiften 
Fällen jehr gewagt, namentlih wenn der Vogel 
frank ift; der unfreiwillig naß gewordne Vogel 
fhüttelt die Federn nicht oder Doch nicht genügend 
aus. Diejelben bleiben immer etwas zuſammen— 
geklebt und das Gefieder wird nicht mehr vecht 
glatt und weich und — was noch mißlicher ift — 
nur zu leicht kann fih der Badegalt erfälten. Etwas 
andre iſt e3 allerdings, wenn man einem Vogel 
etwadie Ihmubig gewordenen Schwanz= oder Schwung: 
federn durch Abwafchen reinigt, was ganz gefahr: 
los geſchehen kann. Wenn ich meinen Lieblingen 
friihes Badewaſſer gebe und meine munteren Stare 
den Reigen des Badens eröffnen, fo folgt ein Vogel 
nach dem andern ihrem Beispiel und da beginnt 
dann ein Plätſchern und Schütten, ein Flügel 
ſchlagen und Beluftigen in dem fühlen Naß, 
daß es eine wahre Luft ift, fo über dreihundert 
gefiederten Babegäften zuzufehen. Ich habe e3 gern, 
wenn die Vögel fih baden; denn man darf dann 
annehmen, daß fie dann gefund find. Freilich ift 
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die Badeluft bei den Vögeln auch von der Temperatur 
und von der Witterung abhängig und fie dürfen 
in diefer Hinfiht wol als eine Art Wetterpropheten 
gelten. Am liebften baden fie, wenn laues Regen— 
wetter im Anzuge ift. 

Ferner ift es Erfahrungsfahe, daß die Vögel 
da3 Traurigwerden und die Herabftimmung, jomie 
auf der andern Seite die Aufheiterung und das 
Fröhlihwerden von einander annehmen. Leider aber 
bleiben andrerfeits Beifpiele auch im fchlimmen Sinne 
und in Schlimmer Bedeutung nicht ohne Wirkung. Die 
Vögel eignen fih auch Unarten und böfe Eigenschaften 
von ihresgleihen an. Federausrupfen an fich und 
anderen, Nejterzerzaufen, Nejterplündern, Zänfereien, 
Futterneid, Ausbrehen, Futterverderben u. Drgl. 
find vorkommende üble Angewohnheiten, welche fie 
einander gern nachmachen. Bei dem Beifpielgeben 
mit Unarten ift es am beiten, man befeitigt und 
entfernt die ſchlimmen Kameraden; denn böfe Geſell— 
fchhafter verderben gute Sitten und ein fauler Apfel 
ftedt die anderen an. Da muß man eben hin und 
wieder jeine Vögel beobachten und ein wahrer Bogel- 
liebhaber muß es fich angelegen fein laſſen, feine 
Pappenheimer‘ fennen zu lernen. Daß kranke Vögel, 
bei denen fich Anzeichen epidemiſcher Krankheiten 
zeigen, jofort von den gefunden abzujondern find, 
um jede Anſteckung durch die Entlerungen und 
durch Ausathmung, ſowie duch gemeinjchaftliche 
Futter- und Trinkgeſchirre von vornherein zu ver- 
meiden und oft große Verluſte zu verhindern, ver- 
ſteht fih von ſelbſt. Doch diejen Gegenftand will 
ih ein andermal eingehend behandeln; denn eben 
diefen Punkt halte ich für jehr wichtig. Wie viele 
Mißerfolge und Enttäufchungen bei der Vogelzucht 
haben ihren Grund im Auftreten epidemiſcher Krank- 
heiten unter den Heckvögeln. Mit Franken Vögeln 
fann die Zucht niemals gevathen. 

Lehrer Ig. Neu in Unterwaldhaufen. 
(ALS ein ähnliches überaus intereffantes Beispiel noch zur 

Ergänzung bes obigen kann ich folgendes erzählen. Seit meh» 
reren Monaten hatte ich einen ganz rohen Graupapagei in 
der Bogelftube, der fich durch bejondre Wildheit und Un« 
bänvdigfeit auszeichnete und zwar in ſolcher Weife, daß er, 
fobald nur Semand den Raum betrat, fogleih ein wahr— 
haft hölliſches Gefchret erjchallen Tief. Dann erhielt ich 
zufällig einen überaus ruhigen, zahmen Vogel, der in feiner 
Zutraulichkeit an Schreien garnicht mehr denkt, und zu ihn 
m einen geräumigen Käfig brachte ih den Wildfang, nach— 
dem ich ihn vorher nur einige Tage neben ihn geitellt hatte. 
Die Begrüßung war eine jehr liebevolle, denn fie ſchnäbel— 
ten fich beide fogleich auf das innigfte Nun aber find 
vom Augenblide an Wildheit und Trotz bei dem erftern 
gebrochen. Gr hat eingejehen, daß dem andern nichts böſes 
geſchieht und er folgt jeinem Beiſpiel, indem er, zwar noch 
ſehr ängitlich, doch mäuschenftill inmitten der Vogelftube 
ſich verhält und jelbft ohne einen Angftlaut die Futter— 
gefäße herausnehmen und Hineinftellen läßt. Sollte da no 
Jemand an der die Verhältnifje überblickenden Einficht und 
Klugheit eines folchen Vogels zweifeln dürfen? Dr. 8. R). 

Rundſchau in einfhlägigen Jeitſchriſten. 
Die „Mittheilungen des DOrnithologiichen 

Vereins in Wien“ bringen in der Märznummer wie 
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derum eine Fülle hochintereffanter Darftellungen. Herr 
Biltor Ritter v. Tihufi-Schmidhofen berichtet über ven 
großen Würger (Lanius major, Pl.) aus Sibirien und Dit- 
aſien in vergleichender Daritellung mit dem europätfchen (L. 
exceubitor, L.) und dem nordamertfanijchen (L. borealis, V/!l.)*) 
und fodann über eine neuentvedte Art, Homeyer's Würger 
(L. Homeyeri, C5.), welder im Südoſten Guropas und in 
Zentralafien heimisch ift. Die letztre Urt ift auch bereits 
in Deutfhland vorgefommen und zwar wurde ein Gremplar 
im Sahre 1875 bei Anklam in Pommern von Seren Tancre 
erlegt. Ebenſo iſt Pallas’ großer Würger ſchon mehrfach 
in Deutjchland gefunden und zwar an verjchievenen Stellen; 
nad Angabe des Herrn Gätke auch auf Helgoland und von 
Tſchuſi erhielt ein Weibchen am 2. Dezember 1877, wodurch 
alſo fein Vorkommen in Deiterreich-Ungarn feitgeftellt ift. 
Herr v. X. wünſcht die Aufmerkfiamfeit der DOrnithologen 
allerorts auf die großen Würger zu Ienfen, um ihr Vor: 
kommen feftzuftellen. — Herr Sofef Kolazy jchildert den 
Zeiſig im Gefangenleben: Anfangs Fonnte er ihn nicht 
am Leben erhalten, dann aber hatte er ein Männchen etwa 
neun Sahre hindurch und zwar ließ er ihn nebit einem 
Gimpel und einem Kanartenvogel im Zimmer fret fliegen, 
fütterte ihn aber im Käfige. „Während das Zimmer gelüftet 
wurde, mußte er ſtets eingeſperrt werden und dabei zeigte er 
fich fo ſchlau und vorfichtig, daß es große Mühe machte, ihn 
bineinzuloden und darin zu überrumpeln. Mar die je 
doch geichehen, jo ergab er fih ftumm in fein Schidjal, 
faß laut und regungslos wol eine Stunde lang, ohne 
Sutter und Waller anzurühren. Bewegte man die Hand 
zur Thüre des Käfigs, jo wandte er fein Auge davon ab 
und kaum hatte man fie nur ein wenig geöffnet, jo jchlüpfte 
er zwilchen den Fingern heraus und freute fich der mieder« 
erlangten Freiheit. Anfangs übernachtete er nur im Kä— 
fige, dann aber auf dem höchiten Zmeige einer Tanne, von mo 
er einen gutmüthigen alten Gimpel und einen furchtjamen 
Kanarienvogel zu vertreiben mußte. Später ſaß er ftets 
auf dem oberiten Feniterriegel zur Nacht, wo er auch bet 
Tage gern fang. Cr fam täglich zum Mittagseſſen an den 
Tiſch, büpfte zwifchen den Eß- und Trinkgeſchirren umher 
und paßte auf, ob nicht etwas für ihn abfiel. Semmel und 
Backwerk verſchmähte er gänzlich, dagegen war er ſehr eifrig 
hinter dem Einkaufskorb mit dem Grünzeug her, ebenſo 
hinter einer großen Waſſerſchüſſel, denn — ich dieſelbe 
in die Hand nahm, flog er ſogleich hinter mir her, mit in 
die Küche und wieder zurüd ins Zimmer, wo fie für ihn 
vor's Fenſter geftellt wurde, gleichviel ob daſſelbe offen oder 
geſchloſſen war. Dann badete er ſich meiftens täglich zwei⸗ 
mal, nicht felten fogar noch öfter. Neben den Sämereien 
fraß er jogar gefottenes und gebratenes Fleiſch, auch Zuder; 
vor den liegen Hatte er große Furcht und frah fie 
nicht. Troßdem er jehr zahm und zutraulich war, ließ er 
ſich doch nicht anfaflen. Cr flog niemals hinaus, wenn 
auch ſämmtliche Senfter offen ftanden. Nachdem er jo acht 
Sahre bei mir gelebt, ftarb er plötzlich im fchönften 
Gefieber. Naumann jagt, der Zeifig lebe zehn bis zwölf 
Sahre in der Gefangenichaft; da ich Kanarienvögel vier» 
zehn, ja jelbft neunzehn Sahre gehabt, fo glaube ich nicht, 
daß hohes Alter die Urſache des plötzlichen Todes meines 
Zeifigs geweſen“. (Der Verfafler jagt dann, es ſei bekannt, 

in der Gefangenfchaft wol niften und Eier 
le f 18 habe man gehört, daß fie auch die 
Sungen ausgebrütet hätten. Darin irrt er freilich, denn in 
legterer Zeit hat man ebenfowol den Zeifig, als auch andere 
verwandte ein heimiſche Finken bexreits vielfach in der Ge— 
fangenſchaft gezüchtet). Mit Recht aber weiſt er dann 
darauf hin, daß man es ſich ſolle angelegen fein lafſen, 
jede Verunreinigung des Sandes ſorgſam zu vermeiden; 
lo habe jchon Lenz darauf aufmerkiam gemacht, daß der 
Sand, welder von dem Schleim der Kröten oder Gala- 
mander verunreinigt morden, allen Vögeln, deren Käfige 
damit verjorgt werden, Krankheit und Tod bringe, da er 

*) Ueber denfelben ald Sperlingänertilger werd iv d A i 
Schilderung bringen. D. NR, & W.“ UHR ehe 

eine Flüffigkeit fer, die jelbft dem Menſchen an der Zunge, 
den Augen oder auch empfindlichen Stellen der Oberhaut 
Brennen verurjache. — Here Ignaz Duſeck gibt interejlante 
Schilderungen aus dem Leben des Storch, aus welchen 
wir die nachfolgenden Mittheilungen entlehnen wollen: 
Eine abergläubifhe Scheu hegen die Landleute bekanntlich 
ihm gegenüber, und ziemlich allgemein leben ſie in dem 
Mahn, daß ein Stordh dem Haufe Glüd bringe. Deshalb 
fördern fie feine Anfiedlung, indem fte ein Wagenrad auf 
der Dachfirſt befeftigen. Dafür ftiehlt ihnen der Storch 
manches Küchlein, junge Enten und Gänfe, beſchmutzt nur 
zu ſehr das Dach und verpeftet mit den faulenden Reiten 
feiner Nahrung die Luft. Sn einem Dörfchen in der Nähe 
von Frauenberg Lebt ein mwohlhabender Bauer, auf, deifen 
uralter Scheuer die Störche ein Neſt haben. Wielleicht 
hätte ver Bauer ſchon längſt eine neue Scheuer gebaut, doh - 
reiht er die alte des Storchneftes wegen nicht ab. Die 
Bäuerin widmet den Störchen beim Brotbaden jedesmal 
ein kleines Brötchen, welches die Störche unter dem Ge- 
flügel auf dem Hofe auflefen. Manchmal bringt der Storch 
eine Ringelnatter, die zu groß ift, um im Kehljade geborgen 
zu werden, den ungeſchickten Jungen aber entgleitet und 
zum Gntjeßen der Hausfrau über das Dach herabfollert ; 
ebenfo wie auch Fröſche und Eidechfen. Sn den Fifchteichen 
nimmt er nur die Eleineren, jelten halbyfündige Filche. 
Nützlich wird er durch Wegfangen von Feldmäuſen, Heu- 
ſchrecken u. a. Snfekten. Leider jol er auch Bienen nicht 
verihmähen, jondern auf den Wiefen nach ihnen fahnden, 
ebenfo ſpießt er jeden Maulwurf. Als ich einft in die 
Meieret Talin fuhr, ſtrich ein Storch ganz niedrig vor 
mir über die Straße hinweg und ich unterjchied mit freien 
Augen in feinem Schnabel ein Vogelneft mit Sungen, — 
fo unglaublich dies auch Klingen mag.*) „Es war eine be 
wegte Zeit", erzählt Herr Kanonikus P. J. Maſek, „als 
fih ein im Zuge begriffner Storchſchwarm im Dorfe 
Preſeka fehen ließ und mit den dort angefiedelten Störchen 
einen heftigen Kampf begann. Ginem Knechte gelang es, 
in der Hiße des Gefechtd einen der Kämpfer an feinen 
langen Beinen zu paden und feitzuhalten. Der Bauer 
brachte den Gefangenen zum Ziergärtner Sucha, melcher 
ihn zur Vertilgung von fchädlichen Inſekten in den Garten 
laufen ließ. Hier verfolgt er namentlich die jo jehr ver— 
derblich wirkenden Maulwurfsgrillen, aber auch allerlei 
Würmer, Schneden u. a. Ueber Winter wird er im 
Warmhauſe gehalten und mit Eleinen Fischen ernährt. 
Eine junge Turteltaube, welche ihrer Kränkflichfeit wegen 
dort hineingebracht worden, hatte er getödtet und verzehrt. 
Er ift garnicht ſcheu, ſpaziert im Garten umher und jucht 
fleine, bellende Hunde durch Klappern mit dem Schnabel 
einzuſchüchtern. Uebrigens hat aufmerkjamfte Beobachtung 
und jorgfältigfte Aufzeichnung ergeben, daß nicht, wie Nau—⸗ 
mann behauptet, das Weibrben allein, fondern beide Gatten 
des Pärchens brüten; ebenjo füttern fie auch die Sungen 
welche ſchwarze Schnäbel und grimliche Füße haben und 
das prächtige Zinnoberroth erft fpäterhin befommen, 
gemeinfam und zwar mit Inſekten, Fröſchen, Mäuſen, 
fleinen Fiſchen, meiftens Weißfiſchchen, Karpfenbrut, 
Schleihen und jungen Hechten, fowie Eidechſen und 
Schlangen. Mehrfach hat man beobachtet, daß ein Storch* 
yar, wenn durch einen Sturm oder eine andere Veran— 
lafiung das Neſt zerftört worden, die Gegend für immer 
verlaflen. Zur Niftzeit ift jedes Storchpar ſehr unduld- 
ſam und vertreibt alle anderen aus dem weiten Umfreife 
feines Neftes. Sn der Meierei Mühlhof wohnte feit vierzig 
Sahren eine Storchfamilie Der Fürſt Schwarzenberg, 
welcher etma 600 Schritte davon entfernt auch gern eine 
folche haben wollte, Lie ein Neft errichten und im nächiten 
Frühjahr erſchien auch wirklich ein Par, um ſich dort an» 
zufiedeln. Sobald dies aber die Nachbarftördhe bemerkten, 
vertrieben fie die Ankömmlinge, und das Neſt wurde nie 
mehr bejeßt. Ein Storhpar, welches im Dorfe furchtlos 

*) Bereitd im Sahre 1865 babe ich in meinem Buche: „In der freien 
Natur”, erſte Auflage, die räuberiſche Weiſe geſchildert, in welcher ein 
Storch Vogelneſter zerftört. Dr. K. R. 
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auf den Düngerhaufen umherſuchte, zeigte ih im freien 
Felde jehr ſcheu. Sch glaube daher, dal der Storch viel 
weniger aus etwaiger Anhänglichkeit für Haus und Hof, als 
vielmehr aus prattifchen Gründen, nämlich) der eignen 
Sicherheit wegen die menfchliden Wohnungen den im 
Freien ftehenden Bäumen vorzieht. Wenn mich Semand 
zum Schluß fragen follte, ob der Storch nützlich oder 
ſchädlich fe, jo müßte ich, wiewol ich ihn gern fehe, freis 
müthig darauf antworten, daß er eine überwiegend ſchad⸗ 
liche Thätigkeit entfaltet.“ 

Anfragen und Hiskunft. 
„„ Herren Rehnungsführer W. Bremer: 1) Der 
überfandte Vogel war eine a (Accentor 

. modularis, Z.) und es ift möglich, daß er aus Angft oder 
Schred zugrunde gegangen, da er gut ernährt und kräftig 
war und Herz, und Gehirn mit Blut gefüllt zeigte, 
2) Daß Sie mit den Reisvögeln und Eliterchen ſolche 
vorzüglichen Zuchterfolge erzielt, freut mich ehr, nachdem 
nun aber beide Pärchen angefangen, maſſenweiſe Windeter 
zu legen, müflen Sie das Niſten unterbrechen und die 
Dögel behandeln, wie ich im „Handbuch für Wogel- 
liebhaber“ I. ©. 385 ff. angegeben. 

Herren Theodor Behler: 1. Der gejandte Grau- 
papaget war an Geſchwüren in der Leber zugrunde ges 
gangen, welche allerdings noch eine Folge der urfprüng- 
lichen Blutvergiftung fein könnten; doch läßt fich dies un- 
möglich feftitellen. 2. Die Nacricht, daß Ihre Lori 
von den blauen Bergen auch in diefem Sahre mit gutem 
Erfolg niften, erfreut mich jehr. 

‚ „Deren Fritz Sirämer: 1. Der fleine grüne Papagei 
mit orangerothem Gefiht und rothbuntem Schwanz ift 
allerdings fein Mellenfittich, Sondern ein SSnfeparable, 
welchen Sie in der neuen Nuflage meines „Handbuch“ I 
©. 253 beichrieben finden. 2. Ueber Brütmafchine und 
fünftliche Glucke bringe ich hier hoffentlich recht bald noch 
eingehende Mittheilungen. 3. Das Gierbrot ift den Kar 
narienvögeln zur Aufzucht der Sungen zuträglich und Sie 
können näheres darüber im meinem Buch „Der Kanarien- 
vogel” nachlefen. 

Herrn C. Kayſer in Vervierd: Die überfandten 
mwunderjchönen belgiſchen Kanarienvögel waren an heftiger 
Unterlerbsentziindung geftorben, welche offenbar die Pfeffer 
fütterung hervorgerufen. Da mir auch von ziwei_ anderen 
Seiten die Mittheilung geworden, daß ſolche Kanarien 
infolge der Pfefferfütterung zugrundegegangen, fo glaube 
ich die Befürchtung ausfprechen zu dürfen, daß die zarteren 
Kanarienraffen den ſcharfen Kavennepfeffer durchaus nicht 
zu ertragen vermögen. 

Aus den Vereinen. 
Erfte Ausſtellung des Ornitholsgifchen Vereins 

in Wien. Die Anmeldungen zu derjelben liefen über Er— 
warten zahlreih ein. Sch will mich ganz furz fallen und 
nur die mwichtigiten Gegenstände, ohne vorläufig die Namen 
der Ausfteller zu nennen, erwähnen. Bor, allem find 
mehrere jehr intereffante Sammlungen einheimiicher und 
frembdländifcher lebender Wögel in Ausſicht geftellt; eine 
derjelben, welche aus etwa 200 Köpfen, ausſchließlich Fremd- 
ländern befteht, wird wieder einige kleinere Zujammen- 
ftellungen, wie 3. B. 6 verfchiedene Arten Amaqzonen, 
6 Arten Kakadus, einige ſchöne Araras, einen Schwarz 
Papagei (noch nicht näher angegeben, ob großen oder 
kleinen) u. ſ. w.; dann auch einige feltenere einheimilche 
Dögel, darunter ein hübjches Exemplar von Kaiferadler 
(A. imperialis) in fib jchließen. Cine meitere, etwa 
160 Köpfe ftarfe Sammlung wird nebft einigen ſehr jelte- 
nen Papageien‘, eine bedeutende Anzahl von Prachtfinken- 
arten und Verwandten, ebenfalls einige einheimische Be- 
fonderheiten, ih möchte beinahe jagen Seltenheiten auf- 
meilen, jo eine vollfommen zahme Rauchſchwalbe, Kappen. 
ammern, einen fchedigen Sperling u. |. w. Cine ganz 

eigenthümlich zufammengeftellte Sammlung enthält einen 
afrifanifhen Schopfadler, einen Gaufler, Buffard, 
grauen Geier, Mönchögeier, eine Schneeeule, einen 
Slötenvogel, Krähen, Goldfafanen, eine Krontaube 
(Columba — Goura — coronata), 5 Storch, Marabu 
u. ſ. f. Die von einem Berliner Mitgliede unſeres Vereins 
angemeldete Sammlung von meiſt ſeltenen und koſtbaren, 
ja einigen beſonders werthvollen Vögeln, dann Die Weber⸗ 
neiterfammlung deſſelben Ausftellers, deſſen förmliche kleine 
Sammlung ausgeitopfter Baltarde aus Sreuzungen der 
verjchiedeniten Arten, endlich jeine Fiterarifchen Zeiltungen, 
werden ſowol in ihren Cinzelheiten als auch in ihrer 
GSefammtheit ohne Zweifel zu den anztehendften Theilen 
der Ausftellung zählen. Die „eigentlihen" Papagei» 
amandinen (Spermestes psittacea) jammt Reft, 
welche durch die Güte ihres Eigenthümers von London 
zu und fommen, werden für jeden Kenner ebenfalls 
Glanzpunkte unferer Austellung bilden. Daß in Wien, 
der Stadt, wo mit Sprofiern, Plattmönchen („Schwarz 
platteln”) und gelben Spöttern (Phyllopseuste hypolais) 
ein oft geradezu übermäßiger Luxus getrieben wird, dieſe 
drei Spezies in ganz vorzüglichen Gremplaren vertreten 
fein werden, ift ſelbſtverſtändlich; die Preife dieſer Vögel 
find aber auch nicht gering. Kanarien, jowol Harzer 
als auch franzöftiche, orangefarbine englifche und andere, 
werden nicht jehr zahlreich, dafür aber von vorzüglicher 
Beichaffenhbeit da fein. Steindroffel und Blaumerle 
(„Steinröthel” und „einfamer Spaß"), Singdroffeln, eine 
Ringdroffel, verſchiedene Grasmüden, Blaufehlchen, 
Pirole, Zaunfönige, Goldhähnchen, Alpenflües 
vögel, Shneeammern u. . w. find mehr oder weniger 
zahlreich angemeldet. Die lebenden Vögel werden alſo gar 
viel des Inkereſſanten und Anziehenden bieten, wenngleich 
ihre Zahl diejenige der Iehten „Aegintha + Ausftellung 
nicht erreichen dürfte Allein in allen anderen Zweigen 
wird die Miener Ausftellung, infofern fie jchon von vorn— 
herein einen viel allgemeineren Charakter hat und weit 
umfallender geplant ift als alle bisherigen, dieſe ohne 
Zweifel auch meit übertreffen. Sch will nur kurz hervor« 
heben, daß die Anzahl der ausgeftopften Vögel überhaupt, 
der Gruppen von kämpfenden Naubvögeln, der Neſtgruppen 
u. ſ. f. ſehr groß, die Ausführung meift eine ganz unüber- 
treffliche fein wird. Anatomiſche Praparate, wie ganze 
Skelette, prachtvolle Schädel- und Gehörn-Sammlungen, 
Jungen u. drgl. m., von wundervoller Ausführung werden 
nicht blos die gelehrten Ornithologen, ſondern gewiß auch 
das ganze große Publikum feſſeln. — Die geſammte neuere 
ornithologiſche Likeratur an Büchern, Zeitſchriften, Pracht- 
werken, Abbildungen wird, vorhanden ſein. Gemälde und 
a Photographien, Porzellanmalereien, Bronzen, 
infguß und andere ähnliche Dinge, dann Käfige, Niit- 

käſten, Vogelfutter, alles in großer Menge, eine jchöne 
Sammlung von Raubthierfallen, Habichtkörben, Wildrufen 
u. ſ. w. werden dad Gejfammtbild der Ausftellung zu 
einem äußerſt mannigfaltigen und abmechslungsreichen 
geftalten. Das Preisgeriht prämirt in ſechs Gruppen 
eingetheilt: 1. Einheimiſche Vögel, 2. Kanarien, 3. fremd» 
ländifche Vögel, 4. Vogelſchutz-, Zucht-, Transport«, Jagd» 
und Fangvorrihtungen und Apparate und Futter, 5. Prä- 
Yarate, Literatur, Abbildungen, Lehrmittel, 6. Kunfte, 
Kunftinduftrier und Gewerbeerzeugnifie, und zwar ſowol 
Sammlungen als jolche, wie auch einzelne Gegenftände. Die 
Vögel werden für Geſang, Seltenheit, Schönheit, aus— 
gezeichnete Haltung, dann nach bejonderen Zuchtergebniffen 
u. ſ. f. beurtheilt. Dr. KH a6 

Der Verein der Vogelfreunde in Heilbronn 
wird jeine erſte große Ausftellung von Geflügele, Sing- 
und Schmudvögeln in der Zeit vom 5. bis 7. Dftober 
abhalten. Näheres wird |. 3. durch Inſerate befannt ge- 
macht. Karl Ritfert. 

Ornithologifcher Verein in Straljund, It auch 
jeit meinem letzten Bericht eine ziemlich lange Zeit ver- 
floffen, fo ift unfer Verein doch nicht müßig geweſen, jon- 

RE u 
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dern hat nach Kräften geftrebt, feine Zwecke zu fördern, 
und ich will mir nun, da ich vorausſetzen darf, daß jolches 
einen nicht unbebeutenden Theil der Lejer d. BI. inter- 
ejfiren wird, erlauben, einen Furzen Auszug der in den 
DVerfammlungen behandelten Gegenftände 2c. mitzutheilen. 
Um nicht zu weit zurückzugreifen, beginne ic) mit der Ver— 
fammlung im Ntovember, in welcher Herr Robert Mayer 
eine auf eigene Erfahrungen gegründete Beantwortung der 
Frage über den Sıtrag der Hühnerzucht vortrug, und der 
als Züchter von Raffehühnern befannte Herr F. Strud sen. 
dem Verein eine große Anzahl Bücher und Zeitjchriften 
über Geflügelzucht ale Geſchenk überwies, und hiermit 
einen erfreulichen Grund zum Ausbau einer Dereins- 
bibliothet Iegte. Sm Dezember wurde der Körperbau des 
Vogels von einem Mitgliede bejchrieben und die Dar- 
ftellung durch Zeichnungen erläutert; ſodann wurde zur erſten 
Berathung über eine abzuhaltende Austellung geichritten, 
welche in einer außerordentlichen Generalverfammlung am 
10. Dezember fortgefept und dahin erledigt wurde, daß 
man die weiteren Schritte dem hierzu gewählten Komite 
übertrug. Am 7. Sanuar d. S. gab Herr Strud ein 
intereflantes Bild über die Entitehung und Verbreitung 
der Hühnerologie in Deutichland, in welcher ven Were 
dienſten des Herrn R. Dettel in Görlib volle Gerechtig- 
Teit zutheil wurde. Sm Februar ſprach der Poſtdirektor 
Wernich über das Gefieder des Vogels. Am 23., 24. 
und 25. Februar hielt der Verein nun feine 2. Geflügel» 
ausftelung ab, auf welcher 29 Hühnerraffen in 134 Num— 

mern, 27 Puten und Enten, 31 Taubenraflen in 395 Num— 
mern, Papageien, Kanarien-, andere Sing- und Ziervögel 
zufammen in 157 Köpfen, Geräthſchaften und Käfige in 
59 Nummern, von im ganzen 106 Ausftellern, unter denen 
43 aus Stralfund, vertreten waren. An Preifen kamen 
3 filberne und 7 bronzene Statsmedaillen, fowie große 
filberne und große bronzene VBereinsmedaillen zur Ver— 
theilung. Die Anmeldungen waren jo zahlreich einge» 
gangen, daß die vorhandenen Käfige und der Raum nicht 
ausreichten, und deshalb leider eine Zurückweiſung mancher 
Anmeldungen eintreten mußte. Die Ausitellung überhaupt 
lieferte ein erfreuliches Bild des fortjchreitenden Intereſſes 
für die Geflügelzuht in biefiger Gegend. 

Im März war neben dem Bericht über die Aus— 
ftellung eine Berathung über in diefem Sahre vorzuneh- 
mende Kreuzungsverſuche behufs Erzielung einer für hiefige 
Gegend paſſenden Hühnerraffe_ auf die Tagesordnung ge 
lebt. weldhe zu dem Grgebniß führte, dah von 5 Mit- 
gliedern im ganzen 8 verjchiedene Kreuzungen vorgenommen 
merden, deren Nachkommenſchaft fpäter vorzuführen und 
im nächſten Sabre zu erproben ift. — Bei der im April 
abgehaltnen jährlihen Generalverfammlung wurden fol- 
gende Herren in den Vorftand gewählt: Dr. med. Pogge, 
eriter Borfigender, Kaufmann Robert Mayer, zweiter 
Vorfiender, Poftdireftor Wernich, erſter Schriftführer, 
Kaufmann W. Falkenberg, zweiter Schriftführer, Kauf- 
mann M. Kindt, Nendant, Apotheker Stard, Vertreter, 
Kaufmann Shmalfeldt, Snventarienvermalter. 

Neife-Programm der „Berolina“ Brieftaubenliebhaber-Gefellfhaft in Berlin für das Sahr 1878. 
Beſitzer und Züchter von Brieftauben, wenn auch nicht Mitglieder ver „Berolina“, können fich mit denfelben an den 
Wettflügen betheiligen. Anmeldungen nimmt ver Vorfigende, Herr 9. Wagenführ, Berlin, Simeonftr. 3., entgegen. 

Weftflüge für alte Tanben. 
Hannover— Magdeburg— Berlin. 

ge |s® Ze 
se jE8% Br RR FE 

Stationsort. ER ee Drtöverhältniffe der Stationen.) Auflaffen der Tauben. Einjeßen der Tauben. Abfahrt von Berlin. za 
=: 9.* — 
5832 —— 

2 {>} 

Kilom.| Meter Mark 

Sriedenau 4,9 | 47,57 Sreiltegendes Terrain. Sonntag, 26./5. Morg. 8 U. Sonnabend, 25./5. Ab. 7 U. Sonntäg, 26./5. Mory. 6.5 | 0,05 
Steglit 7,0 | 45,93 Ohne Wald. Mittwoch), 29.5. „ 8 ,„|Dienftag, 28/5. „ 7 „Mittwoch, 29./5. nl 6.5 0.05 
Zehlendorf 12,0 | 44,06| Sn ber Nähe des Grunewalde.|Sonntag, 2./6. „ 8 „Sonnabend, 1./6. „7, Sonntag, 2./6. 6u.| 0,07 
Mannenfee 18,8 | 42,80) Zwilhen Seen u. d. Havel mitten|Nittwod), 5./6. „ 9,|Dienftag, 4/6. , 7, Mittwoch, 5/6. - 8,| 009 

im Walde, hügeliges Zerrain. i —9 — KT) RB 
Mannenjee 18,8 | 42,30 do. Sonntag, 9./6. „ 9,„|Sonnabend, 8./6. „ 7 „ISonnta 9./6 8 0) 
Merder 360 | 34,92] Un d. Havel, öftlich v. Potsdam.|Mittwod,12/6. , 8, |Dieuftag, 11/6 , 7. Mithwog, Ev —— 
Groß· Kreutʒ 47,0 | 33,79] Wen. Wald, meift Wieſenterrain. Sonntag, 16./6. „ 8, |Sonnabend, 15/6. „ 7 „|Sonntag, 16./6. i 6, | 030 
Sroß-Wufterwik 76,5 | 34,52) 3wijd. Wald u.i.d.Nähe d.Hav.|Sonntag, 23./6. „ 9,„|Sonnabend, 22./6. „ 7, Sonutag, 23./6. 2 6, | 030 
Güſen 106,2 | 40,00) Am Walde, in d. Nähe d. Elbe. Sonntag, 30./6. ,„ 9:3, Sonnabend, 29./6. „ 7 Sonntag 30 /6. 6,| 035 
Magdeburg 142,0 | 56,34 An der Elbe, Sonntag, 7.7. „ 7 ,„|Sonnabend, 6./7. Nın.5 s Sonnabe., 6./7. Hr. Lu 0,50 
Königslutter 205,2 123,81] Am ineiief DATE Bägeiiaes Sonntag, 14./7. „ 7 ,„|Sonnabend, 13./7. „ 5 „!Sonnabd.,13./7. , 7. | 0,70 

N rrain. 

Hannover 288,8 | 55,70 en am Sonntag, 21./7. „ 7, |Sonnabend, 20./7. „ 1 „|Sonnabd.,20./7. 340 1,00 
ain. 

Preisfliegen: 
Magdeburg— Berlin . . Preife: Vereinsinedaillen in Silber und Bronze, ſowie Diplome. 
Hannover — Berlin . . sy Goldene Statömedaille, von Sr. Majeſtät dem Kaifer und König erbeten. 

2 Silberne und 2 Bronzgene Statsmednillen, welche von Kriegsminiſter und 
dem Minijter für die Landw irthſchaftlichen Angelegenheiten der „Beroling“ 
noch jeit dem vergangenen Jahre zur Verfiigung ftehen. 

Woettflüge junger Tanben. 
Burg— Berlin. 

— —— — — 

Schöneberg 3,7 | 43,00 Ohne Wald. Sonntag, 11./3. Morg. 8 U. Sonnabend, 10./8. Ab. 7 U. Sonntag 11./8. Morg. zu.) 0 
Griedenau 4,9 | 47,57 Greiliegended Terrain. Mittwoch, 14./5. ,„ 8 ,, |Dienftag, : 13/8: tan Withwon, Te Di — Dos 
Steglig 7,0 | 45,93 Dhne Wald. Sonntag, 18.8. „ 8,, Sonnabend, 17./8. „, 7 „Sonntag, 18./8. er BE 0,07 
Zehlendorf 12,0 | 4406 | In der Nähe des Grunewalds. Mittwoch, 21.8. ,„ 8, |Dienftag, 20./8. „ 7, Mittwoch), 21./8. 5 6, 009 
Wannenfee 18,8 | 42,30 en ten Donate Sonntag, 25/8. „ 9, Sonnabend, 24./8. „ 7, Sonntag, 25./8. , 8,,| 0,10 

ügeliges Terrain. 
Wannenſee 18,3 | 42,80 — Mittwoch, 28./8. ,, 9,, |Dienjta 27.]8. 7, Mittwoch, 28./8 8 0,10 
Werber 36,0 34,92 An der Havel, öftl. von Potsdam. Sonntag, —— 3. — 31./8. “ a — 19. Orts 
Groß · Kreutz 40233,79 | Wenig Wald, m. Wiejenterrain. Sonntag, 8/9. , 8, Sonnabend, 7.9. „7, Sonntag, 8./6. es 6 0.20 
Groß Wufterwig | 76,5 | 34,52 | Zwiich. Wald u,ind. Nähe d. Hav.|Sonntag, 15./9%. ,„ 9, Sonnabend, 14./9. „ 7,, Sonntag, 15/9. ,„, 6 0,30 
Burg 117,6 | 42,70 Elb» und Wieſenreviere. Sonntag, 22.9. „ 7, Sonnabend, 21./9. „ 5, |Sonnabd.,21./9. Nm. 7. | 1,00 

Preisfliegen: 
QAurg— Berlin Preiſe: Vereinsmedatllen in Silber und Bronze, ſowie Diplome, 

Nöthige Abänderungen bleiben vorbehalten, 
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Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 

Geflügelzüchterverein zu Reichenbach i. V. vom 18. bis 20, Mai. 
Mit Pramtirung und Verlofung. Anmeldungen bis zum 12. Mat an den 
Schriftführer, Herrn Kaufmann Hermann Häberer, 

Geflügel: Ausjtellung in Nordhaufen, gelegentlid) ber Kreis 
Thierſchau vom 24. bis 26. Mai. Mit Pramitrung. Anmeldungen bis 
zum 10. Mai an Seren Direktor C. Beder; Einfendung bis zum 23. Mai 
an dad Ausftellungs-Komite, 

Verein „Gockel“ in Kleve vom 25. bis 27. Mai. Mit Brämiirung 
und Derlojung. Anmeldungen Bid zum 19. Mai an Seren P. GTum. 
Loſe a 50 Pf, jowie Programme und Anmeldebogen beim Schatzmeiſter, 
Herrn Jauifch. 

Geflügel- und Kaninchen-Ausſtellung in Oſchersleben vom 
30. Mat bis zum 2. Juni. Mit Prämiirung und Verloſung. Anmeldungen 
bis zum 16. Mai und Loſe à 50 Pf. bei Seren ©. Rojenbacd. 

Bücer- > Shriftenfgen. 

„Unterfuchungen über den Schädelban domeſti— 
zirter Tauben.“ Von %, Earl. (Separatabdrud aus 
dem Dfterprogramm 1878 der Realſchule zu Pirna). Es 
iſt eine ſehr erfreuliche Erſcheinung, daß trotz der Anfeh— 
dungen von verſchiedenen Seiten bis jetzt die wiſſenſchaft⸗ 
lichen Arbeiten in den Programmen der höheren Schulan— 
ftalten noch feinen Abbruch erlitten haben, daß fie vielmehr 
nach wie vor eine Fülle werthvollen Materials auf den 
verſchiedenſten Gebieten dem Belehrungsbedürftigen ge 
währen. Cine ganz bejonders dankenswerthe Arbeit ift 
jeder Beitrag zur Anatomie des Bogelförperd, weil einer- 
feit8 bier erft gar wenige brauchbare und ausreichende 
Unterfubungen und Darjtellungen vorliegen und weil 
andrerjeit3 doch erft eine einigermaßen eingehende Kenntnif 
der Anatomie des Vogelförpers uns dazu verhelfen kann, 
daß wir einen Weg für wirklich ausfichtverjprechenbe Behand» 
lung der Vogelkrankheiten zu finden vermögen. Bon diefem 
Gefichtspunfte aus jet jede derartige Gabe, gleichviel wiflen« 
Ichaftlichen oder gemeinfaßlichen Inhalts mit Freude begrüßt 
und umjomehr, wenn es eine folcye gründliche und gediegene 
Arbeit wie die vorliegende ift. 

„Der Harzer Kanarienvogel.” Gin prattifcher 
Reitfaden für Liebhaber dieſes gefiederten Sängers zu feiner 
Zucht und Pflege von Karl Ritfert. (Sm Gelbitverlag 
des DVerfaffers, Heilbronn), Ein Büchelchen im kleinſten 
Format von faum 16 Seiten gibt fi als Leitfaden aus 
— das ift allerdings etwas Fed. Bei aufmerkſamer Prü— 
fung jedoch zeigt es ſich als eine vecht tüchtige Belehrung. 
quelle für den Anfänger und als ſolche wünjchen wir ihm 
in den meiteften Streifen Verbreitung. 

„aturgefchichte des Thierreichs“. Lehr» und 
Leſebuch für die unteren Klaffen der Gymnaſien, Realſchulen 
und verwandten Zehranftalten. Bearbeitet von Dr. Friedrich 

Knauer. Mit 600 Abbildungen. (Wien, A. Pichler). 
Preiß 2 M. Vor anderen entfpredyenden Werken zeichnet ſich 
das vorliegende zunächft durch eine überaus reiche Anzahl 
von Abbildungen aus, deren meifte mit recht großem Geſchick 
und naturtreu die btrf. Thiere zeigen, jodah das Kind von 
vornherein einen angemeſſenen oder doch ausreichenden 
Eindrut empfängt. Gleicherweife aber ift der Text, 
wenn auch äußerſt und faft zu jehr kurz gefaßt, doch als 
Anleitung für die unteren Klaſſen wohlgeeignet. Im übrigen 
zeigt fich der Verfaſſer als Fach- und San feiner 
Aufgabe gewachfen. x. K. R. 

Brieſwechſel. 

Herrn C. Knop: Wir müſſen noch um Geduld bitten ! 
BT kommt der Spies des Si Bau zum Abdrud. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stoglit & bei Berlin, 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

In der am Donnerſtag erſcheinenden 
Nummer können nur die bis Montag 
Mittag eingehenden Inſerate Aufnahme 
finden. 

Später eingehende müſſen für die 
nächſte Nummer zurückbleiben. 

Kangrienvögel 
verſende auch bei Kälte unter Garantie. 

Kaſtenkäſige a Stüd 7 HM 50 4. 
Sutter- und Wafergläfer zum Anhängen, & Did. 3 A 

Schwabenpulver, 
zur jchnellen und fichern Vertilgung von Saus-, Towie 
auch Feld-Käfern. e 

Inſekten-Tinktur, 
als vorzügliches Mittel gegen äußere Warafiten bei 
Menſchen, Thieren md Pflanzen erprobt. Bari Berieide 
niffe ſende poſtfrei— 

Kasper, Breslau. 
Mehlwürmer, Ameijeneier 

und — — aller Art empfiehlt 
[968] Orkar Beimhold, Leipzig. 

Einen fräftigen Steinadler, ſchön im Gefieder, 2 Sahre 
alt (Prabt-Sremplar), hat wegen Mangel an Raum billig 
zu verkaufen 

[969] A. Barthı, Siwinemünde. 

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 
[970] Gustav Walch, Wiesbaden. 

Junge italienische Leghühner umd 
Hähne 1878er Frühbrut, 

direft importirt, verfende ich von jetzt ab bei freier 
Padung zu fe 1,50 fürs Stüd. 

Hans Maier in Ilm a. D, 
Smport italienifcher Produkte. [971] 

Zu kaufen gesucht: 
einen zahmen Storch zu einem mäßigen Preife. 

Gefl. Dfferten an Friiz Krämer, 
[972] Elfterftein, St. Snobert Pfalz.) 

Eine Dänische Dogge, 
— graublau, 14 Jahr alt, zuchtfähig und edelſter 

alle, 72 cm hoch und ein Junger von derſelben, iſabellgelb, 
4 Monate alt, 67 cm Rückenhoͤhe, auffallend kräftig, find 
wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verfaufen. 

Friedrieh Hering, 
[973] Gera, Fürftenthum Neuß j. L. 

Einige richtige Pärchen Diamantfinfen a 22 A gibt ab 
[974] W. Thiemannm, Stolp i./Pommt. 

£onis Gerſchel Verlagsbndnhandkung (Sufau &oßmann) in ‚ Serlin, Druk de der Morddentfihen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilnges 



Heilage zur „Gefiederten Meſf“. 
Berlin, den 9. Mai 1878. Ar. 19. VI. Zahrgang. 

[LA [dA [} 

Der Bogel: und Geflügelzüchter:Berein Bayreuth 
veranftaltet gelegentlich der IT. Dberfränkifchen Sreisthierichau dahier in der Zeit vom 1. bis inkl. 3. Suni er. in den 
beiden Sälen des ftädtiichen Schiekhaufes und dem auf dem Schiekplabe zu diefem Zwed errichteten Neubau feine erfte 
Bogel- und Geflügelausitellung und wird hiermit zu zahlreicher Beſchickung derſelben ergebenft eingeladen. 

Programme und Anmeldebogen find bei Herrn Fabrifanten Otto Sorge dahier zu beziehen. 
Ende des Anmeldetermins 15, Mat cr. 

Das Ausitellungs-Komite. 
[975] 

Das Etabliſſement von [976] 

Chs Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: 40 Graupapageien, 40 Par Snieparables, 14 Par blaufcheitelige Papageichen (Psitta- 
cus galgulus), 50 Par Reisvögel, 95 ſibiriſche Stiglige, 32 fibiriihe Dompfaffen, 1 Uraleule; 25 Eleine Ponni's 
(nahezu 1 Meter hoch), a 300 46, 1 Phalanger. 

3. Abrahaums, 
Großhändler mit fremdländiichen Wögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, Bast, London, 
bat vorräthig: 200 Par Wellenfittihe (Psittacus undulatus), 25 Par Buntfittiche (P. eximius), 10 Par _blakföpfige 
Buntfittihe oder Rofella's (P. palliceps), 5 Par Parabisjittiche (P. pulcherrimus), 5 Par rothflügelige Sittiche (P. 
erythropterus), 25 Pennantsfittihe (P. Pennanti), 3 Königeiittiche (P. eyanopygus), 25 kleine Alexanderfittiche (P. tor- 
quatus), 5 große gelbhäubige Kakadu's (P. galeritus), 5 Lori's mit rojenrothem Geficht (P. discolor), 2 Par Feuer- 
Ichwanz-Amandinen (Spermestes nitida), 150 Par Meisvögel (S. oryzivora), 30 Par Muskatvögel (8. punctularia), 
8 Par Seivenftare (Sturnus bonariensis); 1 Stanleyhirih; 20 Dubend kleine Waſſerſchildkröten von Gibraltar. 

1 Par Eleine grüne Sittiche mit orangegelben Wangen 
(aber feine Halbmond), außerft zahm und drollig, ſowie 1 Par 
Srauföpfhen (echtes Weibchen, nicht Sperlingspapaget- 
weibcben), deren Brut durch MWellenfittiche zerftört wurde, 
find a Par mit 21 46. abzugeben. Ferner ſchleſ. Tauben, 
Kröpfer, Steiger ꝛc. äußerſt billig. Anfragen mit Rüde 
franfo. Dönmiges, 

[977] 

r- ’ — | 

Echte Ungarische David-Sprofjer 
find eingetroffen und Teifte ich für Hähne Sichere 
Garantie. Berfandt unter Nachnahme; außerdem 
empfehle ich rothe Ntachtigalen, Schwarzblattel, große 
graue Grasmüden, Sperbergrasmüden, gelbe Sprach: 
— — ae a a [382] Poft-Direftor in Jauer. 
ußerdem empfehle Käfige für Weichfreifer zu 4 A — 

50 3 und 7 4 50 4; trocdene Ameiſeneier, Kilo en une 
2 4. 50 4, fowie friſche Anteifeneier, ſoweit der 
Vorrath jest langt, ſpäter ficher jedes Duantum. 

Beitellung auf Steindroffeln erbeten. 
HM. Hromade, 

[978] Zoologiſche Handlung, Dresden. 

Friſche Wald-Ancifen-Eier 
empfiehlt von heute ab (täglich friiche Ware) 
Querfurt. [984] Oskar Toepelmann. 

= Zu verfaufen: 
Löwenhündchen (männl.), Practeremplar, 25 M; 

ftndirte Dompfaffen und Amfeln, Stüd 45 46; impor⸗ 

tirte Wellenpapageien, Par 15 46; einzelne Weibchen 

Stüd 10 46; Sonnenvögel Par 16 46; alle Sorten Fleiner 
Dinten von 5—6 46. War; fprechende Papageien ; Kanarien⸗ 
ähne Stud 7—15 offerirt 

[979] Rud,. Küpper, Ohligs bei Solingen. 

Zu verfaufen: 

1 junger, prächtiger, gelbftirniger Amazonen- Papagei, 
zahm, ſpricht ſehr viel, lacht wie ein Menſch, pfeift 
alles nach, für 95 A, 

1 zahmer, junger, blauftirn. Amazonen » Papagei, talent- 
vol, ſprechen anfangend, für 36 MM, 

1 Par Dompfaffen, zur Zucht bereits gepırt, 5 46 
[980] A. Opitz, Bodenbach a. /Elbe. 

— 1Plattmönch 5 6, 1Blaukehlchen 5 46, 
1 Rothkehlchen 2 Mo? fagt die Erped. d. Bl. [981] 

Megen Mangel an Raum kann ich von meinen Groten 
abgeben : 

1 Par Karolinenfittiche te, 1b, 
Motıdı Sruniiineer: ee 
1 „. Najenfafadu . SET 

Sämmtliche Vögel fingerzahm und gefund. Nehme auch 
eventuell einen Tauſch an gegen Wildlinge. — Berpadung 
einbegriffen. Wilhelm Htschner, Bautechniker, 

[985] Baſel. 

‚2 Wellenſittichmännchen, 1 Bandfinkmännch., 1 Ka— 
narien⸗Grünl. (Much.) ſind zuf. für 15 zu verkaufen, 
desgl. mehrere große Bauer mit Blechſchubkäſten. 

Kalbe a./S. [986] H. Solhrig. 
Sonnenvögel, einzeln wie parmeife, Sndigomännden, 

prachtvoll, Schmetterlingsfinten, El. Elſterchen, Silber- 
faſänchen, einige kräftige Mellenfittihe, W., Parifer 
Kanarien, M., prachtvoll, zwei vorzügliche Harzer Roller. 
Don Cinheimifchen mehrere der beten Sänger empftehlt 

Hörter a. Weſer. [987] C. Werthmann. 
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Eine gelbe Dogge,, Jahr alt, fehr ſchöner Hund, 
ftarf gebaut und freu, ift billig zu verkaufen oder gegen 
einen gefunden jungen, womöglich jprechenden Graupapagei 
zu verkaufen. Ferner will meinen ſehr ſchönen Amazonen» 
papagei, pfeift, gegen 2 Par zuchtfähige Wellenſittiche 
vertauſchen. [988] 

Sorau R./L, den 4 Mai 1878. - 
Otto Uhlich. 

Berichtigung!!! 
Meine Hirje koſtet 9 50 4. 

[989] Emil Veitel, Köthen, Bahnhof. 

Verkaufe: 1 fingerzahme Amazone, Terngelund und 
eingewöhnt, ſpricht einige Worte, incl. Verpackung 
35 s. 1 Kletterftange mit Zubehör 10 46 [999] 

Chemnitz 1/©. Karl Haberland. 

15 Stück Harzer Kanarienvögel, 
vorzügliche Noller, find wegen Veränderung für den billigen 
Preis für 8 A das Stüd abzugeben. 

Spremberg N./L. [991] A, Hansche. 

4 War import. Wellenfittihe a Par 15 A, 2 Par 
Zmergbapageten mit rothem Geficht a Par 15 4, 1 Par 
Zebrafinken 15 46, 3 Par El. Gliterhen a Par 6 He 

Yuherdem habe ih noch ;u verkaufen: 1 jungen 
Doppelgelbkopf, jehr talentvoll, 100 46 

Friedr. Geissler, Karlsruhe i1./Baden, 
[992] Sophienftr. 33. 

8 Stüc graue Kardinäle a 9 A, zufammen für 60 46, 
I Stück Wellenfittih- Weibchen a 8 6, beide 15 4, 1 Par 
Parifer Kanarienvögel, gelbe, 15 46; ferner 1 zahmer jprechen- 
der Nafenfafadu 36 46, 1 Portorito-Amazone, zahm und viel 
fprechend, 45 46, 1 blauft. Amazone, zahm und ſprechend, 
45 SC, ſämmtliche Vögel find brillant im Gefieder. 

- Traugott Brand, Uhrmacher, 
[993] Naumburg a. d. ©. 

Sch habe abzugeben: 1 Par weiße jap. Hödergänfe 
38 46; einzelne Gänferiche pro Stüd 19 46, 1 Zouloufer 
Gänferich 18 465 jchöne weiße weitf. Gänfe a Par 12 6, 
einzelne Gänferiche 5 «6, ſowie Hamburger Silberlad und 
Eier von ſchwarzen Schlotterfämmen. 

Oberfelde. [994] 

Sproiier, 
die beiten ungarifchen Vögel, empfiehlt Stüd mit 10 Je 
Emil Geupel, Connewitz-Leipzig. 

Mein neuer Katalog für die Sommer-Saiſon iſt er— 
ſchienen. 995] 

Graue Kardinäle, Mnc., ſchön im Gefieder und ge- 
fund & Std. 7 46, 1 fleibig fingendes Wind. 4 46, 1 Par 
ſchöne Lachtauben 3 A. 996 

Oldenburg i. Gr. F. 3. Brunotte. 

12 Gejangfäften aus Tannenholz, mahagontartig 
lakirt, mit Einjaßbauer von C. Lange in Andreasberg 
a 3 46 gekauft, in bereits gebrauchtem Zuftande gebe 
einzeln & 1,50 46, alle 12 zufammen für 14 46. ab. 
[9 ©. A. Marquier, Freiburg i. B. 

Ein großer grüner Papagei, Kopf gelb, Stirn blau, 
Fehr ſchön im Gefieder, 3 Sahre im Käfig, ſpricht fehr viel 
u bei. deutlich, lacht, weint zc. ift um 100 6, 1 Par echte 
Holländer Kanarien um 20 Ne wegen Wegzugs zu verkaufen. 
M. Schmitt, Hirſchſtr. 18. Karlsruhe (Baden). [998] 

Zu verkaufen: 
2 Männd., 1 Weibch. Sonnenvögel, zuſ. 24 46, 
1 Srünhänfling, Männch., fehr ſchön, 2 46, 
1 Bluthänfling, Männd., 1 50 

duch Frau Apotheferr Lange 
[999] in Warmbrunn, 

Groote. 

Zu verfanfen: 
Eine tragende, echte ſchwarze Dachshündin, fein, 18 4, 

einen braunen Dachshund, 10 46, beide jehr Icharf und gut 
im Bau ; nehme auch dafür ausländiſche Vögel, Kanarten 
oder Hühner in Tauſch. 

Eine 2jähr. ſehr aut ſchlagende Ntachtigal, 12 A, auch 
in Tauſch gegen Kanarien. G. Schreiber, Geröwalde 
(Udermarf). j „ [1000] 

Auch bringen wir hiermit zur Nachricht, daß die Vogel⸗ 
handlung des Herrn Franz Ghauſſek, Prag, nur gute und 
gefunde Nachtigalen und Sprofjer zum_ billigen Preife 
liefert, auch an Tauben nur feine Thiere verſchickt und können 
denjelben allen Vogel- und Taubenliebhabern empfehlen 

Guft. Schreiber. 9. Schmidt. U. Schütz. 

Frifche AUmeifenpuppen unentbehrlich für 
“alle Frifchgef. Bögel in reinem und wohlverpadten Zultand 

verjende à Liter 2 6, ſpäter immer billiger. Mehl⸗ 

wiurmer + Kilo 24. Trockene Ameiſenpuppen, rein, 
Liter 1,25 46 Bei öfterer Abnahme refp. arößeres Duantum 
billiger. Derpadung 30 3. Grimer Weizen in ehren 
und Maiskolben, audges. Futter für frifchimportirte 
— und Sittiche (vom 1. Juni angefangen). Pracht—⸗ 
finfen«, Sittich- und Papageifutter rein und erfahrungs- 
mäßig gemiſcht, pro 5 Kilo incl. Sad 2 bis 2,50 46 leg. 
ſolid gearb. praftifche Nachtt alen⸗, Droſſeln⸗ und Lerchen⸗ 
käfige feinſt grün lackirt mit Leinwanddecke Stück 4, 6 und 
8 A, nicht konvenirend franko zurückgenommen. 

Die in den zwei letzten Nummern der „Gef. Welt“ 
anonzirten Vögel und Affen find noch zu vergeben oder 
negen Exoten X. zu taufhen. Suche billige und reelle 
Duellen für Papageien und fl. Prachtfinken ꝛc. ıc. 

[1001] J. Lübke, Wien III, Münzgaſſe Nr. 1. 

Bier junge Leonberger Hunde, 
Raſſe find billig abzugeben. 

männl. Geſchl. reiner 
[1002] 

BReiss, Pfarrer, 
Biſchhauſen Prov. H:fTen). 

1 amerif. Spottvrofiel, ausgezeichneter Vogel, fingt 
melodienreihb Tag und Nacht ununterbrochen, 60 A 
1 Salanderlerche, guter Sänger 11 96 1 Mänch. Hafen- 
gimpel 8 46 1 Eichelheher vorjährig, ſehr zahm 5 A 

J. Wenzel, 
[1003] Danzig, heil. Geiſtgaſſe 126. 

Zu verkaufen einschl. Transportkäfig 1 Pärchen brüte- 
Iuftige Grauföpfchen (P. canus), 15 #6, 1 Mund. Zebra- 
fin 4 46 Suche zu faufen 1 Weibchen Kardinal (roth). 
[1004] A. Seehase, Neu-Ruppin. 

Kanarienvögel 
aus den beiten Andreasberger Stämmen, einzeln in ver= 
dunkelten Käfigen gehalten, daher vorzüglich fingend, halt 
ftet8 auf Lager 

R. Maschke, 
[1005] St. Andrendberg im Harz. 

NB. Ferner find vorräthig: Lange'ſche Slugbauer, ge 
braucht, aber gut erhalten, a 7 4 einihl. Verpad., Roller- 
fäfige, dolirt, a 4,50 46 einſchl, Verpad. ; Zeifige, Stiglike, 
Dinge, Srünhänflinge, Dompfaffen, Duäfer und 
tefige ſchön ſchlagende Finken. 

Zu verkaufen: 1 Par Murmelthiere , 40, 1 Par 
zahme Eichhörnchen 4. 10, 1 nackten füdafe. Hund, Rüde 
M. 22. [1006] 9%. Schnible, Klein-Süßen. 

Zu verfanfen: Einen ſehr Ichönen Amazonen-Papagei, 
ſehr groß, prachtvolles Gefieder, ſpricht recht viel und deut⸗ 
lich, zahm, Preis 60 6; ferner ſchöne junge Jakos, 
hübſches Gefieder, Preis 30 He für’ Stüd, grüne Papa- 
geien, ſehr ſchön im Gefieder, anfangend zu fprechen, Preis 
36 6, Spottvögel fingend 36 6, nicht fingend 20 MM 

[1007] Albert Heikens, Bremerhaven. 
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Sum Vogelſchutz. 

Die Vögel und Inſekten vor dem Nichterftuhl des 
franzöfiichen Senats. 

(Sortjeßung). 

Das ift alfo ein durchaus ſchlagender Beweis. 
Man entziehe einer YFutterpflanze die Berührung 
der Inſekten, fie wird entschieden unfruchtbar. Können 
Sie mir vielleiht ein ähnliches Beiſpiel für die 
Vögel anführen? können Sie mir eine Gegend an- 
geben, in welcher eine Pflanze aufgehört hat fich zu 
vermehren, weil man die Vögel verhindert hat zu 
ihr zu fommen? Ich fordere Sie heraus, mir ein 
einziges Beijpiel anzugeben, und ich bin überzeugt, 
daß Sie mir auf diefen Punkt Feine Antwort geben 
fönnen. Sch will Ihnen ein drittes Zitat in Be: 
zug auf die Inſekten anführen. „Es gibt in Europa 
34,500 Arten von Inſekten; unter diefer Zahl find 
höchſtens 3500 Arten wirklich ſchädlich, oder imftande 
e5 zu werden. Einige darunter find nüglich infofern als 
fie ſich der Vernichtung unferer Feinde befleißigen 
oder die Vermehrung der Schmarogerpflanzen ein— 

Ihränfen. Daraus folgt, daß, wenn man mur die 
Anzahl der Arten inbetraht zieht, auf 100 von 
den Bögeln ergriffene Snfekten im Durchſchnitt fich 
eines findet, welches fchädlich ift. Won den 99 anderen 
geht uns die Mehrzahl ſehr wenig an, eine gewiſſe 
Anzahl Hat den Beruf, uns Gutes zu thun.” Ich 
finde, daß die Urheber des Gefetentwurfs einen ge— 
willen Mangel an Logik gezeigt haben. Was nehmen 
fie ih vor? fie wollen die jchädlichen Inſekten ver- 
nichten und die inſektenfreſſenden Vögel erhalten, 
was wird die Folge jein? Dieje unglüclichen Vögel 
können doch nicht Hungers fterben; auf was werden 
fie fi werfen, wenn nad Ihrem Wunſche die 
ſchädlichen Inſekten vernichtet find? Auf die nüßlichen 
Inſekten, wenn Sie nicht ein Vermwaltungsgejeß 
erlaffen, welches die Jagd auf die nüßlichen Inſekten 
unterfagt. IH gehe noch weiter: Sie Alle haben 
in den Berichten der landwirthihaftlichen Bezirks: 
vereine gelefen — Berichte, die im allgemeinen 
äußert nüßlih und interefjant find — daß man, 
um die Inſekten zu erjegen, darauf gekommen war, 
lange Zaue zu nehmen, an melde man Büſche be- 
feitigte und die man über dis Klee» und Getreide 
felder führte, und dag man auf diefe Weije die Er- 
tragsfähigfeit der Felder vergrößerte. Hieran ift Fein 
Zweifel, aber es iſt dies eine erhebliche Handarbeit 
und dur die Vernichtung der Inſekten machen Sie 
dieje Handarbeit ficherlih noch weit Eoftjpieliger; 
aljo, nicht die Vögel gebraucht man zur Landmwirth: 
haft, jondern billige Arme und Maſchinen. Meine 
Herren, ich ſagte im Anfang, daß Sie die Vögel zu 
jehr gelobt hätten; ich will Ihnen den Beweis dafür 
geben, aber ih muß unglüclicherweife wieder Zitate 
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dabei zur Hilfe nehmen. Buffon behauptet nach 
gewiljenhaften, von einem feiner Freunde angeftellten 
Verſuchen, daß jedes Par Sperlinge 20 Pfund 
Körner im Iahre verzehre, das macht für den Kopf 
10 Pfund. Wan hat berechnet, dab es zu feiner 
Zeit 10 Millionen Sperlinge in Frankreich gab; das 
macht folglihd 100 Millionen Pfund oder 50 Mil 
lionen Kilogramm aus. Man mißt jehr gut, wenn 
man das Heftoliter Korn durchichnittlich zu 80 Kilo: 
gramm rechnet. Nun, wenn die Vögel das ganze 
Jahr hindurch nur Korn verzehrten, jo würden 
fie nad) diefer Rechnung 650,000 Sektoliter zer: 
ſtören. Rougier de la Bergerie, welchen man 
ausgezeichnete Abhandlungen über die landwirthichaft- 
lihe Defonomie verdankt, hat annähernd ausgerechnet, 
wieviel die Sperlinge jährlihd Frankreich often. 
„Wenn man ihre Zahl auf nur 10 Millionen 
veranjhlagt, eine Annahme, Die meit hinter 
der Wirklichkeit zurücbleibt, jo folgt daraus, 
daß jeder von ihnen einen Scheffel Korn von 
20 Pfund Gewicht verzehrt. Zehn Millionen Scheffel 
werden dem Verbrauch und dem Handelder Menjchen 
entzogen, und wenn man den Preis des Scheffels 
nur zu 20 Sous annimmt, jo hat nıan nichtsdefto- 
weniger eine Summe von 10 Nillionen, welche die 
Sperlinge dem landwirthſchaftlichen Ertrage rauben. 
Diefe Rechnung eines erfahrenen Landwirths wird 
durch alle Beobachtungen beftätigt. Diejenigen, welche 
dieje Vögel im Käfige halten, können fich über die 
Menge, weiche diefelben verzehren, vergewiljern; ich 
füge hinzu, daß ich 82 Getreideförner im Magen 
eines Sperlings, den ich getödtet hatte, gezählt habe.“ 
Diejes Zitat ift dem Dietionaire d’histoire naturelle 
entlehnt und zwar einem Artikel mit der Unterjchrift 
Vieillot, einem der größten Drnithologen, die wir 
gehabt haben. Ich ſchließe mit einem dritten und 
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legten Zitat inbezug auf die Vögel. „Es ift nur 
zu wahr, daß gewiſſe unter ihnen, jeinen — des 
Menſchen — Ernten außerordentlich ſchädlich find, 
deshalb hat er auch ftrenge Geſetze gegen jene er- 
lajjen. Wenn die, welche er gegen die Raub— 
vögel gerichtet hat, ungerecht find, injofern als bie 
Dienfte diejer Vögel durch Tödtung der Kleinen ſchäd— 
lihen Vögel, das Ververben, welches fie dem Wild- 
bret bereiten, reihlic) aufwiegen, jo muß man jagen, 
daß Diejenigen, die er gegen einige förnerfrefjende 
Arten erlaſſen hat, volljtändig durch die Verherungen 
begründet find, welche diefe ohne jeden Erjag an 
unferen Ernten anrichten. Deſſenungeachtet gibt es 
Perjonen, denen die Thatfachen unbekannt find, ſodaß 
fie als Vertheidiger derjenigen Vögel auftreten, 
die den Menſchen das meiſte Uebel zufügen. Die 
Körner und Früchte, welche fie den Eigenthümern 
entwenden, war man ihnen jehuldig, denn ohne fie 
wäre nad) der Angabe dieſer Zeute eine ganze Ernte 
der Raub der Inſekten geworden. Nach denfelben 
it es ein großes Verbrechen, auf die Sperlinge 
Jagd zu machen, weil diefe Vögel einige Aehren und 
Früchte zerjtören, wenn fie ein ſolches ſchädigendes 
Inſekt ergreifen wollen zc. Fortſetzung folgt). 

Eine Gruppe unſerer einheimifhen Finken. 
Bon Hermann Neumehyer. 

Wie groß und mannigfaltig find dod die Neize 
der Natur! Und befonders die Pflanzenwelt hat folche 
in der reichiten Abwechſelung aufzumeifen. Wie 
außerorventlich bunt erſcheint fie uns, wenn fie fich 
in ihrem Frühlingsſchmucke entfaltet und fich ftufen- 
weile zur vollen Farbenpracht entwicelt. In der That, 
das reiche Farbenallerlei des Pflanzenwuchjes übt _ 
einen mächtigen Zauber auf unfer Auge aus, welches 

Aeber das Wandern der Vögel. 

Von Obriftlieutenant Röttiger. 

(Fortſetzung). 

Der Verfaſſer kommt hiernach auf die uyregelmäßigen 
Züge und die ſogenannten Irrgäſte zu ſprechen. In ber 
Literatur find folche verivrten Vögel gemöhnlich als Irr- 
gäſte bezeichnet, deren Züge völlig regellos ſich zeigen. Dieſer 
Anſicht tritt der Verfaſſer nicht bei, vielmehr jucht er 
jene unregelmäkigen Züge der Vögel, ſowie die Erſchei— 
nung der Irrgäſte, als das Ergebniß eines nicht längs der 
regelmäßigen Strafen verlaufenden Zuges zu begründen und 
zu erflären. Der Urjachen, welche einzelne Vögel verans 
laßten, ihre regelmäßige Zugftraße zu verlaflen, Tonnen 
mancherlet fein. Sm vielen Fällen haben Stürme und 
Gewitter die Vögel von ihren Straßen abgelentt und nach 
fremden Gegenden vertrieben. In anderen Fällen hat eine 
beliebige Veranlaſſung bewirkt, daß einzelne zurückgeblieben 
und fi ſpäter einem vorüberzieh enden Schwarm von Vögeln 
angeſchloſſen. Belteht diefer nun zufällig aus einer andern 
Vogelart, welche längs deijelben Weges, aber weiter als die 
erfte Art zieht oder welche ganz andere Straßen einichlägt, 
fo Iangen fie längs diefer Linie in Gegenden an, in 
welche ihre Art fonit nicht kommt. Die Vögel find verirrt. 
So finden ſich aus einer ähnlichen Veranlaſſung oft 
unter den Scharen der Droſſeln, Finken und Lerchen, weldye 

durch die inneren Theile Deutjchlands ziehen, verwandte Arten 
aus dem Norden oder Süden. Die durch die angegebenen Ur— 
fachen bewirften Berirrungen von einer zu der andern Zug— 
Straße find meiftens nur kurz. Es fommen aber auch Fälle vor, 
in denen der Sprung von einem Wege zu einem andern fo ge= 
waltig ift, daß der Vogel vom Zugitraßen-Syftem der einen 
Hemiſphäre zu dem der andern übergeht. So find nordameri= 
kaniſche Vogelarten als zufällige Gäſte in Europa gefunden, 
mährend umgekehrt europäiſche Arten an den atlantifchenStüften 
beobachtet worden. Weil nun zwifchen beiden Kontinenten feine 
Dogelarten naturgemäß ziehen, fo haben biefe Srrgäfte nicht 
wie die vorher erwähnten durch das Beijpiel anderer eine un- 
richtige Straße wählen können, fie find vielmehr vollftändig 
gegen ihren Willen verfchlagen. Welcher Art nun auch die 
Urjachen fein mögen, welche ven verirrten Vogel von feiner 
richtigen Zugftraße abgelenkt haben, es wird fein Dafein 
ftets davon abhängen, ob ihn fein Irrweg in Gegenden 
führt, die von ferner Heimat nicht jo bedeutend verſchieden 
find, daß es ihm möglich ift, ſich dajelbft durchzubringen. 
Sind die Lebensbedingungen im fremden Lande für den 
Strgaft jo günftig, daß der Vogel dafelbit zum Brut 
geſchäft jchreitet, jo entiteht durch die Werirrung eine 
augenblicliche Brutanfiedlung. Die Koloniften ziehen dann 
mit ihren Sungen längs der von diefem Orte führen- 
den Straße, melde der rechten Zugftraße der Art, gleich- 
werthig ift. Gelingt es ihnen zu überwintern, fo fommen 
fie im nächften Frühjahr zurück, die zufällige Brutanfiebs 
lung wird eine dauernde und dehnt fih allmälig aus, bis 
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mit Wohlgefalen auf dem üppigen Grün der Fluren 
und dem dunfleren Waldesgrün oder auf dem goldi- 
gen mit Taufenden von bunten duftigen Blumen 
untermijehten Gelb der Aehrenfelder ruht. Und 
troß alledem würde uns dies Alles unendlich einför— 
mig erjcheinen, wenn die Vögel nicht vorhanden 
wären, jene herrliche Zierde der Natur. Sie find 
es, melde den Neichthum der letztern durch 
ihren Gejang vervollftändigen, fie bringen exit Leben 
in die ftille Einfamfeit derjelben; denn nicht nur 
unjer Auge, auch das Ohr will einen Genuß haben. 
Wie traurig eriheinen uns Wald und Feld im Herbſt, 
wenn die frohen anmuthigen Lieder der gefiederten 
Sänger verftummt find und wie wehmüthig ift es dann 
dem Naturfreunde um’3 Herz! Und unter den Sän— 
gern der Vogelwelt, die bejonders im Frühlinge 
unsre Umgebung durch ihr taufendftimmiges Konzert 
beleben, find es vor allen die Finfen, denen wir 
diefen Vorzug einräumen müljen. 

Ueberaus lieblich und volltönend ift Doch der 
Finkenſchlag, der namentlich im frühen Lenz, wenn Gras: 
müde und Nachtigal noch ſchweigen, fo viel Anziehen: 
des hat — und mit Willfommen begrüßen wir das 
muntre Lied diefes Sängers. Bald hören wir au) 
die übrigen Finfenarten in die frohen Subeltöne ein- 
ſtimmen; es fingt und zwitjchert wem Gejang ge 
geben, jeder in jeiner Weile Weich und anmuthig 
trillert der Hänfling auf dem Zweige jenes Birn— 
baums; wie in mwürdevoller Haltung, ſtolz auf fein 
buntes Gefieder, auf einem Holunderftrauche thronend, 
jubelt der Stiglitz; Lieblich flötet der Rothgimpel, 
der König unter den Finken, nicht minder ftolz auf 
fein farbenprächtiges Federkleid als fein Vetter 
Diltelfinf. Bon dem Gezweige der Erlen- und 
Weidenbüſche vernehmen wir das beicheidne Zwit— 
ſchern des niedlichen Zeiſigs, der flink und be- 

hende durch das grüne Buſchwerk hindurchſchlüpfend, 
feinen Augenblid in Ruhe verharren kann. 

Berweilen wir etwas länger bei unſeren ein- 
heimischen Finfenarten, um fie in naturwiſſenſchaft— 
liher Beziehung und in ihrer Lebensweile, deren 
Schilderung unjeren freundlichen Leſern gewiß von 
Intereſſe fein wird, näher ins Auge zu faſſen. 

Tie Finfen (Fringillae), auch wol Edelfinken 
genannt, können wir zu den munterjten und beiten 
Singvögeln rechnen, fie find ſowol ihrer Zutraulich- 
feit halber, als auch ihres hübſchen Gejangs wegen 
zu allgemeinen Zieblingen geworden, wofür das viel- 
fahe Gefangenhalten im Käfize zeugen kann. Sie 
ſtimmen im großen und ganzen in der Bildung des 
Schnabels überein, der bei den meilten Arten von 

. geringer Länge ift und eine echt kegelförmige Geſtalt 
zeigt, welcher die Finken überhaupt Fennzeichnet. 
Ihre Nahrung beiteht vorzugsweile in Sämereien, 
weswegen jie auch den Namen „Rörnerfrejjer‘ erhalten 
haben, und zugleich mitunter, namentlich zur Brutzeit, 
auch in Inſekten, durch deren Bertilgung fte ungemein 
nüglich werden. Ihre Nefter, die fie Funftvoll aus 
Sräfern, Mos u. dral. verfertigen, bringen fie meilt 
im Geäfte Hoher Bäume, bejonders gern aber im 
Sezweige von Dbftbäumen an und legen fünf bis 
ſechs Gier, deren Grundton  meift blaugrün und 
braun gefleckt ift. 

Zunächſt haben wir des Buchfink (Fringilla 
coelebs, 7.) zu gedenfen, des gemeinften Bogels unferer 
einheimiichen Fluren. Sein Gefang, der jeiner Ein- 
fachheit halber zwar nicht großen fünftleriichen Werth 
bat, it ung gleichwol, namentlich im Frühjahr recht will- 
fommen, wenn die Einſamkeit der Natur, die im Winter 
vorherrjhte, durch den frischen muntern Schlag 
belebt wird. Sein glänzendes Gefieder, wie bei den 
meiften übrigen Finfenarten von bunter und anjehn- 

fie einen beträchtlichen Theil des Brutgebiets der Urt bildet. 
Geftüst auf diefen Anfiedlungsvorgang kommt der Ver- 
feier zu dem Schluſſe, daß die verjchiedenen Länder ihre 
bzl. öftlichen und weltlichen Elemente der Vogelfauna 
mejentlich durch frühere Verirrung erhalten haben. 

Nach der von Palmen aufgeitellten Hypotheſe vermit- 
teln alſo die unregelmäßigen Züge die Ausbreitung der 
Art: „Die Bildung einer Anftevlung ift eine Ausfat, die 
allmälige Ausbreitung ift der Wachsthumsvorgang des Brut- 
Ben Beide Ausbreitungsmeifen haben zur geographi— 
ben Verbreitung der Wandervögel mejentlich beigetragen. 
„Die Grenzen des Brutgebiet3 einer Art find nur vorüber- 
gehend feftzuftellen, indem fiemitihren bedingenden Urſachen in 
augenbliclichem Gleichgewicht ftehen; aber fte find durch» 
aus ebenjo veränderlich, wie jene.“ Subetreff der Ausdeh— 
nung der Wandergrenzen und der damit in WVerbindung 
ftehenden geographiichen Verbreitung der Zugvögel mögen 
folgende Beiſpiele angeführt werden: 
„Im Sabre 1815 erſchien in Dhio eine Schwalbe 

(Hirundo Iunifrons Sag.), welche bis dahin nur in Mexiko hei⸗ 
miſch geweſen. Diejelbe dehnte ihre Reiſezüge bis zum 
Sabre 1845 bis nach Maine und Kanada aus und ift zur 
Zeit im Norden der Hudſons Bay angetroffen. Der Reis- 
vogel, welcher auf den Antillen überwintert, folgte, jo zu 
jagen, dem Anbau von Mais und Reis. Eine amerikaniſche 
Zaunfönig-Art (Troglodytes ludovieianus ZLth.) erweitert 
ihre Wandergrenze nach Norden alljährlich mehr. (Vergl. 
Wallace; „The geographical Distribution of Animals‘). 

Die regelmäkigen Züge hingegen — d. h. diejenigen, auf 
denen der Wogel von feinem Brutplabe ausgehend der 
naturgemäßen Straße folgt und längs derfelben zurückkehrt, 
um in derjelben Gegend nochmals zu brüten — find für 
die Art von gleich großer Bedeutung, indem fie die vor- 
handenen augenblidlichen Grenzen des Brutgebiets auf- 
recht erhalten und dadurch den Angehörigen einer Art er« 
möglichen troß ihres Winteraufenthalts in fernen Ländern 
ihre natürliche Brutheimat wieder zu erreichen, ohne in 
alle Weltgegenden zerftreut zu werden." So find die Züge 
der Wandervögel, mögen diejelben nun der naturgemäßen 
oder der naturwidrigen Zugſtraße gefolgt fein, als die 
Haupturſachen ihrer geographiihen Verbreitung anzufehen 
und es mußte folgeweiſe ein grimdliches Studium dieſer 
Zugftraßen ein Mittel fein, um eine VBorftellung von dem 
früheren Umfange ihrer Verbreitung zu geben. Daß nun 
diejenigen Gremplare einer beitimmten Vogelart, welche 
infolge der einen oder der andern der genannten Werbrei« 
tungsmweifen in Gegenden gefommen find, deren Nlatur« 
verhältniffe von denen der urjprünglichen Heimat bedeutend 
abweichen, eine Aenderung ihres Aeußern gegenüber ihren 
heimatlihen Artgenoffen erleiden, läßt fich wel annehmen. 
Kommen num folhe Koloniften nicht wieder in ihre Heimat 
zurüc, fo führt die geographiiche Trennung zu verſchiedenen 
Formen derjelben im Gegenjab zu ihresgleichen und gibt 
Peranlaffung zur Bildung einer neuen Art. 

(Schluß folgt). 
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licher Färbung, ift auf dem Rüden Taftanienbraun, 
den Kopf ziert ein ſchwarzer Scheitel; die Armſchwin— 
gen find weiß, die Handſchwingen ſchwarz gebändert; 
ebenjo zeigen die Schwanz: und Bürzelfedern ſchwarze 
und weiße Färbung; die Kehle ift weiß und von einer 
ſchwarzen Binde überfleidet, die Bruft ift von einem 
zarten Braun, das fich allmälig in ein blendendes 
Weiß des Bauches fortſetzt. Thörichterweife fängt 
man unjern einheimishen Buchfink alzuhäufig und 
zwar mittelſt Zeimruten, die ihn, nachdem er von 
einem zahmen Finkenmännchen angelodt worden, 
das man zu diejem Zweck gebraucht, feithalten. Sein 
Fang ift durchaus nicht zu rechtfertigen, da er in 
der Gefangenschaft wol feinen bei den einzelnen Ins 
dividuen mannigfach verjchiedenen Schlag hören 
läßt, aber die. Schönheit feines Gefieders verliert, 
und dann unanjehnlid wird, 

(Sortfeßung folgt). 

Mein Granpapagei. 
Seit etwa 5 Jahren bin ich) im Beſitze eines 

Sraupapagei, welcher in feiner Art ein Driginal ift. 
Einige Mittheilungen über denfelben werben vielleicht 
für Sie und die Leſer d. Bl. von Intereffe fein. 
Ich kaufte den Vogel unter der Hand und zwar 
war er noch ziemlich jung und fo roh, daß er fürch— 
terlich jchrie, wenn man feinem Käfige nahe kam. 
Vier Wochen hindurch kümmerte ich mich nicht viel 
um ihn, bejchäftigte mic) vielmehr nur vorüber: 
gehend mit ihm und begann dann die Zähmung. 
Ein Bar ftarfe Handſchuhe, ein Kleines Stäbchen 
und Geduld waren die Mittel zu derſelben. 
Ich nahm ihn trotz jämmerlichen Gejchreis und ſchar— 
fen Beißens mit Gewalt aus dem Käfige und zwang 
ihn, auf meiner Hand fißen zu bleiben und fi) 
ftreicheln zu laſſen. Der Erfolg blieb nicht aus und 
binnen kurzem ging eine Verwandlung mit dem 
Vogel vor. Gegenwärtig ift er fo zahm, daß 
ic) ihn frei in der Wohnung ſich bewegen lafje, 
wenn ic im Zimmer bin, da ein einziges Wort ge— 
nügt, um fein Nagen an den Möbeln zu verhindern. 
Des Morgens, wenn er meinen Tritt auf dem Kor- 
rivor hört, begrüßt er mich ſchon, ohne mich nod) 
gejehen zu haben, mit lautem Auf. 

Am beiten jchildere ich wol einen Tag aus 
Koko's‘ Leben. Sobald -ich in das Zimmer trete, 
in welchen fein Käftg fteht, geberdet er fich wie unfinnig 
vor Freude und fängt an zu ſcharren und zu betteln, 
wenn ich ihn nicht jogleih aus dem Käfig Laffe. 
Schließe ich letztern auf (der Vogel muß einge 
ſchloſſen ſein, da er jeden Riegel aufmacht), jo gehts 
auf meine Hand und nun füßt er mir laut ſchmatzend 
Mund und Hand. Beim Frühftüd weiß er fich jo: 
fort jeinen Theil Kaffebrot zu fichern und wendet 
fih, obgleich er mich fonft nie verläßt, an meine 
Mutter, da er auf deren größere Freigebigkeit 
rechnet. Den Tag über, wenn ic) während der Ge 
ſchäftsſtunden wenig zu Haufe bin, vertreibt er fich 
die Zeit mit allerlei Späßen und verurfachte mir 
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durch ſolche ſchon manche Verdrießlichkeiten, z. B. 
wenn er ein zu reges Intereſſe an der Dauerhaf- 
tigfeit der Fenftervorhänge nimmt. Mittags ſitzt er 
mwürdevoll auf einem bejondern Stuhl am Eßtiſch 
und ftattet diefem jofort feinen Bejuch ab, wenn er 
nicht von ſämmtlichen Speijen befommt. Gin klei— 
ner Zeppich jhüßt den Fußboden. Koko ift ein 
Feinſchmecker erſten Nanges, welcher eine Kajjler 
Leberwurft ſehr gut von einer geringeren Fleijch- 
forte zu unterjcheiden weiß. Bier trinkt er fehr 
gern und öffnet das Dedelglas jelbit, während er 
Mein weniger liebt. Eine Bierflajche entkorkt er in 
komischer Weile, indem er den Stöpjel Stüd 
für Stüd herausnagt und ſich mit den Füßen an 
den Hals der Flache hängt. Gehe ich des abends 
aus, jo jagt er, ſobald ic) den Stuhl rüde: „Gute 
Nacht”, aber nie zu einer andern Zeit, als abends 
zwiſchen 8 und 9 Uhr. Bei mildem Wetter nehme 
ih ihn häufig mit in die Gefellihaft, indem ich ihn 
einfach unter den Weberzieher jtede. 

Schluß folgt), 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Bon H. Nehrling. 

Der Bobolink oder Neisitar. 
(Sturnus—Dolichonyx—oryzivorus, Z.). 

Grit, nachdem unjere Wälder und Wiejen vie 
größte Anzahl der gefiederten Sommergäfte erhalten, 
nachdem bereits viele derjelben fich zum Brutgeſchäft 
angeſchickt haben, erjcheint als einer der legten Anz 
fünmlinge aus dem Süden der Bobolinf. Im 
Wiskonſin und Illinois fehrt er jelten vor dem 
10. Mai zurüd aus feiner Winterherberge. Im 
beiden genannten Staten ift er einer der gemeinfien, 
befannteften Vögel, der allerorts, wo es feuchte, 
grasreihe Wieſen und Prärien gibt, in zahlreichen 
Pärchen auftritt. Naſſe Wiejen, Felder, Gebüjche, 
Wälder und Hochland meidet er gänzlid. In Wis- 
fonfin ift das Ziefland als feine eigentlihe Heimat 
zu bezeichnen, und in Illinois ift er auf der weiten 
einförmigen Grasebene allenthalben zu finden. Seines 
häufigen Vorkommens und bejonders feines Gejanges 
halber ift ex ein jehr bekannter, volisthümlicher und 
beliebter Vogel. Sobald diefe Vögel im Frühlinge 
ankommen, ertönt der laute, melodijche, in der freien 
Natur beſonders ſchön Flingende Geſang ung aus 
hundert Kehlen entgegen. Erhebt fih ein Männchen 
fingend in die Luft, jo folgen, immer einer nach dem 
andren, bald eine große Anzahl, jo daß man oft 
auf einer Eleinen Wieſe ihrer ein ganzes Dubend 
und noch mehrere zählen kann. Diejer zu gleicher 
Zeit vielftimmig hervortönende Gejang ijt ein eigen= 
thümfiches, aber in jeder Beziehung herrliches Vogel- 
fonzert. Der Bobolink fteigt regelinäßig, aber nie 
hoch in die Luft wenn er fingen will und ſchwirrt 
und fliegt hier in fonderbaren Bewegungen auf und 
nieder, wobei er fortwährend Die Töne jeines lauten, 
abwechſelnden Liedes hervoriprudeln läßt. Am 



Nr. 20. Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler, 205 

fleißigften erjchallt der Gejang im Mai und in den 
eriten Wochen des Juni, nimmt dann, Sobald die 
Jungen erbrütet find, immer mehr ab und verſtummt 
Schließlich zu Ende des leßtgenannten Monats ganz. 
Während die Männchen am eifrigften die Gegend 
durch ihre Töne beleben, find die unjcheinbar ge- 
färbten, ſich meift im tiefen Graje verborgen halten: 
den Weibchen mit dem Neftbau und mit dem Aus— 
brüten der Gier beichäftigt; nur fie fcheinen zu 
brüten. Das Neft fteht immer auf dem Boden und 
iſt jo verftedt im Graſe angelegt, daß man troß 
forgfältigen Sudens nur jelten ein jolches aufzu— 
finden vermag. Es ift in eine jeichte Erbvertiefung 
ziemlid) kunſtlos aus rauhen Halmen gebaut und in= 
wendig mit feineren Salmen ausgefleivet. Das 
Gelege befteht gemöhnlih in fünf, oft auch jechs 
Eiern, melde auf meißlihem Grunde mit 
nicht gerade jehr zahlreihen großen und Kleinen, 
braunen und vöthlihen Flecken gezeichnet find. Brut— 
dauer 14 bis 15 Tage. Sobald die Jungen er: 
brütet find, betheiligt fih auch das Männchen jehr 
fleißig an der Aetzung derjelben und läßt von nun 

-an den Gejang nur noch Außerft jelten over garnicht 
mehr hören. Erſtere werden nach meinen Beob- 
achtungen ausſchließlich mit vielerlei Inſekten, be— 
ſonders Heuſchrecken- und Grillen-Arten aufgefüttert. 
Anfangs bis Mitte Juli ſchlagen ſich die Alten mit 
den nun ſelbſtändigen Jungen zu großen Schwärmen 
zuſammen und halten ſich dann ſehr oft in den 
wogenden grünen Getreidefeldern auf, verurſachen 
jedoch in denſelben durchaus keinen Schaden, ſondern 
ſtellen hier den zu Millionen vorhandenen fchädlichen 
fliegenden, kriechenden und hüpfenden SKerbthieren 
nad. In Wiskonfin, Illinois und ficherli auch 
in den anderen Nordſtaten find die Paperlinge als 
ganz entſchieden nüßliche Vögel zu betrachten, welche 
in feinerlei Weiſe dem Landmanne jehädlich werden. 
Nachdem fie einige Wochen in Schwärmen die Ge— 
gend durchzogen, begeben jie jih allmälig langjam 
auf die Reife, dem Süden zu. Schon zu Ende d. M. 
Auguft fieht man fie nicht mehr oder, wenn man 
dennoch einige gewahrt, jo gelten fie mit Beftimmt- 
heit als Nachzügler. Der Bobolint macht jährlich 
nur eine Brut. Sobald die Brutzeit vorüber ift, 
verliert das Männchen das hübſche Hochzeitstleid und 
legt das unſcheinbare gelblichgraue des Weibchens 
an. Dieſer Vorgang, bei dem der Vogel nicht 
maufert, jondern bei welchem fi) nur die Federn 
verfärben, geht äußert ſchnell, gewöhnlich in einem 
Zeitraum von 14 Tagen vor ſich. Man hält ihn 
bier jehr häufig gefangen, obwol er bei den meiften 
Liebhabern nicht länger als höchftens einige Monate 
ausdauert. Doch iſt dies immer eine Folge unge- 
nügender Verpflegung. Man füttert ihn ausſchließ— 
lich mit Körnern, ſodaß er die Fettjucht bekommt 
und zugrunde geht. Reicht man ihm zum größten 
Theil Weichfutter und nur wenige Körner, ſo zeigt 
er fich jehr ausdauernd. Bei meinen Gefangenen 
machte ich immer die Beobachtung, daß Ende Julis 

wol die Verfärbung zum Winterfleive eintrat, Die 
Vögel aber im Frühlinge nie wieder das SHochzeits- 
kleid anlegten; bei manchen fam nur an einzelnen 
Stellen ein wenig Schwarz zum Vorſchein, Die 
meiften waren und blieben grau, jangen dabei aber 
doch recht fleißig Man fängt fie hier in der 
Nähe von Chikago maſſenweiſe mit Neben oder in 
Fallen-Käfigen mit Lockvogel. 

Sum Kanarienhandel. 
Bon P. Hartwig. 

Sn einer der lebten Nummern d. BI. las ich wieder 
eine Anzeige, in welcher Vögel von einem namhaften Hand» 
ler zu theuren Preifen gekauft, für ein Spottgeld audges 
boten werden, weil fie für den Käufer den Ankaufswerth 
nicht haben ſollen. Es ift diefes Verfahren jeit Furzer Zeit 
zu verjchiedenen Malen angewendet worden, und foll wol 
nur den Zweck haben, dem birf. Züchter oder Händ— 
Ver zu ſchaden. Faſt jcheint es, als ob diefem Schickſale 
Niemand entgehen jolle, ſeien es die Herren Böder, Wie— 
gandt oder Maſchke, oder minder befannte Personen. Nichts 
licgt wol näher, als daß die Züchter und Händler, durch 
folche8 Verfahren ſcheu gemacht, jetzt Mittel und Wege 
erfinnen müffen, diefem Uebelftande zu ſteuern. Ob aber 
der Käufer, der im jeltenften Falle ein jo feiner Kenner 
des Kanariengejangs tft, dabei Nuten haben wird, dürfte 
zweifelhaft erſcheinen. Daß eine Abhilfe gefchafft werden 
muß, ift dringende Nothwendigkeit, es fragt ſich nur wie? 
Treten wir zuerft der Sache näher, und juchen mir bie 
Urfache zu ergründen, aus welcher die Unzufriedenheit der 
Liebhaber mit den Bee Vögeln entipringt. Ich glaube 
da gewiß nicht fehlzugreifen, wenn ich zunächft das viele 
Geichreibfel über den Gefang von Berufenen und Unberus 
fenen, namentlich aber das von leßteren als Hauptgrund 
annehme. 1) 

Sch denke, man gebe dem Züchter einfach an, welche 
Touren der gewünſchte Vogel bringen fol, und der Beiteller 
wird, wenn diefelben vorhanden, befriedigt werden. Hierzu 
iſt freilich eine äußerſt genaue Kenntniß des Kanarien- 
gefangs nöthig, die man ſich allerdings nur durch jahres 
lange Erfahrung verjchafft. 2) 

Die Fantafte der mitunter ganz vorzügliche Vögel ber 
fitenden Liebhaber ſchafft ſich durch das Lejen von Auf 
fäßen, die fte nicht veritehen, wol von dem Gejange der 
beihriebenen Vögel eine Vorftellung, welche der Wirklich 
feit nicht entjpricht; ihre bisher bejeffenen, guten Wögel 
fommen ihnen plötzlich ftümperhaft vor und nun muß ein 
Vogel angeſchafft werden, ver dad Ideal ihrer faljchen 
PVorftellungen ift. Es wird bei verichiedenen Züchtern und 
Händlern angefragt, indem der gewünſchte Gejang, jo gut 
es angehen will, beſchrieben wird. 

Endlich ift au feiner Stelle gefunden, was gefucht worden. 
Der Bogel kommt an, wird ausgepadt, und fiehe da, er 
fingt nicht fo, wie man es fi gedacht. Nun wird dem 
Verkäufer die Schuld in die Schuhe geſchoben. Zuerft ge 
traut man ſich noch nicht öffentlich vor, e8 müſſen exit Ge- 
fangsfenner üter die Leiftungen und den Werth ihr Urtheil 
ſprechen. Wie oft ſchon mußte ich mich diefer Mühe unter- 
ziehen, habe jedoch die mir überfandten Wögel ſtets preis— 
würdig befunden und lehne deshalb ſeit längerer Zeit ein 
folches Anfinnen jedesmal entſchieden ab.?) Aus diejem 

2) Es wird jekt außerordentlich wenig über Kanarienvögel gejchrieben. 
Alle Zeitihriften auf unferın Gebiete würden gute Mittheilungen über 
den goldgelben Hausfreund gern und oft bringen, wenn fie joldhe nur 
erlangen könnten. D. NR. 

2) Wir möchten den Herrn Einjender doch nur darauf hinweiſen, daß 
wirkliche tüchtige Kenner beim Kauf eines Kanarienvogels feine Schwierig- 
feit machen — fondern eben nur die Nihtfenner. D. N. 2 

3) Das ift jehr bedanerlih, denn dadurch, daß man ein jachgemäßes, 
ruhiges, doch entſchiednes Urtheil abgibt, kann man vielem Zank und 
Streit vorbeugen. Uns ift es in legtrer Zeit in ſolcher Weiſe gelungen, 
in vielen Fällen die haͤßlichſten Erörterungen aus dem Redaktions-, wie 
dem Angeigentheil der „Geflederten Welt“ fernzuhalten. D. R. 
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Umftande nur ſchließe ich, daß der Vorgang faft überall 
ein folcher ift, wie ich ihn befchrieben habe. Sch will jedoch 
allen denen, die Vögel zur Begutachtung an diefen oder 
jenen Kenner verjenden, zur Erwägung anheimgeben, ob 
das Urtheil wol immer ein ganz unbefangenes und un- 
beeinflußtes fein mag. Sn den meiften Fällen find die 
Kenner zugleich jelber Händler unter der Hand, fogenannte 
Vogelkommiſſionäre, in anderen Fällen find fie Züchter, 
die nur ihre eigenen Vögel verkaufen. Es liegt wol jehr 
nahe, daß ein Kommiffionär eine Ware, die für ihn nicht 
gewinnbringend ift, und noch dazu von einem Züchter oder 
Händler bezogen, bei dem nichts zu verdienen ift, nicht 
loben wird — er hat für den Verkauf anderer Vögel zu 
forgen. #) 

Es ftellt ſich in der Liebhaberei für Kanarienvögel 
nun wol die ernfte Frage heraus; Wie ift dem vor- 
zubeugen, daß ein Verkäufer nicht betrüge, und, hat er 
wirklich preiswürdige Vögel gefandt, daß ihm nicht durch 
Unverftändige oder Mifgünftige Schaden zugefügt werde? 
Darüber, mie es beim SKanarienhandel manchmal zugeht, 
will ih Herın Brandner fprechen Iaffen, der mol feine Er- 
fahrungen hauptſächlich in Stettin gemacht hat und deſſen 
Behauptungen ich vollitändig beipflihten muß, da ich nach 
diefer Richtung bin ebenfalld Erfahrungen gemacht habe, 
die mich mit Ekel erfüllen, ja fogar dazu veranlahten, aus 
einem mir lieb und werth gemejenen Vereine auszufcheiden. 
„Es gibt wol faum“, jagt der Genannte, „einen Handels» 
gegenitand, welcher von Nichteingeweihten jo fchmer zu 
durchichauen iſt, als der SKanarienvogel in jeinen Gigen- 
Tchaften. So jehen wir deshalb auf diefem Gebiete einen 
Betrug, ein gegenfeitiges Anfchmieren die Herrichaft füh- 
ren, wie e8 auf einer durchfichtigeren Bafıs, in einem jol- 
chen Grade wenigſtens ganz unmöglich wäre. Sch ftehe 
nicht an, zu behaupten, daß hier felbft der Freund den 
Freund betrügt. Cr merkt es, überwirft fih mit ihm, 
ſöhnt ih aus, um aufs neue mit ihm zu zerfallen, bis 
die gleiche Liebhaberei Leicht in Leidenschaft ausartend, die 
beiden wiederum auf derjelben Bahn zufammenführt. Wie 
mancher 2iebhaber wird auch, ohne e8 nur zu gewah- 
ren, von dem oder jenem Befannten, den er bei ſei— 
nen jeweiligen Ginfäufen als jahverftändigen Bei- 
rath zuzuziehen pflegt, jahrelang aus reinem Neid 
aufs Eis geführt. Man will allem den beften Gänger, 
die edeljten Zuchtvögel aus reinem Ehrgeiz oder gar aus 
Ihmugigem Brotneid befiten. Müller entdeckt mit 
erfünftelter Beſorgniß ſchwere Fehler oder doch mindeſtens 
ſchon die Anlage dazu an Schulze's neu beſchafften Vor— 
fchlägern und räth theilnehmend zum ſchleunig— 
ſten Berfauf um jeden Preis — um die wirklich 
guten Andreaöberger billig aus dritter Hand für fih zu 
Taufen. Wem mären nicht ähnliche, fich tagtäglich vor un— 
feren Augen abjpielende Vorgänge ſchon aufgefallen? Der 
gewöhnliche Kunftgriff „geriebener“ Liebhaber, welche gern 
in gelegentlichen An- und Verfäufen „machen“, ift es noch, 
die anzuhörenden Vögel Fehlerhaft zu finden, bier 
ein „verdedtes" ze ze, dort bereit3 die auftretende 
Schwindſucht zu entveden.“5) — Mer und mas hilft ung 
nun aus dieſer Nathlofigkeit? Kanarien-Wbtheilungen der 
verichiedenen Vereine? Sch habe eine ſolche Fennen gelernt 
— und bin durch fie von diefem Gedanken gründlich geheilt. 
Kleinhändler und Anfänger führen das Hauptwort, möd- 
ten gern in der Welt befannt werden, gönnen Hauptzüch— 
tern nicht den Abſatz und veranftalten eine Gelegenheit, bei 
welcher fie die Wögel derſelben öffentlich herabſehen Fönnen, 
ihren Vögeln jedoch Touren beilegen, die dieſelben durch 
aus nicht bringen; die wenigen aufrichtigen Züchter werden 

+) Warum joll man, denn inımer von allen Menfchen das fchlechtefte 
von vornherein erwarten? D, N. 

>) Man follte indeffen doch nicht alles won der fchwärzeften Seite an- 
jehen! Unfererjeits möchten wir ſehr warnen, die fonjt fo tüchtigen 
und gediegenen Ausführungen des Herrn Brandner in diejem Falle 
ganz wörtlich zu nehmen. Das würde die ſchlimmſte Störung in dieſer 
Liebhaberei bringen; es würde jedes Vertrauen untergraben, damit den 
ganzen Kangrienhandel ſchwer ſchädigen — und, was am ſchlimmſten, Dem 
harmloſen Liebhaber jede Freude an feinen Vögeln verderben. Mor 
folcher Auffaffung möchten wir alfo dringend warnen. D. R 
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überftimmt. Es mag fih Jeder aus meinen Worten das 
für ihn Paſſende herausjuchen, und es wäre zu münchen, 
wenn von verjchtedenen Seiten Borfchläge gemacht würden. 
Sch babe es biöher fo gehalten, daß ich anfpruchsvollen und 
mir als ficher erfcheinenden Beftellern einen Probevogel 
fandte, und ich bin bis jetzt auch damit noch nicht, wie 
man zu jagen pflegt, ’reingefallen. 

(Wir ftellen die angeregte Frage bier gern zur Grör- 
terung für Jeden, der ſich an folcher wahrlich nicht uns 
wichtigen Angelegenheit betheiligen will. Selbftverftändlich 
müſſen wir aber erwarten, daß die Mittheilungen einerſeits 
in parlamentarifhen Grenzen bleiben — gerade auf 
diefem Gebiete, wo die Meinungen einander fo ſehr ſchroff 
entgegentreten, laßt ſich Zank und Streit fchwer vermeiden 
— und daß andrerjeit3 alle reinperſönlichen Geſichts— 
punfte völlig unberührt gelaffen werden. D. R.). 

Aundfhan in einfhlägigen Deitfhriften. 
„Die Zeitichrift des ornithologifchen Vereins in 

Stettin‘ berichtet zunächit über die Worbereitungen zur 
Austellung (welche inzwiſchen ftattgefunden ‚bat und über 
die wir hoffentlich demnächſt einen Bericht bringen können) 
und dann über das alljährlich ftattfinnende Stiftungsfeſt, 
welches in der newohnten MWeife recht fröhlich verlaufen tit. 
Sn der Sitzung am 25. Februar hielt Herr Profeflor 
Dr. Altum einen Vortrag über die jamenfreffenden 
Vögel in Beziehung auf ihren forftlihen Werth. (Da wir 
bier demnächſt die an den Reichstag gerichtete Petition des 
Herrn Altum und des Gtettiner Vereins in der Wogel- 
T&hubangelegenheit eingehend beſprechen werden, fo übers 
gehen wir vorläufig jenen Vortrag), Sn den nächiten 
Situngen hat Herr Schell ein Par kleine Papageien aus 
Brafilien (leider ohne Artangabe), Herr Reimer zwei Par 
Hafengimpel, letzterer aub eine Sammlung verihiedener 
Zaubenarten, eine andre Herr Engler auögeitellt und, alle 
dieje vorgeführten Vögel geben dann Anlaß zu Vorträgen, 
oder daran gefnüpften Austaufch der Erfahrungen und Kennte 
nilfe. Herr Oberpoſtkaſſir Mund hält einen Vortrag über 
das Wandern der Vögel nah den Werfen von Profeſſor 
Palmen und Dr. Weißmann. Herr Brandinjpektor Thomas 
berichtet über Niſtkäſten, — Herr Peterfen stud, zool. hat 
einen Vortrag „Reiſeſkizzen aus Kolumbien“ gehalten, 
deſſen Schluß dieje Nr. dann bringt und in weldem er 
außer anderen intereffanten Schilderungen über den Höhlen- 
vogel (Steatornis caripensis, //mb.), dort Guächaro genannt, 
berichtet: „Humboldt entveckte ihn bekanntlich i. 3. 1799 
in den Höhlen des Thals Karipe in Venezuela und er ift 
fpäter nur immer felten nach Guropa gebracht worden. 
Als wir die berühmte Nlaturbrüde von Pandi oder Seonozo 
befichtigten, hörten wir unten in der Höhle, an ſteiler Fels— 
wand fauernd, in der Tiefe den eigenthümlich ſchnarchenden 
Ton des Vogels zu uns heraufichallen, konnten Ießtern aber 
nicht ſehen. Zwei Tage fpäter hatte ich mehr Glück. Wir 
famen bei der Quebrada de Melcocha unbewußt über eine 
zweite Naturbrüde, wurden aber noch beizeiten von 
unjeren Sndiern darauf aufmerkſam gemacht, daß ſich in 
der Tiefe eine Höhle befinde. Sch vermuthete dort Höhlen» 
vögel und ftieg, von zwei Sndiern begleitet, hinunter. Das 
Klettern war ztemlich beſchwerlich und an manchen Stellen 
nur durch die an den jenkrechten Felſen jich hinziehenden 
Lianen möglih. Sn der ungefähr 50--70 Meter tief- 
liegenden Höhle herrfchte Halbdunkel, der Boden war 
mehrere Fuß hoch mit faulenden Heberreften von Palmen» 
früchten, welche die Nahrung des Vogels bilden, bevedt. 
Die Früchte holt er des Nachts von den Palmen und verzehrt 
fie wol in der Höhle; nur dadurch läßt fich die ungeheure 
Maſſe der Ieren Hülfen erklären. Das Getöje des ſich an 
den Felſen brehenden Stroms war jo ſtark, daß wir ung 
nur durch Zeichen veritändigen Tonnten. Bei unjerm Cin- 
tritt in die Höhle erhoben fih Schwärme der, geflügelten 
nächtlichen Bewohner und ließen ihr eigenthümliches lautes 
Schnarchen hören. Sch ſchoß zwei derjelben herunter, fonnte 
fie aber nicht erlangen, da fie ins Waſſer fielen. An den 
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Wänden der Höhle, leider in unerreichbarer Höhe über dem 
Boden, befanden ſich die funftlofen Nefter, doch gelang es 
mir durch einen glüclichen Wurf mit einem Holztüc zwei 
Vögel, melche in einem Neſt ſaßen, zu treffen und zum Derunter- 
fallen zu bringen. Mit diefer Beute mußte ich mich 
begnügen und den Rückweg antreten. Ein folder Vogel 
ericbeint als ein ftinfender Fettflumpen und man könnte 
ihn wol ohne weiteres anzünden und als Fackel benuben. 
Der Geſtank ift jo durchdringend, daß man durch venjelben 
unwohl werden kann. Wie man aus dem Wogel ein ge 
ruchlojes, genießbares Del bereitet, ift mir nicht recht 
verftändlich."*) Herr P. theilt dann auch einige Beobady- 
tungen über den Königögeier und andere dort Tebende 
Geierarten mit. — Eine recht lebendige hübſche Schilderung, 
über das Birkhuhn und feine Ginführung in Pommern, 
deren Ende erft in der nächſten Nr. erfolgt, macht ſodann 
den Beſchluß. 

Brieflidie Mittheilungen. 
... Unter anderm fandte ich nach Darmitadt je ein 

Sremplar von der rothbrüitigen Samenfnader-Amandine 
—— haematina, VZ.) und der geſchuppten Samen— 
nacer-Amandine (Spermestes Luchsi, Rss.). Nach deren 
Rückkehr ſetzte ich ein weiteres Gremplar der erftern Art in 
den Käfig, und die beiden Darmftädter Reiſenden brachten 
leßteres beinahe um. Seitdem find jene jehr zärtlich gegen 
einander und haben ein Iteft erbaut, worin ich eine Unter- 
ftüßung meiner VBermuthung, daß der rothbrüftige und der 
geſchuppte Samenfnader garfeine verſchiedenen Arten feien, 
finde. — Einen bisher unbeitimmten Papagei meiner Samm— 
Tung ftellte ich fürzlich im britischen Miufeum als Taubenfittich 
ne — Palaeornis — peristerodes, Fnsch.) feft und 
atte heute das Glück, zwei recht hübſche junge Exemplare 

diefer Art noch zu erwerben. ug. F. Wiener. 
... Kürzlich erhielt ich einen ſchönen Surinampapagei, 

welchen fich ver btrf. Herr vor etwa 4 Sahren felbft von einer 
Seereiſe aus Weſtindien mitgebracht, Nun hat der Vogel 
während jener ganzen Zeit fein Waller befommen und nur 
von Kartoffeln und Schwarzbeot gelebt, ift dabei jedoch in 
gutem Fütterungszuftande und prachtvoll befiedert. Sch 
bitte Sie daher, mir mitzutheilen, ob ich dieſe Fütte- 
rung fortbeitehen, ober ob und wie ih ihn an Waſſer, 
Hanf und Mais gewöhnen fol? Meines Erachtens ift 
feine bisherige Verpflegungsmeile doch eine ganz unnatür« 
liche und dabet ift es ein jeltenbegabter, äußerft zahmer 
Vogel! — Von Snterefje dürfte e8 für Sie, wie fiir manchen 
Leſer d. Bl. jein, zu erfahren, in welchem Maße die 
Salyeilfäure bet meinem Graupapagei gewirkt hat. Der- 
felbe zeigte plötzlich unter Aufjperren des Schnabels und 
röhelndem jchnarchenden Athem großen LZuftmangel und 
infolge der Kathihläge in Shrem „Handbuch“ I, ſchickte ich 
fofort einen reitenden Boten nach G. zur Apotheke, um mir 
die veroronete Galyeiljäure holen zu laſſen. Als der Bote 
beimfehrte, hatte fih ‚Polly’s‘ Athemnoth auf das höchſte 
gefteigert und mich in die größte Beforgniß für fein Leben 
gejeßt, doch follte ich bald von derſelben befreit werden ; 
denn ſchon ein einmaliges gründliches Ginpinfeln jeines 
ee und Schlundes genügte, ihn nach einer halben 

tunde von ſeinen Beſchwerden zu befreien und äugen— 
blicklich iſt er, Dank Ihres vortrefflichen Raths, wieder 
ganz munter und plappert unaufhörlich, wozu er durch 
den erſterwähnten neuen Gaſt noch mehr angeſpornt wird. 

Martha Reuter, geb. v. Buddenbrod. 
Es tft wirklich ſehr ſchwer, Ihnen inbetreff der 

Surinam-Amazone einen guten Rath zu geben. Bekanntlich 
Kann fich ja der Menſch an die widerwärtigiten und fchäd- 
lichſten Dinge gewöhnen — er faut und raucht Tabak, ver 
feiner Itatur doch gewiß ſchädlich ift, er genießt Alkohol, 
ja, er braucht Arſenik jogar, den Todfeind alles Lebens, 

*) E38 wird mit dem Geſtank des Höhlenvogels wol daſſelbe Bewenden 
haben, wie mit dem des europäifchen’Miedehopf. Derfelbe entwidelt ſich 
nur während der Brutzeit durch den in und um das Neſt angehäuften Unrat 
der Jungen. D. R. der „Gefiederten Welt.’ 

als Stärkungs- und Konfervirungsmittel — warum Sollte 
alfo ein Vogel fich unter Umständen nicht auch an natur: 
widrige Nahrungs- oder Genußmittel gewöhnen laſſen? 
Troßdem, daß der Papagel bei der angegebnen Fütterung 
fib anfcheinend ganz wohl befindet, muß ich Ihnen jedoch 
rathen, daß Sie ihn allmälig und natürlich mit größter 
Borfiht an Waller, Hanf und Mais gewöhnen, wenigitens 
an das erftere und an eins der beiden letteren. — Daß 
Ihr ‚Polly‘ dureh die Salycilfäure wieder hergeitellt worden, 
freut mich aufrichtig. Dr. R.). 

Aus den Vereinen. 
Sn Würzburg hat ih am 1. April d. S. ein Verein 

der Thierfrennde begründet, dem bis jetzt 55 Mitglieder 
beigetreten find. 2. Würth, Sekretär. 

Der Geflügelzüchterverein in Chemnis wählte 
folgende Herren in den Vorftand: G. H. Lodner zum 
I. Vorfißenden; 9. Oppelt zum IT. Vorſitzenden; 
U. Eiſenſtuck zum Kaflenführer; A. Trübenbach zum 
I. und Fr. Pebold zum I. Schriftführer; zu Ausfchuß- 
mitgliedern wurden ernannt die Herren: Sr. Uhlig, 
E. Beyer, Ulrid, Eichler und Göckeritz. 

Der Thüringifche Verein für Geflügelzucht zu 
Erfurt erwählte in feiner letzten Generalverfammlung 
folgende Herren zu Vorftandsmitgliedern: Königl. Landrath 
Freiherr v. Müffling, Vorfitender; Hermann Adam, 
Schriftführer und die Herren G.A. Schmerbiß, Lerche 
und Dr. Schulte zu Beifitern. Sodann wurde beichlofen, 
wenn möglich einmal im Sabre, und zwar im Februar, 
eine Verloſung von Geflügel, Vögeln u. |. mw. unter ſämmt⸗ 
lichen VBereinsmitgliedern und außerdem an den Vereins— 
abenden im Winter (jeden erften Freitag im Monat) eine 
kleine Verlofung unter den anweſenden Mitgliedern aus der 
Vereinskaſſe zu veranftalten. Won der Abhaltung einer 
Ausftellung wurde für diefes Jahr Abſtand genommen. 
Der Petition ver „Aegintha“, Verein der Wogelfreunde 
in Berlin an den —— betreffend die bei Erlaß eines 
Vogelſchutzgeſetzes zu berückſichtigenden beſonderen Wünſche 
und Vorſchlaͤge, iſt der Verein mit 235 Stimmen bei- 
setreten, jedoch wünſcht derfelbe, daß die Schonzeit vom 
1. März bis 1. Nevember dauert, da März, September und 
Dftober für die meiften werthvolleren Zugvögel gerade die 
gefährlichiten Monate jind. 

Die bevorftehende Geflügelausitellung des Vereins für 
Vogelſchutz, Geflügel: und Singvögelzucht in Emden 
findet vom 14. bis 17. Juli im Muſeum Maturforſchende 
Gefellfhaft) Itatt. Näheres durch die Pragramme, welche 
vom DVorftande zu beziehen find. 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Schönebecker Verein für Geflügelzucht vom 30. Mai bis 2. Juni. 

Mit Prämirung und DVerlofung. Anmeldungen bis zum 15. Mai und 
alle nähere Auskunft, jomwie Programme und Anmeldebogen beim Vor— 
figenden Herrn Aug. Pflugmakder. 

Verein für Geflügel: und Singvögelzucht zu Hannover vom 
15. bis 17. Juni. Mit Pramirung und Verloͤſung. Anmeldungen bis zum 
5. Juni und Cinjfendung bis zum 14. Juni an den Echriftführer, Herrn 
Karl Brandes, Dfterftrafe 98, von mwelhem auch Programme und An— 
meldebogen, jowie alle weitere Auskunft überhaupt zu erlangen ift. 

Briefwechfel. 
Fräulein Hulda Schenke: Ihr Wunſch ift bereits 
in Erfüllung gegangen, denn, wie Sie gefälligft im Anzeigen» 
theil erjeben wollen, hat Herr U. Rofjow, Berlin, 
Manteuffelftraße 29, eine Niederlage jämmtlicher 
Bogelfutter- und Berpflegungsmittel über 
nommen. 

An die Lefer: Während meiner achttägigen Ab— 
wejenheit mußten zahlreiche Briefe, Anfragen u. drgl. leider 
unerledigt bleiben. Indem ich diejerhalb um Entſchuldigung 
bitte, verjpreche ich zugleich, in den nächiten Nummern 
einen eingehenden Bericht über die großartige und glänzende 
Ausftellung des Wiener Vereins, welche ich bejucht, zu 
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Spedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen 

Mehlwiürmer, Ameijeneier 
und Vogelfutter aller Art empfiehlt 
[1008] Oskar Reinhold, Leipzig. 

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 

[1609] Gustav Walch, Wiesbaden. 

Junge italienische Leghühner und 
Hähne 1878er Frühbrut, 

direft importiert, verfende ich von jet ab bei freier 
Packung zu 6. 1,50 fürs Stüd. 

Hans Maier in Ilm a. D,, 
Import italienischer Produkte. [1010] 

Zu kaufen gesucht: 
einen zahmen Storch zu einem mäßigen Preife. 

Gefl. Offerten an Fritz Krämer, 
[1011] Elſterſtein, St. Ingbert (Pfalz). 

15 Stück Harzer Kanarienvögel, 
vorzügliche Roller, ind wegen Veränderung für den billigen 
Preis für 8 6. das Stück abzugeben. 

Spremberg N./2. [10912] A. Hansche. 

Zu verfaufen: Einen fehr Ichönen Amazonen-Papagei, 
fehr groß, prachtvolles Gefieder, ſpricht recht viel und deut— 
lich, zahm, Preis 60 46; ferner ſchöne junge Safos, 
hübfches Gefieder, Preis 30 46 für's Stüd, grüne Papa- 
geien, ehr ſchön im Gefieder, anfangend zu jprechen, Preis 
36 A, Spottvögel fingend 36 46, nicht jingend 20 6. 

[1013] Albert Heikens, Bremerhaven. 

MWellenfittiche 
12 Mark das Bar, habe ih noch über 100 Par aus 
meiner vorjährigen Zucht in ausgezeichn.t ſchönen, kräftigen 
und brutfähigen Paren abzugeben. 
[1014] Adolf Creuitz in Stettin. 

Eine fingerzahme Amazone, ſpricht: „Papa, Mama, 
Zora, Ita komm Jako, Na Zora, Soli“ ift für den billigen 
Preis von 36 A zu verkaufen. 
[1015] Richard Becker, Müncheberg. 

Friſche Ameijeneier, 
welche ſich 14 Tage bis 3 Wochen fchön halten, auch troden 
find zu haben bei 

A. Wenisch, 
Handlung in» und ausländifcher Vögel, 

Bredlan. [1016] 
Zu verkaufen ein gefunder, grauäugiger Jako, an Waller 

gewöhnt, anfangend zu ſprechen & 45 A, 2 Birfenzeifige 
zufammen 2 46 40 8, gut gelernter Dompfaff, Waldlied 
auf Kommando durchaus fehlerfrei à 30 
[1017] Belt. d. Die Expedition. 

3 Bagageien. 
Sehr ſchöne grüne ſprechende, auch noch einige graue 

Segelſchiffvögel) zum Verkauf. 1018] 
R. Welſch, Bremerhaven, Grüneſtr. 40, 

Pariſer Trompeter Kanarienvögel. 
Habe noch 2 Par ſchöne Trompeter zu verfaufen. 

Der Preis ift 24 AM das War. [1019] 
A. Menz, Darmitadt, Mleranderfir. 15. 

1 Par prachtvolle weiße Angorakatzen se 80, 1 ſchwarz 
und grau geittomte Angorafäbin A 40, 1 blaue Ulmer 
Hündin mit 3 ungen, I1 Wochen alt, ſehr edel, 46 200, 
1 Eleinfter rother Nattenfänger „fe 30, Wellenpapageien bei 
3 Par, per Par 6. 12, italienische Enten und Hühner habe 
abzugeben. [1020] 

9. W. Schnible, 
Klein-Süßen, Württemberg. 

„2 Stüd echte afrikaniſche Steppen-Hunde, Hund und 
Hündin, eine Seltenheit, Kopf und Ruthe ſchön behaart, 
2 Stüc junge dazu, 25 Wochen alt, verlauft wegen Megzug 
für 100 46 B. Hauser, 

,. Gera, Reſtauraut. 
Fürſtenthum Neuß. [1021] 

Abonnements-Einladung auf [1022] 

IL InStrUClEUT, nn. un. The Instructor, 
engl. Wochenschrift mit erklärenden Anmerkungen. 
Herausgeg. unter Mitwirkung namhafter Fachmänner von 
Dr. Ad. Braeutigam, Charles Brandon 
u. Dr. Ed. Tischer. Wenn auch nach gleichem 
System, so sind beide Journale doch in jeder Beziehung 
selbstständig und dem Charakter der betreffenden 
Sprache angepasst. Dieselben bringen, indem sie beim 
Leser die Kenntniss der grammatischen Grundlehren vor- 
aussetzen, nach planmässiger Wahl und Anordnung 
reichen Lesestoff, schöpfen grösstentheils aus dem frischen 
Leben der Gegenwart und berichten von dem Besten, 
was auf geistigem und materiellem Gebiete geleistet 
worden. — Auch soll in dem Leser der Sinn für die 
Schönheiten der fremden Sprachen durch solche Auf- 
sätze geweckt werden, welche in Form und Inhalt ästheti- 
schen Anforderungen entsprechen. — Pie erklärenden 
Anmerkungen sind nach pädagogisch richtigen Ge- 
siehtspunkten eingerichtet und bieten dem Leser nicht 
nur sprachliche und sachliche Belehrungen, sondern regen 
ihn auch zu nutzbringender Thätigkeit an. — Dass beide 
Zeitschriften ein zeitgemässes Unternehmen sind und 
berechtigten Anforderungen entsprechen, beweisen nicht 
nur die anerkennenden Beurtheilungen der Presse und 
die vielen ehrenden Zeugnisse und Zuschriften von be- 
deutenden Fachmännern, sondern auch die Einführung 
der Journale an mehreren Realschulen und Instituten, 
sowie die weite Verbreitung, welche dieselben, trotz 
ihres kurzen’ Bestehens, schon gefunden haben. 

Empfohlen wurden beide Blätter u. A. von der 
Oberpostdirektion im Heipzis It. Bezirks- 
verfügung d. April 1878, Prof. Dr. Pilling, am 
Friedrichs-Gymnasium in Altenburg, Dr. W. Nöl- 
deke, Direktor der höheren Schule für Mädchen in 
Leipzig, Dr. Jul. Bierbaums, Prof. a. d. höh. 
Mädchenschule in Heidelberg, Richard Kallen- 
berg, Oberlehrer am Symnasium Albertinum in Frei- 
berg, HM. Holscher, Direktor der höheren Mädchen- 
schule zu Chemnitz, Dr. S. Kleir, Condirektor 
der Fortbildungsschule für jüngere Kaufleute und Ober- 
lehrer der mod, Sprachen in Leipzig und v. A. 

Man abonnirt bei allen Postämtern und Buchhand- 
lungen vierteljährlich für 4 1,75, sowie direkt unter 
Kreuzband bei der Exped. für 46 1,90 = 1 fl. 15 Kr. 
Oe.W. Das Abonnement kann jederzeit begonnen werden, 

Leipzig. Verlag u. Expediton des Instructeur u. Instructor, 

Eonis GerfWel Verlagsbuhhandlung (Gufav Goßmann) in Serlin. Druck der Worddentfcen Snhdrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 
Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerlen 3Uelt“, 
Derlin, den 16. Mai 1878. Ar. 20. VI. Jahrgang. 

Das Gtabliffement von [1023] 

Chs. Jamrach, 
OSHTeLEN und Thierhäandler in er 

180. Sf. Georges Street, Eakt, 
erhielt in den letten Sendungen: 20 — 11 Par Blutbaucfittiche, 120 Par Nojella’s, 80 Par Snfeparables, 
170 Par Diamantfinken, 50 Par Saunen, 1 Par Bronzeflügeltauben, 40 Par Mähnengänfe, 8 Par Ihwanse 
Schwäne, 1 Par auftralifde Kraniche, 3 Flötenvögel; 1 bengaliihe Zigerin, 2 Wafhbären, 1 Par Felfen- und 1 Par 
Riefenfänguru’s, 6 kleine Ponni's (faſt 1 Meter bob). 

J. Abrahamıs, 
Großhändler mit fremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, Bast, London, 
bat vorräthig: 50 Praupapageien (Psittacus — 200 Par MWellenfittiche (Psittacus undulatus), 25 Par Bunt- 
fittiche (P. eximius), 10 Par blakföpfige Buntfittiche oder Roſella's (P. palliceps), 5 Par Paradisfittiche (P. pulcher- 
rimus), 5 Par rothrlügelige Sittiche (P. erythropterus), 25 Penyantsſittiche (P. Pennanti), 3 Königsfittiche (P. eyano- 
pygus), 25 kleine Aleranderfittiche (P. torquatus), 5 große gelbhaubige Kakadu's (P. galeritus), 5 Lori's mit rojen- 
rothem Gefiht (P. discolor), 500 War Senegalvögel verjchiedener Art, 2 Par une ine (Spermestes 
nitida), 150 Par Neisvögel (S. oryzivora), Par Musfatvögel (S. punetularia), 8 Par Seidenftare (Sturnus 
bonariensis); 1 Muntjakhirſch (Cervus mutjae). 
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Heinrich Wöller’s 
& Boolonifche und Ornitholonifche Handlung, 

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenpla Nr. 21, 
erhielt in den Teßten Sendungen: 20 große gelbhaubige. Kakadu's, worunter ein ganz 5 Inkakakadu's, 
55 Par Roſella's, 3 Da Pennantfittiche, ganz ausgefärbt, 3 Par gelbbäuchige Sittiche, 4 Par Nymfenfittiche, 
1 Par Paradiesfittiche, 4 Par Lori’8 von den blauen Bergen, 150 Par ſchöne ſtarke Wellenfittiche, 10 jchöne 

& Männchen weikitirnige Pfäffchen (Sporopila lineola), 25 War Helenafafänden, 3 Par Gürtelgrasfinken, 5 Par 
Feuerſchwanz⸗ Amandinen (Spermestes nitida), 12 Par blaue Hüttenfänger; außerdem 1 Malatifchen Bär, 1 Dingo, 
auftralifcher wilder Su 1 Kängururatte, 2 Wafchbären, 1 braungefleckte Hyäne, 3 Tihacmapaviane, 16 Rhefus⸗ 
affen, 6 Kapuziner, 1 Hulman oder Abgottsaffen. [1025] 
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[1024] 

R. Hieronymi, Braunſchweig, hat abzugeben: 
je 1 Wurf ſchöner, großer, 6 Wochen alter grauer und 
Ibwarzer Leonberger und Newfoundländer Hunde, das 
Mund. für 25 6, das Wbch. für 15 46; junge Borer 
a 15—20 4, erwahjene Par 30—40 46; 5 

Zu ——— oder gegen Orange⸗ und Stakeleoeineber 
zu vertaufchen: Sol ne a Stück 10 46, blauftirn. 
Amazone, jung, fehr zahm und gelehrig. 

Exotische Vögel 
[1027] ſchwäb. Gmünd, Franzisfanerftrahe. 

[1028] Grane Jako's, 
hung und ſchwarzäugig & Stüd 24 ur bei Abnahme von 
3 Stück & 21 6 empf. White, Leipzig. 

Aurora-Aftrild (Aeg. Ohoenarern ——— ſucht 
zu kaufen 6 
[1029] Hamburg, a niltt, 8 8. 

Bruteier von echten Golt- und Silberbantam mit 
Rofenfamm & 30 4. — Berpadung 50 3. Uug. Hoff 
in Münfter i. W. (St. Mauritz.) [1030] 

Zur gefälligen Beachtung! 
Außer meinen Verfaufsftellen in Köln, Emden und 

Darmjtadt habe / 
Herın Rossow, Berlin, 

Mantenffelftrafe 29, 
den Verkauf meiner ſämmtlichen Futterartifel übergeben, 
was ich hiermit den vielen dortigen LZiebhabern und Züch— 
tern zur gefl. Kenntniß bringe. 

Hochachtend 
[1031] Oskar Reinhold, 

Leipzig. 

Gute Kanarienhähne, 
von 9 und 12 4, verkauft unter Garantie 
[1032] E. Thorschmidt, Leipzig, Reichsſtr. 27.» 

1 Alpenſchneehaſe, Rammler, 36 416 1 Par Stein: 
bühner, 36 #6 2 Kolfraben, zu ſprechen anfangend, 

a 15 M Zunge bus in großer Anzahl 
habe zu verkaufen [1033] 

H. W. Schaible, Klein-Siüfen, Württemberg. 
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1034] Die Handlung 
erotifcher Vögel, Sängethiere und Naturalien 

von 

J. ©. Rohleder, Leipzig, 
Preife in Reichsmark, 

offerirt; Aftrilde a Par 5 6, Drangebädchen 75 AM, Cor⸗ 
donbleu 8 6, Zebra- 15 6, Muskat: 54 6, Reis⸗63 
Band 6 AH und Atlasfinfen 53 4, Mövchen, graubunt, 
15 #, Silberbeds 6 M, Paradiswitwen 6 HM, Domini 
fanerwitwen 8 46, Blutfchnabel D 46, Feuer: 6 AM. und 
Bayameber 18 HM, Kardinal, roth, 18 M, Much, 14 6, 
graue desgl. 164 A, Much. 84 A, Biſchofs a Std. 104, 
Sonnenvogel 20 . Wellen 16 A, Snfeparables 20 A, 
Jako's, zahm und ſprechend, 100—200 Std., Amazonen 
36—50 Std., 1 blauer gelbbrüft. Arara, zahm und gut 
ſprechend, 120 46, Roſella's 45 N, Nymfen 30 MM, Dom: 
pfaffen, gelernt, 10—20 Std.; ferner: weiße Hirſe L. a. 
50 kg 20 46, 5 kg 24 4, alger. Hirfe 50 kg 25 M, kg 
2% M, indiſche Hirfe 50 kg 225 M, d kg 25 NM, Pracht. 
finfenfutter 50 kg 224 6, 5 kg 24 4, Pavageien-, Kar 
dinal- und Gittichfutter 50 kg 25 M, 5 kg 24 AM, Glanz 
50 kg 20, dkg 24 M, Hanf 50 kg 18 4, 5 kg 2 A, 
fowie alle anderen Vogelfutterarten, Utenfilten ac. billigit. 

[ Achtung. 
Babe 8 Stück fehr gute, feine, abgehörte, ungariſche 

Sproffer abzugeben. Gart. f. gefunde Männchen. e⸗ 
tragim Vorhinein. Franko-Verpd. 15 4.50 3 a Std. 

g. Schmidthaupt. 
iljen, Böhmen. 

[1043] Palaikygaſſe Nr. 74. 

1 Par Goldfafanen in Pracht 125 4, 1 Goldfafanen- 
hahn 75 4, 1 Par Lady Amherſt in Pracht 200 A. ver 
— Nachnahme Herm. Spiess. 

Bremen, 

1 Steinröthel, Wildfang, aber vollit. zahm und ganz vor- 
zügl. Sänger u. Spötter, iſt f. 18 46 abzulaflen oder gegen 
feine roten zu vert. F. Koblis. Stargard, Pom. [1045] 

Gebe noh ab 1, 1 Silberbantam mit Rojenfamm, 
0 1 desgleihen einfachkämmig, 10 Kaliforniiche Wachtel, 
1 Nympfen-Weibchen, 1 Männchen Hufarenaffen, 1 Weib 
Kronäffchen, Ießtere auch in Taufch gegen Papageien. Brut- 
eier von ff. weißen Spaniern und Kampfbantam mit 
Entenflügel. Anfragen bitte mit Rüdantwort. 

&. Heublein. 
[1046] Coburg. 

[dA oe 

Für die Bogelitube. 
Sutter: und Hülſenkaſten aus ftarkem Blech gefertigt, 

nad Abbildung in Nr. 29 v. Sahrgang „Gefiederte Welt; 
diefelben verbunden mit Fangvorrichtung, erläutert in 
Tr. 11 d. Jahrgangs „Wie fange ich meine Vögel?“ 
Nr. 130 M, Nr. 2 24 MH, Ne. 3 21 6, Ne. 4 18 65 
diefelbe Fangvorrihtung ausfch. der pp. Apparate Str. 1 
12 4, Re. 2 11 4, Ne. 3 10 6, Ne. 4 I HM, empfiehlt 

Fr. Gerbing, 
[1035] Berlin, Beſſelſtr. 9 

Aus Mangel an paſſenden P lab verkaufe ich einen 
en Jako, der nicht beikt und nicht fehreit, 
Pfötchen giebt und pfeift, einjchl. Werpadung für 60 46 

Pößneck. [1036 ] J. Stichling. 

Eine Goldfanen-Henne, ganz zahm, hat abzugeben zu 
7 6, weiße Mäufe & Par 1 A 

C. Klöppelt. St. Andreasberg. [1037] 

Habe abzugeben: 
Se 1 Par Kreuzſchnäbel, Hänflinge, Stiglite, Zeifige, 

Goltammer, Girlite, Bucfinfen, Grünfinfen; je 1 
Gimpel, Bergfint, Sperling und 1Wboch. Birkenzeifig, 
für 20 6. inkl. Verpadung. Sämmtl. eingewöhnt und 
gefund, hierzu 1 vieredige Voltere (3 m h., 1,60 m br., 
0,90 m tief) 30 AM 

Dr. Moldau, 
[1038] Dresden, Ammonjtraße 83,1. 

Unter Garantie für eingewöhnte Wildfänge u. fleikige, 
vorzüglihe Sänger zu verkaufen: 1 Singdroſſel 8 A, 
2 Schwarztöpfe a 64, 1 Rothbruft 3 A Porto u. Ver 
packung frei. Auch taufche gegen andere Vögel od. Volièren. 

[1039] 28. Fichtner, Memmingen. 

1 na Mellenfittiche, wovon das Weibchen importirt, 

1 Wellenfittichweibchen importirt 8 AM, [1040] 
1 Par faft ganz weiße Reisvögel 21 A 

bat abzugeben Hugo Bumee, Landsberg a.W. 

„Sunge Möpfe von prämiirten Gltern“ hat wieder 
abzugeben F. Taatz. 
[1041] Halle a/S. 

. Ein fingerzahmer Amazonen » Papagei, gefurd, gut 
im Gefieder, ſpricht wader „Zora, Polli, Papagei wo bift 
Du, bilt Du _da, ja, huftet, weint, Yacht, pfeift, ich bin ber 
kleine Poftillon u. a. m., ift für 70 46 zu verkaufen, mit 
Bauer 6 A mehr. J. F. Born. 
[1042] Großherzogth. Oldenburg. 

Drei Waldfänze à Std. 3 6, Feldlerchen à Std. 
1 4, Buchfinfen & 75 4, Laubfröfche à Std. 25 4, 
frifhe Ameifeneier 2 Liter mit Verpackung 1,50 bei 

August Dietz 
[1047] in Burg bei Magdbg. 

SGewinn- Lifte 
[1048] der 

am 29. April ftattgefundenen Ziehung 
der vom 

Verein für Geflügel-, Singvögel- und 
Kaninchenzucht in Bremen 

veranftalteten Lotterie. 
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Iuhalt: ‚ Der Himmel hatte häufig an den jchönen 
Bogelleben im Mai. — Von der Wiener Wogelausftel- | Jungen Maitagen das klarblaue Statszelt aufge: 
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Dogelleben im Mai. 

Der diesjährige Mai in den Negungen feines 
erften jungen Thier- und SPflanzenlebens war köſt— 
lid. Sieben Tage floffen ihm mie die Wonngzeit 
der Kindheit dahin. Dem Peſſimiſten, der garnichts 
an ihm zu mäfeln fand, ſchwoll die Stirn; der 
Menih von freundlicher Gemüthsart entfloh glücdlich 
den Mauern, um fih am lieblihen Odem der Na- 
tur und ihrer überall TLächelnden Anmut zu er 
freuen. Dann kamen, nad der ein für allemal 
geltenden Regel des Kalenders, die Boten der „ge 
ftrengen Herren” oder vielleicht waren es diefe ſchon 
ſelbſt. Vor Fröfteln erzitterten die jungen Blätter 
und ließen die weichen Flügel ſchlaff herabhängen. 
Schaden brachte die fühle Witterung bisher nicht, 
den Landwirthen war fie wegen der nothwendigen 
Beitodung der Saten erwünjcht.*) 

*) Hier und da haben, glücklicherweife nur gelinde, 
Nachtfroͤſte doch wol etwas Unheil an Blüten und Blät- 
tern angerichtet. D. R. 

ſpannt. Bol Schmelz fangen die Nachtigalen und 
fie fingen zahleeicher und lauter von Tag zu Tag, 
denn immer noch Fommen ihrer mehrere bei uns 
an, und auch die Störche, deren erſte Durchreifende 
zu den frühen Sendlingen des Lenzes gehören, zogen 
noch im Mai hier in ganzen Schwärmen. An 
6. Mai waren die erſten Schwarzkäppchen 
(Möndhsgrasmüden) da; am 7. flöteten bereits 
die erften Pirole; und immer find es die hohen 
Weiden am Strauchwehr und der daran ftoßende 
zoologiihe Garten, wo fie im Frühjahr fi) zuerft 
einfinden. Oder folgen fie etwa — da auch andere 
Vögel die Flüſſe gern entlang ziehen — dem meit- 
hin erglänzenden Silberbande unjres Stroms, wie 
dem unverrüdbaren Wegweiſer, auf ihrer Reife? 
Und hätten es vielleicht auch manche anderen Vögel 
jo gemacht, um zu ihren alten Wohnftätten, welche 
fie jo ficher wieder auffinden, zurüdzugelangen? 

Es war ein hochromantiſches Trio, als wir die 
Klage der Nachtigal, das Flöten des Pirols und 
die janft Hallenden Kukuktöne zufammen hörten. 
Man muß jein mufifaliihes Gehör für die Töne der 
Natur gleichenpfindend ftimmen, um jogleich die har- 
monirende Schönheit derjelben zu fallen. Doc das 
lieblichfte, was es in einem ſchönen Park neben 
dem Gejange der Nachtigalen, der Drofjeln, der 
Pirole jeßt gibt, find die herrlichen Weifen der 
Mönchsgrasmücke, welde in vielen Vertretern auf 
einmal erſchien. Set können wir fie auch leicht in 
der Nähe betrachten, während wir ihrer ſchönen 
Muſik laufen, da fie wie die Nachtigal vom ein- 



famen Spaziergänger fih gern bewundern läßt. 
Schlank hinſchluͤpfend im Gezweige hebt fie bei immer 
fanggeöffnetem Schnabel das mit anliegendem ſchwar— 
zen Käppchen gezeichnete Haupt; von der ſchmettern— 
den Kehle über die Bruft und den ganzen Leib 
hinab glänzt fie in filberafchgrauer Lichter Farbe, 
von welcher fi die ſchwarzen Schwungfedern leb— 
haft abheben. Der Klang ihrer Töne ift der der 
melodijch-weichen Keinen italienijchen eier. Die Töne 
felbft find ein wonnigfüßes Auf und Niederſchwelgen 
der immer quellenden Singluft, oft untermiſcht dur) 
den berrlihen Nachſchlag der Amſel umd Ging: 
drofjel, zwifchen dem das Vöglein aber wieder fich 
treu feiner Grasmüdennatur erinnert und ähnlich) 
wie Dorn- und Zaungrasmüde zwitjchert und plau= 
dert. Seit die Schwarzkäppchen da find, verlangen 
wir daher nicht mehr jo lebhaft nad) Drofjel und 
Amfel. Das Ächönfte Ständhen im Wald und 
überhaupt das gefühlvollfte des Frühlings bilden 
jetzt Schwarzkäppchen, Nachtigal und Pirol zufammen. 
Das zarte junge Laub in Park und Hain, welches 
den Sonnenfhein in fo lieblich gedämpften Farben 
hindurchläßt und auch nebenbei durch die noch ganz 
offenen Räume dazwiſchen die heitere Beleuchtung 
des unteren Waldesdunkels geftattet, wird kaum 
noch vierzehn Tage währen, wogegen der jchöne, 
volle und namentlich der muſikaliſch flötende Geſang 
in demfelben etwa bis zum 10. Suni dauert, wos 
rauf ein melodijeher Sänger nach dem andern. zu 
ſchweigen anfängt, bis wieder die härteren Mittel: 
töne der niederen Sänger das Webergewicht er: 
langen und schließlich auch der Gejang dieſer ihren 
projaiihen Alltagslauten weicht. 

Noch Fam am 5. des Monats der rothrüdige 
Würger und der große Drofjelrohrjänger an. 
Dem erftern folgte die Dorngrasmücde ſogleich mit 
Angittönen nah und Lie fi nicht im mindejten 
über den Verbrecher ivreführen, ob er auch in noch 
jo lieblichem Gezwitſcher und meifterhafter Nach: 
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ahmung fremder Bogeltöne fi erging. Bon ihm 
gilt das Schöne Dichterwort, daß man Vertrauen 
haben jolle zu denjenigen, von derer Munde ſanſte 
Lieder tönen, am allerwenigiten. Mit lautem Zeter: 
geihrei folgen aus gleicher bitlerer Erfahrung die 
Waldjpagen (Baumjperlinge) dem zudringlichen Eich: 
hörnchen auf Schritt und Tritt, das ihnen jo gern in 
die Niſtlöcher guckt und mit feinem leichten flug- 
haften Schwunge auch die Nefter der auf dünnen 
Zweigen bauenden Vögel erreicht. Minder beängftigt 
umringen die Bachſtelzen das Kukukspar, das fich 
jest auffällig um nievdere Sträucher herumtreibt, 
jedenfalls um ſchon das kleine Neft zu eripähen, 
wo die bequeme Mutter ihr Ei am beiten unterzu- 
bringen meint. Das interejjante Lachen des Kukuk— 
weibchens, welches halb dem Elingenden glü, glü, glü 
der größeren Sprechte, halb den helliten Tönen der 
das Abendlied fingenden Fröſche gleicht, Fan man 
jest häufig vernehmen. Cs hat diefer lange wieder- 
holte Freudenlaut des Weibchens nicht im mindeften 
mit dem gewöhnlichen Kukuksruf eine Nehnlichkeit. 
— Am 8. meldete fih die erfte Sperbergras- 
müde, div größte aller Grasmüden mit den wun— 
derſchön funkelnden gelben Augen; ihr Gejang, ob— 
wol an Stimme melodiſcher und füllereicher, hat 
mit den SKadenzen der Dorngrasmiücde Vieles ges 
meinfam; auch erhebt fie fich wie diefe gern über 
den Strauch und flattert dann fingend herab. Eben- 
falls noch amı 8. hörten wir den erſten Schwirl, 
auch Heuſchreckenſänger genannt; einen Kleinen Rohr: 
fänger, dejjen Geſang in nichts weiter als in einem 
minutenlang fortgejegten zitternden Schwirren, ganz 
ähnlich dem der Heufchrede, beiteht, und nur nod) 
ein dichteres und rajcheres Tremuliren enthält. Es 
it ein hellflingendes, aber viel leiſeres Gefinge, als 
es ſonſt die Rohrjänger an ſich haben. 

Als eine goldene Zeit erſcheint uns jeßt überall der 
Mai. Mit golonem Schnabel befingt ihn die Amſel, 
aus goloner Bruft ſchallt das Lied des Pirols, mit 

Don der Wiener Vogelausſtellung. 
Freunde und Feinde jagen e8 mir nach, daß ich zu fleißig 

bin. Den Vorwurf der Erfteren Tann ich leider nicht ver» 
meiden; über den der Lehteren muß ich Andere urtheilen 
Iaffen. Nur eine Rettung vor der Gefahr, in der unheim— 
lichen ſchwarzen Flüffigkeit, die man Tinte nennt, vollends 
zu verfinfen, gibt es — das iſt der unwideritehliche Hang 
zum Neifen, der mich zeitweiſe ergreift. Da werden die 
Leſer es wol erflärkich finden, daß ich der Verlodung, die 
erite großartige Vogelausftellung in Wien zu befuchen, nicht 
zu widerſtehen vermochte, troßdem der Schreibteufel mich 
gar ernithaft am Rockzipfel gepact hatte, d. h. trotzdem 
die Nothwendigfeit, die lette Lieferung vom eriten Bande 
der „Fremdländiſchen Stubenvögel“ zu beenden, mich be= 
drängt und mancberlei andere dringend nothwendige Ar— 
beiten meiner harten. 

Eine Maifahrt durch die arimenden und blühenden 
Gefilde herrlicher Gegenden gehört ficherlich zu den herrlichiten 
Naturgenüſſen. Als mich der Schnellzug dahin trug, der 
„ſchönen blauen" Donau entgegen und mein Blic Ichmelgte 
in der Pracht des friſchen Grüns und der Blüten, als mic 
auf allen Halteftellen Vogellieder und fröhlihe Menſchen— 
laute begrüßten — da hatte ich wol wentgftens für kurze 

Zeit vergellen, daß daheim meiner Berge von Briefen, 
Anfragen, Wünfchen harren würden. 

Und die Tage in Wien — welche Fülle von Freuden 
boten ſie! Wenn wir den Frühfaffee im Stadtpark ein» 
nahmen, wo die Schwarzproffeln dicht vor uns gemütlich 
über den Weg huſchen, die Singdroſſel hoch im Platanen- 
wipfel dem Frühling entgegenjubelt, wo rings umher in 
den Gebüfchen ein vielftimmiges Konzert erichallt, wo zahl- 
reihe Meifterfänger zugleich fıh hören lafjen*), wo garnicht 
weit von dem Menfchentreiben ein Pieper fich Fröhlich in 
die Höhe ſchwingt und ein Specht fein Schnarren erfchallen 
läßt, wo alle Wögel unmiverleglich zeigen, daß die wahre 
Bogelliebhaberei jo recht zuhauje ift — da durfte ich doch 
wol begierig fein, mich von dem zu überzeugen, was die 
Ausftellung bieten werde. 

Keineswegs hatte ih mich getäufcht — und umſoweniger 
Urſache meine Reife zu bereuen. Freilih machte die Wiener 
Yusftellung nicht den großartigen Eindruck, melden in 
leßterer Zeit die anderer grehen Städte wol gar mit 2000 
Nummern im Katalog und darüber hervorgerufen; fie 
hatte nur 673 en. aufzumeifen und darunter nur 

*) Wenn auch vielleicht nur kürzlich den Händlern abgenommen und 
freigelafjen. 
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goldner Kehle zwitjchert die gelbe Bachitelge. Tiſche 
und Bänke und den Fußboden rings in den Gärten 
und auf den Promenaden fanden wir jchon vor 
acht Tagen unter den abfallenden Ahornblüten mit 
hochauffliegendem goldnen Streufand bevedt. Weber 
den Feldern herrſchen die Napsihläge mit noch 
weitaus goldblinfendem Schein, und die Wiejen 
überall haben fich lang und breit mit dem herrlichen 
Goldglanze des ſcharfen Hahnenfuß’ bekleidet. 

Unaufhaltjam allenthalben ift der Eifer der Natur, 
fih im Blühen den Giegespreis zu erringen. Uns 
zweifelhaft hatte die Syazinthe mit ihrem roſig 
durchiheinenden Leib den Neid jelbit der Göttinnen 
erregt. Die Narziſſe mit den föftlichen Sternen, 
deren jeder auf feinem Stengel hinſchwebend mit 
dem vorgeneigten Krönchen und den zurückgejchla- 
genen weißen Blumenflügeln reizenden Kleinen Engeln 
gleicht, feiert noch vieltägige Triumphe. Die Blüte 
des Apfelbaums, die von der Morgenröthe nur im 
Vorüberftreifen jo zart behauchte, zehrt ſchon am 
hiſtoriſchen Ruhm; der in tauſend Knospen und 
Blüten ſeine roſigen Lippen und Wangen zum Kuſſe 
bietende Prachtapfelbaum glänzt noch heut in den 
Gärten. Aber haſtig ſchon folgt ihm der Flieder, 
die Kaſtanie flammt in hellen Lichtern auf und 
Hunderte der duftendſten Sträußchen ſendet der 
Springauf im Wald. Auf freier Wieſe prangt ſchon 
blauer Günſel, der ſanfte Augentroſt ging auf, und 
in tief verſchämter Glut neigt ſich der Beinwell an 
des Buſches Rand. Milchweiße Erdberblumen, von 
feinblühendem Vergißmeinnicht und Rapunzen ums 
geben, zieren den Damm; mit überaus zartem, durch— 
ſichtigem ſchneeweißen Blütenfehaum aber zieht der 
Wafjerhahnenfuß den Wiejengraben entlang. 

S. in der „Breslauer Zeitung.” 
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Mein Graupapagei. 
(Schluß). 

Sonntags Morgens beſucht er mich im Bette, 
und zwar wird er durch meinen Burjchen in 
das Zimmer gejeßt, worauf er jofort auf meine 
Dede klettert. Einigemale ftellte ich mich jehlafend 
und es war rührend, wie ber Vogel ganz zart 
mit dem Schnabel meine Lippen berührte und, als 
ic) fein Lebenszeichen gab, regungslos auf meiner 
Dede fiten blieb. Jede Art von Scherz läßt er 
fich gern gefallen, jo war es 3. B. urkomiſch, als 
ich ihn zu Weihnachten in den Tragrod, die Haube 
und das Widelfijjen einer Puppe ſteckte und als 
ſolche mit ihm eine Geſellſchaft überraſchte. Anſtatt 
einen derartigen Spaß übelzunehmen oder gar mir 
nachzutragen, fühlt er ſich vielmehr geſchmeichelt, 
wenn er ſich als Mittelpunkt einer Geſellſchaft ſieht. 
Anſtandslos läßt er ſich auf den Rücken legen und 
bleibt auf das Wort „todt“ wie eine Leiche 
liegen; wende ich jedoch "die Augen von ihm, jo 
dreht er fih im Nu um und rennt jehadenfroh da— 
von, um im nächiten Augenblid wieder auf meine 
Schulter zu fommen. Gin großer Redner it er 
nicht; außer dem erwähnten „Gute Nacht“ ſpricht 
er vielleicht nur 10 bis 12 Worte und einzelne von 
diefen oft jahrelang nicht. Gin Beweis, daß ein 
Vogel äußerſt klug fein kann, ohne Spretalent zu 
beſitzen, während ich andrerfeits Dubende von gut 
Iprechenden Papageien gejehen und gehört habe, 
welche im allgemeinen den Eindrud von Stumpf: 
finnigfeit machten. 

Während eines Unwohlſeins meinerjeit3 erhielt 
Koko wie es mir fchien, zuviel Fleisch; dieſer Umftand 
(oder wahrjcheinlicher ftarfer Gejchlechtstrieb) mögen 
die Urfache fein, daß ſich der Vogel an der Bruſt und 
den Schultern etwa ein Dutzend Federn abbiß, nicht 
herauszog. Sobald ich dies bemerkte, nahm ich 
ihn aus dem Käfig und legte ihn zur Unterſuchung 

a. | unädiigant den auf den Rüden, worauf ich jede abgebijjene 

994 Stra. na ee he | und Vamemere int DBögel; bemerkt fei jedoch, daß die 
einzelne Nummer nicht felten 15 Par und darüber enthielt. 
Die Kopfzahl aller vorhandenen Sing. und Schmudvögel 
dürfte auf etwa 800 Köpfe zu veranfchlagen fein. Während 
die Ausstellung mit derjelben aber tro& der recht großen Neich- 
haltigfeit an Schönen und intereifanten Seltenheiten vielleicht 
feinen glänzenden Erfolg erreicht hätte, jo war ein folcher doch 
durch die ftaunensmerthe Mannigfaltigkeit alier übrigen 
Nusftellungsgegenftände von vornherein gefichert. 

Diefe Wiener Ausftellung hatte fich über Gebiete er⸗ 
ſtreckt, welche ihre Vorgängerinnen allenthalben bisher völlig 
oder doch größtentheils vernachläffigt, zum Theil auch abficht- 
lich übergangen haben — und die ihr, ich muß e8 gleich here 
vorheben, keineswegs Nachtheil gebracht; fie enthielt im um«- 
faſſendſten Sinne alles, was mit der Miffenfchaft Drnitholo- 
gie wie mit der Vogelliebhaberei, Pflege und Zucht in irgend 
welchem Zufammenhang fteht. Gine vollitändige Dar- 
ftellung, bzl. eingehende Schilderung ‚der gefammten Aus- 
ee zu geben, ift mir nicht möglich; ich muß 

& vielmehr damit begnügen, nur den größten Theil der 
jenigen herauszugreifen, welche mir al8 bejonders infereffcnt 
und bemerfenswerth erichienen find. 

Eine der reichhaltigften Vogelfammlungen Det der 
Prinz Ferdinand von Koburg-Gotha; an feltenen 

und borzugsweile interefianten Arten kommt biejelbe | der des 
Heren Aug. F. Wiener in London wol am nächiten. Auf der 
Ausſtellung erregten aus derfelben ein Par Lori mit rojene 
rothem Geſicht (Esittacus — Trichoglossus — discolor, 
Shw.), ein junges Männchen, Sierfittich (P. elegans, Gld, ) 
ie ein Männchen blaufcheiteliges (P. galgulus, L.) und 
rothfäppiges Papageichen (P. eulaeissi, Wgl.), ein Par 
Feuerfehwanzamandinen (Spermestes nitida., Lth.), unter 
vielen anderen prächtigen Seltenheiten die Aufmerffanfeit 
der Kenner und bejonderen Liebhaber. Ein Vogel, welcher 
an den Padda brun Vieillot's erinnert, verdient noch ganz 
beiondre Beachtung, denn man könnte ihn i im erften Augen⸗ 
blic wirklich für jene verlorengegangene, gleichſam myſtiſche 
Art, den braunen Reisvogel halten. Nach meiner Weberzeugung 
iftes jedoch ein Baftard von dem gem. Reisvogel (S. oryzivora, 
L.) und dem Schilifinf (S. castanothorax, G/d.), alfo ftauneng- 
werthermeife von einem Oſtindier und einem Auftralier, 
und zwar wird der Schilffint jedenfallg das Männchen 
gewejen fein. Bis auf weitres muß id) e8 mir vorbehalten, 
auf die lebenden fowol als auch auf vie — 
Vögel des Prinzen eingehend zurliczufommen ; hoffentlich 
vermag ich aber jpäter eine Schilderung der ganzen Samme 
lung zu geben. 

(Fortſetzung folgt). 
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Feder auszog. Bei diefem Vorgang ließ mich num 
der Vogel jeine geiftige Entwidlung förmlich be— 
wundern. Von einem Sträuben und Beißen war 
feine Rede, obgleich mir ein kurzer Auffchrei bei jedem 
Federriß bewies, daß die Dperation feine „ange 
nehme” für ihn war; geduldig unterwarf er fi) 
derjelben, Füßte meine Finger, wie um mic) zu 
bitten, einzuhalten. Der Vogel ift mir ein freudiger 
Beweis der Lerheit gewiffer „Snftinkts“fafeleien, 
welche die Ihiere jo gern zu Maſchinen heraborüden 
möchten. Wenn Freund Koko ſich einmal bei einem 
ſchlechten Streich ertappt fieht, fo find die Wirkungen 
feines Gewiſſens jofort erfihtlih, indem er 
demüthig den Kopf auf den Tiſch duct. Auch fein 
Gedächtniß ift vorzüglich; feit ich ihm 4. B. das 
Gefieder mit lauwarmem Wafjer tüchtig durchnäßte, 
geräth er jedesmal in Aufregung, wern ich mit 
einem Glaſe Wafjer mi; feinem Käfig nähere. 
Nah einer einjährigen Abwejenheit von zu Haufe 
erfannte er mich jofort wieder und zeigte ſich nach 
zwei Tagen wieder jo anhänglich, als ſei ich gar— 
nicht fort geweſen; vor einigen Jahren diente ich 
einige Monate bei der Reſerve und der Vogel fand 
an der Uniform ein entſchiednes Mißfallen, wie er 
auch z. B. bei jeder Gelegenheit mir mein Pince- 
nez, wenn aud in der zarteiten Weiſe, von der 
Naſe zu nehmen juchte. 

Zweimal (es war in der Sommerzeit) flog er, 
durch Fremde gereizt, zum offnen Fenfter hinaus, 
blieb einmal drei, ein andermal vier Tage fort und 
wurde in Gärten vor der Stadt eingefangen. Als 
ich ihn bei einem der Fänger abholte, Elammerte er 
fich jo feit an meine Kleider, daß ich ihn faum in den 
Korb meines Burfhen fteden Konnte. Seit jener 
Zeit hat er eine fürmlihe Scheu vor offnen 
Fenftern und ftrebt mit aller Gewalt in das Zimmer 
zurüd, wenn ich ihn frei auf ein Blumenbrett fee. 

MW. Stüdlen. 

Aordamerikanifhe Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Don H. Nehrling. 

Der Kuhſtar. 
(Sturnus — Molothrus — pecoris, Gml.). 

Den Kuhftärling, Kuhſtar oder Kuhvogel 
findet man in allen geeigneten Dertlichkeiten in be: 
deutender Anzahl. Sumpfige bufchreihe Gegenden, 
in der Nähe von Viehweiden, bilven feinen Lieblings- 
aufenthalt. Hier fieht man ihn oft auf dem Rüden 
eine Weidethiers umherlaufen und nah Schmarogern 
Juden. Man trifft oft einen einzelnen an, gewöhnlich 
aber kleine Flüge von drei bis zehn Köpfen, jehr 
felten jedoch ein richtiges Pärchen zufammen. Anz 
fangs Suni, gerade zu der Zeit, in welcher die 
meiften Vögel zu brüten anfangen, ducchitreichen fie 
häufig die an Biehmweiden angrenzenden Gebüjche 
und Didichte, in denen viele kleine Vogelarten die 
Wiege für ihre Jungen hergerichtet haben. Die ſich 
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hier herumtreibenden find jedoch nur Weibchen, die 
Männchen halten fi dann gewöhnlich nicht weit 
davon in einer Wieſe und juchen nach Nahrung. 
Eins der erfteren paßt nun genau auf, in welches Neft 
es jein Ei ftil und geräufchlos legen fann. Berläßt 
ein DBrutvogel auf einige Nugenblide das Neft, 
jo huſcht das Kuhvogelweibchen heimlich Hinzu, 
um jein Ei in das fremde Neft zu ſchmuggeln. 
Ebenjo ftille wie e3 gekommen ift, ftiehlt es fich 
wieder hinweg, um den fremden Vogel nicht 
herbeizuloden. Zroß aller Vorſicht geſchieht dies 
dennoch oft und der Gindringling wird dann, bes 
fonders wenn er an das Neft einer Katendroffel 
(Turdus carolinensis, Z.) gerathen ift, müthend 
und jchreiend angegriffen und in die Flut ge 
Ichlagen. Kleinere Vögel ſcheinen ihn jedoch nicht be 
fonders zu behelligen. Sch fand das Ei ſchon in 
den Neftern vieler Vogelarten, die ich hier nicht alle 
aufführen kann; nur zwei von ihnen dürften von 
Intereſſe fein. Einmal jah ich ein Kuhvogelei in 
dem Nefte der Scharladjtangara (Tanagra rubra, L.) 
und ein andresmal beobachtete ich, wie fich ein Kuh— 
vogelweibhen in der Nähe des Neftes der Wald- 
droſſel (Turdus mustelinus, Gm.) umhertrieb. 
Dafjelbe war durch meine Anmejenheit vom Neſte 
gejheucht worden; diefe Gelegenheit nun benußte 
der Kuhſtar. Aeußerſt vorfichtig jchlüpfte er in das 
fremde Neft und nad einigen Augenblicken verließ 
er dafjelbe wieder ebenjo ftil. Als ich nachjah, fand 
ich neben zwei ſchönen grünblauen Ciern das des 
legten. Es war auf blaßbläulihem. Grunde mit 
vielen braunen Fleden und furzen Strichen, melde 
am dien Ende am dichteften ftanden, überjät. Ein 
andres Gi diefer Art, welches in das Neſt des 
Gejellihaftsfinten  (Fringilla—Spizella—socialis, 
Wis.) gelegt worden, iſt auf weißlihem Grunde 
mit vielen braunen und vöthlihen Fleden ganz 
gleihmäßig dicht geiprenfelt. Beide Eier find fehr 
oval, wenig zugejpißt. 

Der Kuhſtar erjcheint in Wiskonfin und 
Illinois bei günftiger Witterung ſchon zu Ende 
März. Sm September jehlagen fie fi) dann wieder 
zu ziemlich großen Schmwärmen zujammen, ziehen 
noch in der Gegend, bejonders in gebüfchreichen 
Schilf- undv-Rohrfümpfen umher und wandern dann 
endlih Ende Dftobers ſüdlich. 

Der Kanarieugeſang 
Muſikaliſch zergliedert von W. Kluhs. 

Flöten. ESFlageolet). 

Dieſelben ſind die Interpunktion im Geſange; 
ſie bilden Ruhepunkte, alſo daſſelbe was ein Halt 
(eine Kadenz) in Muſikwerken bedeutet. Bei ihnen 
iſt eine Gefangsperiode zu Ende und eine 
neue beginnt, falls der Vogel nicht mit ihnen ſchließt. 
Hatte der Sänger die Haupttour, feine ſchönſten 
Rollen gejungen und bradte num Flöten, jo war 
das gewiß ein Sauptjaß- im Gejangsaufjage, wo— 
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gegen fie nach den übrigen wol einen Nebenjab be- 
ließen. 

Es gibt der Flöten jehr verſchiedene, tiefe und 
weiche, mittlere weiche, Glodentöne, hohe weiche, 
hohe jpite, Najenflöten und das Wis-Wiſt; in der 
Hauptſache jedoch nur tiefe, mittlere und hohe. 

Die weichen in tieferer Lage find offenbar die 
am ſchönſten Elingenden; fie lauten auf u, du, hu, 
0, ferner ü, dü, hü, 6; dann folgen die Gloden: 
töne mit tu, tzu, tzo, tü, tzö, ferner jämmtliche 
hohen Flöten, welche außer den Stahltönen di, ti 
und dem dwit*) einzig auf dem Vokal i liegen, und 
ſchließlich die Naſenflöten ping-wing u. ſ. w., ſowie 
das unliebſame Wis-wist. Das wären alſo im 
ganzen vier bejondere Klaſſen. 

Die Nafenflöten erhalten ihren Namen von 
einem n, welcher Buchſtabe im Kanariengefange von 
den Najenflöten (ſowie Schnarren) unzertrennlich ift; 
gäbe es fein n jo wären auch Feine Najenflöten 
vorhanden. 

Endlich beftehen nun auch noch Flötenrollen, 
wie ich eine jolde mit dem Texte hü, hü, hü, hü, 
auf dem a der zweigeftrichnen Dftave, bei einem 
Tempo von vier in der Sekunde, von einem in 
meinem Beſitz befindlichen Vogel hörte. 

Man nennt Flöten gläjern, hört Waſſerflöten, 
vernimmt Elagende, feufzende, jpottende und eintönige, 
je nad) ihren Klange oder ihrer Ausführung; ich 
habe bemerkt, daß Flöten mit weihen Drud einge 
jeßt wurden und dann förmlich verſchwanden 
(deereseendo=>). 

Im ganzen weichen fie bei klarem Zone und 
gleiher Textlage nicht befonders von einander ab; 
das meifte zaubert jedenfalls die Fantafie leiden- 
fchaftlicher SKanarienliebhaber hervor. Aber doch 
hörte ich Flöten von Hähnen Ttrute'ſchen Stammes, 
die jo unendlich weich waren, daß ich glaubte, fie 
kämen aus dem Nebenzimmer und erft eines befjern 
belehrt wurde, wenn der Vogel fie dann eressendo 
(anjchwellend) und endlich ftärker brachte und fo in 
eine Rolle überging. 

Die Zonlage der Flöten hat nun einen außer: 
ordentlich großen Umfang; mährend die tiefiten auf 
dem g, fis, a der eingeftrichnen Ditave, die mittleren 
auf dem d, e und f der zweigeftrichnen liegen, be: 
fisen die hohen einen Umfang vom a der zwei- bis 
zum e der dreigeftrichnen Dftave. Das dwit wird 
von einem Ton auf den andern hinaufgetrieben, wie 
4. B. vom a der zweis auf das d der dreigeftrichnen 
Dftave, wobei von jeinem Texte das dw- auf das 
a und das -it auf das d trifft. 

Außerdem möchte ih nun noch vom Lockton 
ſprechen. Derjelbe wird oft von feinen Sängern 
beim Beginn ihres Liedes einigemale flötenartig 
hervorgepreßt; ift die Ausführung eine recht ſchöne, 
jo kann fie meines Erachtens nicht ala Fehler gelten 

*) Entlehnt fi fiherlich aus dem davit des Sproſſers. 
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und zwar wird dieſer Lockruf ähnlich dem zuleßtge- 
nannten dwit von einem Ton auf den andern im 
die Höhe getrieben; zum Zerte hat ein jolcher Lock— 
ruf ein auf a gevehntes ai oder äil. 

Sur Vogelverfendung. 
(Beicheid des Kaiferlichen Generalpoftamts auf den 

Artikel von F. Wanef). 

Mit Bezug auf den in der eingereichten Nummer 
14 Ihrer Zeitjchrift „Die gefiederte Welt“ ent— 
haltnen Artikel „Zum Poſtverſandt lebender Vögel 
nah Deutſchland“ inbetreff der darin erwähnten 
nah Sachen beftimmten Sendung aus Prag theilt 
das Generalpoftamt mit, daß nach der vom Königlich 
Sächſiſchen Statsminijterium auf desfallfige Anfrage 
gegebnen Auskunft durch Verordnung dejjelben vom 
14. Dezember 1877 allerdings die Einfuhr von 
allen Arten lebender Thiere, mit alleiniger Aus— 
nahme der Pferde, Maulthiere und Ejel, mithin 
auch von Singvögeln, nad und durch Sachſen 
für die Grenzftrede von Langenburkersdorf bei Neu: 
ftadt b. St. bis Hermsdorf bei Frauenftein verboten 
gewejen, dieſes Werbot aber dur Verfügung vom 
28. März d. 3. wieder aufgehoben worden it. 

Die Ermittelung der Gründe für die Zurüd- 
weifung der nach) Bayern bejtimmt geweſenen Vogel: 
jendung liegt außerhalb des Gefjchäftsbereichs der 
Reichs⸗Poſtverwaltung, indem das Poſtweſen in 
Bayern durch die Königlich Bayeriſche Regierung 
verwaltet wird. ge. Wiebe. 

Berlin, den 9. Mai 1878. 

Dom Geflügelhofe. 
Erxtragsfähigkeit zweier Hühnerrafjen. 

Bon 9. C. Hahn in Wyandotte in Nordamerika. 
Sm Beſitz einer Anzahl reiner Spanier und Hell» 

brahma⸗Hühner wollte ich gern feititellen, welche Raſſe im 
Gierlegen die ertragsreichere fei. Indem ich von dem 
Grundſatze ausging, daß ein Huhn um jo einträglicher jet, 
je weniger Futter es im Verhältniß zu dem Werthe der 
gelegten Gier verbrauche, befhloß ich einen ſolchen Ver— 
gleich anzuftellen. Zunächſt verjuchte ich es, je mehrere 
gleich ſchwere Hühner verjelben Kaffe einzufperren und 
ihnen das Futter zuzumwiegen, doch gelangte ich damit zu 
feinem Grgebniß, denn alle hörten jofort mit dem Legen 
auf, fo daß ich fie wieder freilaffen mußte. Sch mußte 
auf anderm Wege meinen Wunfch zu befriedigen juchen und 
es ergab fich nun die untenstehende Berechnung. Bei Auf- 
ftellung derfelben fette ich voraus, daß der Futterverbrauch 
einer jeden ee ein ihrer Schwere angemejfener fei, wog 
fämmtliche Gier je einer Henne zufammen (die ich dur) 
fleine Merkzeichen, wie Flede, Streifen, Form u. a. 
leicht erkennen Eonnte) und beftimmte danach die betreffende 
Werthverhältnißzahl. Die römischen Zahlen bezeichnen die 
Monate. Aus der Berechnung erfiebt man, daß feine 
Kaffe als folche der andern überlegen tft, daß vielmehr eine 
jede gute und jchlechte Gierlegerinnen aufzumweifen hat. 
Don den mit Zahlen bezeichneten Hühnern behielt ich nur 
Nr. 2, 4, 9, 11 und noch zwei Nachkommen von Nr. 6, 
während Nr. 6 ſtarb und ich die übrigen fchlachtete. Ich 
erhalte nun von diefen 6 Hühnern täglich durchſchnittlich 
4 Eier à 60% Gr. 
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Baftard der | —5 
Syanier. Hell-Brahma. vorigen mit Se 

einander. 98 
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Rundſchau in einfhlägigen Zeitfhriften. 
Die Aprilnummer der „Monatsſchrift des 

Deutſchen Bereins zum Schube der Vogelwelt“ 
bringt zunächſt eine Abhandlung „Unterfuchungen Dr. K 
Ih. Liebe’8 über die Zu- und Abnahme der in Dft- 
thüringen brütenden Vogelarten“, bearbeitet vom Heraus— 
geber, auf welche wir demnächſt auch hier eingehend zurüc- 
kommen werden. DVorläufig ſei nur die Schlußbetrachtung 
hier angeführt: „Es wohnen und brüten in dem mittleren 
Drittheil unferes Sahrhunderts im ganzen 146 Arten 
Vögel in DOftthüringen, unter ihnen 81 Arten, welche zu 
den Klein- und Singvögeln gerechnet werden und von den 
leßteren haben nad Liebes Grmittelungen 33,3 Prozent 
zugenommen, während fich 24,7 Prozent auf ungefähr 
gleichem Beſtande erhielten und 35,8 Prozent fich ver- 
ringerten. Nur ausnahmsweiſe in diefem Gebiet niften 
6,2 Prozent; eingewandert während des obigen Zeitraums 
find: der Ziemer oder Zeimer (Turdus pilaris, Z,) die Rohr— 
droſſel (Acrocephalus turdoides, Meyer), der Sumpffänger (A. 
palustris, Dehst.) der ſchwarzköpfige Fliegenſchnäpper (Musci- 
capa atricapilla, Z.), der Srauammer (Emberiza miliaria, Z.), 
die Haubenlerche (Alanda cristata, Z.) — diefe feit dem d. S. 
1812 — der Girlitz (Fringilla hortulana, Xch.) und von den 
Großvögeln die Schnatterente (Anas strepera, Z.). Aus dem 
Gebiet verſchwunden ift feine Art der Kleinvögel, wol 
aber von den Grofvögeln: Kolkrabe, Uhn, Fiſchreiher, 
Rohrdommel ‚und Storch. Das Verſchwinden des Grau— 
würgers (Lanius minor, Z.) ſcheint bevorzuſtehen. Was nun 
endlich — jo jchließt Liebe feine außerordentlich verbienft- 
liche Arbeit — die Bedingungen anbetrifft, von welchen der 
Beltand der einzelnen Vogelarten abhängig ift, jo wirken 
zwar ſtets verfchiedene Umftände zufammen, es übermient 
aber der Einfluß der fortichreitenden Kulturweile in Wald 
und Feld, Dielen» und Gattenland in feiner Wirkſamkeit 
jo außerordentlich, daß alle anderen Verhältniffe nur als 
Nebenumftände von geringer Bedeutung zu betrachten find.“ 
— Während wir einige größere Artikel vorläufig über- 
gehen, jei aus den kleineren Mittheilungen hervorgehoben, 
daß Herr von Schlehtenval feine großartige und hoch- 
interejfante Sammlung mit zwei Vögeln bereichert hat, 
welche immerhin, wenn auch nur als Goeltenheiten, 
Intereſſe in Anfpruch nehmen und zwar einen weißen und 
einen ſchwarzköpfigen Stiglit, erftern von Herrn A. Schulze 
in Altenburg, dort im Freien gefangen und ein fehr 
ſchöner Vögel, der letztre von Herrn Apotheker Landauer 
in Würzburg. Auch einen weißen Sperling enthält jene 
Sammlung. Unter allen dreien aber ift der meihe Stige 
litz am jhönften; er hat einen mattorangerothen King um 
den Schnabel, gelben Spiegel und die ſonſt dunkfelgefärbten 
Theile ‚des Gefiederd findet man bei genauer Betrachtung 
dureh einen leichten bräunlichen Farbenton angeveutet. 

Brieflihe Mittheilungen. 
. Ueber die im Laufe dieſes Frühjahrs von Heren 

Jamrach ausgebotenen importirten Wellenſittiche find mir 
mehrfache Klagen zu Ohren gefommen. Ich habe auch vom 
genannten Händler 4 Par bezogen, Tann, aber in dieſes 
Klagelied nicht mit einftimmen. Sämmtliche Vögel waren 
vollftändig befiedert und Ferngefund. Das eine Pärchen 
habe ich verfchenkt, die übrigen 3 Pare brachte ich erit 
einige Wochen hindurch in einem befondern Käfig, weil ich 
fürchtete, daß die Vögel eine noch in ver Entwicklung be⸗ 
griffene Krankheit von der Reiſe mitgebracht hätten. Da 
dieſelben aber geſund und munter blieben, wurden ſie zu 
den übrigen Sittichen in den Flugraum gelaſſen. Schon 
am nächitfolgenden Tage jah ich, daß 2 Par Niſtkäſten 
bezogen hatten, das dritte folgte dem guten Beiſpiel ſpäter 
nach, Nah acht Tagen hatte das eine Pärchen bereits 
5 Gier gelegt, und mwahrjcheinlich brütet auch das zweite; 
ih mag nicht gern durch Befriedigung meiner Neugierde 
Störung verurfachen, und jo warte ich num geduldig, wie— 
viele Zunge ſ. 3. ausfliegen werden. — Vor eima acht 
Tagen habe ich auch meine Fleinen Fremdländer wieder in 
die Vogelftube gebracht. Es entwidelte fi jofort ein 
reges Leben, von meinen 9 Par, japanefiichen Mövchen 
bauten fofort 5 Par; ebenfo fleißig waren die Grauebel- 
finfen, Zebrafinfen und die Amarantvögel. — Meine in 
Nr. 41 d. 3. 1876 d. Bl. beichriebene Heizvorrichtung 
bewährt fich immer wieder auf’3 neue. 3. Stichling 

Aus den Vereinen. 

„Cypria“, Berein der Geflügelfvennde von 
Berlin. Sibung vom 15. April 1878. Itachdem die in 
letter Situng aufgenommenen Mitglieder vom Präſidenten 
begrüßt und erſucht worden, fih der Verfammlung vor- 
zuftellen, werden alsdann die neu vorgeichlagenen Herren 
als Mitglieder jofort aufgenommen. Zum 3. Punkt der 
Tagesordnung übergehend, werden vom Präfidenten folgende 
Lebende Hühnerraſſen, aus dem Zoologiſchen Garten ftammend, 
einzeln vorgeführt: das Holländiſche Haubenhuhn, das Crève— 
eoeur-Huhn, das Houdanhuhn, das Silber-Brabanterhuhn, 
das Goldbrabanterhbuhn und das PViktorta-Brabanterhuhn, 
und dabei deren konſtante Rafien-Mterfmale befchrieben. 
Redner erwähnt hierbei noch ein neueres Züchtungsproduft, 
dad Hermelin-Brabanter; dem folgt ein Bankiva-Hahn 
im Prachtgefieder. Das Bankioa⸗- aub Dibungel-Huhn 
(Gallus bankiva) genannt, wird als das Stammhuhn 
unferer heutigen Hühner-Raffen angejehen. Außer dieſem 
wilden Huhn, welches auf Java lebt, gibt es noch wilde 
Hühnerraffen und zwar das Gabelſchwanz-Huhn (Gallus 
fureatus) und das Faſan- oder Bronze-Huhn (Gallus Sonne- 
rati). Dem intereiienten Bortrage des Heren Dr. Bodinus 
wurde jeitens der Verfammlung die lebhafteite Theilnahme 

— — — 

— ea 
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und der größte Dank entgegengebracht, und es ſchloß ſich 
demſelben eine freie Beſprechung an. Mitglied Plötz führte 
unter der Bezeichnung Bauernhahn, einen im prachtvoll 
alänzenden Gefieder prangenden Vogel vor — welcher aber 
von Autoritäten als ein Baltard vom Landhuhn angejehen 
wurde. Zum Antrag Moejer (Ausichliegung der Preis- 
richter von der Prämirung) ſprachen ſich die im ver 
vorigen Sitzung nicht anwefenden Mitglieder Dr. Ruß und 
Gain noch gegen den Antrag aus. Vom Präfidenten auf 
gefordert, den Antrag im Snterefie des Vereins zurüd- 
stehen zu wollen, verweigerte Antragiteller Dies, als nicht 
mehr in feiner Macht liegend. Bei der nun ftattfindenden 
freien Wahl einer Kommiffion wurden folgende 13 Herren 
gewählt: Dr. Bodinus, Beckmann, Gain, Kintel, Koehne, 
Koppe (Friedenau), Ploetz, W. Meyer, Moeſer (Charlotten- 
burg), Dr. Ruf, Shen? und Schotte. Zu Erjabmännern 
werden alsdann noch die Herren Keller und Schmidt ge- 
wählt. Auf Vorfchlag des Präfiventen wurde eine Kom- 
milftons-Situng am Montag den 29. April beantragt und 
bejchlofien, daß in der nächiten Berfammlung die Kommilfion 
Bericht zu eritatten habe. Folgende Anträge find dem 
Borftande eingefandt, und werden zur Kenntniß der Ver— 
fammlung gebradt: 1. . Meigel: „Anträge von 
prinzipiellee Bedeutung, oder Anträge welche dad innere 
Leben des Vereins betreffen, jo wie alle Anträge von Wich- 
tigfeit werden dem Vorftande zur Erwägung und Berathung 
übergeben und in der nächftfolgenden VBerfammlung auf die 
Tagesorbnung gejebt. Die Debatte wird durch einen vom 
Borftande ernannten Referenten eingeleitet.“ 2. Antrag 
Brebed: a. „Der Verein „Cypria“ möge auch auf praf- 
tifchere Weiſe die wirthichaftliche Seite der Geflügelzucht 
zur reelleren Geltung zu bringen fuchen, indem er fich bemühe, 
durch allgemeine populäre Mittheilungen den Landwirth 
für beſſere Geflügel-Raſſen empfänglib zu machen — 
namentlich klar zu legen, worin die bejjere Rentabilität 
diejer gegen das Landhuhn beiteht und zwar Durch 
Mittheilungen, die auf Thatſachen begrimdet find. 
b. Würde der Verein für die Geflügelzucht vortheil- 
haft einwirken, wenn vie „Cypria“ an kleinere Landwirthe, 
die ſich eifrig mit der Geflügelzucht befhäftigen, Prämien 
vertheilte, beftehend in edlen Nafje-Dühnern oder deren 
Bruteiern. ec. Sn Zukunft die wiſſenſchaftlichen belehrenden 
Sitzungen von den geſchäftlichen zu trennen und für die 
Ausftellungs-Angelegenheiten, welche bisher alljährig ſo viel 
Zeit weggenommen haben, außerordentlihe Sitzungen an- 
zuberaumen.“ Zum Antrag Weigel machte VBorftandsmitglied 
Keller den Vorſchlag, eine ſtändige Kommiffion zu erwählen, 
welche alle Anträge zu prüfen habe. Dr. Bodinus ſpricht 
fih dahin aus, daß alle Anträge dem Vorſtande vorgelegt 
werden müßten und ber Vorftand darüber zu entſcheiden 
habe, ob der betreffende dem Vorſtande eingereichte Antrag 
zur Berathung geftellt werden jolle oder nicht. Der Antrag- 
fteller hat dann das Necht, falls der Antrag von dem 
Vorftande zur Debatte als nicht geeignet befunden werden 
jollte, an die Berfammlung zu appelliven. Dr. Ruß hält 
ed für gut, daß jeder Antrag zunächit dem Worftande 
unterbreitet werden müßte, welder ihn in der nächſten 
Verfammlung, zur Sprache zu bringen hat. Entſcheidet 
fih die Mäjorität dafür, jo wird derjelbe einer zu 
erwählenden Kommiſſion überwiefen. Mitglied Radetzki 
verlangt, daß jeder Antrag der DWerfammlung zur 
freien Debatte vorgelegt werde und nicht dem DVoritande 
allein die Entſcheidung darüber überlaffen bleibe, jowie daß 
zur Kenntnißnahme der abwejenden Mitglieder jeder ein- 
gegangene Antrag ‚auf die Einladung als für die nächite 

agesorbnung beitimmt gedruckt werden müſſe. Koppe— 
Friedenau beruft ſich auf den 8 8, der Statuten, wonach 
ein jedes Mitglied das Recht hat, einen Antrag mündlich 
oder jchriftlich zu ftellen. Cine definitive Entſcheidung über 
die Anträge Weigel und Brebed erfolgte noch nicht und 
a beide Anträge der nächften Tagesordnung über- 
wiejen. 

Der vberpfälzifche Geflügelzucht - Verein zu 
Negendburg, welder am 15. Äpril d. S. begründet 

wurde, hat fich die Aufgabe geftellt, die Zucht des Haus- 
und Hofgeflügels zu heben und zu veredeln, die Pflege der 
Zimmervögel zu verbeflern und zum öffentlichen Vogelſchutz 
mitzuwirken. Gr zählt bereit 110 Mitglieder, fein Vor— 
ftand beiteht aus folgenden Herren: Privatier Ludwig 
Kern, I. Vorfigender; Fabrikbefiter Mich. Barthel, 
II, Borfißender; Snftitusvorfteher Soh. Döring, Schrift 
führer; Privatier Ludwig Fiſcher, Kaflenführer; Baus 
führer And. Strafjer, Daterialienverwalter; Kauf: 
mann Wilh. Zacharias, Kaminkehrermeiiter Ludwig 
Retzer und Spänglermeilter Speijeder, als Beiſitzer. 

* Die diesjährige Ausftellung des Vereins für Ge- 
flügel- und Singvögelzucht in Hannover findet von 
15. bi8 17. Sunt ftatt. Die Anmeldungen müflen bis 
zum 5. Sunt bei dem Sekretär des Wereind, Herrn Karl 
Brandes, Dfterftraße 98, eingetroffen jein. Die Ein- 
fendung muß bis zum 14. Juni unter genauer Adreſſe des 
Sefretärs des Vereins und des Abfenders nebit genauer 
Angabe der darin enthaltenen Thiere angelangt fein. Bei 
Singvögeln, die auf Gejang prämirt werden follen, ift die 
Einjendung 1 Zag früher zu beichaffen. 

Die Berlofung, zu welcher nur ausgeltellte Thiere an— 
oefauft werden, findet am 19. Juni ftatt. Als Preisrichter 
werden folgende Herren thätig fein: für Hühner: 
Dr. Lax-Hildesheim, C. Striepling-Dlvenburg, L. 
Ehlers-Hannover und C. Eberhardt-Hannover, Erſatz— 
mann; für Tauben: H. Dietz-Frankfurt a. M., E. 
Schumacher-Göttingen, G. Wollring-Hannover und 
C. F. Kracke und H. A. Ribter-Hannover, Erſatzmann; 
fie Singvögel: F. Liebſch und L. Müller-Hannover. 

*Der Verein für Vogelſchutz, Geflügel: und 
Singvögelzucht zu Hameln veranitaltet ſeine diesjährige 
Ausitellung vom 6.,bis 8. Juli. Die auszuſtellenden 
Thiere, bzl. Gegenſtände müſſen bis zum 20. Juni bei 
Herrn Lehrer A. Meyer poſtfrei erfolgt ſein. Die Ein— 
ſendung iſt ſpätens bis zum 5. Juli Mittags an den 
Verein für Vogelſchutz xc. zu Hameln „Dreyers 
Berggarten“ zu bewirken. Die Prämirung findet am 
6. Juli dur auswärtige, dem Vereine nicht angehörende 
Sachkenner ſtatt und geht auf Grund eines bloßen Num— 
mers oder Snhaltsverzeichniffes ohne Namenangabe der 
Ausfteller vor fih. An Prämien fommen zur Vertheilung: 
Ehrenprämien des landwirthſchaftlichen Vereins (in Geld), 
Statömedaillen, DVereinsprämien, Privatprämien und 
Diplome Am 8. Sult findet eine öffentliche Verloſung 
ftatt, zu welcher nur ausgeftellte Thiere und Gegenftände 
angefauft werden. Loſe & 50 3 find hei Herrn Stanz 
Siedler zu haben. Alles Nähere ergibt das Programm, 
welches vom VBorftande zu beziehen ift. 

Dr. Karl Stölker 7. 

Den naturhiſtoriſchen Sammlungen im neuen 
St. Galliſchen Muſeumsgebäude, diefer ſtolzen Schöpfung 
edlen Gemeinſinns, wird ſoeben das ſchweizeriſch— 
ornithologiſche Landesmuſeum nebſt einer nach 
Hunderten von Exemplaren zählenden Sammlung farben— 
prächtiger ausländiſcher Vögel, ſowie die ebenſo reichhaltige 
als koſtbare Eierſammlung und eine fachwiſſenſchaftliche Hanv- 
bibliothef Dr. Karl Stöffer’3 und damit das Lebenswerk 
eines Mannes, über dem der Grabhügel viel zu frühe fich 
gewölbt, als defien Vermächtniß von allſeitig unſchätzbarem 
Werth einverleibt — dem ganzen Volfe zur Belehrung; 
dem Manne der Wiſſenſchaft außerdem zur Ntacheiferung 
und Grmuthigung in feinen Beitiebungen; dem dahin- 
geichtednen Freunde felbit das ſchoͤnſte Denkmal ; und ber 
Welt ein vollgiltiger Beweis dafür, daß die Wiſſenſchaft 
ernſthaftes, beharrliches Streben und Forſchen guch auf 
diejem Gebiete ihren treuen Süngern mit reichlichem Er— 
folge Lohnt. 
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Sn einer Zeit nım, die ihre geiftigen und materiellen 
Errungenſchaften, die felbft ihre unreifiten Pläne und 
ſchwankendften Hypotheſen mit Dftentation auf den Welt 
markt werfen zu müflen glaubt, um ihnen jofort — 
nöthigenfalls auf dem Wege der Reklame — die gewünſchte 
Beachtung zu verihaffen und das fehnlich erwartete Lob 
und die fritiflofe Bewunderung der ftaunenden Menge zu 
ernten, Tann es nur um fo erhebender fein, von einem 
Panne und feinen Leiftungen zu ſchreiben, der bis an feine 
Zebens frühes Ende ftill und beſcheiden in feiner Klaufe 
arbeitend ein fo ſchönes und großes Werk gejchaffen hat, 
um daffelbe nachher in wahrhaft patriotifcher Weiſe zum 
Gemeingute zu machen; ein Merk, von deſſen Dafein nur 
Menige überhaupt Kenntniß hatten, während dod im 
meitelten Umfange des Worts von ihm fich fagen läßt: 
Das Merk lobt jeinen Meiſter. 

Als Freund des Berftorbnen, als fein Alters», 
Studien und Berufsgenofie und als gelegentlicher Mit 
arbeiter auf dem gleichen Gebiete der Naturwiſſenſchaften, 
das Stölfer mit jo bedeutendem Erfolge bebaute, und 
nach fait 2djährigem ſozuſagen täglicbem freundfchaftlichen 
und willenichaftlihen Verkehr mit ihm, mache ich mir eine 
Ehre daraus, dem vieljeitig an mich ergangnen Nufe nach 
Veröffentlichung eines Lebensbildes dieſes Meifters folge 
zuleiften, jowie von feinem Werke weiterdringende Kunde 
zu geben, melches ich ihn vor einem PVierteljahrhundert als 
ein kleines Saͤmenkorn dem Groreiche im Arbeitsfelde der 
Wiſſenſchaft übergeben gejeben habe, das bald Eräftig 
feimte und unter meinen Augen zu dem ftolzen Baum 
herangewachſen und erſtarkt ift, vor dem mir jett be» 
wundernd Stehen. 

Nah Taum vollendeter Arbeit ift die fterbliche Hülle 
des Meiſters nun ihrerfeits der Erde übergeben worden, 
nachdem die geſchickte, im Dienfte der Wiſſenſchaft unab- 
läſſig thätig gemefene Hand im Tode erlahmte, der emfig 
forſchende Geift entfloh und der wiſſende Mund auf immer 
ſich ſchloß. — Sein Werk aber ift uns geblieben, um — 
wenn auch feibft vergänglich — unferer umd hoffentlich 
noch manch’ jpäterer Generation zu reichlicher Belehrung 
zu dienen; Seven, der es begehrt, zur Erkenntniß der 
Wunder der Natur zu führen und um das Andenken an 
den dahingeſchiedenen Geber in verdienten ehrenvollen Ge- 
dächtniß zu erhalten. i 

Stölfer veritand, Dank feiner großen Becbachtungs- 
gabe, Geduld und Ausdauer, das Halten Iebender Vögel in 
der Gefangenschaft ausgezeichnet. Unter feinen Lieblingen 
ftehend hat wol auch der blindefte Gegner diefer Lieb— 
baberei fehen müflen, daß gut und naturgemäß gepflegte 
Vögel Leine bedauernsmwürdigen Sklaven der menjchlichen 
Herrſchaft find, ſondern daß fich diejelben unter diejen 
Perhältniffen fehr wohl befinden. Das Auferziehen von 
Reſtlingen felbft der zarteften Arten mißlang ihm kaum 
jemals, er war auch bierin ein Meifter, und jelbit im 
Hase der Züchtung leitete er DLR obwol er 
ich damit nur in ſehr untergeordnetem Maße beſchäftigte. 
So war er es, der in Europa zum erftenmal den feit lange 
bei uns gehaltnen Reisfin? (Spermestes oryzivora, Z.) zur 
vollftändig gelungenen Fortpflanzung in der Gefangenjchaft 
brachte; aber auch Sperlingspapageten und andere ver— 
fchiedene fremdländifche Vögel fah er bei fich dem Et ent- 
— und groß werden. So fand unſer Freund in 
einer eignen Behaufung reichliden Stoff zu eigner Ber 
lehrung und Unterhaltung. Es kamen jo viele Briefe aus 
allen Ländern, Kiſten, Käfige und Körbe überall her ins 
Sr in St. Fiden geflogen, daß er in ver That der 
Unterhaltung wegen Niemand aufzufuchen brauchte. Pracht: 
volle Pflanzengruppen, die in ihrer Fülle und ftroßenden 
Gefundheit die allgemeine Bewunderung erregten, zierten 
freundlich belebend die in der Iehten Zeit zu Gefangenichafts- 
zellen gewordenen Wohnräume ihres Beliters; und Bilder- 
werfe aller Art, ſowie namentlich eine nach Tauſenden 
zählende Sammlung in Stereojtopbildern und willen 
en lichen und anderen Photograpbien zeugten von dem ber 
tändigen Drange nad) eigner Belehrung und Erweiterung 
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feiner Kenntnifje nach allen Richtungen. Jedem der vielen 
ihm oft ganz unbekannten Beſucher feiner Sammlungen 
zeigte er feine Schäte auf das bereitwilligite und mar 
falt gegen feine Natur bald in ernftem Geſpräche und Er- 
läuterung begriffen. Nur wenn fcheinbar Gebilvete aus 
höheren Schichten der Gefelihaft gar zu natve Fragen 
ftellten oder Behauptungen zu Tage förderten, bei denen 
ihm Hören und Sehen verging, Tonnte er ſich wol einmal 
ernftlich über die sancta simplieitas im glänzenden Ge— 
wande Araern. 

‚ Ganz feiner Wiſſenſchaft lebend, in raftlofer Thätigkeit 
einerfeit8 ihren Grrungenfchaften folgend, andrerfeits fie 
ſelbſt in hervorragender Weife fördernd und fo beftä ıdig 
bet Haufe vollauf bejchäftigt, hielt Stölfer ih von Be 
amtungen, welche ihm das Vertrauen feiner Gemeinde 
gern übertragen hätte, möglichit ferne und heirathete auch, 
wol im Gefühle eines frühen Todes, nicht. Er fühlte ſich 
am liebſten frei von bindender anderweitiger Inanſpruch— 
nahme und mar deshalb auch nicht „vieler gelehrten Ge— 
ſellſchaften Mitglied“. So lange er dem ärztlichen Berufe 
oblag, bejuchte er die Sitzungen des St. Galliſchen arzt: 
lichen Vereins regelmäßig und nahm ernfthaften Antheil 
au Allen, was deſſen Gedeihen und die mediziniſche 
Wiſſenſchaft überhaupt betraf. Gern Andere ihrer Vorzüge 
wegen lobend, fuchte er für fich ſelbſt doch nicht nach Be— 
lobung und Auszeichnung, die er für jeine Leiftungen in 
dem Bewußtſein redlichen, raftlofen Strebens fand. —59 
er, aber mit ſeiner Fachwiſſenſchaft nach außen hin Dienſte 
leiften, jo geihah es, ohne fih lange um jeine Hilfe 
bitten zu Iaflen. So, widmete er ſich namentlich der 
biefigen naturwiffenfchaftlichen Geſellſchaft als eines ihrer 
thätigiten Mitglieder, bejuchte, jo Tange es ihm die Ger 
ſundheit irgend erlaubte, ihre Sitzungen, in denen er ſich wohl 
fühlte, ‚hielt zahlreiche ornithologiiche Vorträge, zu denen 
ihm fein Tebendes und todtes Material den reichlichiten 
Stoff bot und die er durch werthvolle Demonftrationen 
belebte und nachhaltig nußbringend machte. Seine Ber- 
dienfte um das neue Mufeeumsgebäude, bei dem er nament- 
lich bezüglich der inneren Einrichtung der Räume für die 
naturbiftorischen Sammlungen in eripriehlichiter Weile 
mit thätig war und auch noch bet deſſen Cinräumung im 
Herbfte 1877 dem Direktor hilfreich zur Seite ftand, 
find, abgefehen von den Schenkungen, mit denen er die 
Sammlungen felbft bereicherte, in Aller Andenken. Die 
Mufeumsfommifion ernannte ihn mit Freuden zu ihrem 
Mitgliede und fand eine ftarfe Stütze hinſichtlich ihrer 
Anſchaffungen in feinen allfeitig gediegenen Kenntnifjen ; die 
naturwifjenjchaftliche Gejellibaft und das se 
Mufeum haben in ihm einen unfchägbaren Förderer ihrer 
Snterefien bejeifen und darım mit feinem Tode einen 
ichweren Verluſt erlitten. (Schluß folgt). 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglit bei Berlin. 
Eryedition;, Louis Gerjhel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

[1049] Zur bier ftattgeh. Ausftellung des Vereins „Hektor“ 
von Glite-Ruffehunden, habe direkt von England imporf.: 
1 braun Retriver-Hund, 1 ſchw. Retriver-Hündin (Waſſer⸗ 
jagdhunde), 1 Bull terrier-Hünd., alle jehr Fromm, beichr. 
Raͤumlichkeit halber billig zu verf, Wegen zu ſpät. Ein- 
treffens nur am letzten Tage und als einzige Exempl. aus« 
geftellt, konnten diejelb. b. d. Prämirung nicht fonfurriren. 
Außerdem ſprech. Amazonen, zahme Jakos, Gebirgsloris, 
Exoten 2c. billigit. Bariſch Berlin, Wilhelmftr. 123. 

„Sunge Möpfe von prämirten Eltern“ hat wieder 
abzugeben F. Taatz, 
[1050] Halle a/S. 

£onis Gerſchel Verlagsbughandlung (Guftav Hofmann) in Berlin. Druck der Morddeutfhen Buhdrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 
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Heilage zur „Gefiederten Welt“, 
Ar. 21. Berlin, den 23. Mai 1878. VI. Jahrgang. 

Das Gtabliffement von 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhbändler in London, [1051] 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: 60 Graupapageien, 6 gelbhäubige, 6 Naſen- und 1 nadtäugiger Kakadu, 40 Par 
Snjeparables, 120 Par Diamantfinken, 30 Par Schilffinken, 70 Par Bronzemänncden, 18 gelbitienige Girlite (milde 
Kanarienvögel vom Kap), 1 Stirnvogel, 3 geftreifte Fafanen ; 1 bengalifche Zigerin, 200 A, 1 Dzelot, 1 Schmeins- 
hirſch, 3 Rollmays oder Hulmans, 3 Schweinspaviane, 3 Abe jusaffen, 2 Makaken; 1 fcharfnafiges Krokodil, 1 indiſche 
Schlange. 

DIRT 

3. Abrahanms, — 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
hat vorräthig: 50 Graupapageien (Psittacus erithacus), 200 Par MWellenfittiche (Psittacus undulatus), 25 Par Bunte 
ſittiche (P. eximius), 10 Par blakföpfige Buntfittiche oder Rofella's (P. palliceps), 5 Par Paradisfittiche (P. pulcher- 
rimus), 5 Par rothflügelige Sittiche (P. erythropterus), 25 Wennantsfittiche (P. Pemnanti), 3 Königsfittihe (P. cyano- 
pygus), 25 kleine Aleranderfittiche (P. torquatus), 5 große gelbhäubige Kakadu's (P. galeritus), 5 Lori's mit rofen- 
rothem Geficht (P. discolor), 50 Par Sinjeparables (P. pullarius), 500 Par Senegalvögel verjchiedener Art, 2 Par 
Feuerſchwanz⸗ Amandinen (Spermestes nitida), 150 Par Neisvögel (S. oryzivora), 30 Par Musfatvögel (S. punetularia), 
8 Par —— (Sturnus bonariensis); 12 weißohrige Bülbülg (Pyenonotus leucotis); 1 Muntjakhirſch (Cervus 
mutjac). 

[1053] Die Handlung Geſucht werden: Amerik. Truthühner, weiße Pfauen, 
r T 5 R Uhus, Störche, Wildenten, 1,0 weiße Kocins, 1,1 Zmerg- 

erotiicher Vögel, Sängethiere und Naturalien | ühner; Wövfe, YUngorafaten, Schönfittice, Numpfen, 
von vn a enden; un ehe: EN 

* \ i illige Kanarienmännchen und Weibchen und vor allem 
3.0 B&ohleder, Leipzig, bunte Pfaueneier zu hohen Preifen. [1060] Preiſe in Reichsmark, 

empfiehlt alle in voriger Itummer angezeigten Vogelarten ac. 
Ferner neu: Smaragdeidechſen & Std. 14 A, Silber- und 
Perleivechien & 1 4 6 Std. 

3 + don Rouen-Enten, groß und 
Bruteier: ihwer, a 40 4, Staliener- 
Hühnern mit gelben Füßen und Schnabel, von Rumpf 
importirt und als die beiten Legerinnen anerkannt, in Weiß, 
Schwarz; und Gefperbert a 25 4. 

Bei 12 Eiern Verpadung frei. Sendung gegen 
Nachnahme. [1054] 

Alversdorf bei Dffleben. J. Günther. 

‚2 Par Dompfaffen, jehr brütluftig, im vorigen Sahre 
geniftet, 1 6 Grauföpfchen; ſämmtliche Sahrgänge der 
„Gef. Welt“, geb., verkauft oder vertaufcht gegen kleine 
roten. f [1055] 

Königberg i./Pr., Haberber;. A. Schuiter. 

1 Safo, ihön und talentvoll, a 35 #6, 1 Par Rofella 
oder Buntjittihe 30 6, 2 Par Diamantfinten & 20 #, 
1 Par Sonnenvögel 16 6, 4 Par Zebrafinfen & 12 MM, 
2 Par Singſittiche & 20 A, 2 zahme Affen & 30 u. 35 M 

Beſtellung unter „Vögel-Verkauf“ d. Exp. d.3. [1056] 

Einen großen weißen Kafadu mit gelber Haube, eine 
blauftienige Amazone, eine Kalanderlerche, mehrere Pare 
junger Wellenfittihe, ein Par Diamantfinken, 1 Par 
Zebrafinfen hat abzugeben. 1057] 

Rogaſen, Prov. Pofen. J. Bora, Pfarrer. 

Ein Graupapagei 75 6, feinfte Trompeterkanarien 
15 A@ pro Hahn, 1 Ehepar Rofella 40 M, 1 Chepar 
Goldbruft-Ntachtigal 20 A, find käuflich bei L. Fürften- 
berg in Braunsberg (Dftpreußen). [1058] 

1 gutes Niſtpärchen Wellenfittiche, imp., verkauft für 
15 6 oder vertaufcht gegen Zebrafinfen oder Amaranten. 

Oppeln, Ring Nr. 7. [1059] A. Nottrodt. 

Dfferten erbittet Karl Gudera, Wien. 

Ruſſ. Ameijeneier 2 50 4 pro Kilo. 
Die gef. Welt u. zw. Y/a 73er, Y/a 74er, 1/a Sahrgang 77er 

vertaufche gegen irgend einen er. Vogel. 
[1061] Anton Klinger, 864/2 Prag. 

Mehlwirmer, 
für’8 Liter 46 7, verjendet 

Fr. Krenfer, 
[1062] Reutlingen (Württemberg). 

Einen Windipiel, Hund, fleinfter Raffe, ſuche zu 
kaufen. Offerten mit Angabe des Alters, Farbe, Rücken— 
höhe und Preis erbittet B. Haderer, Vogelhändler, 

[1063] Stra; (Steiermark). 

MWellenfittiche. 
12—15 Stüd überzählige Hahnen gebe & #6. 43, zul. 

& 46. 4 pro Stück; junge Wellenfittiche in richtigen Paren 
& St. 12 pro Par unter Garantie für gejunde und gut- 
befiederte Vögel. Cine Parthie noch ganz neue Schleu— 
finger Niftkaften erlaffe a 46 1 pro Stüd, einen eichenen, 
runden befleiveten Brutfaften für Itumphen a A. 2%. 

Ludwigsburg. [1064] Theod. Seitter. 

Dfferire: Nonpareils, Indigo's und Goldzeifige 
065] William White, Leivzig. 

1 Zippe 10 6, 1 Mönd 7 6, 1 Rothbart 3 46, 1 Kleiner 
Würger 3 A, 1 Braunelle 2 46 inkl. Verp., prachtv. Naturſ. 
Größte Garantie. [1066] J. A. Michel in Wetzlar. 

Meinen ſchön gefiederten, gegen feinen Pfleger äußerſt 
zahmen, viel und bejonders deutlich jprechenden Surinam- 
Papagei (Prachteremplar) wünſcht inkl. Käfig und Trans— 
portkoften für 100 46. umzugshalber zu verkaufen 

1 

A. Sturk, 
[1067] Rundewiefe in Weltpreußen. 
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Ein Leonberger Hund, gelb mit ſchwarzer Schnauge, 
ſchönem Kopf und Ruthe, eleganter Figur, 10 Wionate alt, 
75 cm. Schulterhöhe, ift Umſtände halber für den billigen 
Preis von 120 46 zu verfaufen, oder gegen einen gut und 
deutlich ſprechenden ſchwarzäugigen Jako zu vertaufchen. 
Reflektanten belieben fich zu wenden an A. Reichel in 
Roeſſel in Dftpreußen. [1068] 

Die Großhandlung erot. Vögel, Süäugethiere und 
Naturalien von Karl Gudera in Wien empfiehlt zu 
billigften Preifen alle Arten exot. Vögel, worunter viele 
Seltenheiten befindlih; Affen, Reptilien, Vogelfutter und 
alle Utenfilien für Vogelliebhaber und Züchter. Preis- 
liſten ſtets gratis. [1069] 

Windhunde. 
Zwei importirte ruſſiſche Windhunde, Gremplare, 

welche auf der Glite-Ausitellung des DVereind „Hector“ 
waren, find abzugeben. Preis à Stüd 225 4. [1070] 

E. Höniſch, 
Berlin, Landsbergerſtr. 15. 

Zu verfanfen: 
1 Par Silberfafanen, 3 jührig, 30 Ab. 
1 weiße doppelfuppige Trommeltäubin 2 6 2 
1 weißer Pfautäuber, jehr großes Rad und zitterhalfig 6 48 

Pean 

[1071] 
9 

Alteneffen, B. 42%. 

Verkauf von 2 vorzüglichen Singvögeln: 1 Singdroſſel 
(Zippe) 10 A, 1 Steindrofiel 15 46, beide eingewöhnte 
MWildfänger und fleikige Sänger. 

Emil Frey, 
[1072] Güntersblum (Rheinheſſen). 

Umſtände halber iſt ein junger, geſunder, ſehr za hmer 
noch nicht ſprechender Jako, mit Zinkbauer (Höhe 82 cm.; 
Breite 42 cm.; Tiefe 41 cm.) mit Schiebfaften zu vers 
faufen oder gegen MWellenfittiche und rothe Kardinäle zu 
vertaufchen. Preis oder Tauſchgebot an >= A 
[1073] von Hünefeld, Meiningen. 

Echte Ungarische David-Sprofier 
find eingetroffen und leiſte ich für Hähne fichere 
Garantie. DVerfandt unter Nachnahme; außerdem 
empfehle ich rothe Nachtigalen, Schwarzplattel, große 
graue Grasmücden, Sperbergrasmüden, gelbe Sprady- 
meilter, rothrücige Würger, Feld- und Haidelerchen. 
Außerdem empfehle Käfige für Weichfrejfer zu 4 6 
50 3 und 7 46 50 3; trodene Ameifeneier, Kilo 
2 #. 50 8, jowie frifche Ameifeneier, ſoweit der 
Vorrath jet langt, ſpäter ficher jedes Duantum. 

Beftellung auf Steindrofjeln erbeten. 
H. Hromada, 

a [1074] Zoologiſche Handlung, Drespen. 

Kaufe: 1 niftfähiges gejundes Par kleine Mlerander- 
ſittiche (Psittacus torquatus). Verkaufe: 1 Much. roth. 
Kardinal 12 9, 1 Much. und 1 Par Peding-Nachtigalen 
a 10 4, 1 Par Muskatfinken 5 6, 1 Much. Zebrafint 
5 6, jammtliche Vögel find gefund und im ſchönſten Ge- 
eder. Bichznnuznned Schnumädt, 
[1075] Oberthulba, Pot Kilfingen. 

Unterzeicöneter hat einen Pfauhahn, ſowie eine gut 
fingende Droſſel (Waldgefang) beide ſehr jchön gefiedert 
und jung, billig zu verfaufen. 
Waäre auch geneigt, einen Taufchhandel mit einer noch 
ungen, auögemachjenen, glattharigen, ſchwarzen Pinſcher⸗ 
ündin, die blos 20 bis 22 cm Rückenhöhe mißt, ein» 
— Chr. Kaiser, Kürſchner, 
1076] Altshauſen vo. a. Saulgau (Würtemberg). 
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Verkaufe 2 Par ſ. ſchöne, brütluftige Wellenftttiche 
& 15 4. inkl. Verpadung, franko gegen Nachnahme. Nehme 
auch 1 Par gute Sonnenvögel in Tauſch. 
11077] Bruno Günther, Eisichen, 

Infolge Verkleinerung meiner Zucht gebe 2 Kanarien« 
hähne, vorzügliche Sänger, zum Preife von & 8 46 

SHSildburghauſen, den 16. Mai 1878, 
[1078] Jakob Reich, Bädermeifter. 

Sonnenvögel, ſchön fingend, 17 4, rothe und graue 
Kardinäle 17 6, bunte Mövchen 15 46, weiße NReisvögel 
24 AM, imp. Wellenfittiche 13 6, Weibchen I A, Inſe—⸗ 
parables und Grauföpfhen 18 A, Zirer- und Muskat 
finten à 4,75 96 pro Par, 2 imp. junge Jako's à 27 A 
hat veränderungshalber zu verfaufen 

Martin Hoffman, 
[1079] Halle a./S., Pfännerhöhe 10. 

G. A. Erevatin in Trieſt 
erhielt foeben eine jehr große Parthie Tiger- und Musfate 
finfen in vollfter Pracht, ebenſo alle Arten Reptilien und 
offerirt diejelben zu den billigiten Preifen. 

Auch find am Lager ſchöne Pharaonen-Sivechfen 2,70 M. 
per Stüd, und Erzſchleichen 3 . per Stüd. [1080] 

sch fuche einen jungen gefunden 

gut ſprechenden Papagei 
zu kaufen und erbitte Dfferten mit Preisangabe, ſowie 
genauer Anführung der Eigenſchaften des Wogelö, nament« 
lich fpezieller Angabe der Wörter, welche derſelbe ſpricht. 
[1081] &. Clemens, Schöneberf. 

Ein Par ferngefunde, junge Hnlsbandfittiche habe 
zu verkaufen oder gegen kleine Vögel zu vertaufchen, Preis 
35 Se. einichl. Verpadung. 
[1082] Adolph Buldig, Königsberg 1./P. 

Papageien. 
Gelbköpfe, ſchön und deutlich ſprechend, große, ſchön 

befiederte Vögel, blau- und rothſtirnige, gut ſprechend, ſo— 
wie noch einige junge Jakos (Segelſchiffvögel) zum Verkauf. 
[1083] R. Welſch, Bremerhaven, Grüneftr. 40. 

Ein junger, ſchöner, völlig zahmer Kolkrabe mit vor- 
züglichem Sprechtalent, ift für 18 6 zu verkaufen. 

_ Altenburg, Sachſen. €. J. Hiübler sen. 
[1084] Zeißer Str. 20. 

Ein Par brutfähige Zebrafinfen wünſcht gegen 2 
Bronzemännden und 2 Elfterhen einzutaufchen 
[1085] Naegele in Waltersweier, Baden. 

Harzer Kanarien, feine Vorjchläger, hat abzugeben 
[1086] Ferd. Keiling, Großenhain i. Sachen. 

4 Stück Koloradofäfer: 46 1.50; 
4 desgl. und 1 präp. Larve: A 2,00; 
500 deutſche, richtig beftimmte Räferarten in 700 

Sremplaren: M 33. x ? 
Gegen Franko-Einfendung viejer Beträge erfolgt die 

Meberfendung ohne weitere Koften in franfirten Padeten. 
[1057] €. Weinberg. Neviges bei Clberfeld. 

Friſche Ameifeneier zu billigitem Preis, ſowie große 
Auswahl in Nachtigalen, Drofieln, Amjeln, Schwarz 
föpfen, Grasmüden, Rothkehlchen, Stigliten, Hänflingen, 
Zeifigen, Bucfinfen u. f. w. Auch empfehle große Aus— 
wahl erot. Bögel unter Zuficherung ftreng reeller Bedienung. 

Bochum. r. B. Lepper. 
Mehlwürmer ſind vergriffen. Antwort auf na 

nur gegen Ginfendung von Freimarfe. [1088] 

* 
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Ein junger, prachtvoll zahmer Kolkrabe, ſehr gelehr- 
fam, zu verfaufen, nehme auch Rübſamen in Tauſch. 
[1089] Wilh. Faßbender, Bonn a. Rhein, Joſephſtraße. 

Kanarienvögel 
verſende auch bei Kälte unter Garantie. 

Kaſtenkäſige a Stüd 7 A. 50 4. 
Futter- und Waffergläfer zum Anhängen, & Did. 3 A 

Schwabenpulver, 
zur jchnellen und fihern Vertilgung von Haus-, jowie 
auch Feld-Häfern. 

Inſekten-Tinktur, 
als vorzügliches Mittel gegen äußere Warafiten bei 
Menfhen, Thieren und Pflanzen erprobt. a 
niffe ſende poſtfrei. 

R. Kasper, Breslau. 

Friſche Wald⸗Ameiſen⸗Eier 
empfiehlt von heute ab (täglich friſche Ware) 
Querfurt. [1091] Oskar Toepelmann, 

Mehlwürmer, Ameifeneier 
und Bogelfutter aller Art empfiehlt 
[1092] Oskar Reinhold, Leipzig. 

Harzer Kanarien, vorüglihe Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 

[1093] Gustav Walch, Wiesbaden. 

Junge italieniſche Leghühner und 
Hähne 1878er Frühbrut, 

direkt importirt, verſende ich von jetzt ab bei freier 
Packung zu 46 1,0 fürs Stück. 

Hans Maier in Ulm a. D., 
Import italienifcher Produkte. 1094] 

[sn aa ee na ae en ] 

Zu kaufen gesucht 3 
ein zahmer Storch zu einem mäßigen Preife. 

Gefl. Dfferten an Fritz Krämer, 
[1095] Eliterftein, St. Ingbert (Pfalz). 

‘ Bagageien. 
Sehr ſchöne grüne, fprechende, auch noch einige graue 

(Segelichiffvögel) zum Berfauf. 1096] 
R. Weljeh, Bremerhaven, Grüneftr. 40, 

Zur gefälligen Beachtung! 
Außer meinen Berfaufsftellen in Köln, Emden und 

Darmſtadt habe 

Herrn A. Rossow, Berlin, 
Mantenffelitraße 29, 

den Verkauf meiner jämmtlichen Futterartifel übergeben, 
was ich hiermit den vielen dortigen Liebhabern und Züch- 
tern zur gefl. Kenntniß bringe. Preisliften koſtenfrei. 

Hochachtend 
[1097] Oskar Reinhold, 

Leipzig. 

Gute Kanarienhähne, 
von 9 und 12 4, verfauft unter Garantie 
[1038] E. Thorschmidt, Leipzig, Reichsſtr. 27. 
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[1099] Bremen. 
Lifte der bei Gelegenheit unferer am 26.—29. April cr. 

ftattgefundenen Ausitellung, verbunden mit Brieftauben- 
Mettfliegen von Tauben des Elberfelder Clubs „Sauna“, 
vertheilten Prämien. 

Für befondere Leiftungen erhielten: 

8 Fehrmann, hier, einen filbernen Fruchtaufſatz; 
G. 9. Kunze in Charlottenburg, eine ſilberne Viſitenkarten⸗ 

ale; 
Paul Gödde, bier, eine filberne Sruchtichale; 
J. ©. 9. Wille, hier, ein Par filberne Vaſen; 
Dr. Karl Ruß in san einen filbernen Brotkorb; 
Sohann Humann, S. Sahmeyer, ©. F. W. Krüger, Bier, 

Rob. Klewit in Styrum, 9. 8%. F. Borgftedt in 
Ham bei Bremen, W. Möfer in Berlin, 3. G. Linfe 
in Neudietendorf, je eine filberne Medaille. 

Sehr. Weiland, hier; R. Koppe in Friedenau bei Berlin, 
letzterer für eine künſtliche Glucke, je eine bronzene 
Medaille. 

Für Hühner: 
Beetle al0EDeart 

9. L. F. Borgftedt in Horn für Gilberiprendel, 
Ad. Köhler, bier, für englifhe Zwerghühner; 
H. Spieß & 9. Wille, hier, für Zwergfämpfer; 
W. Möfer in Berlin, für Zwergtämpfer; 
H. Wille, hier, für Gilberbantams; 
R. Daubenjped in Aachen, für weiße Bantams; 
9. % 3. Borgitedt in Horn, für blaue Creve-Coeur; 
Wilh. Achenwall in Lüneburg für jchwarze Spanier; 
9. Fehrmann, bier, für weiße Spanier; 
R. Klewis in Styrum, für ſchwarze Cobin-China ; 

derjelbe für gejperberte Cochin⸗China; 
W. Nolte, hier, für rebhuhnf. Cochin-China; 

I. Preije & 5 Mart. 
9. Krammann in Huftedt, für Silberſprenckel; 
&. 5. Barmbrod, bier, für Silberlad; 
A. Mehnert in Golar, für Silberlad; 
9. Bente, hier, für Silberlad; 
Soh, Mehrens in Oldenburg, für Zwergfämpfer ; 
9. Bortfeld in Hannover, für Goldbantams; 
Kob Klewitz in Styrum, für Goldbantams; 
Emil Geupel in Connewitz, für Silberbantams; 
Joh. Humann, hier, für weiße Italiener; 
S. C. Mohr in Divenburg, für neiperberte Staliener ; 
Rob. Klewitz in Styrum, für Goldbrabanter; 

. 2. 5. Borgitebt in Horn, für ſchwarze Creve-Coeur; 
9. Bortfeld in Hannover, für blaue dito. 
Dr. Mever in Oldenburg, für Ichwarze Spanier; 
Herm. Wide, hier, für weiße Spanier; 
Rob. Klewit in Styrum, für belgiſche Kämpfer; 
H. Butterman in Elmöhorn, für weiße Vokohamas; 
Rob. Klewis in Styrum, für braune Malayen; 
8: N. Zönniges, bier, für Namelöloher; 
9. Wille, hier, für weiße Cobin-China; 
Emil Geupel in Connewitz, für weiße Gobin-China; 
E derfelbe für ſchwarze Cochin-China; 
9. C. Pape in Elmshorn, für rebhuhnf. Cochin-China; 
W. Nolte, bier, für rebhuhnf. Cochin-China; 
Ad. Köhler, bier, für gelbe Gocin-China; 

. Sander, hier, für Strupphühner; 
U. Ulrich, hier, für ſchwarze Hamburger ; 
Ed. Theis in Schellberg, für Bergifche Kräher; 
Heine. Wille, hier, für Auerſche Kraͤher; 
9. Schriefer jun., hier, für Auerfche Kräher; 
Bankoireftor Aug. Hegeler in Dlvenburg, für gelbe 

Cochin⸗China; 

3. Ehrenpreiſe à 10 Mark des hieſigen Landwirth— 
ſchafts ⸗Vereins erhielten auf Kollektionen Hühner: 

Rob. Klewitz in Styrum; 
5 2. 5. Bordftedt in Horn; 

. Wille, hier. 
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Für Tauben: 
L PBreife & 10 Mark. 

2 ehrmann, hier, für Fupferfarbene Pfaffentauben: 
öfer in Berlin, für Ruſſiſche Trommeltauben ; 

Joh. Humann, bier, für Lodentauben, blaue; 
derjelbe für Xodentauben, rothe; 

N. Daubenſpeck in Aachen, für weiße Pfautauben; 
R. Möſer in Berlin, für "geichectte Verrüdentauben; 
S. — hier, für ſchwatze Denen; 
9. U. Richter, für rothe Perrücentauben ; 
3 Müller in Kraſchwitz, für blauſchild, Mövchen; 

Möſer in Berlin, für hellſchild. Mövchen; 
ehrmann, bier, für en ägyptiſche Mövchen; 
öllner in Halle a. ©., für ſchwarze Modenefer; 

Möfer in Berlin, für gelbe  Meccatauben; 
9. FTehrmann, Ne für weiße SH 

I. Preiſe a5 Da 
9. Sehrmann, hier, für Startauben 
R. Metzger in Reichenbach, für Flügeltauben, vollplattige; 
“ öller, bier, für Slügeltauben ; 

Hand in Altenburg, für rothe Schmwalben ; 
nn bier, für blaue Slügeltauben ; 
. Mebger in Reichenbach, für blaue Flügeltauben; 
ritz Dunkel, hier, für blaue Calotten; 

ehrmann, hier, für blaue Zocdentauben ; 
. Sriederich8 in Eveſſen, für ſchwarze Perrüdentauben ; 
. Stolle, bier, für rothe Perrüdentauben ; 
. Bujad in Elberfeld, für weiße Moͤrchen; 
ob. Humann, bier, für gelbe Mövchen; 
En in Altenburg, für blaufchild. Mövchen; 

irchhoff jun, hier, für ſchwarzgeſchwänzte Mövchen; 
Lahmeyer, hier, für ſchwarzgeſchwänzte Mövchen; 
dehrng bier, für blaue chineſiſche Mövcen; 
| ülbe in Hannover, für blaue Stiden; 
.e. Mohr in Oldenburg, m — Elſterkröpfer; 

. Be 

eQ 

derſelbe für gelbe Breslauer Kröpfer; 
hrmann, hier, für ——— engliſche Kröpfer; 

. Zebbenjohanns in Olden 
Kröpfer ; 
Mohr in Oldenburg, für ee holländiſche Kröpfer ; 

is Witte in Braunjchweig, für blaue Brünner Kröpfer; 
. W. 2. Klöppel in Apolda, für rothe Brünner Kröpfer ; 
. Zebbenjohanns im Oldenburg, für ifabellfarbene Brünner 

Kröpfer ; 
. Sehrmann, hier, für ſchwarze Carrier ; 
.Möſer in Berlin, für blaue Garrier ; 

F. "Zöllner in Halle, für roth und gelbe Modeneſer; 
derjelbe für gehämmerte Mtodenejer; 

R. Tittel in Halle, für rothe Modencfer ; 
9. Fehrmann, hier, für Rothe Indianer: 

Für Hochjlieger: 
Soh. Zange, bier, einen Privat-Chrenpreis 15 Mark. 
Sul. Schirmer, hier, I. Preis 10 Mark. 
G. Deetjen, hier, I. Preis 5 Marf. 

3 . Für Puter: 
H. Krüger, bier, Chrenpreis des Landwirthichafts - Vereins 

zu Mark 5 
Für Enten 

Es Spieß, bier, für Sogel- ni Aylesburg-Enten ; 
berger. nmalt Bo h Eutin, für Rouen-, je ein 

urg, für blaugeherzte englifche 

ms Ma 96 RR RE 

öhmder in 
Ehrenpreis des Landwirthichaftsvereins zu Mar TUR. 

Für Faſanen: 
Herm. Spieß, Bier, für Gold- und Amherſt-Faſanen, 

I. Preis 10 Mark; 
9. Sehrmann, bier, für Soldfafanen, 1 —— 

Für Sing: und Ziervög 
. Bente, bier, für 1 Canartenvogel, 1 — 10 Park: 
SEIEN, hier, für eine gutſprechende Dohle, II. Preis 

Carl Haberland in Chemnit, für einen gutiprechenden 
Papagei ein Chrendiplom; 

&. Geriten in Hannover für Collectton, I. Preis 10 Mark, 
an ie eine Collection Dompfaffen, I. Preis 

ar 

— 

— — — — — — — — — — rt nn 
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Für Kaninchen: 
I. Preije & 10 Mark. 

Dr. med. Zangen in Hamburg, 9. Dieke in Deberan, 
Emil Tappe, bier, für ne 

S. Düdden in Haftebt, J. R. Lürſſen, H. 2. F. Scharrel- 
mann, bier, für belgiibe Rieſenkaninchen; 

W. Krieger, hier, J. G. Linke in Neudietendorf fü r 
Kreuzungen und Collection. 

I. Preife à 5 Mark. 
J. Rocholl, vom Verein für a au und 
Ranincen-Zudt bier, für belgifhe R 

erein für Geflügel», ©. und K.-Zudt Be füs Widder; 
Wehrmann, ier, für Normandiner; 

chäfer hier, für Angora. 
belgiihe Rieſen, 

SR 
Da ul Godde hier, je für Normandiner, 

Angora, Silberkaninchen und eng üſche Schecken; 
Ehrendiplome. 

. Möller, hier, für eine Se len 
. Afendorph, bier, für Bogeltäfige; 
. Kettler, hier, für einen Vogelk Fätig; 

tr. Ruft, hier, für einen Vogelkäfig 
" Shenbien, bier, für eine Gruppe er 

File 

22 R. Shrflen, bier, für einen Kaninhentäfig; 
Paul Gödde, charrelmann, hier, J Linke in 

Neudietendorf und H. Ackermann nn Borna, für 
Pelzwerk. 

Extrapreiſe; 
F. Haaſe, hier, für eine Collection —— Niſtkäſt⸗ 

chen, Drahtgewebe ꝛc, Mark 10 
Bernhard Ebeling, hier, für eine Gellestion Vogelkäfige, 
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Sum Vogelſchutz. 

Die Bügel und Inſekten vor dem Richterſtuhl des 

franzöfiichen Senats. 

(Sortfeßung). 

Mie dem auch jein mag, Sicher ift es, 
daß, wenn man den Sperling und jo viele 
andere Körnerfreſſer ruhig ſich vermehren ließe, 
wenn man die unjchuldige Wildtaube friedlich ſich fort- 
pflanzen ließe, ohne gegen fie die Geſetze anzumenden, 
welche fie in einer Sahreszeit, wie die Satzeit 3. B., zu 
tödten erlauben, daß man, jagen wir, anftatt eine 
ſchöne Ernte zu haben, anftatt ein Feld Bohnen, 
Erbjen und dergleichen gedeihen zu jehen, nur jelten 
Hehren, umſomehr dagegen ZTrespen oder Difteln 
zu betrachten haben würde.” Diejes Zitat it von 
Herrn Gorbe entlehnt, Artikel Vögel im großen 
Wörterbud von D’Drbigny. Sie fehen aljo, die 
Vögel find nicht ausschließlich zu loben. . „Auf ge 
wiſſen Inſeln, wie den Azoren, wird die Bebauung 
des Bodens durch die Vögel vollftändig in Schach 
gehalten, obgleih man auf den Kopf der Amjeln, 

Dompfaffen, Rothkehlchen, Finken, die als die Schul- 
digiten befannt find, Preiſe gejegt hat.” Der Herr 
BDerichterftatter jelbft Liefert nun ein Beifpiel, deſſen 
Wichtigkeit man anerkennen fann. Er gibt an, daß 
man in den Kolonien Singvögel eingeführt habe, 
welche die Raupen auffreſſen jollen, und er fügt hinzu, 
daß die Gingvögel, nachdem fie die Raupen verzehrt 
haben, ſich jo jehlecht betragen hätten, daß man ge 
nöthigt war, einen Preis auf ihren Kopf zu jeßen, 
weil jie darauf die Ernten auffraßen. Sie jehen, 
es gibt nicht allein Gutes über die Wögel und 
Schlechtes über die Iniekten zu jagen. Ich maße 
mir nit an, zu behaupten, daß die Inſekten feiner- 
lei Verwüftung verurfachen; wenn id) die Ueber: 
reizung des Gehirns, welche fie bei vielen Perſonen 
entwicdelt haben, inbetracht ziehe, jowie die uns 
glaublide Anzahl von Schriften, die inbezug auf 
fie entjtanden find und die ebenfo beträdtliche An— 
zahl von Gejeßentwürfen, die man gegen fie ge= 
richtet hat, jo bin ich beinahe verfucht, zu glauben, 
daß fie ihre Verherungen nit in unjeren Ernten 
allein angerichtet haben. Und wenn die Snjekten 
Ichäolid find, rechnen Sie auf die Vögel, um jte 
zu vernichten. Ste haben eine gelehrte Aufzählung 
der Inſekten gemacht, Sie haben die Blattläuje, die 
Raupen, Die Heuſchrecken, die Blattfäfer und die 
Keblaus angeführt. Ih glaubte, daß Sie nad 
diefen Angaben, nah der Aufzählung aller jchäd- 
lihen Inſekten, nahdem Sie auf die Vögel rechnen, 
diejelben zu vernichten, mir genau anzeigen würden, 
was ein jeder Vogel vertilge, ich glaubte, daß Sie 
mir jagen würden, welches der Vogel ilt, der Die 
Blattläufe vernichtet, "welches der Vogel ift, den man 
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gegen die Raupen ins Feld führt, die Erdraupen! es 
ift ein Landwirth felber, der das Mittel zu ihrer 
Vernihtung gefunden hat: vermittelft ein wenig 
fohenden Waſſers, das man an den Fuß des Wein- 
ftods gießt, wäſcht man die Wurzel und alle Eier 
find zerftört. Der Landmann, der diejes Mittel 
entdedt hat, heißt Naclee. Unſer ehrenmwerther 
Kollege, der Berichterftatter der Kommiffion, fest in- 
dejjen ein folches Vertrauen in die Vernichtung der 
Inſekten durch die Vögel, daß er jogar annimmt, 
es werde der Tag kommen, an dem ein Vogel die 
Neblaus zugrunde richten würde. Alſo, meine 
Herren, die Vögel reihen nicht aus zur Vernichtung 
der jchädlichen Inſekten; ich jage feineswegs, daß man 
nichts gegen die letzteren thun joll, ich Hüte mic 
ſehr wol, mich hier als ihr Beſchützer hinzuftellen ; 
aber diefe Mittel hat ihnen Herr Lafont de St. 
Mur bereits in einem Artikel in Ihrem Gejeß an— 
gegeben, er hat gejagt, verpflichten Sie die Lehrer, 
die Kinder darüber zu unterrichten, welche Die 
ſchädlichen Inſekten find, welches die Mittel find, fie 
zu vernichten. Sie haben endlich ſchon ein Geſetz, 
welches die Präfekten berechtigt, Verordnungen über 
das Raupenſammeln und die Zerſtörungen der Mai— 
käfer u. drgl. zu erlaſſen. Man muß nicht glauben, daß 
ein derartiges Verfahren Feine Erfolge aufzuweiſen hat. 
Der Thierfchußverein hat mic) mit der Zujendung 
einer Anzahl von Abhandlungen beehrt und eine Tabelle 
von den bis heute von ihm ertheilten Belohnungen 
beigefügt; er hat beveit3 1030 Volksſchullehrer be— 
lohnt, welche ihren Schülern die Wichtigkeit Far 
machen, die in der Vernichtung der ſchädlichen In— 
jeften Liegt, und ihnen zugleich Achtung vor den 
Vögeln einflößen. Denn, bemerfen Sie wol, meine 
Herren, ebenjowenig wie ich die Inſekten ſchůhen 
will, finde ich es nicht vernünftig, daß man die 
Vögel aus den Neftern treibe; man hat meiner 
Ueberzeugung nach vollfommen Recht, die Aufmerk- 
ſamkeit der Kinder auf die wichtige Nolle zu lenken, 
welche dieje welche bieje Thiere in der Natur pielen. Und dann, | — it man in den Vereinig in der Natur fpielen. Und dann, 

wenn jelbit die Vögel die Infekten nicht verfolgen, 
fo gewähren fie ficherlich unſeren Gefilden eine 
große Anmuth. Kann man übrigens behaupten, 
daß man heute mehr Vogelnejter ausnimmt als ehe: 
mals? Ich bin feſt überzeugt, daß man Diejes nie 
mals weniger gethban hat als jeßt. — Glauben Sie, 
meine Herren, daß es nicht die Vögel find, auf die 
man für die vermuthlihe Vernichtung der Inſekten 
zählen muß ; ich bin überzeugt — und die Wiljen- 
Schaft bemeift dad — daß die Inſekten fi unter 
einander mehr befämpfen, als vie Vögel gegen fie 
ausrichten. Inbezug hierauf möchte ih Ihnen 
eine Feine Stelle aus einer reizenden Abhandlung, 
welche ven Titel hat „Die Freieit der Jagd“, vor- 
leſen, es ift ein Kleines Meifterwerf von gefunden 
Urtheil, Beobachtung, wahrer Wiljenjchaft und Styl; 
es liegt ſogar ein Körnchen Phantafie und Utopie 
darin, was dem Gegenftand durchaus nichts jchadet. 
Folgendes jagt Herr Sclafet, der Verfaſſer dieſes 
Buchs: „Denjenigen, welche die Nützlichkeit der In— 
ſekten nicht zugeben, ſondern den alten Sätzen über 
die Nothwendigkeit, ihre Vermehrung zu bekämpfen, 
treu bleiben, kann ich immerhin im Namen der 
Wiſſenſchaft erklären, daß man, um das Inſekt zu 
vernichten, nicht den Vogel zuhilfe rufen muß, ſon— 
dern das Inſekt ſelbſt. Was der Vogel an Raupen 
verzehrt, iſt vollſtändig einflußlos; was die Ichneu— 
moniden zerſtören, iſt unberechenbar. Ohne eine 
kleine Fliege, die Kohlweißlings-Schlupfwespe, würde 
nicht ein Kohlkopf in unſeren Gärten den Raupen 
des Weißlings entgehen. Die Spinne bedeckt mit 
ihren Netzen, der Ameiſenlöwe mit ſeinen Gräben 
die ganze Natur. Eine Hälfte der Inſekten, welche 
vom Raube lebt, frißt die andre Hälfte, welche 
von Pflanzen lobt! Um die Wurzelraupe vom Wein- 
ftoc fern zu halten, ſchone man die Schlupfwespe 
und um die Neblaus zu befämpfen — merfen 
Sie wol auf, meine Herren, um die Neblaus zu 
bekämpfen, welche Sie mit Recht ſo ſehr betrübt 
— iſt man in den Vereinigten Staaten wohl daran, 

Aeber das Wandern der Vögel. 
Von Obriſtlieutenant Röttiger. 

(Schluß). 
Kommen wir nun zur Beantwortung der Frage, wie es 

den Vögeln möglich ift, ihre Brutftätte wiederzufinden, und 
weshalb ſie denn überhaupt ziehen, jo läßt fich nad) dem Vor— 
bergefagten wol annehmen, dat die alten Vögel den jüngeren 
als Wegweifer dienen und daß die Kenntniß der Zugſtraßen 
von einer Generation auf die nächfte übergeht. Auch über 
die Nothwendigkeit des Zuges müſſen die Jungen von den 
Alten belehrt werden; wie dies gejchieht, Fünnen wir natür- 
lich nicht wiſſen. Sind nun die Vögel einmal den richti— 
gen Meg gezogen, jo iſt es Leicht erklärlich, daß fie ver⸗ 
möge ihrer Drientirungsgabe den Rückweg zum alten Te 
auf derjelben Straße einzufchlagen imftande find. Die 
— 2 die UÜreltern unjerer Vögel das Ziehen gelernt 
aben, a ſich allerdings unter der Annahme von feit- 

ftehenden Arten nicht beantworten, dagegen laſſen fich die 
einwirfenden Urſachen, welche die Gewohnheit zum Ziehen 
der Vögel hervorgerufen haben, aus den geologiſchen Vers 
änderungen, welche jeit vielen Jahrtauſenden die Thier— 
und Pflanzenwelt beeinflußt haben, mit Hilfe der Darwin» 

ſchen Lehre von den Arten Monet ——— Durch jene Verän— 
derungen wurden die Vögel ſammt den übrigen Thieren 
der Urzeit gezwungen, den Kampf ums Daſein zu führen. 
Von den damaligen Arten konnten folgeweiſe nur diejent« 
gen übrigbleiben, denen es gelang, ven ftörenden Berhält- 
niffen fich entweder an ihren Lebensgemohnheiten ah 
oder denfelben durch Auswanderung fich zu entziehen. Won 
dieſer Anpaffung an die veränderten Verhältnifie begünftigt, 
mußte die natürliche Auswahl Der Art eine veränderte 
Drganifation annehmen, hier ein gefteigertes Flugvermögen, 
welches durch wiederholt —— Zwang allmaͤlig 
ſich immer mehr ausbildete und ſchließlich erblich wurde. 
Wir haben ähnliche Erſcheinungen ſchon früher in den vor» 
bin angeführten Beiſpielen zutage treten ſehen, wo einzelne 
Arten ihre Züge verlängern und ihre Standorte wechieln. 
Mie nun die jungen Vögel ihre Gejange- oder ihre Ver- 
dauungswerkzeuge ererben, aber trotzdem lernen müſſen, 
ordentlich zu fingen im erſtern Falle und ihre Nahrung 
zu unterfcheiden im lettern Falle, ebenjo bejiten fie feine 
Kenntnik von der Nothwendigfeit des Zuges, fie müflen 
dies don den Eltern lernen. Die VBorübungen der Störche 
im Spätfommer find u. a. ein Beweis für dieſe Behaup- 
tung. Nicht felten fehren, wenn bereit8 die Art zu ziehen 
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wo eine Milbenart ein mörderifher Plager der 
Reblaus ift; nun, möge es der Handelskammer von 
Bordeaur nicht mißfallen, ich geitehe, daß ich mehr 
auf diefen Schmaroger zähle, um die Larve der 
Reblaus an dem Untergrunde anzugreifen, als auf 
den Hänfling unferer Wälder und die Bachſtelze 
unferer Wiefen“. Ich füge hinzu, dab der berüc)- 
tigte Kartoffelläfer ebenfalls von einem Injelt be— 
kämpft wird, der Urupada americana. Alſo weni: 
ger auf die Vögel muß man rechnen, als auf die 
Inſekten. (Fortſetzung folgt). 

Ans meiner Kanarienzucht. 
Don W. Boeder. 

Ende November vorigen Sahres erkrankte mir 
ein ſehr werthvoller Kanarienhahn. Die Krankheit 
mußte von vornherein heftig aufgetreten fein; denn 
als fie entdeckt wurde, litt der Vogel in hohem 
Grade an Unterleibsentzündung. Aus früheren 
gleihartigen Erkrankungen, die einen glüclichen 
Verlauf genommen, wußte ich, daß dem Patienten 
nichts dienlicher fei, als ihn aus der Dunkelhaft zu 
befreien und ihn einer erhöhten künftlihen Wärme 
auszufegen; er murde daher mit jeinem Harzer 
Bauerhen auf den warmen Dfen geftellt. Unter 
der Einwirkung einer nicht jehr ſtarken Wärme: 

ausſtralung glättete ſich denn auch bald jein Gefieder, 
fo daß ich hoffen konnte, ihn zu vetten, wenn ihm 
ein leicht verdauliches Futter gereicht würde. Als 
jolhes gilt im allgemeinen der gejhälte Hafer; er 
führt aber gelinde ab, vielleicht bei dem einen Vogel 
mehr als bei dem andern, und kann daher bei Vögeln, 
die ohnehin an weichen Auslerungen leiden, leicht eine 
völlige Erſchöpfung der Kranken herbeiführen. In 
einem frühern Falle hatte mir jedoch der Hafer gute 
Dienfte geleiitet und ebenjo hatte damit. ein mir 
befannter Züchter einen dem Tode nahen Vogel ge: 
rettet. Der Verſuch mußte alfo gemacht werden; ob 
fich der Hafer bewähre, würden ja die nächiten zwei 
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Tage ergeben. Der Vogel zeigte Feine vege Freßluft, 
als er aber das bei den Kanarien jehr beliebte Futter 
gewahrte, nahm er es mit fichtlicher Begierde. Nach 
einigen Stunden trat ein ziemlich gemäßigtes Ab- 
weichen ein; in der Hoffnung, daß ſich daſſelbe legen 
werde, jobald ſich der Vogel nur etwas an den Hafer 
gewöhnt habe, nahm ich Feine abermalige Futterver: 
änderung vor. Am zweiten Tage hatte indeß das 

ı Abweichen eher zu- als abgenommen, und obgleich 
der Vogel am Abend dejjelben zwar Frank, aber 
immer noch nicht ausſah, als fünne er die Nacht 
über eingehen, jo beſchloß ich doch, mit dem folgen: 
den Morgen ftatt des Hafers Mohn und etwas 
Kanarienjat zu geben. Am andern Morgen war der 
Vogel todt; möglich), daß die beiden vorhergegangenen 
jehr Falten Nächte fein Ende bejchleunigt hatten. 
Mit dem Hafer war es aljo nichts geweſen. 

Um jene Zeit war es hier ziemlich rauh und 
die in den dunklen Gejangzfaften oder auch in vers 
bangenen Geftellen oder einfahen Spinden ftehenden 
Vögel mochten bei der troß allen Einheizens niedrigen 
Temperatur umfomehr leiden, als es die erite Kälte 
war, die der beginnende Winter ung brachte. So 
erkrankten mir denn auch nach einander noch vier 
Hähne; unter diefen war namentlich einer jo Frank, 
daß er ſich kugelrund aufblähte und den Kopf unter 
die Flügel ftecte, während ich das VBauergen, in 
welchem er faß, in der Hand hielt. . Das ift immer 
ein böſes Zeichen und einen derart erkrankten Vogel 
wird wol ein jeder Züchter Für verloren halten. 
Ale vier Vögel wurden wieder in der oben anges 
gebnen Weife der ftralenden Dfenwärme ausgejekt; 
ftatt des Hafers wurde aber ein mäßiger Zuſatz von 
Kanarienfat und Mohn zu dem üblichen Sommer- 
famen gegeben, und das Eifutter, wie es in allen 
Erkrankungsfällen bisher gejchehen, fortgelaſſen. Von 
diejen vier Kranken ftarb der eine nad) vier Tagen; 
die Befichtigung ergab eine Unterleibsentzündung im 
höchſten Grade; die übrigen erholten ſich innerhalb 
drei, acht und vierzehn Tagen; am längiten dauerte 

begonnen hat, alte Vögel zurüc, um biergebliebene Sunge 
zum Aufbruch zu bewegen. 

Hieraus geht hervor, daß die Gewohnheit zum Ziehen 
indiviouell gelernt werden muß, und unter gewillen Um- 
ftänden gefteigert werben fann. „Wenn nun die aufer- 
dem zu allen Zeiten der Fall geweſen tft, während welcher 
die Arten ſich ausgebreitet und verändert haben, jo leuchtet 
ein, daß die Gewohnheit zum Ziehen, wie alle anderen 
Eigenschaften ver Vogelarten aus ganz unbeveutenden An— 
fangen fih allmälig meiter entwicdelt haben. Der ſo— 
genannte Zug-Snitinkt ift alfo nach unferer Meinung theils 
auf Rechnung der Eörperlichen Vererbung von den Eltern 
auf die Sungen zu jchreiben, theils hängt er von einer 
Uebertragung oder Vererbung von Gewohnheiten, man 
ann jagen, von Erfahrungen der älteren Individuen über- 
haupt auf die jüngeren ab.“ (Palmen). Kommen wir 
Ichlieplich mit wenigen Worten auf die bereit in ver 
Einleitung angedeutete Frage zurüd: worauf die Befähi— 
gung der Drieftaube, ihren Weg in die Heimat zu finden, 
erube, jo ergibt ſich aus dem vorher im allgemeinen von 

den Wandervögeln Gejagten folgendes für unfern befondern 
u Der Umftand, daß ſich bier allerdings nicht das 

ejeß der natürlichen Zuchtwahl unmittelbar anmenden 

— —— Bm 

läßt, hindert nicht, daß auch die Voreltern der Brieftauben 
durch ähnliche Verhaͤltniſſe, wie wir fie bei den Zugvögeln 
beobachtet, gezwungen, weitere Züge zu unternehmen, ihren 
Nachkommen ein gefteigertes Flugvermögen, ſowie jonftige 
den Zug begüinitigende Eigenschaften: größere Orientirungs⸗ 
fähigkeit und ſcharfes Geficht, vererbten. An die Stelle 
der natürlichen Zuchtwahl trat nach der Einbürgerung der 
Tauben als Hausthier eine Tünftliche, indem der Menſch 
die ihm zum Fluge am meiften befähigt erjcheinenden zur 
Zucht auswählte. Die durch derartige Ginbürgerung weg— 
gefallene Nothwendigkeit des Zuges wurde durch Abrichtung 
erjeist, wobei die Heimatsliebe die die Tauben zum Schlage 
zurüctreibende Kraft wurde. Bekanntlich werden die Brief- 
tauben nur nach einer Richtung hin, und zwar zunächit 
auf kurze Entfernungen abgerichtet. Sollen fie jpäter in 
derjelben Richtung größere Reifen zurüclegen, jo beiteht 
ihre ganze Aufgabe darin, diefe neuen Wegſtrecken mit der 
zuerft durchflogenen in Verbindung zu bringen, wobei ihnen 
die eben erwähnten Eigenſchaften der rafchen Drientirungs- 
gabe und des fcharfen Gefichts zuftatten kommen, fo daß 
En ER einem bejondern Zug⸗Juſtinkt nicht die Rede 
ein Kann. 
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die Genefung bei dem vorhin erwähnten jehr 
leidvenden Vogel. Sp waren denn von fünf Patien— 
ten drei gerettet und der vierte hätte vielleicht bei 
andrer Fütterung auch erhalten werden können. 

Im Frühjahr vorigen Jahres jeßte ich einen 
Kanarienhahn in die Käfighede, der bei der vorher: 
gegangnen Maufer eine fahle Stelle am Hinterkopf 
behalten hatte. Dergleichen fehlerhafte Befiederung 
it nicht erheblich, denn ich habe einige untavelhaft 
befiederte Hähne von dem alten erhalten. Dieſer 
aber verlor in der nächſten Maufer feine Kopffedern 
faſt vollftändig, ftellte jeinen früher wunderjchönen 
Geſang ein und fing nad) der Maufer an zu ſchmatzen, 
jo daß er nur im offnen Bauer gehalten wer: 
ven fonnte. Da auf feinen Gejang nicht mehr zu 
rechnen war, jo wurde ihm abweichend von der ge 
bräuchlichen Fütterung täglich) ein wenig Kanarien- 
fat gegeben, Sommerrübjfen und Gifütterung aber 
beibehalten. Im Laufe des legten Winters hat fich 
jein Federkleid derart vervollftändigt, daß er jebt 
untadelhaft im Gefieder ericheint; das Schmagen, 
welches zu Zeiten recht ftörend war, bat fi faſt 
ganz gelegt. Seit acht Tagen fingt er auch wieder 
einige Strofen, doch ift feine Stimme noch immer 
nicht rein. 

Ein andrer Hahn, der im dunfeln Gejangs- 
kaſten auf einem in einer Mauernifche angebrachten 
Schrank ſtand und fich durch das häufige Deffnen 
dejjelben erfältet haben mochte, wurde ebenfalls heifer 
und nach einigen Tagen fing auch er an des Abends zu 
ſchmatzen. Es wurde ihm nun ein andrer Platz angemwiejen 
und nach einigen wenigen Tagen war von der Heiſerkeit 
keine Spur zurückgeblieben. Nicht ſo gut erging es 
mir mit einigen anderen Vögeln. Dieſe litten eben— 
falls nach der Mauſer an Heiſerkeit und ſie ſind es bis 
zur Stunde geblieben; doch iſt eine bemerkenswerthe 
Beſſerung eingetreten, nachdem ich ſie ſeit acht Tagen 
in ein wärmeres Zimmer habe bringen können. 

Echluß folgt). 

Voſtverſandt lebender Thiere. 
Das Kaiſerl. General-Poſtamt beſtimmt jetzt im 

Amtsblatt No. 29 der Deutſchen Reihs-Poit- und Tele—⸗ 
graphen-Verwaltung unter Beziehung auf eine zum gleichen 
Zwede ergangene frühere Verfügung, in welcher Weiſe 
Sendungen mit Fiſchlaich und Fifchbrut Außerlich befchaffen, 
bl. daß und wie diejelben mit befondrer VBorficht während 
der Poitbeförderung zu behandeln find. 
_ Eine ähnliche Vorſchrift über Behandlung der 
Sendungen mit lebenden Thieren überhaupt fteht jedoch 
leider noch immer aus, ja e8 kommt fogar, wie hier wieder— 
holt mitgetheilt wurde, noch vor, daß Sendungen 5. B. von 
Vögeln von der Poftbeförderung ausgeſchloſſen werben. 
Trotzdem gehören beide Arten von Sendungen (Gefäße 
mit Fiſchlaich und Flußwaſſer, ſowie Käfige mit Lebenden 
Thieren) zu denjenigen, deren Beförderung durch die Polt 
nach 8 12 Abſatz I der Poftordnung vom 18. Dezember 
1874 nur bedingt zugelaffen ift. 

Gründe für ein derartiges verſchiednes Behandeln fo 
ähnlicher Fälle vonfeiten einer Reichsbehörde finden wir 
nicht und wir möchten daher, da dieſe Frage namentlich 
Vogelliebhaber und Händler eng berührt, den deutjchen 
Vogelzucht- u. a. Vereinen an's Herz legen, diejer An— 

gelegenheit näher zu treten, um möglichenfalls durch 
Petitionen an den Reichstag für gleiche Sendungen gleiche 
Behandlung und Berechtigung zu erlangen. — 

Iriefliche Miltheitungen. 
. .. Sn unſerer Gegend nehmen die Eichelheher ſehr 

überhand; ein Förſter, dem ich das mittheilte, entgegnete, 
es ſeien nützliche Vögel, ſie pflanzten Eichen überall an. — 
Am 4. April kam unſer Hausrothſchwänzchen an, daſſelbe 
hatte hinter einer Abfallſchlotte ſein Neſt gebaut. 

. $renzel, Hüttenchemiker in Freiburg i. V. 
.. . Bezugnehmend auf die letzte Mittheilung über 

das Eintreffen der Schwalben in Nr. 18. d. Bl. bemerfe 
ich, daß ich bei einem Ausfluge am Sonntag den 14. April 
auf dem Felde bereit3 eine Rauchichwalbe jah, meine wei⸗ 
teren Nachforſchungen blieben jedoch erfolglos. Am 
17. April erblickte ich Schon mehrere in der Stadt und am 
22. ftellte fich bei mir ein Pärchen ein, ſoviel ich mich ent- 
finne, war dies das eritemal, daß das Männchen fchon auf 
der Reife ich mit einem Weibchen gepart. Nach lauem 
Negen gemwahrte ich am 30. April verfchiedene Mehl— 
fchwalben und Segler, die in den lebten Tagen in größerer 
Anzahl eingetroffen (bi8 zum 6. Mat). 

Karl Petermann, in Roftod. 

Anfragen und Auskunft. 
Herren Pfarrer Bült: Sie find im Beſitz der 

eriten Auflage meines „Handbuch für VBogelliebhaber” und 
in vderjelben war der Sonnenvogel allerdings noch nicht 
enthalten. Schaffen Sie nun gefälligft die zweite Auflage 
an (für 5,5 S. durch jede Buchhandlung zu beziehen), in 
welcher der Sonnenvogel ©. 294 nach allen feinen Eigen- 
thümlichkeiten hin gejchileert it. Auch über den rojen- 
brüftigen Sernbeißer finden Sie dort nähere Auskunft. 
Menn Sie ſodann über die oder das noch Aufichluß zu 
erhalten wünſchen, fo bin ich auch zu. direkten weiteren 
Rathſchlägen immer gern bereit. 

Frau S. ©: 1. Da Sie mit Graupapageten bereits 
fo arges Pech gehabt, To iſt Shnen die etwas übertriebne 
Aengſtlichkeit allerdings nicht jehr zu verargen. Indeſſen 
vorläufig können Ste doch aanz beruhigt fein. Alle die 
Symptone, welche Sie angeben, alſo jehr abgeftoßenes Ge- 
fieder, bin und wieder einmal Gähnen und Fauchen, wenn 
ibm Semand naht, jind fammtlich feine Anzeichen einer 
wirflihen Erkrankung. Um Shren Wunſch, daß der Vogel 
ein jchönes Gefieder befomme, erfüllt zu jehen, bedarf es 
vor allem Außerjter Geduld, denn alle großen Papageien 
maufern ſehr langfam. Wenn der Vogelhändler die Feber- 
ftümpfe bereits ausgezupft haben follte, fo wäre dies ficher« 
lich am allerbeften, venn dann wachen die Federn ungleich 
eher und auch beiler wieder hervor, als wenn die alten 
Stümpfe, oft jahrelang, feit ſtecken bleiben; man zieht fie 
daher mit einer» Pinzette oder Fleinen Zange heraus. Laſſen 
Sie ihm im übrigen die Feverpflege angedeihen, welche ich 
im „Handbuch“ ©. 418 angegeben habe. 2. Das einzige, 
was man an Ihrem Jako ausſetzen kann, ift alſo der Um— 
ſtand, daß er nicht an Waſſer gewöhnt worden. Da er 
indeſſen bereits im übrigen völlig eingewöhnt und geſund 
iſt, fo können Sie dreiſt damit beginnen, ihm täglich ein— 
mal zunächſt einen Theelöffel voll und dann allmälig mehr 
Mailer zu bieten. An Blutvergiftung leidet er ganz ent- 
ihteden nicht mehr. Was ihm verderblich werden kann, 
it Zugluft, Näſſe und fchneller Temperaturwechſel, wos 
gegen Sie ihn aljo behüten müſſen. { 

Herrn F. X. Ernst: Ohne jelber zu jehen, Fann ich 
Shnen unmöglich fichere Auskunft über die Erkrankung der 
Leber Shres Vogels geben. Man muß den Vogel vor fi 
haben, um urtheilen zu fönnen. Weber die Xeberflede der 
Kanarien finden Sie übrigens einen eingehenden Aufſatz 
von Böcker im Sahrgang 1875 der „Gefiederten Melt“, 
welchen ich in mein Werkchen „Der Kanarienvogel" aufge 
nommen habe (j. ©. 186). — Ihre Mittheilung, wie das 

I —— 
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Kanarienweibchen feine Brut_vor dem Waſſerſtral zu 
ſchützen gejucht, ift ſehr intereflant. 

Herrn E. Rittner-Bo8 in Amfterdam: Goldregen 
(Cytisus Jaburnum) dürfte als Grünfutter für die meilten 
fremdländifchen Vögel kaum ſchädlich fein; indeſſen haben 
die Vogelwirthe ja ſicherlich Urfache, in der Verabreichung 
aller nach ihren Wirkungen hin nicht völlig befannten 
Gewächfe durchaus vorfichtig zu fein und fo kann ich Ihnen 
gleiches auch nur dem Goldregen gegenüber rathen. 

Herrn 9. Schmitz: Anleitung zum Einſammeln 
frifher Ametjenpuppen finden Sie in meinem „Handbuch | 
für Vogelliebhaber" II. ©. 376 ff. Für Ihre freundliche 
Mittheilung beiten Dank! R 

Frau ©. Prinzing: Ueber das Gelbitrupfen der 
Papageien finden Sie in der neuen Auflage meines „Hand- 
bud für Vogelliebhaber" I ©. 416 Belehrung und zugleich 
Anleitung zur Behandlung, bl. Heilung. Schlagen Sie 
den dort angegebnen Weg ein und theilen Sie mir dann 
den Erfolg mit. Shre Fütterung ift übrigens ganz richtig, 
nur können Ste ftatt der Sonnenblumenjamen auch Hanf 
geben und ebenſo müſſen Sie dem Vogel ein Stüd Sepia 
oder Zintenfifchichale reichen. 

Herrn Hauptmann Koch: 1. Der junge Wellen- 
fittih war an Unterleibsentzündung bei jehr_aufgetriebenen 
Eingeweiden geftorben. Vielleicht ift die Erkrankung in- 
folge der Fütterung mit nafjem Grünfraut oder auch durch 
andere Nabrungsmittel, Faltes Trinkwaſſer, Zugluft oder 
drgl. entftanden. Suchen Sie die Urſache zu ergründen, 
damit Sie weitere derartige Vorkommniſſe vermeiden können. 
I. Die rothen Kardinäle haben Sie vielleicht zu reichlich 
mit Mehlwürmern gefüttert, wodurch leiver garnicht jelten 
die Sungen zugrunde gehen. Leſen Sie gefälligit in der 
neuen Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber” nach. 

Frau E. Kin W.: 1. Shre Beobachtung, daß der 
feit langer Zeit franfe Papagei auf dem beiten Wege zur 
Beſſerung war, als er fich nicht mehr die Federn abEnabberte, 
fondern viel Holz zu zernagen begann, iſt eine durchaus 
richtige gemwejen. Dennoch hätte er niemals vollftändig 
wieder hergeitellt werden fünnen, da er ein Stückchen 
ſcharfes Glas, welches er vielleicht im Sande gefunden 
und aufgejchludt, tief in der Magenwand ftecden Bbatte. 
Dadurch, daß es fich völlig durchgebohrt hatte, ift mol fein 
plößlicher Tod verurfacht worden. 2. Bon den Webervögeln 
fönnen Sie faſt alle Arten über Sommer draußen im 
Freien halten. Mein „Handbuch“ gibt darüber ausführlichen 
Beſcheid. 3. Inbetreff des letzten Theils Ihres Briefes 
bitte ich um gefällige Angabe Shrer Adreſſe, da ich Ihnen 
dann gern brieflich Nathichläge geben will. 

Grau Helene Schmidt: Wenn Shr Papagei an- 
ſcheinend Ichmerzhaft den Fuß hebt, jo wird Aheumatismus 
leider wol die Urfache jein. Mean wundert fich oft genug 
darüber, wie die Vögel, troß aller Vorſicht von ſolchen 
Leiden befallen werden und doc Liegt die Veranlaſſung 
nahe genug; bei naßkalter Witterung genügt e8 wol fchon, 
wenn die Pflegerin, nachdem fie ftundenlang draußen in der 
Küche gewejen, mit durchfälteten Kleidern plößlih an den 
in einer heißen Stube ftehenvden Vogel tritt; der Temperatur- 
wechſel und ein gewifjer durch raſche Bewegungen verutrfachter 
Zug kann Schnupfen und ſelbſt Lungenentzündung hervor- 
bringen. Dies vorausgefchict, bitte ich, daß Sie ihm den 
gu etwa alle acht Tage einmal von der Hüfte bis zum 

niegelenk ſchwach mit Petroleum einpinfeln und ihn dabei 
an milden warmen Tagen an einer gegen jeden Wind ge- 
ſchützen Gtelle in die Sonne hinausbringen, doch den Käfig 
a die zu Starken Stralen mit einem leichten Tuch ver- 
üllen. 

Herrn E Staub: Schade um den prächtigen 
Vogel! Es war einer der ſchönſten Yellow Norwich-⸗Kanarien, 
welche ich überhaupt gejehen habe. Die Unterſuchung war 
ichwierig, da er bereits ftark in Verweſung lbergegangen. 
Dennoch) glaube ich die Todesurſache mit ziemlicher Sicherheit 
feitgeftellt zu haben. Er war nämlich an einer gewiß er 
lange vorhandnen Lebererkrankung geftorben. Die Leber 
zeigte ſich durchgängig voller hirſekorngroßer Geſchwürchen 

und das eine, größer als eine Grbje, war ſehr entzündet und 
hatte wol den Tod bewirkt. — Ihre Mittheilung über die 
Nefferfütterung werde ich demnächſt bier veröffentlichen. 

Herren W. Hübihmann: Vogelfutterfäften, wie ich 
einen jolchen hier in der „Gefiederten Melt” bejchrieben, 
find vorräthig wol nirgends zu kaufen, doch wird Shnen 
jeder geſchickte Tiſchler einen heritellen können. 

Herrn Mar Fiſcher von Neibenbad: 1. Bei 
der Züchtung der Eleinen Täubchen heikt es mehr als bei 
der aller anderen Vögel: Geduld! Sobald die Gatten 
eineg Pärchens einander aus dem Kropfe zu füttern beginnen, 
find fie auf dem beiten Mege zur erfolgreichen Brut. 
Wenn ihnen einzelne Nägel an den Zehen fehlen, 
infolge von den Bilfen Eleiner Papageien, jo ſchadet das 
zur Züchtung nichts. 2. Bereits mehrfach habe ich darauf 
hingewieſen, daß dem in einigen Wochen vollendeten erften 
Bande meines Werks „Die fremdländiichen Stubenvögel“ 
ſogleich der folgen wird, welcher die Papageien behandelt. 

Aus den Vereinen. 
Berein der Vogelfreunde von Württemberg in 

Stuttgart. (Bericht über die diesjährige Ausftelung). Nach— 
dem im vorigen Sahre wegen Mangel eines dazu geeigneten 
Lokals eine Ausſtellung nicht abgehalten worden, hatte ſich zu 
Anfang diefes Sahres der Ausſchuß zur Veranftaltung einer 
folchen entſchloſſen. Troß ungünftigiten Wetters und obgleich 
inbezug auf öffentliche Ankündigung nur das nothwendigſte 
geichehen, war der Beſuch doch ein jehr lebhafter. Der 
Slanzpunft der Musftellung war unbedingt der Muſik— 
pavillon, welcher zu einer Halle umgewandelt, 171 Num— 
mern Tauben und 91 Nrn. Hühner, Enten und Gänfe 
aufnahm. Gleich bei dem Betreten des Ausitellungsraums 
fiel da8 Auge auf 1 Par riefige blaue Nömertauben des 
Herrn Wilh. Fritz bier, denen ſich je 1 Par gelbe, fahle 
und filberfahle in ebenfalls ſchönen Gremplaren anſchloſſen. 
Dann folgten 1 Par Niejentauben, rothe tunefilche, des 
Heren Bayer in Ehlingen, Bagdetten in INten,, worunter 
1 Par ſchwarzgeſcheckte des W. Fritz hier und 1 Par gelb- 
geihedte von W. Lippert in Beſſungen bejonders hervor- 
zuheben find, 2 Nummern Karrier, 3 Nummern Türken, 
2 Nummern Hühnertauben, 5 Nummern Maltefer, dabei 
1 Par blaue (II. Preis) und 1 Par blaue Hühner- 
ſchecken (I. Preis) von Seren U. Klingler hier. In— 
dianer waren in 7 Waren vorhanden; 1 Par ſchwarze 
des Herren Dieb in Frankfurt a./M. (I. Preis), 1 Par 
weiße nebſt 1 Sunges ded Herrn U. Dettle hier (II. Preis). 
Kropftauben waren englische, franzöſiſche, deutſche, Holländer, 
pommerifhe und Brünner in 27 ten. ausgeftellt, für 
welche die Herren 9. Schmalfeld in Stralfund (I. Preis), 
G. Schleier bier, 9. Dieb in Frankfurt a/M und 
3. Nathmann bier (ämmtlich II. Preis) Prämien er- 
bielten. Perrücken waren in 13 verjchiedenen Paren mit 
4 II, Preifen, und zwar je 1 Par der Herren Theod. 
Kapfenftein und Guftav Mann bier, G. Staiger in Ch 
lingen, Paul Wörnde bier, vertreten. Bon Mövchen waren 
16 Par ausgeftellt, von denen deutiche des Herren F. Mühle 
ir. (II. Preis), Slügelmövchen mit gelben Strichen des Herrn 
9. L. U. Schülbe in Hamburg (I. Preis) prämirt wurden. 
Es folgen nun 1 Par Locdentauben (II. Preis) des Herrn 
Eugen Rau, dann 14 Nrn. Pfautauben, worunter 6 prä- 
mirte Ware, und zwar mit dem I. Preis: 1 Par weiße 
und 1 Par rothe des Herren Aug. Bayer in Ehlingen und 
1 Par gelbe des Herrn Theod. Kapfenftein hier; mit dem 
I. Preis, 1 Par ſchwarze und 1 Par gelbe des Herrn 
Yug. Bayer in Ehlingen und 1 Par weiße des Herrn 
Paul Wörnle hier. Trommeltauben waren 8 Par vor- 
banden und e8 erhielt Here 2. Marquardt für ſolche einen 
I. und einen IT. Preis. Auf 10 Jen. Farbentauben fielen 
3 Preife und zwar an die Herren 9. 2 N. Schülbe in 
Hamburg (1.), Peter Kögel in Ulm (IL.) und Louis Haupt 
in Apolda (I.) Sodann folgen 5 Nrn. Eistauben, 1 Par 
Zaptauben und 21 Pen. Qümmler. I. Preiſe erhielten 
die Herren; G. Schleicher und Sul. Zweigart; IL, Preife: 
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Paul Wörnle, Karl Stänglen und Karl Lemm bier. Den 
Beſchluß in dieſer Abtheilung machten 1 Par Purzler, 
13 Sen. Brieftauben, 1 Par Feldtauben und 1 Par Lach: 
tauben. — Unter den Hühnern eröffneten den Reigen 13 Nrn. 
Kochinchinas, von denen außer zwei prämirten Stämmen 
des Herrn 9. Sorge (I. Preis) und der Frau v. Heldreich 
an (DO. Preis), eine Glucke mit 6 Zungen von Herrn 
Kud. Koppenhöfer, und 9 Stück Sunge, Winterbrut vom 
7. Djbr. von Herrn Eugen Rau, befonders hervorzuheben 
find. Hierauf folgten 10 Stämme Brahmas, für welde 
Herr Emil Koppenhöfer einen I. Preis, Herr H. Bilbarz 
in Baden-Baden und Frau Baronin von Ulm, Grbad je 
einen II. Preis erhielten. 2 Stämmen Malayen reihten 
fh dann 3 Stämme Vokohama an; einer der letzteren des 

H. Sorge wurde mit dem I. Preife gekrönt. Won 
orfings waren 2 rn. ausgeftellt. Für einen Stamm 

filberhalfige wurde Heren Eugen Rau der IT, Preis zuer— 
Tannt. Hamburger Silber- und Goldlad zufammen 3 Iten,, 
von welcden ein Stamm Silberlad des Herrn Soh. Nil 
den I, Preis erzielte. Por dem MWeiterfchreiten wurde der 
Bejuher durch eine künſtleriſch hergeftellte Gruppe gefeſſelt, 
ein Baffin von Zink mit Springbrunnen, belebt von 4 Itrn, 
Enten, darunter 3 prachtvolle Brautenten des Heren Joh. 
Til. Das Ganze war recht paſſend mit lebenden Pflanzen 
eſchmückt und im Hintergrunde bot fich eine reizende Ge 
irgspartie dar, von Herrn Maler Filcher hergeitellt. Nun 

zu den Hühnern zurück, Zunächſt feilelten I Stämme 
Spanier unfere Aufmerffamteit durch ihre jchlanfe große 
Geſtalt und ihr glänzendfchmarzes Gefieder. Won ihnen 
erhielten 3 Stämme und zwar ein folcher des Heren Rud. 
Koppenhöfer den I. und je einer der Herren Dr. B. Blante 
und U. Hummler den I. Preis, Staliener waren nur in 
3 Stämmen vertreten, für welche die Herren ©. Geiger 
und Paul Weiß IT. Preife erhielten. Auf 1 Par bergiſche 
Kräber folgte 1 Stamm gejperberte Stebenbürger (II, Preis) 
Frau von Heldreih Bellwis, dann 1 Stamm Siebenbür- 
giſche Nackthälſe, recht interefiante Thiere, die bejonders 
widerſtandsfähig gegen klimatiſche Verhältniſſe fein follen. 
Don La Fléche, diefen nusbringenden und dabei jchönen 
Hühnern, waren nur 4 Schwarze Stämme ausgeftellt und 
ed trug 1 Stamm des Herrn 9. Sorge den I. und ein 
folder des Herrn Joh. Nill den TI. Preis davon. Es 
famen nun nob 3 Stämme Houdans und je 2 Stämme 
Bredas, Créêve-Coeurs und Holländer, hierauf 7 Stämme 
Papuaner u. 2 Stämme Seidenhühner, wovon einer, Japa— 
nejen des Herrn Cugen Rau, den I Preis erhielt. Don 
Perlhühnern war nur 1 Stamm ausgeftellt, ebenſo nur 
3 italieniihe Gänfe. Den Beſchluß diejes Ausitellungs- 
raumes bildeten 16 Stämme Zwerghühner mit 3 erften 
Preifen für Kampfbantems an die Herren Paul Weik in 
Stuttgart, W. Fritz Stuttgart. Außer den prämirten 
waren noch ausgeitellt: 3 Stämme englijche Zwerghühner, 
2 Stämme GSilberbantams, 1 Stamm Goldbantams, 
1 Stamm jchwarze Bantams und I Stämme Kampfbantams. 

(Schluß folgt). 

Ausſtellung ſteht bevor: 
—— Verein für Geflügelzucht vom 20. bis 

23. Juli. 

Dr. Karl Stölker 7. 

(Shluß). 
‚Sein Hauptwerk, die Arbeit feines Lebens und eine 

in ihrer Art zu den größten Leitungen eines einzelnen 
Privaten gehörende Schöpfung ift und bleibt feine Samm— 
lung ausgeftopfter ſchweizeriſcher Vögel. Um die Leer 
— mit ihr bekannt zu machen, bedürfte es einer 
näheren Beſchreibung, welche, wie bemerkt, in Ausſicht ge— 
ſtellt iſt, während die Bewohner St. Gallens und Um— 
gebung ſie jederzeit mit aller Muße ſelbſt beſichtigen 
können. Uebrigens iſt ihre Betrachtung auch eine kleinere 
oder größere Extrareiſe cher werth als manches andre 
Ziel einer ſolchen. Es genüge bier zu bemerken, daß 
andere Länder wol an Arten und Individuen weit reichere 

Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelliebhaber, «Züchter und Händler. 

ee En den > I 

Nr. 22. 

ornithologiſche Landesmuſeen beſitzen, ſchon deshalb, weil 
viele derſelben eine ungleich artenteichere Ornis beherbergen 
und ſolche Sammlungen falt ausnahmslos auf öffentliche 
Koften beichafft zu werden pflegen, da ihre Gritellung rede 
Summen beanfprudt. Außer Stölfer beſitzen aͤhnliche 
Privatiammlungen in der Schweiz; noch Dr. V. Fatio in 
Genf und Vouga in Cortaillod, und beſaßen ſolche Frei- 
—— welcher ſie der Kantonsſchule Aarau übergab, und 
Riva in Lugano, nach deilen Tode diejelbe das gewöhnliche 

Schickſal derartiger Schätze theilen fol: nämlih dem 
ſammthaften oder 
Stölfers Gemeinſinn hat feiner Sammlung diejes traurige 
Ende erjpart und die Schmeiz vor dem Verluſt eines 
Kleinods bewahrt. Was „Dr. Stölkers Muſeum“ vielleicht 
über alle anderen derartigen Muſeen ftellt, iſt — abgejehen 
von jeiner annähernd vollendeten Vollſtändigkeit hinſichtlich 
der Urtenvertretung vom Bartgeier big zum Zauufönig und 
vom wilden Schwan bis zum Eleinften Sumpfhühnden 
und Entchen — feine vom eriten bis zum letzten Vogel 
durchgeführte wiſſenſchaftliche Verwerthbarkeit, indem in 
erfter Linie nur in der Schweiz jelbit gefangene oder er- 
legte Gremplare ſich darin befinden und ferner über jedes 
derjelben der dazu gehörende Katalog hinfichtlich des Ge— 
ſchlechts, Alters, Herkunftsorts, der Sahreszeit der Erlegung 
fihre Auskunft gibt. Einen beſonders hohen Werth ver- 
leihen dieſer Sammlung in zweiter Linie die zahlreichen 
darin befindlichen Grupven, beftehend aus Individuen ein- 
undderfelben Art in allen ihren Altersftufen; das Vor— 
handenſein mander Arten, die bis auf Stölfer8 Sammel- 
zeit als Bewohner und Beſucher der Schweiz garnicht be- 
kannt waren und vieler jolcher die zwar dafür galten, die 
aber bis jett namentlich in ihren Neſt- und Sugendfleivern 
nicht habhaft gemacht werden Fonnten: fo die Neſtvögel 
von Tannenheher, Steinfrähe, Alvendohle, Mauerläufer, 
Spyerlingseule, Dreizehenſpecht, Alpenmeiſe u. a. m. Gie 
enthält ferner den im Sahre 1871 bis jegt letzterlegten 
Bartgeier aus unferen Alpen, den ich ihm hatte verjchaffen 
fünnen, jowte mir dies hinſichtlich mancher anderen Zierden 
der Sammlung zu beidjeitigem Vergnügen gelungen iſt; 
fo auch bezüglih der vier prachtvollen Steinadler ver: 
ſchiedenſten Alters, während das fünfte erit einige Tage 
dem Ei entichlüpfte Eremplar — eine Rarität eriten 
Kanges in jeder Sammlung — Stölfer ſelbſt zugegangen 
war und ihn Hoch erfreute. Cinen weitern Glanzpunkt 
bildet die in kaum wiederzufindender Vollſtändigkeit vor» 
handene Vertretung des Alpenjchneehuhns in allen feinen 
Kleidern je nah Sahreszeit, Alter und Geſchlecht. 

Unfer Freund trug ſich ſchon lange mit dem Gedanken 
der einitigen Vergabung feiner Sammlungen an unfer 
Mufeeum und fammelte auch dann noch ebenſo eifrig fort, 
wie in gefunden Tagen, als es ihm Elar fein mußte, daß 
er fie bald für immer verlaflen werde. — Sm lebten halben 
Jahr feines Lebens hat er fie jelbıt nicht mehr aefehen. 
Einerjeits mochte ihm ihr Anblid bei dem Hinblick auf 
das baldige Scheiden von ihr ſchmerzlich ſein; andrerfeits 
ließ ihn die Beforgniß, durch ein nur zeitweiliges 
Beheizen des Sals ihr vielleicht jchaden zu Fönnen, darauf 
verzichten. Wie jo oft in feinem Leben ordnete er auch 
hierin feine eigenen Wünſche und Intereſſen dem Allgemein- 
intereſſe unter. 

Unter unabläffigem Sammeln, Beobachten, Schreiben 
und Bandlicher Arbeit bei zufehends jchlechter werdendem 
Befinden und dem immer mehr in den Vorbergrundtreten 
jener Erſcheinungen ſeines tuberfulöfen Lungenleidens, 
welche das Herannahen des tödtlichen Ausgangs bedeuten, 
war der Herbſt des vergangnen Jahres und mit ihm der Bes 
ginn der permanenten Verbannung des Patienten in das 
Kranfenzimmer herangefommen. Mit der Hilfe beim Be— 
zug des neuen Mufeumsgebäudes, deilen weite Räume ihm 
die Hebergabe der Sammlung an, diejelben jpäter wol 
wefentlich erleichterten , hatte er fein Wirken außer dem 
Haufe abgeichlofien. Mit der Präparation eines ganz be- 
ſonders ſchönen Mauerläufers, der noch einmal  jeine 
Meiſterſchaft in diejer ſchönen Kunſt darlegte, fertig ge- 

ſtückweiſen Verkaufe zu verfallen). - 



ſchlimmerung feines Zultandes dahin. 

Str. 22. Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Pogelliebhaber, -Züchter und -Bändler. 299 

worden, zwangen ihn Schwächezuſtand und Fieber— 
erſcheinungen, auch Scalpell und Schere für immer weg- 
zulegen; mit der Vollendung feiner Arbeit über Albinismus 
bei Vögeln, feiner ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit zu entjagen; 
die Pflege jeiner lebenden gefiederten Hausgenoſſen ver 
Dbforge ſeiner auch hierin wohlbewanderten Hauehälterin 
zu überlafien; die jonft jo fleißig benutzte Thüre zu den 
Sammlungen zu ſchließen, als wäre ſie zu einer Brücke ge- 
worden, die er jelbit hinter fich abgebrannt, und jeinen 
eignen leidenden Körper der Dbhut feiner Freunde und 
Kollegen zu überantworten. ö as 

Schon während längerer Zeit war die ohnehin nicht 
große Geftalt Stölfers immer mehr in fich ſelbſt zufammen- 
gefunfen; tief hatte der fcharfe Meijel der töotlichen 
Krankheit feine ominöfen Furchen in Hals und Antlitz ge- 
graben; und die früher gefunde Gefichtsfarbe war einer fahlen 
Bläſſe gewichen. Noch konnte er ſich jedoch durch Leſen 
und Korreſpondenz die ſchlimmen Tage verkürzen und bis 
in die allerletzte Zeit durch die Hilfe der unter allen 
Verhältniſſen beſorgten Haushälterin die etwa noch 
nen ornithologifchen Angelegenheiten zum Abſchluß 
ringen. 

So ging der lange Winter unter bejtändiger Ver— 
Das ſchwache Leben 

hielt aus, bis Alles und Sedes nach allen Nichtungen ges 
oronet war. Mit großer Ergebung in fein hartes Schick— 
fal ſah er dann den mit rajcheren Schritten ſich ihm 
nahenden Tode entgegen. Endlich riß der lebte Faden, 
der ihn noch an diefe Welt band. Aufzuckend erloſch der 
ſchwach nur glimmende Lebensfunfe und dann machte fie) 
der ſtarke Geift los von der kleinen, ſchwachen Hülle. 
Am Abend des 24. März; 1878 ftarb Dr. Karl Stölter 
in St. Fiven im Alter von 39 Jabren — als der Lebte 
feiner Linie. 

doch „Die Beten und Unentbehrlichiten jcheinen 
immer zuerft gehen zu müſſen,“ fagte er einft zu mir bei 
Empfang der Todesnachricht eines tüchtigen ihm Lieben 
Kollegen, als er noch nicht an jeine baldige eigene Auf: 
löfung dachte. Wahrlich, bei ihm jelbft wenigitens traf 
der Ausſpruch in bitterfter MWeife zu! Daß jene beiden 
Eigenſchaften in ihm ficb vereinigt fanden, bewies wol 
die allgemeine und aufrichtige Trauer um den Berluft 
einer jener gemeinnüßigen Bürger und treuen Sünger der 
Wiſſenſchaft, wie fie,überall zu allen Zeiten felten waren 
und wie wir fie gerade bei uns fo ſchwer nur entbehren 
fönnen. 

(Aus „Zur Erinnerung an Dr. med. Karl Stölfer in 
&t. Fiven bei St. Gallen“ mit Erlaubniß des Verfaſſers, 

Herrn Dr. med. U. Girtanner entlehnt). 

Briefwecfel. 

ern Karl Petermann: Dielen Dank für die 
Pittheilungen! Der Beitrag zur Kenntniß des Stars 
kommt in eine der nächiten Nummern, — Herr Lehrer 
Sr. Wiegand, unfer geihäßter Mitarbeiter, wohnt feit 
dem 16. Mat d. J. in Altenvdiez bei Diez an der Zahn. 

Herrn E. ©,, 5. 3. in Prag: Sie müſſen wol eine 
ganz beſondre Veranlafjung zur Gehäſſigkeit gegen den 
Wiener Verein haben. Der glauben Sie, daß es mir 
große Vergnügen machen würde, einen ſolchen einfichts- 
ojen Wi wie der im „Kiferifi" meiter zu verbreiten? 
Mer die erhältniſſe genau kennt — und das follien Sie 
doch wol! — mühte es ermeſſen können, daß die Aus- 
ſtellung als die erſte eines Vereins naturgemäß mit vielen 
und großen Schwierigteiten zu kämpfen hatte und daß fie 
trotz derſelben joviele Lichtpunkte bot, daß ih wahrlich 
feine Veranlafiung habe, auf etwas andres als auf dieje 
näher einzugehen. Wenn Sie das ‚Reklame‘ nennen wollen, 
jo kann ich es Shnen nicht vermehren, daß Sie Gelegenheit 
finden werben, fich demmächft noch eine geraume Friſt hin- 
duch über die Schilderungen von der Wiener Ansftellnng 
zu ärgern. 

— Für jeden Bade und Vergnügungs-Reiſenden bietet 
Karl Rieſel's Reife-Komptoir (Berlin, 42 Serufalemer- 
ftraße, amtlihe Ausfunfts- und Werfaufsitelle der Eiſen— 
bahnbillets) alle Mittel zur Vorbereitung auf die Reife, 
zur Grlangung des billigften Billets, Reiſe- und Kursbuch. 
Auch für Auswärtige wird die Auskunft unentgeltlich ge— 
boten, ſowie ein Gremplar von Karl Rieſel's „Reiſe— 
blätter". Das neue Karl Rieſel's Hotel- und Kund- 
to ur-Verzeichniß auf einer praftifchen Eiſenbahn- und 
Bäderkarte ift & 60 bzl. 50 3 durch obiges Komptoir 
Tauflich zu beziehen. Cine vom Komptoir veranftaltete 
Geſellſchaſtsreiſe nad Dberitalien wurde am 25. Mai ans 
getreten, während die erite Gejellihrftsreife nah Paris am 
30. Mat ftattfindet. Zu Pfingften am 8. Sunt veranftaltet 
Rieſel's Komptoir beiondere Kurierzüge von Berlin: I. nad 
Dresden und der Sächſiſchen Schweiz mit Ausgabe der 
Bons für die Dampfſchifffahrt auf der Elbe; II. nad 
Hamburg und Helgoland, jowie endlich IH. von Breslau 
Liegnitz 2c, nach Berlin, Dresden und Hamburg. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglig bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandkung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Junger weibl. Schwan 
Gießen. 

Sproſſer, Männchen, fürs Dutzend 84 6, einzelne 
Männchen 10, Blaukehlchen 7, ſpaniſche Gras— 
mücken 10 A, gelbe Spötter 6 46 ſind noch vorräthig, 
ebenſo habe wieder 5 Stück prachtvolle junge Damenwind- 
ſpiele eigener Zucht, kleinſte Gattung, & 20.46 abzugeben. 

Alles incl. Verpackung und Erprekzuftellung. 
[1101] 3. Zivja in Troppau. 

m ut [1100] 
E mil Pistor. 

Zu faufen gefuct: 3 Se 

Cine Voliere. 
[1102] Gebr. Ritter 

Uſter (Züri). 

Zu verkaufen: 
1 Zuchtpar rothe Kardinäle, brütluftig und fchon 

geparkt 20 N, 1 desgl. Dompfaffen 7 6 und 1 Käuzchen 
3 46. DBerpadung frei. 

Wittenberg. [1103] Guſtav Franziskus. 

1Much. roth. Kardinal, gar. vorz. Sänger 16.6, m. 
Käfg. 20 A, IP. niftl. Reisvögel 6 46. in El. Verp., 1 fehr 
ſchönes M. Blaufehlden M., m. Käfg. 6 46. nehme in Tauſch 
1 fehlerfr. j. Kanarienhahn. [1104] 9. Tilly, Kottbus. 

Zu verfaufen: 
1 Uhu, Prachtexemplar I Jahr alt, 
2 dp. ” 2% " 

1 junger Kolfrabe, 
3 Eulen, 
1 Paar junge Füchje, 
1,1 Silberbantam, 
1 aroßen Windhund 24 Sahr alt, firm dreſſirt, auf 

Spanier oder Gochinhühner oder 1 jungen Graupapagei zu 
vertaufchen. tto Geif 

in Herrftein (Fürſtenthum Birkenfeld). 

[1105] 

Mehrere große u. mittl. Bauer mit Blechjehubkaften, 
prakt, ſehr billig zu verfauf., desgl. Niftfaften und 
Körbihen, ſowie 1 fait neues Teſchin Imm Cal. für 30 4. 
Naher. auf Anfrage. 

Calbe a./©. [1106] 9. Solbrig. 
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Abzugeben: 
Brut⸗Eier von Silber-Bantam Iften Ranges a Dui:d. 

10 A, 
ne von Mandarin-Enten (2,3 Sahre alt) a Dutzd. 

It, 
6 Stück Goldfafanen-Hähne zufammen 60 Ae 

Verkaufe nach der Legezeit 3 Pare zuchtfähige Mandarin⸗ 
Enten, weil jolde nicht amputirt find. 

Suche weiße Pfauen - Hennen, oder in Tauſch gegen 
Hähne einen gelernten Dompfaffen, 2 Lieder pfeifend, auch 
in Tauſch von anderen Vögeln einen jungen ungariſchen 
Wolfshand. Donny Sapin, 

[1107] Ghiftelles, Belgien. 

2 Par zuchtfähige Wellenfittiche, 2 P. desgl. Musfat- 
finfen, 1 Stamm ſchöne Perlhühner und mehrere Schleu- 
finger Niſtkaſten für die eriteren, Sinafittiche und Nymphen 
wünſcht zu verfaufen, oder gegen einen gefunden, zahmen 
gut ſprechenden Papagei in den Taufch zu geben. 

M. Renter, geb. von Buddenbrod, 
[1114] auf Rundewieſe i. Weftpr. 

Billig abzugeben eine Gierfammlung von ca. 300 St. 
einheimiichen Vögeln, nehme auch Gold- und Lady-Amherft- 
Faſane in Tauſch. Bei Anfragen bitte Freimarfen beis 
zulegen. [1115] 

Wehrheim (Naffan). PB. 2. Zivermann. 

Ohne Anpreifung, was gut iſt, wird fich ſelbſt loben. 

Sproſſer, 
echte Siebenbürger, überwinterte, im vollen Schlag, ſind 
das Stück 30—35 A und friſch gefangene eben dieſer 
Gattung das Stück 14— 16 6 abzugeben oder gegen feine 
Harzer Kanarienhähne umzutaufchen. Für ſichere Männchen 
und lebende Ankunft wird garantirt. Sch bitte, fich an den 
Gefertigten vertrauungsvoll zu menden und verfichere die 
reellite Effektuirung. Jose! Kramar, 

Dffiztal beim Gemeinderathe, 
[1108] Piljen (Böhmen). 

1 Par Wellenfittihe, zuchtf., gut befied., mit Nift- 
Taften 12 4, 1 Schwanzmeife, Mnc., 2 A, 1 Kanarien- 
bahn 3 M. Carl Rüffer, 

[1109] Liegnis, Bäckerſtr. 31a. 

Harzer Kanarien, vorzügliche Sänger 
nur eigner Zucht, gibt ab 

[1110] Gustav Walch, Wiesbaden. 

Rothfteif-Bülbül (P.haemorhous) Stüd 16 46; Kapven- 
ammer in Prabt 5 4; Drtolare 4 A; ſchlagende 
Nachtigalen, Schwarzplattl 4 A; Würger 4 #6; 
Kalanderlerhe 10 HL; Musfat- und Tigerfinfen 44 6 
das Par; Mövchen, Braunbunt 12 46, gelbbunt 15 A; 
feinfte holländiſche Kanarien 27 46; Kleine Alexanderp. 
20 HM; Hobedelfittihe 40 5 5 Par jchön gezeichnete 
Zümmler-Tauben, alle zufammen 18 4; Gteinzöthel, 
Wildfang, 16 46; deutiche Doggen, Hund 80 cm., Hündin, 
10 Wonat alt, 72 em. hob, zufammen 250 se Kleine 
zahme Affen (Sronen-) 35 HM.  Sucbe zu faufen oder 
taujben: Kardinäle, Nonpareils, Zleine Prachtfinken, 
Mellen- und andere Sittiche ꝛc. ıc. — Allerhand Wogel- 
futter und Käfige wie in Nr. 18 und 19 annonzirt. 

J. Lübke. 
[1111] Wien IT. Minzgafie Nr. 1. 

Megen Aufgabe der Liebhaberet verkaufe zu billigen 
Preifen: 1 Par Wellenfittihe 10 6; 1 Par Sonnen- 
vögel 18 A; 2 araue Kardinäle 18 6; 1 Kubitaar 3 46; 
1 fprechenden Perlſtaar 20 46, ſpricht: ſchönes Staar- 
mäschen, Droſchke fahren, Spitbube, Mama, weint und 
pfeift Singnale; 2 eine Havanna Pudel, 5 Monate alt, 
find billig zu verfaufen. Sämmtliche Vögel find ſchön im 
Gefieder. DB. Hanfer. 

[1112] Sera, Fürftenthbum Reuß. 

Verkauſe 1 ferngefunden fchön befiederten Surinam- 
Papagei, pfeift, Lacht, fingt, ſpricht: Papa, Vater, Lora, 
Batel, rau, gute Zora, Sacob mab auf, warte nur 
Zora u. j. w. Beim Anklopfen „herein“, ſehr liebens- 
würdig gegen Damen. Preis 90 A. 

1 blauftirnige Amazone, talentvoll und zahm. De 
3] 

Bodenbach a. Elbe. A. Opitz. 
= 

Unter Garantie abzugeben: Sahrgang 2—6 inkl. der 
Gefiederten Welt, tadellos, ſchön gebunden 40 6; 5 Par 
zweijähr. Wellen]. & 13 46; 3 P. Nymphen (fon ge- 
niftet) & 20 465 3 9. Lachtauben à 5 46; 1 rother Kar- 
dinal, guter Schläger, 10 ., mit elegantem Bauer 18 A; 
1 Papageikäfig 6 46; 1 jchöner Käfig in Schrantform und 
als ſolcher zu benutzen (Lachtaube) 12 96, 1 eich. Käfig mit 
1, 2, 3 oder 6 Abtheilungen 16 46. Elegante Niſtkäſten 
à 1,50 4. Adreſſen von Refl. unter C. 9 an die Exped. 
erbeten behufs näherer Auskunft. [1116] 

Suche ein brütluftiges Rympfen-Weibchen zu kaufen. 
117] F. Hackebram, Dülmen. 1 

2 Par Dompfaffen, fehr brütluftig, im vorigen Sabre 
geniftet, 1 Mind. Grauföpfchen; jammtliche Sahrgänge der 
„Gef. Welt”, geb., verkauft oder vertaujcht gegen kleine 
Eroten. [1118] 

Königberg 1./Pr., Haberber;. A. Schuiter. 

Verlag von B. 5 Voigt in Weimar. 

| . A119] 
| Die Praxis der 

| 
aturgeschichie. 

, Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln leben- 
‚ der und todter Naturkörper; deren Beobachtung, 
| Erhaltung und Pflege im freien und gefangnen Zu- 
stand; Konseryation, Präparation und Aufstellung 

in Sammlungen etc. 

Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. 

In drei Theilen. 

Dritter Theil: 

Naiturstudien. 
Die botanischen, zoologischen und Akklimatisations- 
gärten, Menagerien, Aquarien und Terrarien in ihrer 

gegenwärtigen Entwicklung. 

Unter Mitwirkung der Direktoren zoologischer 
Gärten, 

bearbeitet von 

25. Leopold Martin. 
Erste Hälfte. 

Mit einem Atlas von 12 Tafeln 

gezeichnet von 

Leopold Martin jun, 
1878. gr. 8. Geh. 7 Mrk. 50 Pfge. 

2, Hälfte erscheint in Jahresfrist. 
Vorräthig in allen Buchhandlungen. 

Lonis Gerſchel Verlaasbnhhandinng GGuſtad Gohmanm in Berlin. Druck der Worddentfchen Buhdrukerei in Berlin, Wilbelmftraße 32. 

Dierzu eine Beilage: 



Heilage zur „Gefieclerlen Melf“. 
Ar. 22. Derlin, den 30. Mai 1878. VI. Zahrgang. 

Shriftiane Hagenbeck's 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, 

bat vorräthig: Soldaten« und rothrücdige Atara's; große gelbhaubige, weißhaubige, rothhaubige, Inka-, Nafen: und Nadt- 
augenkakadu's; blauföpfige Edelpapageien; Doppelgelbföpfe, fingerzahm; Jako's; große ſchwarze Amazonen-, Surinam: 
und Gelbnaden-Papageien; weihftienige und Grünmangen - Amazonen; Paradis- und Eleine Aleranderjittiche mit Hals- 
band; rothe Lori's; MWellenfittiche; Snjeparables; grauföpfige, Sperlingd- und indiiche Inſeparables (Coryllis); graue 
und grüne Kardinäle; Sraupfäffchen ; Papftfinken (Itonpareil) ; Mozambique: und Kapuzenzeifige (Fringilla cueullata), letztere 
nur Männchen; braunföpfige Ummer; Diamant-, Zebra- und Faftantenbrüft. Schilffinfen; ſchwarzköpfige Itonnen ; 
Muskatvögel; graubraune Mövchen; Silberfafäncen; Bandfinten; Reisvögel; Eleinfte Eliterchen; Cordonbleu's; Helena- 
fafanchen; Altrilde; Grisbleu; Orangebäckchen; Heiner Amarant; Atlasvögel; Paradis- und Dominikanerwitwen; Gold», 
Slammen-, Feuer-, Napoleons und Blutjchnabelweber, Madagaskarweber, Männchen; blaue Hüttenfänger; Sonnenvögel 
und 1 Eremplar blutbrüftiger Samenfnader (Sp. haematina); 1 Par Oriolweber; Brillenhordenvögel. 

Don Nonpareil's können richtige Pare abgegeben werden. [1120] 

Das Etabliffement von 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, [1121] 

179. 180. St. Georges Street, Eaſt, 
erhielt in den lebten Sendungen: 115 Par Zurfoifinen oder Schönfittihe a 1 £. A s., 14 Par Parapisfittiche a 4 £., 
7 Par Blutbaubfittihe & 5 £., 36 Par Buntfittiche oder Roſella's à 30 s., 6 Par blafköpfige Buntfittihe a 3 £,, 
5 rothflügelige oder Scharladfittihe a Stud 3 £.. 50 Par Gürtelgrasfinken & 1 £., 340 Par Diamantfinfen & 16 s,, 
4 War Slanzfäfertauben, 8 Par Nifobartauben, 15 Par Wongamongatauben, 4 Par Mandarinenten, 6 Par ſchwarze 
Schwäne, 3 Aehrenträger-Pfauen, 3 Par gefleckte Truthühner, 1 Kafuar, 3 Fleifchervögel von Auftralien a Stück 3 £. 

3. Abrahams, F 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, Bast, London, 
hat ſtets vorräthig: importirte und gezüchtete Wellenfittiche, Graupapageien, zahlreiche Arten auftralifcher Prachtfittiche, 
darunter viele feltene, jowie auch indiſche und amerifaniihe Sittiche, Inſeparables, kleine Senegalvögel verſchiedener 
Arten und auftralifhe Prachtfinken, auch unter ihnen mancherlei feltene, ſodann Bülbüls, Starvögel u. drgl., wie 
in der vor. Nr. angegeben. Alle neuen Ankömmlinge werden hier in der „Gefiederten Welt" immer annonzirt. 

DIEOGHIOHOHIHSIYS2H329883TIUSHIHIEYIY:IYIY9HHIIH9339989 

Heinrich Wöller’s 
ZZoologiſche und Ornithologiſche Handlung, 
5 Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplag Nr. 21, 
© bat vorräthig: große nelbhaubige, Rofa- und Inka-Kakadus, prachtvoll befiederte ganz zahme Amazonen, Müllers, 

Surinam-, doppelte Gelbfopf- und jehr ſchöne vollftändig befiederte akklimatiſirte Graupapageien, Sperlings- 
® papageien, importirte Wellenfittiche, Rofellas, Pennantfittiche, blaue Gebirgslori, Eleine Alexander- und Paradis- 
8 ſittiche, 1 Glodenvogel (Chasmarhynchus nudicollis), ſchneeweiß, ſehr ſchön in Gefieder, Nonpareils, Indigo— 

vögel, Schilffinken, Zebrafinken, kleine Kardinäle (Fringilla cucullata), Organiſten (Euphonia violacea), Schmuck-, 
weißſtirnige und Erzpfäffchen, Cordonbleu, Grisbleu, Atlasvögel, Bandfinken, Aſtrilde, kleine Elſterchen, Orange— 
bäckchen 2c.; erhielt auch noch wieder Feuerichwanz-Amandinen (Spermestes nitida) außerdem 50 Stüd verſchiedene ® 

5 Sorten Affen, 1 Sattelihatal, 1 afrikantiche Chivette, 4 Stüd Eleine ganz zahme ruffiihe Bären, 1 Leopard ® 
Ö und 3 Seehunde. [1123] 

©O89H9299899E.0399099999995993.9T9999H99HI99EGHE9BI99.9898 

Zu verkaufen: \ ’ ° 
1 polnijcher Sproffer 20 A, 1 ungarifcher Sprofjer Zu verkaufen: 

20 A, beide Nachtſchlääger, 1 Steindroſſel (Wildfang) 1 Bernhardiner Rüde, 14 Jahr alt, weiß und braun, 
20 A, 1 junger Graupapagei, ganz zahm und viel fprechend, | prachtuolles Gremplar, SO cm Rücenhöhe, 2 junge Rüden, 
120 4. ”. Durante, rue des Granges, 3, | 8 Wochen alt. Jaenisch, h 
[1124] Genf (Schweiz). [1125] Schönau, RB. Liegnib. 
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Dr. Karl Ruß's „Die fremdländiihen Stuben: 
vögel”, fowie „Handbuch für Vogelliebhaber‘‘ I. u. IL. 
werben zu kaufen gefucht. Dfferten erbittet 
[1126] Albert Lenze, Heilbronn. 

Abzuneben ehr vorsüglige Sänger, ald: 1 amerif- 
Spottorofiel 40 M., 1 Blaudroffel 36 4, 1 ungarifcher 
Sprofier, Tag: und Nachtichläger, 35 A 

Emil Frey 
[1127] Suntersblum (Rheinkeffen). 

Abzugeben: Sunge Stare, Singdroſſeln und Amſeln 
(zum Anlernen) a Stüd 4 A, 1 „owelaheige zahme Wald 
Dhreule (0. silvestris) 4 46 50 43. Schöne Parijer 
Kanarien. ©. ———— 

[1128] Hörter a./W. 

Kanarienvögel 
vom vorigen Jahr, aus den beiten Andreasberger Stäm- 
men, einzeln in verdunfelten Käfigen gehalten, daher vor- 
züglich fingend, hält ftet8 auf Lager 

. Maschke, 
St. — im Harz. 

Kauf-Geſu [1130] 
1 Henne, zuchtfäh Di6, teinmeißier Neisvogel, 
2 weiße Lachtäubinnen, auh 1 Stüd gegen 1 Täuber 

umzutaufchen. R. Landauer, 
Würzburg. Zur Einhorn» Apotheke. 

109 Stüd Männchen und 1 Weibchen gelernte Gimpel 
find billig im Ganzen zu verfaufen oder gegen 1 Grau« 
papagei, der gut fpricht, zu vertaufchen. 

Traugott Brand, Uhrmacher. 
[1131] Naumburg a./©. 

Friſche Ameiſeneier werden in jeder Quan⸗ 
titat rain zweimal verfandt. Preis Kiligft! 

[1132] ©. W. Schmidt, Wiesbaden. 

[1133] Ein Wellenfittich, Mch. 11Sahrlalt, Schön gefievert, heck- 
Yuftig, verk. f. 10.6 einſchl. Nerp, Guſtav Schüler, Cottbus. 

Sicherbeitsgläfer, 
die beiten und praktiſchſten Saufgefähe 
für Hühner und — verſende unter 
Nachnahme a Stück, 1 Liter IE hal⸗ 
tend, 75 4, a Stück, 2 Liter Waſſer 
hallend 1 46, kleinere für Vögel a Stüd 
30 4, Berpadung billigft. Bei 12 Stück u inf. . Witteborg 

. [1134] — a. L. in Weſtfalen. 

* Ameiſeneier 2 A. 50 4 pro K 
Die gef. Welt u. zw. Y/a 7er, Y/a — Jahrgang 77er 

—7 gegen irgend einen ex. Vogel. 
[1135] Anton Klinger, 864/2 Prag. 

Mehlwürmer, 
fürs Liter 6 7, verjendet 

[1136] 

[1129] 

Fr. Kreufer, 
Reutlingen (Würtemberg). 

Friſche Ameiſeneier zu lem pre et tonie große 
Auswahl in Nactigalen, Drofie Amſeln, Schwarz 
Töpfen, Srrömüden, Rothkehlchen, Stigligen, An ngen, 
Zeiſigen, Buchfinken u. |. wm. Auch empfehle aroße Aus— 
wahl erot. Bögel unter Zuficherung ftreng reeller — 

Bochum. r. B. L 
Mehlwürmer find vergriffen. — auf lafengen 

nur gegen Einfendung von Freimarfe. 

Junge italienische Leghühner und 
Hähne 1878er YFrühbrut, 

direft imporfirt, verfende . von jet ab bei freier 
Packung zu A. 1,50 fürs Stü ück 

Hans Maier in Ulm a. D, 
Import italienifcher Produkte, [1138] 

TEE NE TIDRRTTETER 

SH ſuche einen jungen gefunden 

gut fprechenden Papagei 
zu kaufen und erbitte Dfferten mit Preisangabe, jowie 
genauer Anführung der Eigenſchaften des Wogeld, nament- 

Iueneler Angabe der Wörter, welche derjelbe ſpricht. 
[1139] &. Clemens, Schönebed. 

Ein junger, fchöner, völlig zahmer Kolfrabe mit vor- 
züglichem Sprechtalent, ift für 18 He zu verfaufen. 

Altenburg, Sachſen. €. 5. Hübler sen. 
140] Seiber Str. 20. 

Zu verkaufen: ein Pfäffchen Sporophila alboguluris, 
15 A, und ein — nit Sp. Igutturalis” 20 Sb, 
De gute Sänger bet 

Louis Van der Snikt, 
Chaussee d’ Etterbeek 354 Brüssel (Belgien). 

Eichhörnchen 30 Stüd, ma 
Jung und zahm à Stud 3 4 bei Abnahme einer Parthie 
illiger. It. B. Lepper, Bodum. 

&in junger, dunfeläugiger Amazonen-Papaget, ſchönes 
und ſehr zahmes Thier, ift gegen andere erottjche Vögel 
zu vertaujchen. Exotische Vögel, 
[1143] ſchwäb. Gmünd, Franzisfanerftraße. 

Die Oskar Reinhold’ihen 
— für in» und ausländiſche Vögel, gegen 60 Sorten, 
find ſtets vorräthtg und werben bei Beftellungen durch Poft- 
Tarte von 2 Ak ab in Berlin frei ind Haus gefandt. 

Rossow, %erlin, 
[1144] Mantenffelitrake 29. 

Die Handlung erotiſcher Vögel, Säugethiere 
und Naturalien 

von dd. @. BRohleder, Leipzig, 
Breije in ——— [1145] 

Dfferire: Aſtrilde & P. 5, 2P. & — N a4, 
Dominifanerwitime 74, Tigerfinten . 2. 5,29.& 4 A, 

5t, Atlasfinken or 
Wb. 6, —— aM.1 

5P.&A, Bun 5 ei 
Nonpareilb 15, &M.1 
Zebrafinfen 15, Neisfi Er Sa 30, Grundröthel 9 a ie 
Spottoroffeln 55 à Std. Baltimorevögel 16, Mi. 10. 
Sonnenvögel 18, Karolinafittiche 27, Rojellas 32, Außere 
dem die in Nr. 20 u. 21 angezeigten Bogelarten ac. 

Snfeparables &P. 20 4, Bronzemännden a P. 6 bis 
8, Wellenpapageien à P. 15 A, diverſe Wildvögel, 
Gichörnden, diverfe Hunde, Eulen, 2 9. ausgefärbte 
Pfauen & 25 A, 4 desgl. Hühner & 10 40 ıc. offerirt 
R. Hieronymi, Braunſchweig. Gejucht von dem⸗ 
nee Kraniche, einige hundert Zaubfröfche, das 0 

Eine exzellent gut und fleißig ſingende Grasmücke 
4. 12, 1Dtzd. größte Gimpelbauer mit Thüre 20. 46 7. 
Zaulche auch gegen — 
[1147] ww. Fichtner, Memmingen, 
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Zum Vogelihuß: Die Vögel und Infekten vor dem Nichterftuhl allen Iahreszeiten. 
des franzöſiſchen Senats (Bortiegung). — Von der Miener Vogel- 
ausjtellung (Sortjegung). — Zur Kenntniß der Nachtigal. — Nord- 
amerikaniſche Vögel im Freileben gejchildert: Die Scharlahhtangara. — 
Aus meiner Kanarienzuct (Schluß). — Außergewöhnliche Niltitätten. 
— Aus Haus, Hof, Held und Wald. — Brieflihe Mittheilungen. — 
Allerhand abergläubifhe Meinungen und Gebräuche in Betreff der 
gefederten Melt. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: 
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— Briefwechjel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Zum Vogelſchutz. 

Die Vögel und Inſekten vor dem Richterſtuhl des 
franzöfifchen Senats, 

(Fortfeßung). 

Erwiderung des Herrn de la Sicotiere 
für Die Vögel: Herr Teftelin räumt mit Bedauern 
ein, daß es jchädliche Inſekten gibt, und er fügt hinzu, 
daß auch nützliche Inſekten vorhanden find. Dies 
ift allerdings auch unſre Anficht. Aber wir glauben 
nicht, daß man aus den Dienften, die uns die Biene, 
die Kochenille, der Seidenwurm leiften, zu Gunften 
der Reblaus, der Blutlaus, der Seufchrede oder des 
Maikäfers urtheilen kann. Es wäre genau fo, als 
wenn man daraus, daß es unzweifelhaft nüßliche 
Vögel gibt, ſchließen wollte, daß alle Vögel beſchüßt 
werden müßten, oder dahin, daß alle Vögel ohne 
Ausnahme vertilgt werden müßten, weil es unzweifel— 
haft ſchädliche Vögel gibt. Gehen wir auf den Grund 
der Dinge: Es gibt ſchädliche Insekten, ſchädlich 
für verichiedene Seiten des Ackerbau's, ſchädlich unter 
allen Geitalten, in dem ausgewachienen Zuftande 

jowol, als aud in dem der Larve, ſchädlich zu 
Und da id) von den Sahres- 

zeiten vede, jo jei es mir erlaubt, mich an das, was 
Herr Teſtelin fürzlih in der Situng fagte, zu er: 
innern, Er forderte Sie auf, meine Herren, ſich 
nit mit der Beunruhigung der Inſekten zu beeilen. 
„Sie find alle, jagte er, während des Winters einge 
ihlafen. Laſſen Sie uns diefen Schlaf ehren, es 
it der Schlaf der Unschuld!” Diejes ift vie Mei: 
nung des Herrn Zeftelin, aber er erlaube mir, ihm 
zu jagen, daß es nicht die Meinung der Praftiker 
it. Er möge doch zurathe ziehen, nit einen Ge- 
lehrten, jondern einen Säger, und ihn fragen, ob 
der Magen eines in der Falten Jahreszeit am Abend 
getödteten Naben wol Würmer, Larven, Inſekten ent: 
halte — das Wort Infekten ift auf einige diefer 
kleinen Thiere nicht wiljenschaftlich anwendbar, aber 
ih) gebrauhe es in dem Sinne, in welchem Herr 
Zeftelin es felbjft genommen hat — er frage aljo 
den Jäger, ob der Magen dieſes Naben Larven, 
SInjekten, Würmer einjchließt, die er auf dem Boden 
eines Getreidefeldes oder auf anderen Kulturen, auf 
denen dieſe Nager Die Wurzeln zerftören, gejucht hat; 
unſer ehrenmwerther Kollege würde erfahren, daß nicht 
alle Injekten während des Winters jchlafen. Frage 
er auch den erſten beiten Landmann, warum 
derjelbe in dieſer Sahreszeit jo ſehr wünfcht, daß 
Froſt eintreten und Schnee die Erde bedecken möge; 
es wird ihm der Landmann antworten, weil der 
Froft die Heinen Würmer tödtet, von denen ich ſo— 
eben geiprodhen habe. Wir ftehen hier angelichts 
einer bemerfenswerthen und unbejtreitbaren, rohen 
Thatſache: der Ungeheuerlichkeit der in der Natur durch 
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die Inſekten jeder Art verurjachten Zerftörungen. 
Diefer Punkt würde nicht im geringften bejtritten 
werden können, und Herr Zejtelin ſelbſt, jo günftig 
er fich den Inſekten auch zeigt, wagt nicht zu leug- 
nen, daß die Verherungen, welche fie verurjachen, 
in der That von Wichtigkeit find. Ich werde nicht 
vor Ihnen einen Katalog der ſchädlichen Inſekten 
aufftellen, ich werde auch nicht, meine Herren, Ihnen 
alle die Verwüſtungen, die fie den verjchiedenen 
Kulturen zufügen können, aufzählen, aber ich habe 
das Necht, mit den beveutendften Landwirthichafts- 
fundigen, mit den zuverläffigiten Statijtifern feſtzu— 
ftellen, daß die Summe dieſer Verherungen jehr be- 
trächtlich ift, daß fie den zehnten, den fechiten, den 
fünften, zuweilen den vierten Theil der ganzen Ernte 
erreicht; und daß fie fich jedes Jahr auf 300 Millionen 
Fr. mindeftens beläuft, ohne die Verwüftungen der 
Neblaus mitzuzählen. Und hier ift fein Widerſpruch 
zwifchen dem erften und zweiten Bericht. Im dem 
eriten Bericht hatten wir von dem 300 Millionen Fr. 
betragenden Schaden, der durch andere Inſekten als 
die Neblaus verurſacht worden, geredet; in dem 
zweiten erinnern wir, außer diefen eriten 300 Mil- 
lionen an die 300 Millionen, welche der durch jenes 
Inſekt verurſachte Schaden beträgt, indem wir Dieje 
Zahl den wiſſenſchaftlichen Arbeiten unjerer geehrten 
Kollegen, Herren Meinadier und Tamijier, ent 
lehnen. Hier ift aljo eine Zotaljumme von 600 
Millionen Fr., welche der durch die Inſekten aller 
Arten hervorgerufene Schaden beträgt. Das heißt 
eine Ziffer dreimal jo groß, als diejenige der 
Grundfteuer. Angefihts diejer erſchreckenden Ver: 
lufte jollen wir nichts dagegen thun, beſonders 
dann, wenn e ſich als feitftehend erweilt, daß dieſe 
Verherungen fortwährend zunehmen? Denn fie 
nehmen immer zu, meine Herren; und wenn einige 
Arten von zerftörenden Inſekten eben verihmwunden 
find, jo werden fie unglüclicherweife duch andere, 
die nicht weniger furchtbar, nicht weniger gierig 

fo PB 

beim Werke der Zerftörung find, erſetzt. Daher bes 
dauert man in den Weinländern, die jeßt von der 
Neblaus heimgeſucht werden, das Verſchwinden der 
Blutlaus. Die großen Kulturen und der Weberfluß 
an Diüngmitteln begünftigen die Ausbreitung der 
Inſekten. Dieſe Thatſache ift durch die Landwirth— 
ſchaft feſtgeſtellt. Sollen wir daraus ſchließen, daß 
wir in der Landwirthſchaft und Induſtrie auf große 
Kulturen verzichten müſſen? Müſſen wir die Erzeu— 
gung verlangſamen, die durch die Fülle, ja durch 
den Ueberfluß an Düngmitteln gereizt worden iſt? 

(Schluß folgt). 

Sur Kenntniß der Nachtigal. 
Vor ungefähr 21 Jahren ließ ich mir aus 

Erfurt eine Nachtigal kommen, bei welcher ausbe— 
dungen war, daß ſie der Verkäufer als preiswür— 
digen Sänger empfehlen könne. Dieſelbe begann 
im erſten Winter anfangs Januar zu ſchlagen, wurde 
nach und nach ſehr fleißig, hörte aber plötzlich in 
der letzten Zeit — etwa Mitte April — wieder auf 
und ſchwieg dann hartnäckig bis zur Mauſer. Im 
Herbſte ließ ſie hin und wieder einige Touren hören, 
fing im zweiten Winter gleichfalls in den erſten 
Januartagen regelmäßig zu ſchlagen an und ver— 
ſtummte abermals in der eigentlichen Geſangszeit, 
während der Monate April und Mai. 

Ich hatte ſchon daran gedacht, die Nachtigal 
mit einer andern zu vertauſchen; da ſie aber jehr 
zahm geworden und fi im Gefieder ſo ſchön hielt, 
daß fie ein wahrer Schmucvogel war, behielt ich 
fie und machte, um fie zu anhaltenderem Schlagen 
zu bewegen, einen Verſuch dahin, daß ich ihr einen 
ungewöhnlich großen Käfig, welcher die ganze Breite 
des Fenfters einnahın, gab. Dieſe Beränderung 
lagte ihr offenbar jehr zu; im leßtverfloffenen Winter 
fing fie auch ſchon etwas früher als gewöhnlich, 
während der Weihnachtzfeiertage, zu ſchlagen an und 

Don der Wiener Bogelansktellung. 

(Fortfeßung). 

Die bedeutende Ausstellung des Herrn Großhändler Karl 
Gudera umfahte 132 Nummern, in denen außer den gang» 
barften gewöhnlichen Vögeln vor allem eine allerliebite 
Seltenheit vertreten war, nämlich der hübſche meikohrige 
Sittich (Psittacus leucotis, Zehtst.), und zwar in einem 
überaus frischen, muntern Pärchen, von welchem ich wünjche, 
daß es in den Beſitz eines verſtändnißvollen Vogelfreundes 
übergehen und glücklich zur Brut fehreiten möge. — 

Yuh die Summlung des Herren Vogelhändler Sofef 
Günther war ganz erheblih und umfahte 56 Jtummern, 
unter denen 7 Nummern in zahlreichen Köpfen einheimifcher 
Vögel. Kine intereffante Erſcheinung bildete hier ein 
Baltard von Männchen Hartlaubzeifig (Fringilla butyracea, 
var. Hartlaubi, 32.) und Weibchen Graugirlit oder Grau» 
edelfinf (Fringilla musica, VL.) gezüchtet in der Vogelſtube 
des Herrn Dberlehrer Meißl. — Demnächſt hatte eine der 
älteften Handlungen von Wien, die des Eberhardt Lorenz 
36 Nummern, eine jolche de8 Herrn Anton Schreiber 
20 Stummern und die des Herrn Thierhänpdler K. Ratſchka 

10 Nummern ausgeftellt. Die letztre fleine Sammlung be> 
ftand in lauter größeren Käfigvögeln, unter denen jelbit 
eine Krontaube, ein Gaufler- und Schopfadler, Schneehuhn, 
Kibitz und Rebhühner ſich befanden; in der Sammlung 
des erftern wären namentlich auch zahlreiche einheimijche 
Vögel vorhanden, auf welche ich meiterhin noch ganz be— 
fonders zurüdfomme. Herr Schreiber hatte ſodann auch 
einige ſchön ſprechende Amazonen und andere große Papa— 
geien aufzumetfen. 

Auch unter den von Liebhabern ausgeftellten einzelnen 
Vögeln oder Pärchen zeigte ſich eine bunte Mannigfaltigkeit 
intereffanter Erſcheinungen. Herr Dberlehrer Meißl hatte 
ſelbſtgezüchtete kleine rothe Aftrilde oder Amaranten (Aegintha 
minima, VZl.), größte Gliterchen (Spermestes fringillina, Rss.), 
Eleinfte Glfterchen (Spermestes cucullata, Sndvll.), Hart: 
laubzeifige und grauföpfige Zmergpapageien (Psittacus 
canus, Gml.) in zahlreichen Pärchen. — Herr E. Hald in 
Hamburg hatte jeine wirklich merfwürdigen Baftarde von 
weikföpfiger Itonne (Spermestes maja, Z.) und japanefifchem 
Mövchen (Spermestes acuticauda var. griseo-maculata) 
welche bereit8 auf der „Negintha"-Ausftellung in Berlin 
und in Pösnek prämirt worden, auch hierher gelandt und. fie 
tanden bei den für derartige Züchtung ſich intereffirenden 
Ziebhabern volle Anerkennung. Herr Hald verdient dieſelbe 
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fuhr damit um fo eifriger fort, als fie durch den 
- Schlag einer zweiten daneben hängenden, im lebten 

Herbft bezognen Nachtigal gereizt wurde. — Etwa 
gegen Ende März d. 3. trat die nämliche Erſchei— 
nung troßdem ein wie früher, d. h. der Gejang 
verftummte ganz plöglich, obgleich der Vogel an Leb— 
baftigfeit noch zunahm und auffallend häufig und 
anhaltend feinen Lockruf vernehmen lief. Es war 
ganz erfihtlih, daß der Parungstrieb jehr ſtark er- 
regt war; und es nahm auch daher Wunder, daß 
der Vogel nicht gerade um diejer Urſache willen 
weiter ſchlug. 

Plöglich Löfte fi) das Nätjel in jehr unerwar: 
teter Weile: eines Morgens lag auf dem Fußboden 
des Bauers ein — Ei! Meine Nachtigal, die in 
jedem Sahre einige Monate hindurch und zwar 
recht gut geſchlagen hatte, war aljo ein 
Weibchen. 

Dieſe Mittheilung glaube ich den Leſern dieſes 
Blattes um ſo weniger vorenthalten zu dürfen, als 
nad allgemein verbreiteter Anſicht dem Nachtigal— 
weibchen die Gabe des Geſangs verſagt iſt und es ſich 
hier alſo mindeſtens um eine große Seltenheit, 
wenn nicht um eine völlige Abnormität handelt. 

Beiläufig erwähne ich noch, daß ich ſofort nach 
jener Entdeckung meine andre Nachtigal (die ih un— 
zweifelhaft für ein Männchen halte) zu der eriten 
in den großen Käfig gejegt habe, um — wenn es 
für dieſes Jahr nicht Schon zu fpät ift — einen 
Züchtungsverſuch anzuftellen. Bejondre Hoffnung des 
Gelingens hege ich zwar nicht, weil fi) das Männchen, 
durchaus im Gegenfaße zum Weibchen, jebt noch 
ziemlich theilnahmlos und eher abweijend verhält. 
Wenn ſich indejjen wider Erwarten ein Erfolg er: 
zielen laſſen jollte, jo würde ich feiner Zeit gern 
weiteres darüber mittheilen *). 

Dber-Regierungsrath Kepler. 

*) Wir bitten ſehr! D. Red. 
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Nordanerikanifhe Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 
Die Scharlachtangara. 

(Tanagra — Pyranga — rubra, L.). 

Dieſer herrliche Vogel iſt leicht beſchrieben. 
Das Männchen erſcheint rein prachtvoll glänzend 
ſcharlachroth gefärbt; Flügel und Schwanz find tief-, 
fait glänzend ſchwarz; Schnabel grünlih, Füße bläu- 
lid; Iris braun. Das Weibchen ift auf dem Rüden 
graugrünlid und unten gelblich gezeichnet. Die 
Länge beträgt etwas über 18 cm. 

Die Scharladhtangara, welche in ihrem präch- 
tigen Gefieder nur mit den jchönften Tropenvögeln 
verglichen werden kann, ift ein wahrer Edelſtein der 
Vogelwelt in den Nordſtaten der Union. Kein ans 
derer Vogel gereicht den Wäldern jo zur Zierde, wie 
fi. Man Tann fih kaum etwas jchönres Denken, 
als einige diefer einfachen und doch jo herrlich ge— 
ſchmückten Vögel im friihen Grün der Bäume fiten 
oder langjam umbherfliegen zu ſehen. Sie ilt be- 
iheiden und ruhig und lebt zurücdgezogen; niemals 
ſucht fie duch lautes, Tebhaftes Wejen die Aufmerk- 
jamfeit auf fi zu lenken. Dem Menjchen gegen: 
über verräth fie wenig Furcht, jo daß man fie genau 
beobachten kann. In der Kegel fiedelt fie fih in 
Waldesſäumen, welche wenig oder garnicht mit 
Gebüſch und Unterholz beitanden find, an; auch 
dichte Baumpflanzungen und große Gärten wählt 
fie fich. manchmal als Wohngebiet. Freie, mit ein- 
zelnen Bäumen bepflanzte Stellen und Gebüfche 
meidet fie. Sie kommt oft auf den Boden herab, 
um ihre meift aus allerlei Inſekten und Würmern, 
im Herbſt auch aus wilden Beren bejtehende Nah— 
rung zu ſuchen. Ihr Flug ift Schnell und gewandt. 
Der nur aus einigen, ziemlich melodijchen Lauten 
beitehende Gefang ertönt immer aus den luftigen 
Höhen der Baumfronen, wo fie jih gewöhnlich auf- 
hält, hernieder. In Wiskonfin und Sliniois ift 

umfomehr, da die von ihm außgeftellten Baftarde nicht 
wie in den meiften Fällen ſolcher Züchtung durch Zufall, 
fondern vielmehr durch abfichtlihe Zufammenparung und 
auch bereit8 in mehreren Bruten von demfelben Pärchen 
erzielt find. Don ganz befonderm Sntereffe wäre nun 
eine meitere Züchtung der Baltarde unter einander (mie ich 
folche mit der Rothfopfamandine, [Spermestes erythro- 
cephala, Z.] und dem Bandfinf, [Spermestes fasciata, Gml.] 
mit einigem Glück verfucht hatte) und zu derjelben möchte 
ib Herren Hald befonders rathen. Dann aber darf er vie 
Vögelchen allerdings nicht von einer Ausstellung zur andern 
ſchicken. — Zu den Glanzpunkten diefer Ausitellung gehörten 
dann jedenfalls die ſelbſtgezüchteten Papageiamandinen des 
Herrn Wiener in London und zwar in einem prächtigen, 
vollfommen ausgefärbten Iebendem Eremplar, einem ausge: 
ftopften Erpl. im Jugendkleide nebit einem Neſt mit drei 
Eiern. — Eine allerliebite Erſcheinung auf den letzten Aus— 
ftellungen, zuerſt in Berlin und nun auch hier, bildeten 
die Nebhühnet vom Sinai (Perdix rupicola, L) des Herrn 
Gaetano Alpi in Trieſt. — Darf ich kurz hinzufügen, daß 
auch aus meiner Vogelſtube eine Anzahl Papageien, Weber 
vögel und Prachtfinken auf der Ausstellung erichienen waren, 
ſo wolle man das nicht etwa als Selbftlob auslegen ; ich werde 
fie einfach herzählen: ein Par der reizenden Kleinen Zuifittiche 

(Psittacus tui, Gml.) mit gelber Stirn, ein Par Tuipara« 
fittihe (P. tuipara, Gmi.) mit orangerother Flügelbinde, 
ein Par Kanarienflügelfittiche (P. xanthopterus, Spzx.), 
ein felbftgezüchtetes Pflaumenkopfittich-(P. eyanocephalus, 
L.) Männchen foeben in der rothen Ausfärbung begriffen, ein 
Telbftgezüchteter Nofenpapagei (P. roseicollis, Z.) und ein 
Par Paradisiittiche (P. pulcherrimus, G/d.); ferner gelb» 
brüftige Baya-, Bengalen-, dottergelbe und Ruß' rothe 
ichnäbelige Weber (Ploceus hypoxanthus, Ddn., P. benga- 
lensis, Z,, P. vitellinus., Zehtst., P. Russi, Fnsch.), dann 
reinweiße und weißbunte Neisvögel (Spermestes oryzivora, 
L., var.), eine geoße Anzahl ver hier ſchon mehrfach erwähnten 
Baltarde aus meiner Sammlung und jchlieflih fünf 
ſelbſtgezüchtete Argoondawachteln (Coturnix Argoondah, Sks.). 

Hiermit ift die Meberficht der lebenden fremdlandijchen 
Vögel Freilih geichloffen und der Berichterftatter muß 
allerdings einräumen, daß es fich auf dieſer erften Aus— 
ftellung des Wiener ornithologijchen Vereins wirklich viel 
weniger um eine jehr großartige und imponirende Be— 
ſchickung an fremdländifchen Vögeln, als vielmehr um eine 
ſolche mit ganz vorzugsweife bemerfenswerthen Erſcheinungen 
gehandelt hat. Aufrichtig geftanden, muß ich jedoch jagen, 
daß es für mich und wahrſcheinlich auch für die beimeiten 
größte Mehrzahl aller Bejucher viel wichtiger ift, wa8 eine 
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diefe Zangara ein recht bekannter Vogel, da fie Durch 
ihr prachtvolles Farbenkleid jehr leiht in die Augen 
fällt; fie kommt gerade nicht jelten, aber ebenjo- 
wenig häufig vor. Mitte Suni 1873 entdecte ich 
in Addilon, bu Page Co., Illinois, das Neſt diejes 
Vogels. Es befand fi auf dem wagrechten Alte 
einer Eiche, etwa O,sco Meter vom Boden, am 
Waldjaume, und war aus Baft und Halmen ziemlich 
lofe und nachläffig gebaut, jo daß man an einigen 
Stellen das Blau des Himmels hindurchſchimmern 
ſah. Das Gelege bildeten vier jehr längliche, zart: 
ſchalige Eier, welche auf hellgrünem Grunde mit 
vielen Eleinen dunfel- und hellbraunen Fleden, die 
am dickſten Ende am dichteften ftanden, überfäet 
waren. Außerdem fand fich in dem Nefte noch ein 
Ei vom Kuhſtar (Sturnus pecoris, Gml.). 

Durchſtreift man anfangs Auguft unjere Wäl- 
der, jo wird man wol noch jehr regelmäßig dieſer 
Zangara begegnen, aber e3 ift nicht mehr der pradıt: 
volle Waldvogel, den wir voher jo jehr bemwunderten. 
Sie hat das Hochzeitskleid abgelegt und das unſchein— 
bare des Weibehens und der Jungen angezogen, jo 
daß man nun die Gejchlehter nicht mehr zu unter: 
jheiven vermag, Sie ift im Frühling einer der 
jpäteften Ankömmlinge aus dem Süden; nad) meinen 
Beobachtungen ericheint fie in der Negel erſt in den 
leßten Tagen des Mai. Den Abzug nad) dem 
Süden kann ich nicht genau angeben, glaube aber 
mit Bejtimmtheit annehmen zu dürfen, daß derjelbe 
Ihon in den eriten Tagen des Monats September 
ftattfindet. 

Im Käfige hält man fie hier nicht, theils, weil 
es jehr ſchwierig ift, fie einzugemwöhnen, theils auch, 
weil die Sänger einen fabelhaft hohen Preis für fie 
fordern. Die Amerikaner nennen die Scharladtan- 
gara Scarlet Tanager. 

‚. Belanntlich ift ſie bei uns im Handel feltner und gewöhn- 
lich auch etwas theurer als manche anderen Tangaren. D. R.) 

Sir. 28, 

Aus meiner Kanarienzucht. 
Don W. Boeder. 

Schluß). 

Von dem vergangnen Herbſt bis anfangs 
März habe ich in zwei verſchiedenen Zimmern drei 
Stämme Harzer Kanarien gehabt, von denen zwei 
von mir und ein dritter von etwa 40 Köpfen in 
Andreasberg gezogen war. In einem dritten Zim— 
mer hatte ich meine diesjährigen Zuchthähne unter— 
gebracht. Ich befige ungefähr 90 Gejangsfäften ; eine 
Anzahl der Vögel mußte daher in Geftellen der Spin: 
den aufgejtellt werden. In den Gejangsfäften 
hält ſich der Geſang bejjer, als in den Regalen; die 
Andreasberger mußten daher als der geringite Stamm 
in das Negal. Obgleich letztres dicht verhangen 
wurde, jo jangen doch die Vögel darin zu laut und 
nad) drei Wochen mußte entweder eine Wenderung 
getroffen werden oder die Vögel wären klägliche 
Stümper geworden. Die Gejangsfäften wurden da— 
her, jomweit nöthig, von ihren bisherigen Inſaſſen 
geräumt, dieje legteren ins Negal, die Andreasberger 
dagegen in die Geſangskäſten gebracht. Es ent— 
wicelten fih nun im Laufe der nächiten vier Wochen 
die dem fremden Stamm eigenthümlichen Rollen, 
mährend die breiten Töne im Gejange mehr und 
mehr zurüctraten. Dagegen ging mein eigner 
Stamm, foweit er im egal ftand, während dieſer 
Zeit mehr und mehr zurüd; die Rollen, die vorher 
lang und tief gewejen, wurden fürzer und gröber 
und eine unliebjame Waſſerrolle, die mir vorher 
nicht aufgefallen, wurde bei verſchiedenen Sängern 
immer härter und bunter. Was nun beginnen? 
Die Anſchaffung von 40 neuen Geſangskäſten erfor 
derte eine längere Zeit, die ich nicht hätte abwarten 
fönnen, und jo mußte denn, um den werthvolleren 
Stamm vor weiterm Rüdgang zu bewahren, abermals 
ein Umzug bewerkitelligt werden. Nachdem die Vö— 
gel drei Wochen hindurch die ihnen anfänglich ange- 
wiejenen Plätze wieder innegehabt, zeigten ſich die 

Austellung leiftet, al8 wieviele Nummern von den ges 
wöhnlichjten Vögeln in nur zu großer Anzahl, meiftens 
aber in derjelben entiprechender Befchaffenheit fie aufzumeifen 
hat. Die eigentlichen Glanzpunkte, an denen dieje Aus» 
Itellung wirklich recht reich war, werde ich demnächft weiter 
ſchildern; für heute jet nur noch die Preisentfcheidung an— 
gefügt, wie ſolche die Wiener Zeitungen veröffentlicht haben. 
Bemerken will ich aber zuvor, daß der höchfte Preis hier 
nicht in einer Medaille, jondern in dem Ehrendiplom des 
Dereins beftand: 

„Das Preisrichterfollegtium hat die Prämien, welche in 
Statömedaillen und vonfeiten des Vereins in Chren- 
diplomen, Dufaten- und Gilberpreifen und in Anerfen- 
nungs-Diplomen beitehen, in folgender Weiſe zuerkannt: 
a) für Präparate und wiſſenſchaftliche Behelfe an: Her: 
mann Kournes, Karl Schlag v. Merentheim, Ed. Hodek 
und Dr. Anton Fritih (Prag); b. für Vogelſchutz und 
für Bogelvflege an: Wenzel Gzermeny (Pilfen), Frau J. 
Schmerhofsty, R. Lengsfeld und Fritz Zeller. Erſte Ver- 
einspreije erhielten für Sprofier: U. Göth und Paul 
Gſchwend je 5 Dufaten, Hofrath v. Marenzeller, Göth und 
Sojeph Kronberger je 2 Dufaten; für gelbe Spötler: Göth 
5 Dufaten, Ad. Winkler und Sohann Steidel je 2 Du- 
faten; für Schwarzplattel: Sohann Ehrlich 5 Dufaten, 

Söth, Anton Gepperl, v. Marenzeller und Kronberger je 
2 Dufaten; für Sperber-Grasmüden: v. Marenzeller 5 Dus 
taten, Göth 2 Dukaten; für einen ſprechenden a 
Franeisca Schwedt 2 Dufaten; für Zaunfönige: S. Rohn 
2 Dufatenz fie Goldhähnhen: Langer und Lehrer 2 Du- 
faten; für Kanarien: Rudolph Maſchke (St. Andreasberg 
am Harz) 2 Dufaten. Für erotiihe Vögel erhielten: 
Prinz Ferdinand von Koburg, Karl Gudera und Joſeph 
Günther das Ehrendiplom, Dr. Ruß (Berlin) und Karl 
Ratſchka je 5 Dufaten, Joſeph Rienshofer 2 Dufaten. 
Für Präparate und wiſſenſchaftliche Leiſtungen auf orni— 
thologiſchem Gebiete wurden mit dem Chrendiplom prä⸗ 
mtirt: Dr. Karl Ruß, Theodor Fiſcher (Kaffel), Dtto Rier 
ſenthal (Nteumied), U. Reihenow (Berlin), Sohann Caba- 
nis, 9. Wurm (Veinach bei Stuttgart), Dr. Louis Bureau 
Nancy), Dr. Palmien (Helfingfors) und Frau Aglaja 
v. Enderes; in derjelben Gruppe erhielten Anton Schieſtl 
(Fiſchamend) 5 Dufaten, Joſeph Erber, Joſeph Aug. Adam 
und Sojeph Erber je 2 Dufaten. Für Vogelſchutz und 
Bogelpflege wurden an Weber in Haynau und an Franz 
Minichreiter je 2 Dufaten und ſchließlich in der Gruppe 
Kunftgegenftände der Firma Grüllemeyer das Ehrendiplom 
zuerfannt. (Fortſetzung folgt). 
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früheren Ergebniffe. Die Vögel des eignen Stamms 
hatten fich wieder erholt, doch find diejenigen Sänger 
die beiten geblieben, die aus den Geſangskäſten nie 
herausgefommen, und die, welche am meijten Licht 
hatten, find am fürzeften und lautejten im Gejang 
geworden. Die Andreasberger find im Negal nicht 
das geworden, was fie im Geſangskaſten hätten wer: 
den fönnen; doch zeigten fich auch hier, wie in jedem 
Stamm, nicht unbedeutende Unterjchiede in der Be: 
Ichaffenheit des Gejangs. 

Bekanntlich werden in der Harzer Raſſe 
Männden und Weibchen nah der Farbe und, wenn 
dieſe Zweifel läßt, nad) dem Zapfen gejendert. Nun 
gibt es in jedem Stamm einige Vögel, die fich ge: 
ſchlechtlich ſchwer beftimmen lafjen. Einen jolchen 
Vogel hatte ich im vergangnen SHerbft gezogen, er 
war von einer Zeihnung, wie fie mehrere in 
meinem Beſitz befindliche zeigten. Ich hatte ihn in 
der Hede fingen hören; im Bauerhen jchwieg er 
aber hartnädig ftil, jo daß ich endlich der Meinung 
ward, ich müſſe mi) doch in dem Vogel geirrt 
haben. Anfangs Dftober wanderte er zu den 
Weibchen in eine ungeheizte Stube, in welche zeit 
weiſe von der Küche aus Wärme eingelaffen wurde. 
Trotz der niedern Temperatur hat er dort fleißig 
gejungen und fein Geſang ift troß der unpafjenden 
Geſellſchaft auch ziemlich rein und weich geblieben. 
Er hat zwar einen jappenden Ton eingeflochten, doch 
ift diefe Sappe jo weich, daß fie für eine Baßglucker 
gelten könnte. Im übrigen find die Nollen eigen- 
artig modulirt und für einen tüchtigen Sänger zu 
furz. Diejen Vogel hätte Fein Züchter an der Farbe 
erkannt; er unterſchied fich in derjelben nicht von 
den gleichgezeichneten Weibchen und das Ausfangen 
erwies fich daher auch jo zeitraubend, daß ich ſchließ— 
lich alle Berfuche aufgeben mußte. Nachdem anfangs 
März der ganze Schwarm von Weibchen ausge- 
fangen worden, fingt der Vogel nun auch im Harzer: 
bauerchen. 

Unter den ausgefangenen Weibchen befindet ſich 
eins von den Farben und der Geſtalt eines Hahns. 
Die Aehnlichkeit ift ganz auffallend, der Vogel 
‚zeichnet‘ aber nicht und da er bisher auch nicht 
gejungen hat, jo muß ih ihn wol für den weib— 
lihen Nachkommen eines vor zwei Jahren in die 
Käfighecke gejegten Holländer Weibhens halten. 
Dieje Raſſe iſt inbetreff der Farbe ganz unzuver: 
läſſig; ich habe einige Vögel von jenem mit einem 
Harzer Hahn geparten Weibchen gezogen, die id) 
nach ihrer Farbe und Geftalt für Hähne, nach ihrem 
einförmigen Gefange aber für Weibchen halten 
mußte und daher jhließlich als ſolche in die Hecke ſetzte. 

Ih füttere, wie die meiften namhaften Züchter 
Andreasbergs das ganze Jahr hindurch neben etwas 
angefeuchteten und bis zum Rollen mit der Hand 
abgeriebnen Sommerjamen fait täglich Eifutter und 
zwar auf jeden Hahn einen geftrichenen Theelöffel 
vol. Ich habe dabei auch in diefem Zahre die Er- 
fahrung gemacht, daß der eine Hahn zwar des Ei- 

futters weniger bedarf, als der andre, und daß 
man dafjelbe an einzelnen Tagen weglafjen kann; 
e3 den Vögeln jedoch, wenn auch nur von anfangs 
Dezember oder von Weihnachten an ganz zu ent: 
ziehen, halte ich nicht für räthlich. Einzelne Vögel 
mögen bei fortgejeßter ſtarker Eifütterung zu laut 
werden; und dieſen mag man daſſelbe tagweiſe oder 
auch auf längere Zeit entziehen; einem ganzen 
Stamm aber nur Sommerjfamen reichen zu wollen, 
würde nur furze Rollen zu Wege bringen und auf 
die Dauer auch die Gejundheit der Vögel gefährden. 

Anßergewöhnlihe Niftfkäften. 
Ein Landwirth in meiner Nähe, ein alter Praktikus, 

hat ſich felbit eine Pfuhlpumpe hergeſtellt, die ſchwerlich 
patentirt werben dürfte, aber trotzdem ihren Zweck erfüllt. 
Aus dem Pumpenftod geht ein jehr verlängerte Ofenrohr 
durch ein Bordach und bildet etwa 1,3—1,5 Meter über dem 
jelben ein Knie, aus welchem der flüflige Dung regenartig 
auf den darunter Tiegenden hohen feiten Dünger ergofjen 
wird. Diefe Mafchinerte war wenige Wochen unbenußt 
geblieben und bet neulicher Ingebrauchnahme fand fich, 
daß der Abfluß dur ein Kohlmeiienneft im Dfenrohr 
verftopft war. Natürlich ging die Brut leider — 

Auf einer hieſiegen bedeckten Kegelbahn hat ein 
Schwalbenpar auf einem Balken gerade in der Mitte 
unter dem Dache ſeit drei Jahren ſein Neſt, welches es 
in dieſem Jahre wieder bezog. Trotz zahlreichen Beſuchs 
und trotzdem man das Neſt faſt mit dem Kopfe ſtreift, da es 
gerade über dem Kegelhäuschen ſteht, in welchem die Gäſte 
ſich befinden, läßt ſich das Schwalbenpärchen im Ausbeſſern 
deſſelben nicht im geringſten ſtören und ſchon oft habe ich 
mich darüber gewundert; daß die Vögel während des leb— 
hafteſten Verkehrs ab» und zuflogen, als wären fie am 
höchſten Dache. 9. Schmitz. 

Neue und Seltene Erfheinungen des Vogelmarkfs. 
Zu den intereffanteften aller Stubenvögel gehören 

zweifellos jene kleinſten der Papageien, die überaus Lieb- 
lihen Papageichen (Coryllis, Fnsch.), welche der Forſcher 
mit der holveften Bedeutung im Menfchenleben (Kleines 
Mädchen) bezeichnet hat. Es gewährt einen ganz eigen» 
thümlichen Reiz, dieje zarten Wögel zu hegen und durch 
ſorgſamſte verftändnißvolle Pflege am Leben zu erhalten. 
Dis jetzt ift dies Leider nur in jehr feltenen Fällen geglückt 
und im allgemeinen muß man annehmen, daß die Fleder— 
mauspapageien, wie fie auch genannt werden, noch immer 
als ein verförpertes Fragezeichen vor dem Vogelpfleger 
ftehen. Sie gelangen anſcheinend völlig gefund und kräftig 
in unfere Hände und doch ift ihre Dauer im Käfige in der 
Kegel nur eine überaus Furze. Sm Gegenſatz dazu mehren 
fich jedoch bereits die Beifbiele, in denen man die Papa 
geichen jahrelang vortrefflich erhalten hat — und inderthat, 
es verlohnt fich wol der Mühe, mit diefen wunderlieblichen 
Geſchöpfen derartige Verſuche anzuftellen. Dazu bietet 
fih jebt nach langer Zeit wieder einmal die Gelegenheit, 
indem %räulein Chriſtiane Hagenbed in Hamburg das 
blaufcheitelige Papageichen (Psittacus galgulus L.; aud) 
Blaufröndhen benannt) in beträchtlicher Anzahl eingeführt 
bat. Sch habe einige Pärchen angejchafft und werde felbit- 
veritändlich hier ſpäterhin über dieſelben berichten und 
ebenjo find mir Mittheilungen von anderen Befitern in der 
liebenswürdigften Weiſe zugefagt worden. Für alle Lieb- 
haber derartiger Verſuche fei hiermit alſo auf jene Hagen» 
beck'ſche Ginführung hingemiejen. Dr. K. R. 
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Aus Sans, Hof, Feld und Wald. 
Bor meinem Haufe in der Potsdamerftraße ſtehen zwei 

alte ftarfe Pappeln, auf deren einer fi ein Par große 

blaue Holztauben mit Halsring (Columba palumbus, Z.; 

Fingeltaube) anbauen. Man kann beobachten, wie fie ab» und 

zufliegen und Neifig zufammentragen. Es ift diefes das erfte 

uns bekannte Beijpiel, daß dieje Taube ſich hier in Berlin 

auf den Bäumen einer jo verfehrsreichen Straße anſiedelt. 

Im Thiergarten und auch im Garten des Neichöfanzler- 
amts find mehrere Nefter vorhanden. Im Pariſer Tuillertene 
garten find ſolche in großer Anzahl zu finden, und in dem- 
jelben laſſen fi) die Tauben vom Publikum füttern, mäh- 
rend die vor meinem Haufe bauenden von großen und 
Heinen Lümmeln mit Knütten und Steinen geworfen 
werden, was ich allerdings joviel als mönlich zu verhindern 
ſuche. E. Schotte. 

Vriefliche Mittheilungen. 
. . Sm unſerer mechaniſchen Weberei gehen in einem 

Parterre-Sale 100 Stühle; auf einem derjelben war eine 
Sacquard-Mafchine nicht in Thätigkeit und diefen Drt 
hatte ſich ein Nothihwanz- Pärchen zur Nteftanlage auser- 
Ei Die Vögel konnten durch die Ventilationsöffnungen 
rei aug» und eingehen, bauten und legten Gier. Vor 
einigen Tagen mußte die Maſchine aber in Gang gebracht 
werden und das Neſt wurde entfernt; man fette es behut- 
fam im der Nähe an einem geſchützten, Orte nieder, doc) 
haben die Vögel, wie mol EB war, Weit und 
Ort verlaffen. Sch möchte noch bemerken, daß in dem 
Sal 250 Menſchen beichäftigt find und die 200 Webſtühle 
einen Larm machen, daß man, wie man zu jagen pflegt, 
fein eignes Wort nicht veriteht. 

Emil Kras, in Glauchau— 

... Mein Heiner lieber gelbflügeliger Sittich_(Psit- 
tacus—Brotogerys—xanthopterus, Spz.) fängt an, Sprech⸗ 
übungen vorzutragen; recht deutlich fagt er ſchon: da, da, 
Paperle! Dr. Luchs. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn A. Frenzel: Dieunliebjamen Gälte, welche ſich, 

namentlich bei ausreichender Feuchtigkeit, in den Mehlwurm- 
töpfen einfinden, find außer Spedfäfern und Motten auch 
noch Milben und wenn man den Topf dann nicht ſachge— 
maß verpflegt, jo hat man bald mehr Ungeziefer als Mehl— 
wurmszucht darinnen. Wenn ich hier und da einen der 
am allerjeltenften eingeführten, bisher wol faum in den 
zoologiihen Gärten vorhandenen Papageien, jo 5. B. den 
Komorenpapagei (Psittacus comorensis, Pirs.) jelbit in 
der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ 
übergangen habe, jo ift das doch wol erfiärlich; im zweiten 
Bande meines Werks „Die fremdländiichen Stubenvögel“ 
aber wird jelbftverftänplich jeder Papagei geſchildert und 
zwar, fomweit das Material für eine jolche Darftellung irgend 
vorhanden ilt. — echt aufeichtig wuͤnſche ich, daß Sie 
mit den Papageichen (Coryllis, Fnsch.) Glück haben, fie 
nicht allein erhalten, jondern auch züchten mögen! — Wenn 
Sie Ihren großen Lori endlih vom Schnupfen befreien 
wollen, fo werden Sie dies ficherlich dadurch am beiten 
erlangen, daß Sie ihn bei warmem windſtillen Wetter 
hinaus ins Freie bringen. 

‚ Deren 9. Ehrenreich: Ber allen Papageien wachlen 
die Federn, namentlich die großen Schwingen und Schmanz- 
federn ganz außerordentlich langſam nach und wenn Ihre 
Portorito-Amazone die Flügelfedern leicht verloren hat, jo 
ift dies ein ſichres Zeichen dafür, daß der Vogel ferngejund 
it. Nun warten Site nur in recht großer Geduld, bis aus 
den „Mülftchen“, wie Sie es nennen, ſich fchöne und kräf⸗ 
tige Federn entwiceln. Wenn Sie jedoch wollen, dat dies 
geichehen Toll, jo dürfen Sie den Wogel nicht durch Greifen 
und Anfalfen in dem Federmechjel Itören. 
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Ans den Verxeinen. 
Der Geflügelzucht-Berein zu Wiedbaden hält vom 

12. bis 15. Zult 1878 feine VII. Geflügel-Ausitellung ab. 
Anmeldungen müſſen Längftens big zum 1. Juli, beim Prä- 
fidenten des Vereins Herrn Wilh. Birk geichehen, wo— 
jelbit auch Programme zu haben find. Die Prämien follen 
in filbernen und bronzenen Stats- und Vereinsmedaillen 
beſtehen. Standgeld wird für Hühner, Pfauen, Gänſe 
50 Pf. für den Stand und für Tauben 25 Pf. für das 
Par erhoben, welcher Betrag der Anmeldung beizufügen tft. 
Der ganze Betran wird zu Ghrenpreilen verwandt. An⸗ 
meldungsformulare und nähere Auskunft find durch den 
Söriftführer, Herrn ©. Hildner, Walramftrahe 7 zu exe 
halten. Der Vorſtand. 

Ornithologifcher Verein in Wachen. Dom 
98. April bis 1. Mai wurde vom ſchönſten Wetter beat 
in den prachtvollen Räumen des Bernarts’schen Lokals 
die 3. Geflügel-Ausftellung unſres Vereins abgehalten. 
Diefelbe Fonnte ſich den vorhergehenden würdig anichliehen, 
da fte, was Anzahl und Dualität de ausgeftellten Geflügels, 
fowie der übrigen Erzeugniſſe anbelangt, jene in jeder Bezie⸗ 
hung übertraf. Es waren ausgeſtellt 310 Stämme der ſchön⸗ 
ften Hühner, Safanen, Truten, Pfauen, Schwäne, Gänfe und 
Snten, 393 Par Tauben, unter ihnen die jeltenften Exem⸗ 
plare, 61 Nummern Voͤgel, wobei, manche Nummer aus 
einer Voliere mit 18—20 Vögeln beſetzt, beſtand. Dann 
war aus der Fabrit der Herren Roullier & Arnoult in 
Gambais-les-Houdan (Frankreich) eine vpatentirte Brut 
maſchine, die dazu gehörige fünftliche Glucke und die Lampe 
zur Konftatirung der Befruchtung der in die Brutmafchine 
zu Iegenden Gier, ſowie zur Beobachtung der Entwidlung 
des Embryos für Gier jeder Se eingerichtet, ausgeftellt, 
welche Außerft finnreich und praftifch hergeftellt ift. Der 
Apparat war für 100 Gier eingerichtet und e8 famen an 
den Ausftellungstagen die eriten Hühnchen und Entchen 
aus, welche jetzt bereits, nachdem fie die künſtliche Glucke 

hinter fih haben auf eigne Fauſt in der Wieſe ſpazieren 

gehen. Herr Ad. Bannier hier hatte eine Sammlung Gier 
feiner verſchledenen Hühner», Gänfe-, Truten- und Enten« 

Raſſen ausgeftellt, um dem Publikum zu veranfchaulichen, 

daß die grökten Hühner verhältnißmäßig die Fleinften Gier 

legen. Herr Edmund Emundts hier ftellte einen auf das 

praktiſchſte eingerichteten Legekaſten aus, durch welchen das 

Gierfreiien der Hühner zu verhindern it und es wird 
mancem Hühnerzüchter mit demfelben ein groher Dienft 
geleiftet fein. Herr Sol. Zimmermann bier jandte eine 
brillante Sammlung ausgeltopfter, ſyſtematiſch geordneter 

Nögel, welche 748 Stüd enthielt. Here Alfred Ritz bier 

hatte 3 Glasglocken mit ausgeftopften Vögeln aus Brafilien, 

fowie 1 Glasfaften mit aus Federn von Kolibris und 

Käferflügeldecten hergeltellten Blumen ausgeftellt, melche 
namentlich bei der Damenwelt dur ihre Farbenpracht und 
Schönheit Baifall fanden. Käfige, Niftkaiten, Futter» und 

Trinkgefhirre und Futterbroben waren in etwa 130 Jten. 

vertreten. Literatue-Srzeugnilfe in etma 125 Nrn. Die 
Hühner waren duch Kobia » China, Brahma » Pootra, 

Dorking, La Fleche, Creve-Goeur, Houdan, Belgiſche und 

Englifhe Kämpfer, Malayen, Vokohama, Bergijche Kräber, 

Le Mans, MWoll-Le Mans, Paduaner, Brabanter, Sieben» 

bürger Nacthälfe, Hamburger Silber- und Golblad, 
Sampiner Gold- und Silberſprenkel, Staliener, Spanier, 

Breda, Sourtes-Pattes, Poland, Land», Strupp- und Kaule 

hühner, Kreuzungen, Seidenhühner, Zwerabühner, Zwerg⸗ 
fümpfer, Nangalaki, Bantam, Pile game, Cantade-Hühner, 
Perlbühner, Seldhühner, Kaliforniſche Wachteln, Falanen, 
dann Truten, Pfauen, Schwäne, Gänfe und Enten ver» 

treten. Von Tauben waren vorhanden: Staltenifche, 

(Römer und Florentiner), Hühnertauben (Mtaltefer und 

Hühnerfcheden), Spanifhe Tauben, Bagdetten, Karrier, 

Brieftauben, Türkiſche Tauben, Indianer, Kropftauben 
Deulſche, engliihe, Brünner und Holländer), Tümmler 
(Deutihe, Hochflieger, engliſche und polnijche), Pfautauben, 

Mövchen (Schilomöven, einfarbig, mit farbigem Schweif), 
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Tuneſiſche, Chineftfche, Egypter und Nikobar-Tauben, Dolch— 
ſtich⸗ Perrücken⸗ Locken⸗ Gimpel⸗, Trommel, Schwalben-, 
Eis und Wildtauben. Kurz nach der Eröffnung, der Aus- 
ftellung am 28. April begann die Preisvertheilung; bie 
Prämirungs⸗vLiſte ift im etergtenkielle diefer Jtummer ab- 
gedruckt. Den Preisrichtern und Ehrenmitgliedern zu Ehren 
wurde, wie in jedem Sahre, am eriten Tage ein Feſtmahl 
veranftaltet, bei welchem die Ornithologen bewiejen, daß fie 
auch für jolche Genüffe nicht unempfänglich find. Das Zeit 
verlief, durch anregende Toafte gewürzt, auf die heiterfte 
Meife. Am 1. Mat Nachmittags fand die Verlofung_ftatt, 
zu welcher durch) das Ankaufskomité als Gewinne nur fehler- 
freie und fchöne Gremplare angefauft, den Gewinnern alfo 
nur werthvolle Gegenitände zutheil wurden. 

Drnihologifcher Berein in Würzburg. Unier 
Vereinsleben geitaltet fih allmälich reger, namentlich jeit- 
dem die Referate aus den 14 DVereinszeitichriften in den 
— een Borträgen Platz machen fonnten. Die 
Zeitiehriften find ſeit einiger Zeit derart aufgeftellt, daß 

Inhalts den ganzen an über von Mitgliedern benutzt 
werden fönnen. Unter ven ne ſeien folgende er- 
wähnt: Ueber das Wandern ver Vögel; über vie Zug— 
ftraßen der Vögel; die äußeren Parafiten des Geflügels; 
die bisher bei uns beobachtenden Albinos mit Vorzeigung 
von etwa 25 ausgeftopften Sremplaren; unfere Metienarten, 
ihr Zeben und Treiben; über Gimißbildungen unter Vorlage 
zahlreiher Driginale; über Diphtheritis ver Hühner. 
Auch unfere gefiebderten Lieblinge wurden nicht vergeflen; 
eine Anzahl Niitkäften für Meifen hängen in ven Prome- 
naden, mehr noch wurden an Private fiir Gärten 2c. ver- 
theilt. Sm Herbit follen aus DWVereinsmitteln und zwar 
Hand in Hand mit dem hiefigen Verſchönerungsverein, 
eine Anzahl von folhen Pflanzen und Geſträuchen aus- 
gejät, bzgl. angepflanzt werden, die nicht allein Futter für 
den Winter, jondern auch Gelegenheit zum Niſten und 
zum Verſteck bieten. Sm Augenblick nehmen freilich die 
Vorarbeiten zu unferer vom 6.— 9. Juli ftattfindenden 
Ausftellung faft das ganze Intereſſe in Anſpruch; einft- 
weilen ſei auf biejelbe aufmerfjam gemacht und zur Ber 
ſchickung freundlichft eingelaven. Programme find jeder- 
eit vom „Drnithologifchen Verein Würzburg” zu beziehen. 

‚Im Februar d. 3. wurde unter dem Namen „Osna— 
brüder Geflügelzüchterverein” hier noch eim zweiter 
Verein begründet. Es dürfen demjelben nur wirkliche 
Züchter beitreten, weshalb er unter ſeinen Mitgliedern be 
reit3 eine Anzahl der bewährteften Züchter zählt. Der 
Borftand beiteht aus folgenden Herren: Brauereidireftor 
Runde, Vorfißender ; Wachtmeiſter a. D. Löffler, Stell- 
vertreter und Bibliothekar; Buchhalter Elitermann, 
Schrift⸗ und Kafienführer; Kaufmann W. Bahmel und 
Maurermeifter Weidner, Beifiker. 

Der Geflügelzüchterverein zu Güſten i. A. mählte 
zu jeinem Vorftand folgende Herren: Gaftwirth Böhme, 
Vorſitzender; Kaufmann Reinwagen, Gtellvertreter; 
Kaufman Gla us, Saflenführer ; Lehrer Romonel, 
Schriftführer und Defonom; Reichert, Stellvertreter. 

In Dmedlinburg bildete fih am 1. April d. 3, ein 
„Berein für Geflügelzucht und Vogelſchutz“. Der- 
ſelhe hat ſich die Aufgabe geitellt, die in voriger Gegend 
noch jehr darnieber liegende Geflügelzuht zu fördern und 
zu be en und die Singvögel zu hegen und zu ſchützen. Der 
Verein zählt bereits 80 Mitglieder. 

Ausſtellungen jtchen bevor in folgenden Vereinen: 
„ Beiträlifcher Verein für VBogelfchus, Geflügel: und Sing: 

vögelzucht zu Münſter i. W. vou 28, Suni bis zum 1. Suli. Rro- 
gramme und Anmeldebogen, jowie Loſe à 50 5 find dur Herrn Tro- 
vinzial-Schul-Sefretar Gr. Dermann zu beziehen; Unmeldefrift dis zum 
20. Juni. x 

Berein für Geflügelzuht in Bad Dennhaufen. Bon 29. Juni 
bis zum 2. Zuli Verbandsnugftellung der Vereine Bad Deynhaujen, 
Herford, Minden und Dönabrud im „Milbelmshof* in Bad Denn: 
haufen. Programme und Unmeldebogen find vom Borfigenden, Herrn 
2. Striedling und Loſe & 50 J von Herrn A. Rilms zu beziehen. 
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te mit einer größeren Zahl von Büchern ornithologiichen | 
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Hamburg : Ultonaer Verein für Geflügelzucht vom 20, bi# 
23. Juli im zoologiihen Garten von Hamburg. (Bgl. Wr, 22). Programme 
und Unmeldebogen find vom Direktor bed zoologiihen Gartens, Herrn 
Dr. Bolau zu erhalten; Schluß ber Anmeldungen am 1. Juli, 

Briefwecfel. 
ern Dr. ©. in Wien: Ste haben recht; der in der 

vor. Wr. zurückgewieſene Händler Geupel hatte fih über 
die Ausftellung des Drnith. Vereins beklagt, ohne dieſelbe 
zu fennen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 

Spedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen 

In der am Donnerjtag eriheinenden 
Kummer können nur die bid Montag 
Mittag eingehenden Injerate Aufnahme 
finden. 

Später eingehende müſſen für die 
nächſte Nummer zurücbleiben. 

Kangrienvögel 
verſende auch bei Kälte unter Garantie. 

Kaſtenkäſige a Stück 7 50 4. 
Sutter und Wafergläfer zum Anhängen, à Did. 3 M 

Schwabenpulver, 
zur ſchnellen und fihern Vertilgung von Saus-, fowie 
aud Feld-Säfern. 

Inſekten-Tinktur, 
als vorzügliches Mittel gegen äußere Warafiten bei 
Menfhen, Ehieren und Pflanzen erprobt. Preis-Berzeid- 
niffe ſende poftfrei. [1148] 

DI Kasper, Breslau. 

Friſche Wald-Aneifen-Eier 
empfiehlt von heute ab (täglich friihe Ware) 

Querfurt. [1149] Oskar Toepelmann., 

Friſche Ameifeneier zu_billigitem Preis, ſowie große 
Auswahl in Nachtigalen, Drofieln, Amfeln, Schwarz. 
föpfen, Grasmücken, Rothkehlchen, Stigligen, Hänflingen, 
Zeiligen, Budfinfen u. j. wm. Auch embfehle große Aus» 
wahl erot. Vögel unter Zuficherung ſtreng reeller Bedienung. 

Bodum. Fr. B. Lepper. 
Mehlwürmer find vergriffen. Antwort auf Anfragen 

nur gegen Ginjendung von Freimarke. [1150] 

Gelbföpfiger Star! 8 46, Braunelle 2, Par Seiden- 
ihmwänze 10 #6, Terngefund und ſchön im Gefieder, gebe 
ab. Nehme in Zaufh 1 Par Sonnenvögel oder aud 
1 Par zuchtfähige Wellenjittiche. A. Höpfuer, 
[1151] Bad Nauheim. 

Zu verfaufen: 1 Par Mozambig. 9.7, 1 Pt. Griebleu 
I. 4, 1 DM. Atlasfint 6 3, 1 M. Zigerfint M 3, 4 M. 
Zebrafint & 6 4, 1 Par en M.6, 3 Par 
Zebrafinfen, jung, & 46 10, 1 Par Napoleonsweber 46. 8 bei 

[1152] Otto Munf, Pforzheim, Baden, 
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Verſetzung halb. ist ein prechender Jako fir LOOME. 
verkfl. duch Bartich, Wilhelmftr. 123, Berlin. [1153] 

one Wellenfittiche a Stüd 5 46 (Par I A). 
1 ER Roſellas 33 He; 1 Jako, jung und ſchön, 36 He 

[1154] Schulz, Buch, Roklau a. ?. Gike. 

Megen Anfehaffung des großen Werkes „Die fremds 
Den Stubenvögel“ von Dr. Ruß verfaufe ih „Hands 
buch für WVogelliebhaber", 2 Bände, neu gebunden n» Mb, 
für 6 A, „Die gefiederte Welt“, Sahrgä ge 1874, 75, 76 
und 77, & 5 I, mit Handbuch jujammen 25 

K. Th. Hauser, 
[1155] Nürnberg, Nojenthal Nr. 30. 

5 Par MWellenfittihe, 3 Monat alt, geſunde, Träftige 
Vögel, offerirt zum Preife von 10 A per Par [1156] 

rieg, Neg. Breslau. F. Falch. 

Verkaufe wegen Platzmangel eine amerikaniſche Spott- 
droſſel, ebenſo fleißiger wie quter Tag- und Nächtſchläger 
à 400 [1157] Oberer, Telegr.Vorſtand, Lindau i./B. 

Zu verkaufen: 1 Par Römertauben, ſehr groß, 20 46, 
1 Par desgleichen 15 A, 1 Par Perrüctentauben, Penc. 
roth, Wbch. weiß, mit einem Par Zungen, 3 Monate alt, 
beide roth, zujammen 10 6, 3 japantjche weiße Seiden- 
hühner und zwei Hähne, die Senne 6 4. Stüd, Hahn 546, 
einer weiß, der andere gelb, 1 Par Goldfafanen, prabtvoll 
gefiedert, 2 Sahre alt, 50 46, 1 Par Silberfafanen, 3 Jahr 
u Bien in Pracht, 40 Me G. Foerderer, 
[1158] Dornab, Alien. 

Eine weiße Lachtaube, Tauber , zu Taufen 

geſucht. Roemmieh, 
[1159] Mannheim, E.2 Nr. 16. 

Uhu's offerirt das Stüd zu 50 M. 
[1160] arl Gudera, Wien. 

Gegen Poftvorfhuk find zwei Grauföpfhen-Männcen 
nebft Verpadung für 10 4 zu verkaufen. 

Frau Lucius, 
[1161] Erfurt, Gartenftraße 32. 

Carl Baudisch in Trieft, 
Erfte und einzige Naturalien- und Lehrmittel: 

Handlung, 

offerirt: lebend für Terrarien ſämmtliche bereit3 mehr: 
fach annonzirten dalmatinifchen Reptilien billigſt; ferner: 
Seps⸗Skinke à 2 AH 70 4, Faraglione-Eidebien a 3 46; 

für Aquarien: 
Goldfiſche 1000 Stüd franfo Porto und Verpadung überall» 
hin nur 220 46; Aktinien, alle möglichen Sorten, billigſt 
und in angemeffener Verpackung; ebenſo Seralgen an 
Steinen ac. [1162] 

Einen Stamm Nilgänje (1/2) für den Preis von 
40 Fres. zu verfaufen. 

Madame U. B. Zambail, 
[1163] Chur, Canton Graubündten, Schweiz, 

Billa Zambail. 

Geſangskaſten 
mit Vorrichtung eines Glasſchiebers, wodurch man einen 
ruhigen und weichen Schlag erzielt, offerire & Stüd zu 
3 A, ohne Slasihhieber 2 4 50 3. Futter- und Trink- 
geicirre zum Anhängen, bei Abnahme von mehreren Preis» 
erkläre. Ferd. Keiling, 

[1164] Großenhain i. Sadjien. 

Harzer Kanarien, feine Vorjchläger, hat abzugeben 
[1165] Ferd. Seiling, Großenhain i. Sachſen. 
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Ein Par junge Halsbandfittihe habe für 25 46 einjchl. 
ats zu verkaufen, oder gegen Kleine Vögel zu ver« 
au 

Adolph Buldig in Königsberg 1./Pr. [1166] 

Habe abzugeben: 
Steinröthel (alte Wildfänger) 4 
Gelbe — Sprachmeiſter) a 
Schwarzföpfe . a 
Nachtigal⸗ oder Gaelengenömicte A 
Sperber-Grasmüde . . . . a 
Rothrüdige Würger a 

unter Garantie ficherer Männden und — Ankunft, 
auch werden Beſtellungen auf junge Steinröthel a 9 AM 
entgegengenommen. 

Franz Waneck, 
Vogel- und Samenhand lung 

Prag, Rittergafle Nr. 411. I. [1167] 

Zu verfaufen: ein Par, jchöne weiße Jap. Höcker— 
gänje 35 A, einzelne Sänferihe 17 46 Schöne weiße 
——— Gänſe, à Par 12 46, einzelne Gänferiche 4 M. 
2 Toulouſer Gänſeriche von Herrn Schaible in Kleinſüſſen 
(die ich als a 35 4. gefauft) zu 30 Se Sch tauſche 
auch Ichwarzichnäblige Hödergänfe, ein Touloufer en 
Tanadifche, äghptiſche Gänſe, Enten ıc. 

Haus Dberfelde bei Lünen in Weftfalen, 1 Sun "a 
roote. 

* 1169 Fr. E. Römer's 1" 
Zoologiſche Handlung in Liegnitz 

empfiehlt einen ſprechenden brilfant ſchönen ſcharlachrothen 
Arara 120 46, rothe Kardinalweibchen a Stück 6 6, gute 
ſchlagende Nabtigalen, eingemöhnt, a Stück 4 AM, ſoͤwie 
viele Sorten überſeeiſche Vögel zu billigen Preiſen 

Jakos, zahme, 45 6, Roſellas a Par 45 6, Mohren- 
kopfſittiche 25 a Aleranderfittiche 18 #%, Snerarableg, 
rothk. 20 46, We Ienfittiche, imp. 15 MM, gebrafi nten 15 M, 
Driolweber 18 6, Neisvögel 8 HM, Srangebädchen 8 Mb, 
Bronzemänncen 7 Ab, Slanzelfterdhen 10 46, Safranfinfen 
16 46, Muskatfinfen 7,50 A6, Sonnen, weiht,, 10 46. Auch 
babe ich noch große Auswahl inländifcher Vögel und un 
Kafjetauben am Lager. [1170] 

Bochum. 

* — 

pro Stück 

Fr. B. Lepper. 

1171] 2 Schwanengänfe 1/1. Sn diefem Sahre Sunge ge- 
zogen, weil überzählig zu verkaufen. Preis 15 6 für beide. 
Adr. an E. Hoepfner, Ragitten bei Braunsberg Oſtpr. 

Einen kleinen weißen Kakadu mit gelber Haube, voll⸗ 
ſtändig akklimatiſirt, zu 30 6, ſowie einen rothen Pennants⸗ 
Sittich zu 30 HH. verkauft 

[1172] Heinrich Heslinger, Ulm a./D. 

Zweijährige fchlagende Sproffer zu 12 #, fibir. Hafen- 
simpel Par 10 #6, Singdroſſel 5 A, Peding-Nactigalen 
Par 20 MM, Nyınfen Par 30 A, Roſella's Par 40 A, 
—— und ge vertaufchen bei 

[1173] 2, Fürftenberg in Braunsberg, Dftpr. 

Ein Lömwengelber Leonberger Hund, 7 Monat alt, 
ungemein ftarf gebaut, Schulterhöhe 28 Zoll, iſt den 
Preis von 100 HH. abzugeben 1174] 

Auskunft ertheilt, Paut Ludewig, Landsberg a./W. 

— — Schwäne 4 Par, welche mit 
Erfolg Sunge dies Jahr zogen, find mir wegen Veränderung 
zum Verkauf übergeben worden. War für nur 180 6 zu 
beziehen von Emil Geupel, Thiergarten, a 
Leipzig. Bei diefer Gelegenheit empfehle meine rei 
Auswahl ausl. Zier- und Gingvögel, Papageien, Kakadus, 
Aras, Hühner, Enten, Gänfe, weiße Schwäne, zum Verkauf. 

Louis Gerſchel Verlagsbuhhandiung (Guſtav Goßmann) in SKerlin, Druck der Uorddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage: 



Beilage zur „Öefederten 3Delt“, 
Ar. 23. Berlin, den 6. Juni 1878. VI. Jahrgang. 

Zoologische Gesellschaft in Hamburg. 
Allgemeine Geflügel und Vogel-Ausſtellung des Hamburg- Altonaer Vereins 

für Geflügelzucht 
im Boologifhen Garten zu Hamburg, 

den 20. bi3 23. Juli 1878. 

Programme find beim Direktor des Zoologifhen Gartens Herrn Dr. Bolaw ſowie an der Kalje des Zoologifchen 
Gartens gratis zu erhalten. . 

Schluß der Anmeldungen am 1. Zult a. c. [1176] 

Der Verwaltungsrat) der Zoologiſchen Gefellihaft in Hamburg. 

Der ornithologiſche Berein Würzburg 
veranftaltet am 6., 7., 8. und 9. Juli d. 5. 

jeine zweite große Geflügel-, Sing- und Zierbögel-Ausſtellung 
in den Räumen der Ludwigshalle, verbunden mit Brämirung. 

Programme und Anmeldebogen find vom „Ornithologifchen Verein Würzburg‘ franko zu beziehen. Die 
Anmeldungen ſchließen mit dem 24, Juni. 

Zur zahlreiben Beſchickung ladet ein 

Der ornithologifche Verein Würzburg. 
[1177] Dr. WM. Braun. 

Anmeldungen zu der vom 6. bis 8. Juli d. 5. bier ftattfindenden J. allgemeinen Geflügel -Angitellung 
haben bis zum 20, Juni zu gejchehen. Prämien: Geldprämien der Stadt, des landwirthſchaftlichen Vereins, des 
EELIe angrpereins und von Privaten; Statsmedaillen und Diplome. Programme find durch den Unterzeichneten 
zu beziehen. 

Hameln (Pr. Hannover). [1178] Der Borftand. 

Chriltiane Hagenbeck's 
Handlung erotiicher Vögel, Hamburg, 

erhielt neu: Pennants-Sittiche; Rofella’s; Turquiſinen; Singfittihe; Coryllis; KRapuzenzeilig- Männchen; Nonpareils 
(F. eiris); Indigovögel; Goldzeilige; Gürtelgrasfinfen; dreifarbige und weißköpfige Nonnen und Taftanienbrüftige 
Schilffinken, in prachtvoll gefiederten Gremplaren. 

Außerdem find noch jämmtliche, in voriger Ytummer d. BI. anagzeigten Vögel vorräthig. [1179] 

Das Etabliſſement von 

Chs. Jamrach, 
Naturalijt und Thierhändler in London, [1180] 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den letzten Sendungen: 2 Araras, 15 Par Rojella’s, 1 Müller’s Edelpapagei, 9 Par Kapmeber, 15 Par 
Zertor- oder Goldweber, 70 Par Helenafaländen, 2 Mainaten, 7 Mandarinenten, 5 Magellanganje, 1 Paradiskranich; 
1 Schmweinspavian, 1 Bennett’s Känguru. 

3. Abrahaımms, lusn 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat ftets vorräthig: importirte und gezüchtete Wellenfittihe, Gcaupapageien, zahlreiche Arten auftralifher Prachtfittiche, 
barunfer viele jeltene, fowie auch indiſche und amerikaniſche Sittiche, Snjeparables, kleine Senegalvögel verjchiedener 
Arten und auftraliihe Prachtfinken, auch unter ihnen mancherlei feltene, jovdann Bülbüls, Starvögel u. drgl., wie 
in ber vor, Per. angegeben. Alle neuen Ankömmlinge werben hier in der „Gefiederten Welt“ immer annonzirt. 
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Eine ftart gebaute, ſchön geformte männliche 

Bulldogge , freu, wachſam, anhänglich, 2 Sahre alt, 

ohne geipaltene Naſe, ift gegen erot. Vögel, am liebſten 
Mellenpapageien, zu vertaujcen. ‚ 

Eug. Bühler, 

[1182] Günzburg, Bayern. 

Ein Par weiße Zwergdoggen (Borer), 6-8 Wochen 
alt, zu verfaufen. Diejelben find von prämirten Eltern. 

Oberftein a. d. Nahe. [1153] Aug. Schmelzer. 

Zwei Nebe, Weibchen, find zu haben bei 
[1184] 3. Borach, Pfarrer zu Rogaſen (Pofen). 

Teblerfreie hun 
liefere von jett bi8 Ende Suni zu 6. 40 per Stüd 

H. W. Schaible, 
[1185] Klein-Süßen, Wbg. 

Neue getrocdnete Ametfeneier, Mehlwürmer, ſowie 
Bogelfutter aller Art empfiehlt * 

[(1186 Oskar Reinhold, Leipzig. 
— Berfaufsftellen in: Berlin, Köln, Darmftadt, Emden. — 

Zu verkaufen: 
2 Par weiße Reisvögel, 1 P. kaftanienbrüftige Schilffinten, 
19. Diamantfinken, 1 P. kleine Kubafinken, 1 P. Bands» 
finfen, 1 9. und 1 Weibchen Pfaffenfinten, 1 Männchen 
auftral. Amarant. Die Pare haben mehrmals Sunge bei mir 
gehabt. Agram, den 29. Mat 1878. MI. Fiedler, 

[1187] Buchhändler. 

Zu verfaufen: 
1 Bernhardiner Rüde, 13 Jahr alt, weiß und braun, 

prachtvolles Gremplar, 80 em Rüdenhöhe, 2 junge Rüden, 
8 Wochen alt. Jaenisch, 
[1188] Schönau, R.»-B. Liegnitz. 

Friſche Ameiſeneier werden in jeder Quan⸗ 
tität wöchentlich zweimal verſandt. Preis billigſt! 

[1189] ©. W. Schmidt, Wiesbaden. 

Junge italienijhe Leghühner umd 
Hühne 1878er Frühbrut, 

direft importirt, verjende ich von jetzt ab bei freier 
Packung zu A. 1,50 fürs Stüd. 

Hans Maier in Ilm a. D., 
Import italienifcher Produkte. [1190] 

Die Oskar Reinhold’ihen 
————— für in» und ausländiſche Vögel, gegen 60 Sorten, 

ind ftet8 vorräthig und werden bei Beltellungen durch Pojt« 
Tarte von 2 M ab in Berlin frei ing Haus gejandt. 

A. Rossow, %erlin, 
[1191] Mantenffelitrafe 29. 

= Nintirungs-Lifte 
der 

3. Internationalen Geflügel-Ausitellung 
des Ornithologifhen Vereins in Aachen 

unter dem Proteftorate Ihrer Katferlich-Königlichen Hoheit 
der Kronprinzeffin des)Deutichen Reiches und von Preußen. 

Als Preisrichter fungirten für Hühner die Herren: 

N. Fund, Direktor des Zoologifchen Gartens in Köln, 
Direktor W. H. Pepys in Boppard, N. Lefils in Eupen; 
für Tauben: Noberti de Grady, General-Direfior des 
Jardin d’acclimatation in Züttich, Emil Ruhl in Verviers, 
Ad. Zurhelle, Bürgermeiiter auf Gut Schurzelt b. Aachen; 
für Vögel: Charles Büſch in Verviers, Franz Seulen, 
Lehrer in Nahen, Dr. Degen in Aachen; für Literatur: 
Erzeugnifje, Geräthichaften ze. Franz Leydel, Ingenieur 
in Machen und Otto Lamberts, Tuchfabrikant in Burtſcheid 
bet Aachen. 

&8 wurden zuerkannt: 

I. Für Hühner: 

Medaille Ihrer Siaiferlid. Königlichen Hoheit der Kron- 
prinzeffin des Deutſchen Reiches und von Preußen: 

Herrn Adolph Bannier in Aachen für 9 I. Preife auf 
Gelbe Kobin-China, Schwarze Kobin-China, La 
Fleche, Yokohama, Le Mans, Hamburger Goldlad, 
Schwarze Truten, Weiße Truten und Toulouſer 
Gänſe, und SI. Preife auf Schwarze Kochin-China, 
Brahma Putra, Chamoie, Paduaner, Hamburger 
——— Spanier, Kreuzung, Graue Truten und 

auen. 

Silberne Staats-Medaille: 

Leopold Adler in Cöln für 4 I. Preiſe auf Dar 
ayen, Yokohama, Hermelin Pabuaner und Weihe 

Spanier, 
„ Leopold Adler in Cöln für 3 I. Preife auf Dor- 

Ting, Yokohama und Polard, 
„  Sob. Wilh. Bernards in Aachen für 2 I. Preife auf 

Nebhubnfarbige Kohin-China und Gelbe Staliener, 
„  Sob. Wilh. Bernards in Aachen für 2 II. Preife auf 

Selbe und Weite Cohin-Ehina. 

Vermeille Bereins-Medaille: 

Edmund Emundts in Aachen für 3 L. Preife auf 
—— Blaue Poland und Goldhalſige Zwerg: 
übner, 

»„ Edmund Gmundts in Nachen für 1 II. Preis auf 
Meike Creve-Eoeur. 

Silberne Medaille der Stadt Aachen: 
Herrn Franz Leydel in Aachen für 2 I. Preife auf Houdan 

und Californiſche Wachteln, 2 
Franz Leydel in Aachen für 1 II. Preis auf Cam⸗ 
piner Goldſprenkel. 

Silberne Vereins-Medaille: 

J. Berndorff-Schmitz in Verviers für 2 I. Preiſe 
auf Weiße — und Schwarze Zandhühner, 
J. Berndorf -Schmib in Verviers für 1 IT. Preis 
auf Campiner Silberjprenkel, { 

„ 5 Bekemans in Antwerpen für 3 I. Preife auf 
Geftreifte indifche Gänfe, Safarfa-Ente und gehaubte 
indiihe Bläfer-Enten, i 
N. Fund in Göln für 2 I. Preife auf Cantader 
Hühner und Mandarin-Enten, Ä F 
“ Fund in Cöln für 1 I. Preis auf Garolin- 

nten, x 
„  Dito Samberts in Burtfheid für 2 I. Preife auf 

Hamburger Silberlad. 

Broncene Staats- Medaille: 

ug Roerings in Aachen für 2 I. Preife auf Prinz 
Albert, e 
S. Liebelt in Cöln für 2 I. Preiſe auf Blaue Po— 
land und Schwarze Polano. 

Broncene Medaille der Stadt Aachen: 

J. Bennerk in Linden b. Solingen für 1 I. Preis 
auf Weihe La Fleche, N 3 : 

» 3. Bennert in Zinden b. Solingen für 2 IL. Preife 
auf Belgifche Kräher und Schwarze Spanier, 

Herrn 

Herrn 
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Herrn 

Herrn 

Bronce verfilberfe Bereins-Medaille: 

Yug. Duadflieg in Haaren b. Aachen für 1 I. Preis 
auf Weiße Staliener, 2 R 
Aug. Duadflieg in Haaren b. Aachen für 2 I. Preiſe 
auf Silber-Paduaner und Hamburger Silberlad, 
J. F. Breſchet in Paris für 1 I. Preis auf Schwarze 
Greve-Eoeur, $ 
S. F. Breihet in Paris für 5 I Preife auf La 
Flẽeche, Gold-Paduaner, Chamois-Paduaner, Silber 
Bantım und Weihe Berber-Enten, 
Pius Glum auf Gut Blumenthal b. Cleve für 
4 II, Preife auf Brahma Pootra, Dorfing, Cröve- 
Coeur, Schwarze Staliener. 

Broncene Vereins-Medaille: 

Xaver Birnapfl in Yu b. München für 1 I. Preis 
auf Weihe Kochin-China, 
Kaver Birnapfl in Au b. München für 2 IT. Preife 
ai Rebhuhnfarbige Kochin-China und Weite Sta- 
iener, 
J. W. Rehe in Cöln für 1I. Preis auf Gnglifche 
Kämpfer, 
J. W. Rehe in Cöln für 1 II. Preis auf Schwarze 
Bantam, 
Ferd. Knops in Aachen für 1 I. Preis auf Schwarze 
Spanier, 
Ferd. Knops in Nahen für 1 II. Preis auf Pa- 
Duaner, 
Wilh. Flocke in Aachen für 1 I. Preis auf Pfauen, 

v v " ” " 11. Preis auf ichwarze 

und gelbe Zwerghühner. 

Diplome: 

3. Lefils in Verviers für 1 I. Preis auf Kreuzung 
von Brahma Putra und Dorking, 
5 hebt Hofe in Aachen für 1 I. Preis auf Brahma 

utra, 
Er. Theis in Schellberg b. Solingen für 1 I. Preis 
auf Schwarze Spanier, 
Ion. Schnücel in Eſchweiler für 1 I. Preis auf 
Braune Bergijche Kräher, 
J. 9. Braun in Aachen für 1 I. Preis auf Gold» 
Paduaner, 
Th. Sartorius in Aachen für 1 I. Preis auf Gold- 
Pabuaner, 
Lud. van Rey in Aachen für 1 I. Preis auf Ham- 
burger Silberlad, 

. Wilden in Aachen für 1 I. Preis auf Ham- 
burger Silberlad, 
A. Wilden in Aachen für 1 II. Preis auf Weiße 
Kohin-China, 
Joh. Häufer in Dberhaufen für 1 I. Preis auf 
Schwarze Staliener, 
Frd. Grabfe in Hilden für 1 I. Preis auf Reb- 
hubnfarbige Staltener, 
Urn. Horitmann in Aachen für 11. Preis auf Gold- 
Bantam, 
Koberti de Grady in Lüttich für 1 I. Preis auf 
Sehaubte Perlhühner, 
Guſt. ——— in Eupen für 1II. Preis auf Graue 
Sreve-Goeur, 
Joh. Scheufen in Aachen für 1 IT, Preis auf Schwarz 
graue Belgiiche Kämpfer, 
Soh. Breuer in Eſchweiler für 1 IT. Preis auf 
Belgiihe Kämpfer, 
9. Lemperts sen. in Weiden b. Loevenick für 1 IT. Preis 
uf le ee: : 

r. Troſt in Wachen für 1 IT. Preis auf Ham- 
burger Silberlad, 5 [> 
Gottlob Huhle in Pulsnitz i. Sachfen für 1 IL. Preis 
auf Hamburger Silberlack, 
P. I. Maaken in Aachen für 1 IT. Preis auf Gelbe 
Staliener, 
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Herrn E. Weyers in Hilden für 1 IT. Preis auf Reb— 

” 

hubnfarbige Staltener, 
Carl Pflug in ARuhla i. Thür. für 1 II, Preis auf 
Italieniſche Enten, 
Rud. Schmidt in Erfurt für 2 II. Preife auf Gelbe 
Kobin-China und Aylesbury-Enten. 

II, Für Tauben, 

Silberne Medaille der Stadt Aachen: 

Herrn Edmund Gmundts in Aachen für 3 I. Preife auf 

» 

Deutihe Kropftauben und Schwarze Schilomönchen, 
Edmund Emundts in Nachen für 1 IT. Preis auf 
Deutſche Kropftauben. 

Bermeille Bereins- Medaille: 

Herrn Louis Brewere in Aachen für 1 I. Preis auf Spa- 

" 

= 

Heren 

niſche Tauben, 
Louis Brewere in Aachen für 3 IT, Preife auf 
Engliihe Kropftauben, Holländiſche Kropftauben, 
Schildmövchen. 

Silberne Vereins-Medailſe: 

J. Vekemans in Antwerpen für 3 I. Preiſe auf 
— Mövchen, Nikobar-Tauben, Dolchſtich— 
auben. 

J. Vekemans in Antwerpen für 2 II. Preiſe auf 
Dlaue Römer und Salbe Römer. 
Rud. Schmidt in Erfurt für 3 I. Preife auf Pers 
rücdentauben, Starhälfe und Trommeltauben. 
Rud. Schmidt in Erfurt für 5 II. Preife auf Chin. 
Mörder, Eistauben, Gimpeltauben, Indianer und 
Trommeltauben. 
Sof. Hanſen in Aachen für 11. Preis auf Weiße 
Lockentauben. 
Sof. Hanſen in Aachen für 2 II, Preife auf Eng- 
liſche Kropftauben. 
H. U. Richter in Hannover für 2 I. Preiſe auf 
Brünner Kropftauben u. Schwarze Perrücentauben, 

Bronce verfilberfe Vereins-Medaille: 

Ad. Zurhelle auf Schurzelt b. Aachen für 1 I. Preis 
auf Kurzbeder Brieftanben. 
Ad. Zurhelle auf Schurzelt b. Aachen für 1 II. Preis 
auf Irländer Brieftauben. 
Sacques Gilet Thonnard in Difon b. Verviers für 
1 I. Preis auf Schwarze Hühnerjcheden. 
Jacques Gilet Thonnard in Difon b. Verviers für 
] II. Preis auf Blaue Carrier. 
Otto Lamberts in Burtfcheid b. Aachen für 21. 
a auf Weihe Pfautauben und Schwarze Pfau- 
auben. 

Broncene Medaille der Stadt Haden. 

Sof. Zimmermann in Aachen für 4 II. Preife auf 
Blaue Römer, Falbe Römer, Weiße Carrier, Rothe 
Indianer. 

Broucene Vereins-Medaille. 

Theod. Laube in Burtſcheid b. Aachen für 1 I. Preis 
auf Braune Gimpeltauben, 
Gebr. Koſt in Unter-Barmen für 11. Preis auf 
Weiße Mövchen, 
Sean Faßbender in Aachen für 11J. Preis auf Weihe 
Perrücentauben, 
Carl Schreiber in Aachen für 2 II. Preife auf 
Deutſche Tümmler, 
C. F. Hamann in Spitzkunnersdorf für 1 I. Preis 
auf Graue Gistauben. 

Diplome: 

I P. Breſchet in Paris für 1 I. Preis auf Römer: 
Zauben. 
G. L. Neumann in Spitfunnersborf für 4 IT. Preife 
auf Florentiner, Schweizertauben, Rothſchuppflügel 
und Blauflügel. 
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Heren Soh. Ratinger in Mühldorf i. Oberbatern für 1 

" 

” 

” 

Herrn 

II. Preis auf Schwarze Malteſer. ? 
E. F. Golde in Oſchatz i. Sachen für 1 II. Preis 
auf Schwarze Maltefer. 
Net. Sterd in Aachen für 1 II. Preis auf Kurze 
beder Brieftauben. 
Lud. van Rey in Aachen für 1 II. Preis auf Weiße 
Gehaubte Indianer. R 
Sof. Ernſt in Aachen für 1 II. Preis auf Schwarze 
Deutſche Kropftauben. / . 
Dtto Grunom in Aachen für 1 IL. Preis auf Weihe 
Engliſche Kropftauben. 5 
H. Häbler in Hohenmölfen für 1 I. Preis auf 
Brünner Kropfrauben. z 
Bernd. Praſſer in Reichenbach i. V. für 1 II. Preis 
auf Deutſche Tümmler. 
Winand Bücken in Stolberg b. Aachen für 1 II. Pr. 
auf Almondtümmler. 2 5 
Joh. Wilh. Bernarts in Aachen für 1 I. Preis 
auf Weite Pfautauben. e 
9. Wagner in Hohenmölfen für 1 I. Preis auf 
Selbe Pfautauben. - 

II. Preife auf Schwarze Ad. Bannier in Machen für 2 
und Blaue Pfautauben. 
C. Gilliam in Nahen für 1 I. Preis auf Schwarze 
Schildmövchen. 
H. Junker in Aachen für 1 I. Preis auf Weiße 
Lockentauben. 
Aug. Richter in Spitzkunnersdorf für 1 II. Preis 
auf Mohrenköpfe. 
Louis Haupt in Apolda für 1 I. Preis auf Schwarze 
Starentauben. 
S. Liebelt in Cöln für 1 I. Preis auf Schwarze 
Engliihe Kropftauben. 

III. Für Vögel. 

Bermeille Bereins- Medaille: 

Leo Nauß in Aachen für 1 I. Preis auf eine reiche 
Sammlung erotifcher Vögel, insbefondere Purpur- 
tangaren, Bül-Bül, Baltimore-Trupial nebft pracht- 
voller Voliere. 

Silberne Medaille der Stadt Aachen: 

Franz Keill in Aachen für 1 I Preis auf eine 
große Sammlung gut gepflegter, theilweiſe jeltener 
exotiſcher Vögel, unter denen bejonders hervorge— 
hoben zu werden verdienen; Grüner Kardinal, 
Schwarzer Biſchof, Brillenhordenvogel u. Reißſtar. 

Silberne Vereins-Medaille: 

Franz Leydel in Aachen für 1 L Preis auf eine 
ichöne Collection ausländiſcher, theilweiſe jelbit- 
gezüchteter Wögel. 
Martin Strom in Aachen für 1 I. Preis auf eine 
hübſche Voliere mit gut gehaltenen Vögeln. 

Bronce verfilberte Bereins-Medaille : 

Theod. Hartſch in Aachen für 1 I. Preis auf gut 
gepflegte exotiſche Vögel. 
Sul. Joh. Claſſen in Cöln für 1 I. Preis auf gut 
gepflegte Vögel in praftifchen Reiſekäfigen. 

Broncene Medaille der Stadt Aachen: 

F. Reinhardt in naar für 1 II. Preis auf eine 
reiche Vogel » Collection, unter denen jchöne Grau- 
papageten und ein rothbrüftiger Kernbeißer. 

Droncene Vereins-Medaille: 
E. Staub in Augsburg für 1 I. Preis auf die 
farbenichönften Kanarienvögel. 
H. Stehmann in Urolfen für 1 II. Preis auf aus» 
ländifche, zum Theil jeltene Vögel. 

Kr. 23. 

Diplome: 

Herrn J. Vekemans in Antwerpen für 1 II. Preis auf 
eine reichhaltige VBogel-Gollection. 
C. Reihe in Alfeld b. Hannover für 1 IL, Preis 
auf jhöne Blauheher und andere Groten. 
Adolph Bannier in Nahen für 1 II. Preis auf 
einen hübſch ausgeltatteten Geſellſchaftskäfig. 3 
Guftav Opitz in Nahen für 1 IL. Preis auf eine 
geräumige und praftiiche Volière. 

IV. Für Literatur, 

Silberne Vereins - Medaille: 

Heren Dr. Karl Ruß in Steglitz b. Berlin für 11. Preis 
auf hervorragende Literarifche Erzeugniſſe auf ornie 
thologiibem Gebiete. 

V. Für Geräthichaften und Produkte, die mit der 
Geflügelzucht in Verbindung ſtehen. 

Silberne Vereins-Medaille: 

Heren Brullier & Urnoult in Gambais - les - Houdan in 
Frankreich für 1 I. Preis auf eine Brutmafchine, 
fünftlihe Glude fowie Lampe zur Gonftatirung der 
Befruchtung. 
Sof. Zimmermann jun. in Naben für 1 I. Preis auf 
eine prachtvolle Sammlung ausgeltopfter Vögel. 

Brouce verfilberfe Vereins-Medaille : 

Sul. Soh. Claffen in Cöln für 1 I. Preis auf eine 
große Collection verjchiedener Käfige an einem ele- 
ganten Ständer ſowie Niftkaften 2c. 2c. 

Diplome: 

Alfred Ritz in Aachen für 1 I, Preis auf ausge 
ftopfte erotiiche Vögel und aus Federn und. Ktäfer- 
flügeln hergeftellte Blumen in eleganter Zufammen- 
ftellung. 
J. C. Füllenbach in Grefeld für 1 I. Preis auf zwei 
elegant gearbeitete Käfige. 
Sarl Dslender in Burtſcheid b. Aachen für 1 I. Pr. 
auf zwei elegant geſchnitzte Wogelbauer. 
Leonard Schlömer in Coblenz für 1 I. Preis auf 
zwei Außerft jauber ladirte Vogelbauer. 
Sof. Frohn in Aachen für 1 I. Preis auf verfchier 
dene praftifch angefertigte Vogelbauer ꝛc. 
Walchenbach & Pelter in Stolberg bei Nahen für 
1 2: > auf eine Sammlung Geflügelfiguren 
in Zinf. 
Edmund Emundts in Aachen für 1 II, Preis auf 
einen Legkaſten, um das Gierfreffen der Hühner zu 
vermeiden. 

VI. Brieftauben-Eoncurd am 24, April 1878 

Nur für Mitglieder des Vereins. S 
dem dazu erwählten Gomit& beftimmt. Einſa 
Auflaſſen 9 Uhr Morgens am Mittwoch den 

ab „Eoblenz“. 

Der Drt wurde von 
3 Tauben. 
. April bei 

jeder Witterung. 

Betheiligung: 15 Vereins-Mitglieder. 
Herr C. Gilliam in Aachen: I. Preis, Silberne Staats. 

Medaille. 
C. Gilliam in Aachen: I. Preis, Broncene Staats - 
Medaille. a 

Ad. Zurhelle auf Schurzelt bei Aachen: I. Preis 
Broncene Staats-Mevaille. 

Diplome: 

Soh. Hammers in Aachen 
A. Kloth-Kühn „ „ 
Sof. Danjen $ © 
Louis Brewerd „ v 

II. Preis. 
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Zum Wogelfhub. 

Die Vögel und Inſekten vor dem Richterſtuhl des 
franzöſiſchen Senats, 

(Schluß). 

Es ift unmöglih, meine Herren, der Fortjchritt 
hat feine unabänderlichen Geſetze, man muß ihre 
Unannehmlichfeiten ertragen, um auch ihre Vorzüge 
zu genießen. — Wir ftehen inmitten beflagenswerther 
Zandplagen, die täglich) noch wachjen, und gegen die 
wir ein Schußmittel ſuchen müſſen. Ich werde 
nich Hier nicht aufhalten, um lang und breit den 
Einwurf zu erörtern, der dahin geht, daß das Gleich: 
gewicht zwiichen den Naturfräften fich von jelber her: 
ftellen müffe, oder daß jeder Paraſit jeinen befondern 
Paraliten habe, welcher ihn vernichten müfje, und 
daß die Ordnung fi) ganz von jelbft wiederher— 
ftellen werde. Dies ift durchaus nicht genau: das 

Gleichgewicht der von der Natur feſtgeſtellten 
Ordnung iſt gejtört, aber durch wen? durch den 
Menſchen! Und wie ift es geftört? durch das Mer: 
ſchwinden der inſektenfreſſenden Vögel! Indem 

Sie zugeben, daß der Vogel ein natürlicher Ver— 
tilger des Inſekts iſt, können Sie nicht die Ver— 
tilgung theilweiſe aufheben, ohne in demſelben Ver— 
hältniß die Ausbreitung der Inſektenplage zu ver— 
mehren; dies liegt auf der Hand. Wir wiſſen ſehr 
gut, daß ſelbſt, wenn man das Mögliche leiſtet, man 
nicht alle ſchädlichen Inſekten vernichten würde. Wir 
wiſſen, daß viele dieſer Inſekten immer den Nach— 
ſtellungen der Menſchen entgehen werden durch 
eine Menge verſchiedener Umſtände, z. B. durch die 
Unzugänglichkeit ihrer Schlupfwinkel, durch ihre 
Zähigkeit oder durch ihre Lebensweiſe. Glücklicher— 
weiſe hat der Menſch gegen die Inſekten, die er 
ſelber nicht erfolgreich bekämpfen kann, wenigſtens 
einen mächtigen Verbündeten, der wenigſtens einen 
beträchtlichen Theil von ihnen vernichten kann — 
wir ſagen, nicht alle — wir träumen nichts Un— 
mögliches. — Dieſen Verbündeten, Sie kennen 
ihn: es iſt der Vogel. Die Vernichtung der 
Inſekten in allen Geſtalten, im ausgewachſenen 
Zuſtande, in den Eiern, den Larven durch die 
Vögel iſt etwas Unendliches, Wunderbares. Sie 
wenden zu dieſer Zerſtörung eine erſtaunliche Thätig— 
keit an, eine Sehkraft von beſondrer Schärfe, eine 
bewundernswürdige Lebendigkeit, eine unerſättliche 
Gier, ja ſelbſt ihre Vermehrung. Alles dies muß 
ihnen zu der Ernährung der zahlreich beſetzten 
Neſter dienen. Es gibt viele Vögel, welche in einem 
Tage 5—600 Inſekten verzehren. Dies iſt mit 
Genauigkeit beobachtet und der Magen jenes un— 
glücklichen Vogels, der am Abend getödtet wurde, 
iſt es, in welchem man dieſe außerordentliche Summe 
von Inſekten gefunden und gezählt hat. Fügen Sie 
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30—50,000 Gier, Larven oder Inſekten als Bedarf 
feiner Iungen hinzu, und Sie werden alsdann die 
außerordentlihen Dienfte, die ein einziges Par 
Vögel der Landwirthſchaft durch die Vertilgung der 
ſchädlichen Inſekten leiftet, begreifen. Ich rede hier 
nur von den inſektenfreſſenden Vögeln, von denen, 
die fih ausfhlieglich von Inſekten ernähren. Cs 
gibt deren viele, die fein Korn anrühren, die «8 
nicht anrühren können; die neben einem Kornhaufen 
Hungers fterben würden. Das find diejenigen, für die 
ih mid) zunädft verwende. Was die jehädlichen, 
fleifchfrefjenden Vögel anbetrifft, melde von 
den Haushaltungsabfälen und von Fleinen Vögeln 
leben, jo vertheidige ich fie nicht. Ich fordre im 
Gegentheil ihre Verfolgung, aus demjelben Grunde, 
welcher mic) die anderen vertheidigen läßt. Es 
gibt noch andere Vögel, welche gewiſſe VBerherungen in 
unferen Feldern und unſeren Gärten anrichten 
können, und welche Freunde, ich gebe es zu, von Kir» 
ihen und von zartem Getreide find, aber, welche 
nod mehr Freunde oder Feinde, wenn Sie wollen, 
der Inſekten find. Sie erweifen uns jomit Dienfte, 
welche mindeftens die Zulaſſung mildernder Um: 
Stände, die man ihnen immer verweigert, verdienen. 
Nun, ih verlange für diefe nicht, daß man fie für 
durchaus unſchuldig erkläre, aber wol, daß ihr Ge- 
bahren ernfthaft, billig, wiljenfchaftlich geprüft werde; 
und wenn aus diefer Prüfung hervorgeht, daß dieſe 
geächteten Arten, daß ſchon die Sperlinge nicht die 
allgemeine ihnen gezollte Abneigung verdienen, daß 
fie, mit anderen Worten mehr einbringen, als fie 
foften — denn c5 liegt hier nicht eine Frage des 
Gefühls vor, fondern eine Frage des Soll und Ha- 
bens — jo geftehe ich, daß ich gern geneigt bin, 
ihnen zu verzeihen, daß fie ihre Dienfte dur ein 
wenig Diebjtahl bezahlt machen. Würde Herr 
Zeftelin nicht diejenigen als nützliche Diener aner- 
erfennen, die als Dienftboten feinen Lohn empfan: 
gen, die Beamte ohne Gehalt oder jelbit Abgeord- 
nete ohne Diäten find? (Heiterkeit). Sehen wir 
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alfo, welches die Nachtheile und melches die Vor: 
theile der Erhaltung einiger Arten von Vögeln find 
und behandeln wir fie, wenn möglich, nach) ihren 
Verdienſten. Laſſen wir, ich bitte, dieſe Einzeln— 
heiten beiſeite. Stellen wir feſt, daß die Vögel 
der Landwirthſchaft unermeßliche Dienſte erweiſen, 
berückſichtigen wir aber zugleich, daß ihre Anzahl 
beſtändig abnimmt und daß die der Raubinſekten 
im Verhältniß zunimmt. Woran liegt das? daran, 
daß die inſektenfreſſenden Vögel gejagt oder vielmehr 
unerbittlich vernichtet werden. Es iſt nicht allein 
die Flinte, die man gegen ſie anwendet. Ach, wenn 
es nur die Flinte wäre! Es ſind Schlingen, Netze, 
Fallen, Gift, Maſchinen aller Art. Die armen 
Vögel unterliegen einem allgemeinen Vernichtungs— 
krieg, ohne Mitleid, ohne Gnade, ohne Waffenſtill— 
ftand, ohne Veranlaffung, ohne Intereſſe, in allen 
Zahrezzeiten, felbft in der, in welcher fie, wie zur 
Zeit dis Schnees, ganz beſonders beſchützt werden 
müßten. Daher die Entvölferung unferer Felder. 
Sch wende mich an Ihrer Aller Erfahrung, meine 
Herren, ift e& nicht wahr, daß feit 30 Iahren die 
Zahl der Kleinen Vögel fich ſeltſam vermindert hat 
auf unferen verödeten Gefilden? Sehr einfichtige 
Landwirthe haben mir verfichert, daß in den nor= 
männischen Wäldern diefe Zahl ih um die Hälfte 
verringert habe. Ich habe viele meiner Kollegen ges 
fragt, und alle haben mir geantwortet, daß in ihren 
Departements die Abnahme nahezu. diejelbe jei. 

Bogelzudt in Japan. 
(Brieflih an den Herausgeber). 

Bon Dr. Albert Reinide, 53. 3. in Peding. 

Als ich vor zwei Sahren, bei meinem Abjchiedg- 
beſuch, Ihnen ſagte, daß ich gern bereit jein würde, 
Shnen Mittheilungen von Sapan aus zu machen, 
wünſchten Sie vor allem nähere Auskunft über die 
Züchtung der Vögel, wie dieſelbe dort feit Jahr: 
hunderten, vielleicht ſchon ſeit Sahrtaufenden ſich 

Gaſtronomiſche Barbaren. 
Ein fonderbares Völklein, diefe Staltiener! Da ftand 

ih auf dem Marftplag zu Verona vor einem Wildbret- 
händler und betrachtete das zum Verkaufe feilgebotne Wild 
— Reh, Wildſchwein und Eichhörnchen lagen friedlich neben 
einem arg von Fanghunden zerfchundnen Meifter Lampe. 
In Käfigen ſaßen, mit ihren großen Augen blinzelnd, 
Käuzchen, Sumpf und Schleiereulen, daneben krächzten 
Nußheher und Elftern; Mäuſebuſſard und Thurmfalk hin- 
gegen zerfleiichten brüderlich eine in den Käfig geſperrte 
Grasmücke — und herum ftanden gaffend barfüßige Burjche 
neben gepußten Damen aus der beijeren Gefellichaft und 
freuten fich des leckern Mals, um das fich joeben die beiden 
gefiederten Näuber ftritten! Daß alle diefe Raubvögel in 
Stalien nicht als Delikateſſen feilgeboten werden, war mir 
befannt, deftomehr eritaunte ich jedoch, als mir der ger 
ſprächige Vogelhändler erzählte, dad man hier Raubvögel 
den reizenden Gingvögeln des Nordens oder den prächtigen 
Ziervögeln der Tropen vorziehe, hier in dem farbenprächtigen, 
mufifalifchen Stalien. 

Doch da fiel mein Blid auf einen Sad voll erwürgter 
Sperlinge — es Tonnten ihrer einige Hundert fein — und 

ich begriff Faum, wie es möglich ift, diefe munteren 
Bemohner unferer Straßen, Höfe und Gärten, denen wir 
Nordlaͤnder während des harten Winter8 mit jo mancher 
Brotkrume, mitleidig beifpringen, jcheffelmeife aus dem 
Leben zu ſchaffen. ü 

Sch dachte gerade darüber nach, wie wenig bis jet alle 
durch volfswirthichaftliche und ornithologifhe Kongreſſe an« 
geregten internationalen Verträge über den Schuß nützlicher 
Vögel beachtet werden, als ich einer für mich ganz neuen 
Verkaufsweiſe von Vögeln gewahr wurde. uf langen 
ſpitzen Nuten waren winzige Vögelchen dutzendweiſe wie 
die Datteln aufgefpieht, ein Dußend zu 25 Gentefimt. Die 
Flügel abgejchnitten, die Bruft zterlich gerupft, zwölf Biſſen 
zu 25 Gentefimi, nur in die Pfanne zu legen, ein goldiges 
„Uhuile de vierges“ von friſchen Dliven, neben buftendes 
Gewürz und Lorbeerblätter. Die Vögelchen waren jorg- 
fältig gerupft — doch nein! Die Köpfchen waren von blau 
Ihwarzen Käpplein bedeckt und metalliſch blitzte im Sonnen» 
Ichein das Gefieder, hier war auch noch die ſchneeweiße 
Kehle zu ſehen und — reikend fanden die Eleinen Thierchen 
Abfatz. Mas mögen das wol für Vögel jein? Schodweije 
mit Baftfäden zufammengebunden, Rute auf Rute, Dutzend 
auf Dußend, verjchwanden die leckeren Vögel in den Körben 
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eingebürgert hat. IH habe Ihren Wunſch nicht ver: 
gefien, jondern immer vor Augen behalten und freue 
mid nun, denjelben wenigſtens einigermaßen erfüllen 
zu können. 

Ihre Worte, dab Die Volgelzucht dort im 
Kleinen — und do im großartigiten Maßftabe be- 
trieben werde — find durchaus zutreffend; ich will 
die Vorrichtungen eingehend jchildern. 

Zunächſt war mir daran gelegen, eine Weber: 
fiht der Vögel zu gewinnen, welche bier gehalten 
und gezüchtet werden. Der erfteren find jehr viele, 
der lebteren eigentlich überaus wenige. Die Arten, 
welhe von Sapan aus in den Handel gelangen, 
find aud hier fo ziemlich) alle als Stubenvögel zu 
finden, menigftens werden fie in allen größeren 
Städten zum Verkauf ausgeboten. So fand ich 
außer den Tigerfinfen, Muskatfinken, Bronzemännchen, 
japaneſiſchen Mövchen (wie Sie dies letztre kleine 
wunderliche Gevögel benannt haben) und Reis— 
vögeln, ferner Sonnenvögeln, Beos, Mainas und 
anderen Starvögeln, auch beſonders mancherlei 
Droſſelarten, Kernbeißer und noch viele andere. 
Ich werde jpäterhin einmal verfuhen, den Bogel: 
fang, wie er hier geübt wird, zu jchildern und 
fämmtliche bier gehaltene Vögel berzuzählen. Für 
heute will ich mid nur an ein bejtimmtes Thema, 
die Vogelzucht, halten. 

Wie in Deutfchland der Kanarienvogel, fo 
muß in Sapan der Neispogel in weißer Varietät 
als ein uraltes Grzeugniß der Vogelzucht gelten. 
Sm wilden Zuftande, aljo als der bekannte blaue 
Vogel mit weißen Kopfjeiten, wird er wahrſcheinlich 
nur in China maſſenweiſe gefangen, hier, in Pecking 
u. a. ſieht man ihn faſt nur in der weißen Nafje. 
Nun dürfen Sie aber nit glauben, daß die Zucht, 
wie fie bier betrieben wird, auch) nur die geringite 
Aehnlichkeit mit der von Ihnen in Deutſchland mit 
ſo großem Erfolge angeregten Stubenvogelzucht habe. 
Gern gebe ich zu, daß es poeſiereicher und ver- 
gnügender jei, wenn man die gnügender fei, wenn man bie Vögel in einer Stube | ein Neſt in Geltalt einer El in einer Stube 

freifliegend bat und mit ein wenig Fantafie fich 
einbilden Tann, man jehe fie in einem jchönen 
Bart oder Garten vor fi, allein praktischer, 
rationeller und ertragsreiher iſt ficherlich die Vogel— 
zucht der Japaneſen. Selbft die Kanarienvogelzucht im 
Harz, wo die vorzüglichiten Sänger befanntlih (in 
einer überhigten, niemals gelüfteten, manchmal 
geradezu erſtickend erſcheinenden Atmofphäre) mit dem 
befannten ftaunenswerthen Erfolge gezüchtet werden, 
darf man noch unrationel nennen im Verhältniß 
zu der Vogelzucht des Japaners. 

Hier im ganzen Lande, ſoweit ich es eben kenne, 
muß die Vogelliebhaberei eine fabelhaft verbreitete 
fein, denn es gibt 3. B. in Yokohama, Yeddo u. a. 
Drten ganze Stadttheile, in denen fih die Be— 
völferung faſt ausſchließlich mit der „Stubenvogel- 
zuht als Erwerb“ beſchäftigt. Sie hatten mir 
übrigens im mejentlihen ein richtiges Bild von der: 
jelben gegeben, wenn Sie jagten, daß der Japaneſe 
ebenſo wie er die Fiſchzucht im kleinſten Maßſtabe, 
alſo in einer ausgeblaſenen Eiſchale und doch mit 
großartigem Erfolge, in gleicher oder doch ähnlicher 
Weiſe die Vogelzucht betreibt. 

Ein winziger halbdunkler Verſchlag, welcher 
freilich die Mittags- oder Morgenſonne hat, doch an 
der Sonnenſeite den größten Theil des Tages hin— 
durch mit Papiervorhängen oder Schiebethüren ver— 
ſchloſſen iſt, bildet den Heckraum. Hinter den Vor— 
hängen nach außen zu iſt ein ſehr enges Draht— 
gitter gezogen, ſo daß alſo die Vögel wol friſche 
Luft erhalten können, und es wird bei Vermeidung 
von Hiße und Kühle auch jehr eifrig gelüftet. In 
dieſem Raum fliegen ſie aber keineswegs frei umher, 
wie in den deutſchen Vogelſtuben, ſondern ſie ſitzen 
in überaus kleinen Käfigen von nur 15 bis 20 cm 
Höhe und Tiefe und 30 bis 80 em Länge. Die: 
felben find in der Weife unferer Kitenfäfige aus 
dünnen Brettern und nur vorn aus jehr engem 
Drahtnetz hergeftellt, haben blos ein Springholz und 
ein Neſt in Geftalt einer kleinen Tonne. In jedem 

der Veronejerinnen. Hinter der Bude des Wildbrethändlers 
faßen zwei Zungen auf dem Straßenpflafter und Iangten 
haftig in einen tiefen Korb nad den todten Vögeln; fie 
rupften behende Bruft und Rüden, fchnitten die Flügel ab 
und fpießten die Kleinen auf Nuten. Ich bückte mich zu 
Boden und hob einen der Flügel auf. Ih hätte auf- 
ham mögen, jo jchnürte mir wilbes Weh das Herz zu« 
ammen — es waren Hunderte gemordeter Schwalbe! 

D ihr treuen, trauten Een: unjrer nordiſchen 
us ihr Yuftigen Segler der Züfte, taufendmal befungen, 

Sehnſucht erwartet und mit blutendem Herzen ver- 
Miet Shr freudig begrüßten Boten des Frühlings, ihr 
Vorbild elterlicher Liebe, ihr — ver heilig gehaltne Segen 
ftillee Bauerngehöfte! Noch vor kurzem habe ich euch im 
beimatlichen Norden gefehen, als ihr um den alten Kirch- 
thum geſchart zum letztenmale zwitfchernd in die Lüfte 
ftieget und als ihr, dem ftillen Heimatsthale Lebewohl 
jagend, auf eilenden Flügeln vor des rauhen Nordwinds 
Schrecken nah dem warmen Süden eiltet — und hier finde 
ih euch Wieder ermürgt, verftümmelt und aufgefpiekt, 
25 Gentefimi das Dubend! Mitten in dieſer herrlichen 
Natur und angefichts des azurblauen Golfs, auf dem bunte 
Fiſcherbarken die glatte See durchfurchten, hat man euch 

mit Feuerfprigen rudelweiſe von den Dächern der Kirchen 
und Häufer beruntergejpritt, man hat euch mit Reisbefen 
ſchockweiſe erſchlagen, mit Füßen getreten, mit Händen ge» 
würgt. Sa, bier finde ich meine heimatlichen Schwalben 
wieder, aufgeſpießt auf Nuten — 25 Gentefimi das Dubend, 
Gaffern und Lachern feilgeboten, um den Magen Tüiterner 
Feinſchmecker zu kitzeln. 

Und ob fie herrlich ſchmecken die wohlgemäſteten 
Shwalben, die aus den Thälern des Erzgebirged und von 
den Weingeländen der grünen Steiermark nach dem Süden 
eilten! Sie ſchmecken fo herrlich, daß der Biſchof eın:8 
ptemontefifchen Sprengels auf jeiner Inſpektionsreiſe maß⸗ 
gebeadenorts des öfteren ‚sub rosa‘ zu verſtehen gab, wie 
menig Schwalben in diefem Sahre aus feiner Diözefe in 
die biſchöfliche Küche a wurden. Und der Hodh- 
würdige war ganz im Rechte. einen ‚Schäflein‘ als 
Leckermaul befannt, jah er es gar zu gern, wenn irgend 
ein Landpfarrer oder ein Bauer jo aufmerkſam war, die 
leckeren Gaben jeiner Tafel duch eine Schüffel kleiner Vögel 
zu bereichern. Der Prälat weilte auf feiner Inſpektions⸗ 
reife gerade in Santa Roſing, als ſich im ganzen Dorfe 
fuas — freudige Botſchaft verbreitete: „Der König 
iſt d (Schluß folgt). 
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folder Käfige befindet fich ein Vogelpärchen. Es 
it in der That eritaunlich, welche ganz außerordent- 
lihen Erfolge in diefer Zucht erreicht werden; doch 
weicht die japanefiiche Vogelzucht von der deutjchen 
nun wiederum ganz bedeutſam ab. Die alten Zucht: 
vögel werden nur dazu benußt, daß fie möglichit viele 
Eier legen und diefe bis zum Erbrüten bringen; 
von dem Augenblid des Ausfchlüpfens ab aber 
nimmt der Züchter die jungen Vögel in feine eigne 
Dbhut. Dazu hat man hier Vorrichtungen, welche 
nach meiner Ueberzeugung der Inbegriff aller prak— 
tiſchen Vogelzüchtung find. In Neftern von etwa 
15cm Durchmefjer, aus weihem Stroh geflochten, 
deren eins neben dem andern auf einer Matte am 
Fußboden fteht, vor welcher letztern der japaneſiſche 
Büchter in feiner befannten Weife hockt, fieht man 
die jungen Vögel bis zu zwanzig Köpfen in einer 
ſolchen Wiege bei einander. Jedes Neſt wird mit 
einem ebenfalls aus Stroh geflochtnen Dedel, 
welcher oben nur ein Zuftloch von faum 5 cm hat, 
bededt. (Fortſetzung folgt). 

Beitrag zur Therapie der Hepfis. 
(Heilung der Graupapageien von der Blutvergiftung). 

In den Nrn. 40 und4l v. J. war hier von Herrn 
Dr. Grun durch feine Seftionsbefunde und mikro— 
ſkopiſchen Unterfuhungen die große Sterblichkeit der 
Jakos an Sepfis (Faulfieber) dargethan und daher 
Vorſicht beim Einkauf friſch angefommener Grau: 
papageien und fogar bei der Weiterbenugung von 
Käfigen u. a., in welchen Faulfieber ausgebrochen, 
angerathen worden. 

Bald naher Elagte mir eine Freundin über 
die große Sterblichkeit, die unter ihren Tauben aus- 
gebrochen und zwar in folder Weife, daß bereits 
die Hälfte derjelben geftorben war. 

Saft ſcherzweiſe erbat ich mir drei verjchiedene 
Zauben zur Sektion und fand den von Seren 
Dr. Grun beſchriebnen Krankheitszuftand bier eben- 
falls vorhanden. Die mikroſkopiſche Unterfuchung 
ergab Bakterien in großer Anzahl. Nun regte mid) 
eben dies Ergebniß an, einige Experimente an dem 
Reſt der zum Theil erkrankten Tauben vorzunehmen. 

Ich theilte die Tauben in vier Gruppen A. B. 
C. D. und gab der Gruppe A. Phosphorjäure (Aci- 
dum phosphoricum 1:200) in Trinkwaſſer. Das 
Ergebniß war fein günftiges zu nennen; von ſechs 
Zauben verjehieden fünf, eine dagegen blieb am 
Leben. 

Der Gruppe B. reichte ih innerlich Salicyl- 
jäure in jehr verdünnten Alkohol gelöft 1:200. Der 
Erfolg war überhaupt feiner, denn alle jechs Tauben 
ftarben am dritten Tag und die Sektion ergab nebft 
Lungenödem (Angefülltfein eines arößern Theils der 
Luftwege mit einer wäfjerigen Exſudatflüſſigkeit) eine 
jehr jtarfe Syperämie der Magenjchleimhaut glei) 
einem akuten Magenkatarrh. 

Beſſere Ergebniffe erzielte ich mit der Gruppe C., 
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bei welcher ich ſubkutane Injektion (mit einer Pra- 
vagjprige) von Karboljäure (1:200) anmandte, wo— 
bei von jieben Tauben nur zwei verichieden. Das 
befte Reſultat erhielt ic) bei der Gruppe D., bei 
welcher ich ebenfalls Hauteinſpritzungen mit falicye . 
ſaurem Natron (Natrium salieylicum 1:100) machte, 
da ſich diejes infolge feiner Löslichkeit in Waſſer 
und jeines geringern Brennens wegen bejjer eignet 
als Die Galicyljäure; von jehs Tauben ftarb 
nur eine. 

Die Einjprigungen wurden theils auf der Bruft, 
theils am Schenkel im diden Fleifhe zu 0.2 pro 
dosi mehrmals des Tages vorgenommen. 

Wollen wir aus den erlangten Nejultaten einen 
Schluß ziehen, jo müſſen wir gejtehen, daß vie 
Arzneien nur möglichft ſchnell in das Blut gebracht, 
desinfeftionirend wirken können, daß daher alle übri— 
gen internen Medikamente ergebnißlos blieben; ferner, 
daß das Natr. salieylie. ſich als am geeignetjten 
bewährte. 

Auf die Erfahrung geftügt, muß nach meiner 
Meinung, eine bejondre Sorgfalt auf die Reinigung 
und Desinfeftionirung aller Käfige und Geräth- 
ſchaften, in welchen Sepfis ausgebrohen war, ver: 
wendet werden, um auf diefe Weife der weiteren 
Fortpflanzung einer derartigen Blutvergiftung Ein— 
balt zu thun. Es dürfte fich der Gebrauch von 
Karbolfäure oder Salicylfäure (1:50) als Dezinfel- 
tionsmittel am beiten eignen; mit derjelben müßten 
nämlid ale Fugen jorgfältig gereinigt und ein= 
gejtrihen werden, um etwaige Miasmen zu zer 
jtören. 

Gleichzeitig berichte ich, daß ic) den Rachen: 
fatarıh einer Taube mit Lapislöfung:Einpinfelung, 
und die verichleimte Naſe mit einer ſchwachen Zink: 
löfungeinfprißung behandelte, wodurd ich ein glän- 
zendes Nejultat erzielte. Letztrer Umftand veran- 
laßt mich, jene beiven Mittel zur etwaigen Benußung 
beitens zu empfehlen und die Nezepte zur Bereitung 
beider Löſungen folgen zu lafjen: 

Rp. Argenti nitriei ceryst. 
centigrammata viginti 

Aquae destillatae 
grammata quinquagint& 

DSign: Zapislöfung. 

Rp. Sulfatis zinei 
centigrammata quingquaginta 

Aquae destillatae 
grammata ducenta 

DSien: Zinflöfung. 

Diejelben find Leicht aus jeder Apotheke herbei: 
zuſchaffen. Dr. Oskar Papp. 

1 

Eine Gruppe unferer einheimifhen Finken. 
Von Hermann Neumeyer. 

(Fortſetzung). 

An den Buchfink ſchließt ſich der Hänfling 
(Fringilla eannabina), der ebenſo inbezug auf fein 
Gefieder als binfihtlih des Gejangs jenen über: 
trifft und deswegen noch häufiger als Stubenvogel 

* 
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gehalten wird, troßdem er weniger oft, als unfer 
Buchfink zu finden ift. Und zwar wird er mit Recht 
als Stubengenofje geihäßt, da jein anmuthiges 
Srillern, das bier und da in Gemüfegärten und 
namentlich in Weinbergen, deren Beren er liebt, zu 
vernehmen ift, unfer Dhr entzücdt und dem laufchen- 
den Naturfreunde einen willfommenen Genuß gewährt. 
Vielleicht gelingt es dem geräuſchloſen Beobachter gar, 
den mufifalifchen Gefellen in der Nähe in Augen- 
ſchein zu nehmen, denn Freund „Hanfdieb“ fieht in 
feinem zimmtbraunen Federkleid, das im Frühlinge 
beim Männchen von einer farminvothen Bruft geziert 
ift, recht ſchmuck und zierlih aus. Sein Neſt baut 
er im Gegenjaß zu dem aller übrigen Finken gern in 
niedere Büſche oder auch zwiſchen die Neben der 
Meinberge, wo er feine Sungen mit halbreifen 
Beren und Hanflörnern füttert. — Munterer als er 
und al3 Stubenvogel noch beliebter ift der Stiglis 
oder Diltelfinf (Fringilla carduelis Z.), welcher mit 
Borliebe die Sämereien der Difteln aufpidt und ver- 
zehrt. Die bunten Farben jeines glänzenden Gefie— 

“ ders find faſt ſprichwörtlich geworden und jo ſchön, 
daß man ihn fait für einen Tropenvogel halten 
möchte. In der That zählt er fünf verſchiedene Far: 
ben, garnicht zu gedenken der mannigfachen Töne, 
die in den einzelnen Farben jpielen, ein Wechſel, 
der von feinem andern einheimifchen Vogel erreicht 
wird. Auf dem Nücden ift das niedlihe Vögelchen 
gleich dem Buchfint dunkelbraun, die Armſchwingen 
find von etwas hellerer Farbe und zitrongelb gebän- 
dert; die Handſchwingen Schwarz und weiß gejpren- 
kelt, Naden und Scheitel einfach ſchwarz, letztrer mit 
einem ſcharlachrothen Fled und beim Männchen auch 
noch mit zwei weißen Querbinden, die Kehle zeigt 
dafjelbe Noth wie der Scheitel; die Bruft und der 
obere Theil des Bauchs ſind hellbraun, der Unterleib 
dagegen, der ſich äußerst zart vom Dberleibe abzeichnet, 
it einfach weiß; die Schwanz und Bünrzelfedern find 
Schwarz und mit weißen Sprenteln untermifcht. Ebenfo 
anmuthig ijt fein Geſang. In hochklingenden jubeln- 
den Schlägen fällt er in das vielftimmige Konzert 
ſeiner Genojjen ein, und wir fönnen beobachten, 
welche unermüdliche Fertigkeit im Geſange er an 
den Tag legt, wenn er mit den übrigen gefiederten 
Sängern, gleichviel welchen, förmlich wetteifern will. 

Im Käfig gehalten dauert er vortrefflich aus; 
da3 ganze Jahr hindurch erfreut er uns mit jeinen 
lieblihen Zönen, jowie auch durch feine Zutraulich- 
feit und Gelehrigfeit, die unter unferen Finfen nur 
ihm und jeinem Verwandten, dem Zeilig eigen ift. 
Man erzählt, dab früher Stiglige dazu abgerichtet 
wurden, allerlei Kunſtſtückchen, wie Exerziren, Schild: 
wachſtehen, auszuführen oder daß fie auf einen ge- 
gebnen Wink nach einem beftimmten Drte hüpfen 
oder auf ein bejtimmtes Zeichen fich wie todt nieder: 
legen mußten u. drgl. m. Es find mir felbit Fälle 
befannt, in denen Stiglige und Kanarienvögel dazu 
dreifirt waren, allerlei Kriegsdienfte zu verrichten, 
unter anderen mußten fie in Reih' und Glied wie 

Soldaten eine Feltung erftürmen und vermittelft 
der Krallen Ranönchen abfeuern, worauf dann andere 
gleich ZTodten oder Verwundeten jich zur Erde war: 
fen und in diejer qualvollen Stellung verharrten, 
bis man fie aus derjelben befreite. Glück— 
liherweife ift man heutzutage über dergleichen Thier— 
quälereien hinweg und ſelbſt die früher jo jehr be: 
liebte Abrihtung der Stiglibe und Zeilige zum 
Karrenichieben fommt kaum mehr vor. 

Will man einen Stiglig — dies gilt natürlich 
auch von anderen Finkenarten — in der Gefangen- 
ihaft gefund und lange am Leben erhalten, jo gebe 
man ihm feineswegs zu viel Hanfkörner, die ihm 
zwar trefflich munden, aber ſchwerlich gut befommen 
werden, jondern man reihe ihm Mohnjamen, mit 
dem er ebenjo gern vorlieb nimmt. Bon Zeit zu 
Zeit mifhe man unter denfelben einige Hanfkörner, 
die in geringem Maße genofjen, ihm nicht Ihädlich, 
fondern dienlich find, in zu großer Menge dagegen 
ihn nicht nur träge und gejangsunfähig, jondern 
auch wegen zu ftarfer Fettbildung unanfehnlic 
machen, jo daß er jogar der Grblindung und einem 
frühen Tod ausgeſetzt iſt. Mitunter reiche man ihm 
einige Salat: oder Wegerichblätter, die jeine Ver: 
dauung begünftigen und ihn friſch erhalten; im 
Herbft gebe man ihm aber namentlih Hin und 
wieder einen Diitelkopf. 

Im Freien niftet er gleich dem Buchfinf im 
Geäſte von Dbftbäumen, namentlich ſcheint der 
Birnbaum, der mit feinem dichten Blätterwerk den 
ungen Schuß vor dem Unwetter bietet, jein vor— 
zugsmweife beliebter Niftort zu fein. Mit Vorliebe 
richtet er einige Kleine Verherungen unter den Salat: 
pflanzen und Mohnköpfen an, doch vertilgt er auch), 
insbejondre zur Brutzeit, Mücken, Blattläufe und 
andres ſchädliches Ungeziefer und nimmt mit den 
Samenförnern der Dilteln, die er gar eifrig heim 
jucht, vorlieb. Während jein nächſter Berwandter, 
der Hänfling als Standvogel den Winter über bei 
ung bleibt, unternehmen die Diitelfinfen oft Schon 
im Herbſt meiſt in Schwärmen Wanderungen von 
einer Landichaft zur andern, wenn ihr urjprüng- 
licher Wohnfis ihnen die hinreichende Nahrung nicht 
zu bieten vermag; fie find aljo Strichvögel. Häufig 
jieht man fie, ihr muntres „ftiglitt, ftiglitt“ er— 
ihallen Laffend, ſcharenweiſe mit gewandtem rajchen 
Fluge die Luft durchziehen. (Schluß folgt). 

Sum Kanarioenhandel. 
Erwiderung von Karl Ritjert. 

Herr B. Hartwig gibt mit vollem Recht feine 
Entrüftung in Nr. 20 dieſes Blattes darüber Fund, 
daß in neuerer Zeit wiederholt verjucht worden ift, 
beſſeren befannten Kanarienzühtern und -Händlern 
durch öffentlihe Herabjegung ihrer Vögel zu Ihaden. 
Sch glaube die Gründe zu diefer Handlungsweile aber 
durchaus nicht darin fuchen zu müſſen, daß zu viel 
über den Harzer Kanarienvogel gejchrieben wird, ſon— 
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dern darin, daß derfelbe im großen Ganzen nur noch 

zu wenig in jeinen Gefangsleiftungen befannt ift; 

vielleicht aber auch, und dies ſcheint mir gerade in 

den vorliegenden Fällen zutreffend zu fein, iſt Die 

Triebfeder das Beſtreben, ſich auf wohlfeile Weije 

einen Namen als Kanariengefangskenner oder Beliter 

noch weit befjerer Vögel zu machen, als die der be— 

Kannten Herren Kontroleur Böder, Wiegand, 

Miet) u. a. m. find. Jenen ſcheinbar Unzufriedenen 

dauert es zu lange, ſich duch jahrelange Zucht feiner 

Vögel und reelle Bedienung eine Abſaßquelle für 

ihre Nachzucht zu fihern, fie fcheuen auch die Aus— 

gabe für fortgejeßtes zeitweijes Veröffentlichen in ver- 

ſchiedenen Zeitungen und deshalb wählen fie den 

leichtern Weg, fie ſuchen durch Angriffe auf allgemein 

anerkannte Autoritäten in dev Kanarienzucht ſich bes 

fannt zu machen. 
Mittel und Wege, einem derartigen Gebahren 

abzuhelfen, gibt e3 nicht, andrerjeits aber bin ich ver 

Ueberzeugung, daß die als ftreng reell befannten Züch- 

ter und Händler fich Faum viel darüber grämen werben, 

denn fie haben alljährlich bis zum Beginn des Früh: 

jahrs troß aller Angriffe, ihren ganzen Beltand zu 

guten Preiſen verkauft. 
Jeder Kenner wird bei dem Einkauf eines 

feinen Vogels dem Züchter genau feine Wünſche vor⸗ 

tragen, findet er dann bei Erhalt des Vogels, daß ſeinen 

Anforderungen nicht entſprochen worden, jo kann er 

jenem davon Mittheilung machen und entweder, den 

Bogel nad) mehrtägiger Prüfung zum Umtauſch zus 

rüdjenden oder fich auf andre Weije mit dem Verkäufer 

verftändigen. Der reelle Züchter oder Händler wird 

jedenfalls feinem Abnehmer gerecht werden, wenn 

erforderlich jogar durch Beftellung eines Schiedsge⸗ 

richts, denn auch der Kanarienhahn iſt eine Ware, 

welche der Konkurrenz unterworfen, und die letztre 

forgt ſchon dafür, daß Preis und Güte ſtets in an: 

nähernd richtigem Verhältniß bleibt. 
Dem Richtkenner aber jogleich volles Verſtänd— 

niß beibringen zu wollen, hieße tauben Ohren predigen, 

denn bei ihm kommt nur zu ſehr das de gustibus 

non est disputandum zur Geltung; fo jei nur bei- 

fpielsweife angeführt, daß ein folder einem koſtbaren 

Böcker'ſchen Roller mit weichen, langen Touren 

durchaus keinen Beifall zollte, weil er nicht laut genug 

ſinge. Gegen Betrug bei dem Einkaufe ſchützen keine 

Rathſchläge, will man es mit einer neuen Bezugs- 

quelle verjuchen, jo muß man eben Lehrgeld bezahlen 

und deshalb ift es am beiten, wenn man werth⸗ 

volle Vögel nur bei erprobten Züchtern kauft und 

nicht mit der Bezugsquelle wechſelt. Karl Ritſert. 

Zur Fütterung.) 

Das Herannahen des Monats Mai veranlaßt mid, 

inbezug auf die bevoritehende Maikaferernte meine re 

fahrungen über die Art und Meife der Fütterung bier mit- 

zutbeilen. Anfänglich bereitete ich die Maikäfer nach dem 

*) Unliebfamermeife ift die Veröffentlichung dieſer Mittheilung für Died 

Jahr leider verjpätet. 

Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Bogelltebhaber, «Züchter und «Händler. Nr. 24. 

befannten Verfahren zu Maikäferſchrot, fand jedoch daß 

dallelbe von den Vögeln nicht gern genommen wurde, ber- 

muthlich, weil fich die Flügelvdeden dazwiſchen befinden und 

dieje bekanntlich von den Vögeln nicht berührt werben. 

Sch habe die eingefammelten Käfer in einer Gießkanne 

Dot gedampft, dann auseinander gelegt und gut getrocknet. 

Sn diefem Zuſtande bewahrte ich ſie auf, und als 

mein Vorrath nach $ Sahren zu Ende ging, waren au 

die Ietten Käfer noch jo gut und brauchbar wie die zuerit 

verfütterten. Die getrocneten Käfer werben Abends in 

Mafler gelegt und Morgens etwa eine halbe Stunde vor 

dem Füttern zum Abtrodnen herausgenommen und dann jo 

den Vögeln gereicht. Der Käfer wird, da er Farbe und 

Geftalt vollftändig behalten hat, fofort von den Vögeln 

erfannt und es ift eine Freude, zu ſehen, wie letztere diefe Lecker⸗ 

biffen verzehren, ganz mit derſelben Begierde, ald wenn ed 

friſche Käfer wären. Mein Verfahren dürfte auch den Vortheil 

für fi haben, daß e8 weniger umftändlich und dabei rein« 

licher ift, als die Bereitung des Schrots. 

Ferner möchte ich noch erwähnen, daß ich meinen 

japanefiichen Mövchen als Zugabe zum Futter abgebrühten 

ungeftelzten Hafer gebe, welchen diejelben ihrem gewöhn ⸗ 

lihen Futter vorziehen und der ihnen gut zu befommen 

ſcheint. Auch reiche ich meinen Mellenfittichen und größeren 

Papageien Weizen, welchen diejelben Be Die honseREN. 
. Sauter. 

Allerhand abergläubifhe Meinungen 
und Gebrauche inbetreff der gefiederten Welt. 

Mitgetheilt von Dr. Th. Bodin. 

IE 

‚Sn ber Grafſchaft Mark heikt es: Wenn die Elſtern 

ſich in der Nähe eines Hofes verfammeln und ihren Duad 

machen, jo ftirbt Semand. Cbendort jagt man: Gehſt Du 

auf Reifen und hörft eine Elfter ſchreien, ftehft fie aber 

nicht, To bedeutet das jchlechte Geſellſchaft oder Unglüd ; 

Bar und fiehft Du fie, fo wirft Du gute Geſellſchaft 

ekommen. 
LI. 

Durb VBergraben eines Vogeleies läßt ſich 

der Boden unfruchtbar machen. In Weſtfalen jagt 

man: „Dai smitt iam ok noch en Ei in'n Gären“ d.h. der 

tönnte wol noch großen Schaden zufügen. Wir bemerfen 

dazu, daß die antife Welt wähnte, die Zauberer könnten 

vermittelft eines leeren, inwendig befchriebnen Eies ſchaden. 

Brieflihe Mittheilungen. 

Bemerken will ich no, daß meine Blutſchnabel⸗ 

weber fich ſchon Ende März vollſtändig verfärbt hatten, 

was fonft erſt im Juni ſtattgefunden und mir deshalb 

auffällig ift. Auch der in Ihrem Werke: „Die fremdlän- 

diichen Stubenvögel“ mit Nr. 40 bezeichnete Weber, prangte 

ebenfalls ſchon im Hochzeitskleide. U. Sauter. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn U. Frenzel: Man thut nicht gut daran 

ſoeben ausgeflogene junge Wögel in einen Käfig zu fteden, 

denn in den meiiten oder doch in vielen Fällen werben dies 

felben dann von den alten nicht mehr gefüttert. Nament⸗ 

Lich iſt dies nach meinen Erfahrungen regelmäßig der Fall 

bei Mövchen, Diamantfinfen, Gürtelgrasfinten, während 

bei manchen anderen, 3. B. Zebrafinken, Amaranten, Tiger 

finfen ein Par die in den Käfig gejeßten Sungen füttert, 

ein andres fie verläht. Seien Sie alfo mit derartigen 

Maknahmen vorſichtig. Da das Herausfangen und die 

Untericbeidung der jungen Vögel ipäterhin allerdings große 

Schwierigfeit macht, jo pflegen manche Züchter neuerdings 

die alten Yrutvögel vor dem Beginn der Heczeit an der 

untern Schwanzfeite abzuftempeln. Ich habe es immer fo 
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gehalten, daß ich die jungen Wögel nah dem völligen 
en doh vor der Verfärbung, herausfing. — 
8 erfreut mich jehr, daß Sie ſolche vortrefflichen Züch— 

tungserfolge mit Shren Sperlingepapageien, Mövchen, 
Gürtelgrasfinfen, Graugirliten u. a. erreicht haben. 

Herrn U. Horft: 1. Das Wellenfittihweibchen, ein 
ſehr alter Vogel, war an einem weichen Ei geftorben, zu 
deffen Entlerung feine Drgane wol zu jchlaff waren. Es 
iſt jedoch auch möglih, daß eine Störung jeitend der 
Mäufe die Zegenot hervorgerufen hat. 2. Unterjuden Sie 
doch gefälligft einmal ſämmtliche Niftkaften, ob dieſelben 
nicht am Ende von Mäufen bewohnt find. In einem Raum, 
in welchen Mäufe dringen Fönnen, erzielt man nur felten 
ergibige Zucht. 3. Sollte das nicht der Fal jein, jo haben 
Sie vielleiht zu viele Meklmürmer in die Niftkaften ge» 
than; auch bierin liegt garnicht jelten die Urſache des hart- 
nädigen Nichtniftens mancher Papageipärchen. Richten Sie 
fih nur möglihft nah den Rathſchlägen, welche ih im 
„Handbuch für Vogelliebhaber" I. neue Auflage gegeben, 
jo merden Sie hoffentlih bald zu guten Ergebniſſen 
gelangen. x 

een Gerichtsſekretär Kleinloff: Wenn ihre Graus 
papaget den Mais nicht gern frißt, jo iſt das nicht gerade 
Ihlimm. Da jedoch mannigfaltige Nahrung Thieren mie 
Menſchen beffer befommt, jo geben fie ihm Hanf nur 
Vormittags, neben eingeweichter und gut ausgedrücter, 
altbadner Semmel, Nachmittags und bi8 zum nächiten 
Morgen dagegen Mais in den Futternapf. ine et» 
waige ſchädliche Wirkung des Hanfs, ſelbſt wenn er ihn 
ausichlieklich gern frefien würde, ift übrigens für die eriten 
Sabre noch feinenfalls zu befürchten. Wie lange der Mais 
Tochen muß, ift der Zeitdauer nad wol faum anzugeben; 
ed fommt ja auf den Hitegrad, bl. auf Feuer und Koch— 
gefäß an. Man nimmt hin und wieder ein Korn heraus, 
verjucht mit den Fingernagel hineinzudrüden und wenn dies 
angeht, jo gießt man das heiße Waſſer ab und faltes darauf, 
dann auch dieſes fort und nun reibt man die Körner 
mit einem groben 2einentuch, ſodaß fie nur wenig feucht 
bleiben und keinesfalls jchmierig werden. Man darf fie aber 
auch nicht wieder völlig trocknen und hart werden laſſen. 

Aus den Vereinen. 
Unter Zeitung des Vereins fir Geflügelzucht in 

Bad DOeynhanfen findet bier vom 29. Juni bis 2. Sult 
die diesjährige DVerbands-Ausitellung der Vereine: Bad 
Deynhaufen, Herford, Minden und Dsnabrüd 
ftatt. Zu derfelben find zuläffig: alles größere und große 
Geflügel, Sing- und Ziervögel, ausgeltopfte Vögel, aus— 
ländiſche Kaninden, jodann alle Hilfsmittel des Wogel- 
ſchutzes und der Vogelpflege und Zucht, ala: Käfige, Vo— 
lieren, Niftkaften, Niſtmaterial, Futterproben, Schriften 
ornithologifchen Snhalts. Die Anmeldungen müffen am 
17. Suni beim Vorfißenden, Heren L. Striedling hier- 
jelbit erfolgt fein. Alle angemeldeten Thiere und fonftigen 
Gegenftände müſſen an das Ausftellungs-Komite 
im „Wilhelmshof" bier am 28. Sunt abends ein- 
treffen. Standgeld wird nicht erhoben. Mit der Nuss 
ftellung ift eine Verlofung verbunden, zur welcher 6000 Loſe 
& 50 3 verkauft werden jollen und die vom Vorftande 
und Herrn 9. Wilms zu beziehen find; der ganze a 
der verkauften Zofe, abzüglich der Vertriebsunfoften, fol 
für Gewinne von den außgeftellten Gegenftänden verausgabt 
werben. ALS Preife kommen durch auswärtige Preisrichter, 
filberne und bronzene Statsmedaillen, Diplome, der bare 
Bu des Lippe» Navensberg’schen landwirthſchaftlichen 

aupfvereinsg und in Ausficht geftellte Chrenpreie zur 
Vertheilung. Alles weitere ergibt das Programm, welches 
ebenfalls vom Vorſtande zu erhalten ift. 

Der Verein für Vogelkunde und -Zucht zu Kaſſel 
veranftaltet feine diesjährige Ausftellung vom 12, bis 
15. Zuli,_ Diejelbe umfaßt alles Geflügel in engern und 
mweitern Sinne, Sing und Schmudvögel, allerlei Geräth- 

fchaften, fowie Schriften, welche fih auf Geflügel- und 
Vogelzucht, auf Pflege und Schuß der Vögel, beziehen. 
Die Anmeldungen find bis zum 30. Juni unter der Mreſſe: 
An den Verein für Vogelkunde und -Zudt, 5. H. des 
— Fabrikanten C. Wüftenfeld zu Kaſſel, Bahnhofs— 
traße 16, einzuſenden, Die angemeldeten Gegenſtände 
müſſen „An den Verein für DBogelfunde und 
-Zudbt zu Kaffel in der Karlsaue poſtfrei ein- 
treffen. Stand- und Zuttergeld wird nicht erhoben. Die 
Prämirung der vorzüglichiten Thiere und Ausſtellungs— 
gegenitände geſchieht durch auswärtige dem Verein nicht 
angehörige Preisrichter; Stellvertreter derjelben find hie- 
fige Sachverſtändige. Die Preife beitehen in filbernen und 
bronzenen Statsmedaillen, in Ehrenpreiſen, filbernen und 
bronzenen VBereinsmedaillen ſowie Diplomen. Mit der 
Ausitellung wird eine Verloſung verbunden, zu der die 
Gewinne nur von den ausgeitellten Gegenftänden angefauft 
werden. Loſe à 50 3 find durch die Herren Th. Dietrich 
u. Co. bierfelbft, und Programme und Anmeldebogen vom 
Vorſtande zu beziehen. 

Berichtigung. 
Sn dem Artikel Nordamerikaniſche Wögel im Frei— 

leben gefchildert: „Die Scharlachtangara“ von 9. Nehrling 
muß in Nr. 23 ©. 236 3. 7 von oben heißen: das Neſt 
fteht etwa 6,69 Meter hob vom Boden. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Stegliß bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Friſche Ameiſeneier, 
haltbar, a Liter 1 46 20 3 mit Verpackung, 

Nachtigalen, Schwarzplättchen, graue Grasmücden, Schwarz» 
amfeln, Wachteln, gelernte Dompfaffen, auf der Hand 
pfeifend, ſowie große Auswahl tleiner erotifcher Vögel, 

importirte Zebrafinfen & Par 11 6, 
2 MWellenfittihe & Par 15 , 

rothföpfige Snfeparable3 a Par 18 „ 
Bundfittihe Nofellas) à Par 45 „ 

Königs-Lori, prachtvoll im Gefieder, ſehr zahm, auf der 
Hand zu tragen, ganz junge gelb» und blauftirnige Amazonen, 
empfiehlt zu den billigiten Preifen die VBogelhandlung von 

Adolph Bonvie, 
[1193] Köln, Eintrachtſtraße Str. 150. 

gu verfaufen: einige Zuchtpare gelbb. jayan. Möv— 
den & 6 15 inkl. Verp., junge Zebrafinfen M. und W,, 
1 Schwarzkopf, brillanter Sänger, A 7 infl. Very. 
[1194] Adolph Bühler, Pforzheim, Baden. 

Zu vertaufchen habe ich: 2 junge ausgewachſene Kolk⸗ 
raben gegen eine weiße Angorafage, Weibchen. 
[1195] Adolf Ihnken in ever. 

Sch habe mehrere jehr ſchöne weiße und gelbe, fogen. 
Seidenpudel, junge, weiße auch gelbe a 10— 15 46, brauns 
gelbe junge Wachtelhündchen & 15 6, junge gelbe Borer 
& 10—15 4, junge ſchwarze und meife Pudel, Wind- 
ipiele, 1 ff. ſchw. Bernd. Hund, auch EI. Eliterchen & Par 
6— 8 46, ff. Snfeparables à Par 20 46, f._imp. Wellen- 
papageien & Par 15 6, 7 Kreuzichnabel, Stüd 3 6 ıc. 
zu verkaufen. 

[1196] R. Hieronymi, Braunſchweig. 

Ich ſuche ein geſundes Spottdroſſelweibchen 
und ein do. Halbmondſittichweibchen zu kaufen. 
[1197] 9. Stehmann, Uroljen. 
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Zu verkaufen: 1 recht ſchönes Par Sperlings- 
papageien, bereits Sunge erzogen, zu 10 46 einichl. Padung. 

A. B. Timmermann jun, Apotheker 
[1198] Bunde 1./Ditfriesland. 

Abzugeben: 1 Wacholderbrofiel, Dindh., 3 Grün« 
linge, Pind., überwinterte Vögel; 1 import. Grauköpfchen, 
PMuac., 1 Blutichnabelmeber; — 1/2 9 Monat alte franz. 
Hafentaninchen und ebenjolches Weibchen, 2 S. alte, ſchön 
grau; — 1 Spanierhahn, vorjähr. Nehme auch in Tauſch 
Stubenvögel, beſonders Niſtpärchen, jowie zahmes Zier— 
geflügel. — Geſucht m. Preisangabe 1 Much. größtes 
Eifterhen und 1 Wbh. Silberbeck. [1199] 

Scykowo b./Snowraclam. J. W. Nomwacki. 

I Par Wildgänſe aus der Oſtſee a Par. 35 Ab, 
1 grau» und ſchwarzgeſtromtes Angorafägchen 36 „ 
Nchonitestchlerjtrerenlinuß. 2 2 2.00. 20.400 
bei mehr billiger, jowie 5 altveutjche Hühner: 

Bunde, prachtvoll behängt, a -»- . . . . 20 „ 
1 desgl. Zjährigen edlen Rüden, dreifirt,. . 125 „ 

verkauft 9. Schaible, 
[1200] Klein Siüffen 1./Württemberg. 

Die Handlung erotiſcher Vögel, Säugethiere 
und Naturalien 

von Bd. @. BRohleder, Leipzig, 
Breife in Reichsmark, [1201] 

offeriert: Amaranten a P. 8, Gorbonbleus a P. 8, 
Orangebäckchen a P. 7%, Mozambiquezeiſige a P. 74, 
Eliterben a P. 74, Diamantfinten a P. 24, Keisfinken 
a 9.5, Altrilde a P. 4,29. a4 DBlutichnabel- und 
Feuerweber a P. 5, Biſchofs a Std. 10. Außerdem alle 
in Nr. 22 angeführten Vogelarten ſowie alle Bogelfutter- 
forten. Ferner Smaragd-Eidechſen a Std. 13, ©ilber- u. 
Perleidechſen a Std. 60 3, Laubfröiche a 100 Std. 20, 
a Did. 3 A, Sumpfjalamander a 100 Std. 3 4e, a Dir. 
1 6, Unten a 100 Std. 12 46, a Did. 15 0 

Eine große achtedige Woliere (DBenustenpel) mit 
120 cm hohen und 40 em breiten Bogengittern, ganz neu 
aus Harthol;, mit 270 em Höhe und 125 em Durchſchnitts- 
weite, jchöner gejchnitter orientalifcher Kuppel zum Ab— 
nehmen, auf einem Holzgeftelle mit geſchweiften Füßen mit 
Pollen ftehend, zu verkaufen. Bejonders als fchönes Flug- 
haus für Liebhaber, Hotel- und Gartenbefiter. Sit ebenjo 
dauerhaft wie geſchmackvoll gebaut und kann leicht mit 
einem Springbrunnen verjehen werden, indem die Kuppel 
als Reſervoirdeckel ganz it und zwiſchen Haus 
und Kuppel ein Einjabdedel ſich befindet, Durch deſſen Loch 
die Vögel in den Kuppelraum fteigen können, Preis 100 46 
einihl. Verpackung. Ferner habe einen gut fingenden 
ſchön befiederten fibir. Hafengimpel gegen einen gut fingen- 
den Kanarienhahn abzugebeu und ſuche eine junge Waldeule. 

Mar Henkel, Bahn - Erpeditor, 
[1202] Stetten b. Mindelheim. 

1/1 Lady-⸗Amherſt⸗Faſanen (Hahn blut, Henne 3 blut), 
50 4. — Goldfafanen-Gier a 1 46 — Gier von echten 
Sold- u. Silberbantam mit Rojenfamm a 30 3. — Very. 
50.3. Aug. Hoff, Münfter 1./W. (St. Mauris). [1203] 

Habe noch einen jungen Amazonen-Papagei, 14 Sahr 
in der Gefangenichaft, gejund, brillant im Gefieder, ſehr 
gelehrig, Ipricht von Morgens bis Abends, guten Morgen 
Papa bift Du denn da, Jakob komm ber, fomm Mutter 
laß das doch nad, wackere Zora, Polli, Papagei; fingt Lott 
iſt todt, pfeift ich bin der kleine Poltillon, lacht, huftet, 
bellt wie ein Hund, ift für 84 MH. au verfaufen, mit großem 
Bauer 6 46 mehr. J. F. Zorn. 
[1204] Oldenburg, Großherzogthum. 

Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und «Händler. 
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Nr. 24. 

[1205] Bogelorgeln 
zum Anlernen von Papageien, Amſeln, Staren, Doms 
pfaffen, Kanarienvögeln 2c., jowie 

* 

Vogelbälge 
zur Herſtellung von Guppen ausgeſtopfter Vögel ſehr 
billig bei €. Schmey, Koburg. 

Eine außerordentiich liebenswürdige, lebendige, ehr 
hübſche, Terngejunde, junge, zahme Amazone, die bereits 
Verſchiedenes fpricht, aber noch nicht ganz deutlich, — 
unter Garantie! — gebe ab für den billigen Preis von 
50 46. einichl. Verfandtbauer. 

Stickhauſen, Ditfriesland. 
Sm Auftrage: 

[1206] Lehrer Smoeks, Ejjen a./d. Ruhr. 

Zu verkaufen: Gin gelernter Dompfaff, Much. „Daß 
du mein Schätzle bift" auf Kommando fehlerfrei, unter 
Garantie, 27 46, 1 Stiglitz-⸗Much. 1 Fink-Much, 2 Girlib- 
Mach. zuf. 446 50 3, ein junges Eichhörnchen 6 A 50 4. 
Belt. durch die Expedition d. DI. [1207] 

R " ei 

Mehlwürmer 
fürs Liter 7 46 50 4, ſchlagende Nachtigall 5 H, 3 ge 
lernte vorjährige Dompfaffen & 5, 8 und 10 6, allein 
freſſende dunge Dompfaffen zum Selbitanlernen, Much., 
6 st, Wbch. 2 46 Anfragen gefl. Marke beifügen. 

Theodor Frand, Barmen. 

Ein Eichhörnchen, 
vollftandig zahm, jung, Männchen, vertaufche gegen eine 
gut fingende Amfel, Droffel oder rothrücdigen Würger 
(Wilolinge). KK. Seewald, Mechaniker, 

[1209] Eisleben. 

Ein vorziglicher Davidſproſſer iſt für 12 6. und 
ein ausgezeichneter Wlattmönch für 4 A nur fortzugs- 
halber fofort abzugeben bei ©. A. Lange, 

[1210] Chemnitz, Wiefenftraße 28. 

11211) Zu verfanfen: Gin Par Larvenamaranten (Aegintha 
larvata), Wind. u. Wbch., 30 6, eine Urt Zierfint, nach 
Dr. Ruß’ „Die fremdländiichen Stubenvögel“ der Aurora- 
Aftrild (A. phoenicoptera), Mund. u. Wbch., 40 46; ein 
Par Kutten-Elfterchen (Spermestes fringillina), 25 6, bei 
Louis van der Snickt, Brüfiel, Chauſſée d'Etterbuk 354. 

Importirte Wellemsittiche, gute Exemplare, 
werden unter Garantie für 12 46 pr. Par mit Versandt- 
kasten versandt. 

Billette werden unter A. B. ©. 00797 an die 
Central - Annoncen - Expedition von Carl 
Mönster in Copenhagem erbeten. [1212] 

Verkaufe 1 braunb, jap. Mövchen, Much. meiit weiß, 
7 6, 1 Hafengimpel, jchönes Gefieder, metallifch ms 
fleißiger Sänger, 8 46, oder taufche gegen 1 jungen Sproſſer. 

[1213] Carl Hein in Glatz. 

Zu kaufen gefucht: 
Zuchtfähige, nicht importirte Singſittiche (P. haema- 

tonotus). 
Gefl. Dfferten an Huber u. Eo., Buchhandlung in 

Bern, [1214] 

Aktuar Focken. 

[1908] 

Berfanfe: 1Par Pecking-Nachtigalen vd 1 vd. D., 
à Stüd 10 46, 1 Wind. other Kardinal 12 46, 
1 Much. Zebrafint 5 A, 1 Par Mustatfinfen 5 se 
ohne Verpadung. Nehme auch in Tauſch ein Par 
gefunde niftfähine MWellenfittihe und 1 Par grau- 
köpfige Zwergpapag ien (Psittacus canus). 

Edmund Seiamit, Oberthulba, 
[1215] Poſt Kiffingen. 

Lonis Serfiel Verlagsbumbandlung (Guftan Goßmann) in Berlin. Prutt der Worddentfihen Snddrukerei in Berlin, Wilhelmfirafe 32. 
Der ſieutigen Nummer Liegt ein Programm der Sweiten allgemeinen Boflügel- und Vogel:-Ausfiellung zu @affel bei, 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befiederten 3Delt“, 
Ar. 24. Berlin, den 13. Juni 1878. VI. Jahrgang. 

Der ornitholsgifche Berein Würzburg 
veranftaltet am 6., 7., 8. und 9. Juli d. J. 

jeine zweite große Geflügel-, Sing und Siervögel=Ausftellung 
in den Räumen der Ludwigshalle, verbunden mit Prämirung. 

Programme und Anmeldebogen find vom „Ornithofogifchen Verein Würzburg‘ franko zu beziehen. Die 
Anmeldungen ſchließen mit dem 24. Juni. 

Zur zahlreichen Beſchickung ladet ein 

Der ornithologische Verein Würzburg. 
[1216] Dr. M. Braun. 

Zweite allgemeine Geflügel- und Bogel-Ausftellung 
in Kassel. 

Am 12, 13., 14. und 15. Juli d. 5. findet in dem großen Gewächshauſe der Karlsaue die von dem 
biefigen Vereine für Vogelkunde und »Zucht veranitaltete Ausftellung von Geflügel, Sing: und Schmuckvögeln, 
Geräthichaften u. drgl. jtatt. { 

Anmeldungen für auszuftellende Thiere und Gegenitände find bis fpäteftens den 30. Juni an Herrn Kabrikanten 
c. Wüstenfeld, Bahnhofsitraße 16 dahter, zu richten. Programme und Anmeldebogen Fönnen von Heren I. Seyd, 
Wildemannsgaſſe 8 bier, gratis bezogen werden. 

Pit der Ausitellung wird eine Verloſung verbunden, zu der die Gewinne ausfchlieklih auf der Ausftellung 
angefauft werden. Die Ziehung findet am 16. Juli, Nachmittags 2 Uhr ftatt. Der Alleinverfanf der Loſe à 50 4 
ift den Herren Th. Dietrich & Co. hier übertragen worden. [1217] 

Kaffel, im Sunt 1878, 
Der Borftand des Bereins für Bogelkunde und -Bucht. 

Das Ctabliffement von 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, [1218] 

179. 180. Sf. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den lebten Sendungen: 20 Graupapageien, 1 Arara, 8 gelbbäuchige Sittihe oder kaledoniſche N 
an ameritanifche Strauße; 4 Guanakos, 1 Rieſenkänguru, 1 Par ſchwarzſchwänzige Kängurus, 3 Wafchbären, 

J. Abrahaıms, 11219] 

Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 
191, 192 St. Georges Street, East, London, 

bat vorräthig: 2000 Par Wellensittiche (Psittacus undulatus), 30 Par Buntfittiche (P. eximius), 10 Par oliven- 
elbe Sittiche (P. melanurus), 3 Par gelbbäucige Sittiche, (P. flaviventris), 3 Königsfittiche (P. eyanopygus), 25 Par 

Pennants-Sittihe (P. Pennanti), 5 Par rothflügelige Sittiche (P. erythropterus), 30 kleine Aleranderlittiche (P. tor- 
quatus), 50 Graupapageien (P. erythacus), 1 fiharlachftienige Amazone (P. coceineifrons), ſpricht etwas, 3 gelbnackige 
Papageien (P. auripalliatus), von denen einer jehr gut engliſch ſpricht, 5 große gelbhäubige Kafadus (P. galeritus) 
3 Par Loris mit rojenrothem Geficht (P. diseolor), 50 Par Inſeparables (P. pullacius), 500 Par Senegalvögel, 3 Par 
Dornaftrilde oder auftralifche Faſänchen (Aegintha temporalis), 2 Par Feuerichwanzamandinen (Spermestes nitida), 
150 Par Neisvögel (S. oryzivora), 30 Par Muskatvögel (S. punctularia), 500 Par Zebrafinfen (S. castanotis), 50 Par 
Diamantfinfen (S. guttata), 30 Rofengimpel (Pyrrhula rosea), 6 braunföpfige Ammern (Emberiza ieteriea), 50 Par 
Sonnenvögel (Leiothrix luteus), 12 weißohrige Bülbüls (Pycnonotus leueotis), 1 rothbäucdiger Bülbül, ſehr jeltne noch 
nicht feitgeitellte Art, 1 Par rothe Kolbenenten (Anas rufina), 1 Par ftreifföpfige indiiche Gänfe (Anser indieus), 4 Par 
ſchwarze Schwäne (Cygnus atratus); 1 junger zahmer Zeopard (Felis leopardus), 1 Beutelbär (Dasyurus ursinus), 
1 Dorjal-Eihhörndhen (Seiurus dorsalis), 1 fehr feltnes Gihhörnchen aus Zentralamerifa, und 1 fchmwarzhändigen 
Klammeraffen (Simia melanochir). 

Geſangskaſten Habe zu verkaufen: 
mit Vorrichtung eines Glasſchiebers, wodurch man einen Eine gut und fleißig fingende Schwarzamjel 7 46 
ruhigen und weichen Schlag erzielt, offerire a Stüd zu | Offerten zur Abnahme junger, zum Anlernen geeigneter 
3 6, ohne Slasichieber 2 4. 50 4. Sutter und Teint | Amfeln, Droffeln u. j. w. nimmt entgegen 
geihtere zum Anhängen, bei Abnahme von mehreren Preis- Stoll Michael. 
ermäbigung. erd. Keiling, Ernolsheim per Steinburg, 

[1220] Großenhain ti. Sadfen. [1221] Elfaf. 
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Habe nbzugeben: 
a (alte Wilbfänge) al 

e Spötter (Sprachmeifter) a 
Sol dpfe . a 
Nachtigal⸗ Saefengraemlce a 
Sperber-Grasmüde . . . x 
Kothrüdige Würger . 

unter Garantie ficherer Männden Ai lebender Ankunft, 
auch werden Beltellungen auf junge Steinröthel a 9 M 
entgegengenommen. E 

Franz Wanek, 
Vogel- und Samenhanpdlung 

Prag, Rittergaſſe Nr. 411. I. [1222] 

Mehlwürmer, jowie 

für's Stück 

ET — 
388888 

Neue getrocknete Ameiſeneier, 
—7 aller Art — 

Oskar Reinhold, Leipzig. 
— Derkäufsftellen i ins Berlin, Köln, Darmftadt, Emden. — 

Friſche Ameiſeneier werden in jeder Quan⸗ 

Sn ee —— verſandt. Preis billigſt! 
w. Schmidt, Wiesbaden. 

Junge italienische Leghühner und 
Hühne 1878er Frühbrut, 

direft importirt, — > von jetzt ab bei freier 
Packung zu 6. 1,30 fürd © 

Hans Maier. in Um a. D., 
Import italienischer Produkte, 11225] 

RE EEE TEE ET 

Zu verkaufen: 
1 Pennant⸗Sittich-Much. 25 M, — 
1 Par ſchöne Singſittiche 30 „ 
1 Par Nymfenſittiche 25,» 

Heinrich Heslinger, 
[1226] Am a. D. 

Vogelfutter 
für ine und ausländ, Vögel empf. Ose. Reinhold, 
Leipzig. Derfaufsitelle in Berlin bei A. Roßzow, 

Mantenffelitr. 29. [1227] 
(NB. Bon 2 A. an in Berlin frei in's Haus.) 

Drei nl Wachtelmännchen ‚2,50 43,2 Weibchen 
a 75 8 abzug. . Greum. 
1122 8] Greupen bei Erfurt. 

40 Par im Freien felbſt negogene, Biesjäfrige 
Wellenpapageien, offerire A Par 461 5 Baren 
M.9 bei Berechnung der —— an Selbit: 
koſtenpreis. 

Oscar Vetter, 
[1229] Ludwigsburg. 

Zu Faufen fucht ein brutfähiges Elſterchen-Weibchen 
[1230] Naegele in Waltersweier, Baden. 

Zu verkaufen: ein Safo, an Baer gemöhnt, über ein 
Sahr in Gefangenihaft, für 50 4 

ehrer Zieske, 
[1231] Kopaſchin bei Wongromib. 

Ein Pärchen Plattmönche (das Männchen 
Wildfang, das Weibchen aufgezogen, zweijährig) 
welches dieſen Monat einen Niftverfuch im Bauer 
machte, ift wegen Mangel an Plat zu verfaufen. 
Preis 10 4. inkl. Verpackung. [1232] 

Dr. Stimmel, Leipzig, Betersftrafe 41, 

Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für NWogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 24, 

4 M, — Elſterchen, Sanbfint en MM 50 
Zigerfinfen, Must — Orangebäckchen 4 Mofam- 
biquezei fig, Grisbleu8 7 A., Weradiäwitwen“ in Pracht 
8 Nonpareils und Indigo I HM. & Stüd, nicht ſchön 
in Federn 8 46; Infeparables, rotheöpfige & Par 14 M 
grauföpfige 16 I, weiße Noöovchen 22 M, bunte 15 M, 
Sonnenvögel 18 6, Karolina und Halsbandfittiche 26 AM, 
3 Weibchen Singfittiche, außerdem junge graue Jakos zum 
an Preiſe a 24 M William White, 
[1233] Zoolog. Handl. Leipzig. 

Habe abzugeben; 1 echten Dospel-Gelbkopf- Papagei 
(Psittanus Levaillanti) und 1 Gelbnaden-Amazone (Psitt. 
auripalliatus) für je 60 #. einfchl. Gmballage. — Beide 
Vögel find ganz junge, fingerzahme, talentirte Vögel, tadel- 
los im Gefieder und jprechen bereits ein;elne Worte — 
Ferner 1 Amerik. Spottdroſſel, fleißiger guter Sänger (Wild- 
fang) 40 Me und 1 deögl. Weibchen ſehr Grütfurtig 12 AM. 
inkl. u: — Beide zufammen für 50 46 — Gventuell 

Dfferire: Aitrilde, Reisvögel, ebeherbänel a Dt 

nehme 2—3 Par wöglichſt importirte niftfähige 
Bellenfittiche mit in Tauſch. 

Dresden. [1234] a. Huhle, Buchhändler. 

Einen Stamm ſchöne graue Werlhühner für 18 AM 
und ein Par fingerzahme Lachtauben für 5 6 wi 34 
zu verkaufen 

M. Reuter, geb. v. Buddenbrock, 
[1235] auf Rundemiefe in Weltpreußen. 

14 = Rx " \ ‘ 

Für Vögel: und Gartenfreunde. 
Am füdlihen Abhange des reizenden Gonnenberger 

Thals, nur + St. von Wiesbaden und Kurgarten, ift ein 
kleines freundliches Landhaus (Schweizerftyl) mit 7 heiz- 
baren Zimmern, fowie alle jonftigen häuslichen Einrichtungen 
Tcantheitshalber zu verfaufen. Unmittelbar hiermit ver- 
bunden ift eine große gedeckte Veranda mit 3—4 großen heiz- 
baren WVogelftuben mit Springbrunnen und ausgejuchter 
———— und Zucht, die auf Wunſch mitfolgen Tann, 
Der 75 Ruthen aut, — — Garten mit eigener 
— iſt in ZXerrafen angelegt und mit vielen 
Hundert Roſen, Neben und feinen Obſtſorten in allen 
Formen befeßt. Preis 30,000 MM 

Der unterzeichnete Gigenthümer tft gern bereit auf 
portofreie oder perfönliche Anfragen die gewuͤnſchte Auskunft 
zu geben. [1236] 

Sonnenberg bei Wiesbaden, Suni 1876, 
. Werner. 

1 junger Kranich 36 4, 1 N 1 Sahr alt, jehr 
zahm, bellt wie ein Hund und kräht wie ein Hahn, "gutes 
Sprachtalent, 18 46, 1 junge Schwarzdroſſel 3 #, Stein- 
käuze a Stüd 4 50 8, Waldkäuze Stud 3 M, iſch⸗ 
Reiher a 3 HM, Kibitze, Elſtern, Dohlen a Stüd N, 
Buchfinken a 75 8, Grünlinge a 50 3, Grauammern 
a 50 4, 3 Par weiße Schleiertauben a Par 2 M 50 4, 
friſche —— 2 Liter mit Verpadung 1 4& 50 8 bei 

Aug. Diet in Burg bei ———— 
In nächſter Zeit ſchwarze Störche. [1237] 

Ser Ameiſeneier (deutjche), 
ſchön getrocknet, für's Kilo 2 M 70 4, gegen Nachnahme, 
bei rohen Poſten billiger, verjendet 

[1238] A. G. Bethge, Elbing. 

Zu verfaufen: Gin gejundes und ſchön befiebertes 
Par Türquiſinen, afklimatifirt, 40 46; ein junges Weibchen 
20 A. Die elben find auch gegen Gürtelgrasfinfen aus⸗ 
zutaufchen. [1239] Dr. Locher-Habich, Zürich. 

Ein fleißiger und ſchön ſchlagender ungar. Sprofjer 
u umsutaufen gefucht gegen en qui ee rothen 

ardinal. 
[1240] Suntersblum, 3 Miheinbeffen. 
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Zum Vogelſchutz. 

Geſetzliche Regelung des Vogelſchutzes 
in Deutſchland. 

J. In der ſoeben beendeten Sitzungsperiode 
des deutſchen Reichstags iſt die Vogelſchutz-Ange— 
legenheit, Zeitmangels halber, leider wiederum nicht 
zur Erledigung gekommen. Aus dem Bericht des 
Reichskanzleramts will ich das Nachſtehende den Le— 
ſern mittheilen, indem ich zugleich darauf hinweiſe, 
daß in demſelben auf meine Ausführungen hier in 
der „Gefiederten Welt“, namentlich auf die Kritik, 
mit welcher ich das Gutachten der deutſchen orni— 
thologiſchen Geſellſchaft begleitet hatte, ganz beſon— 
ders Rückſicht genommen iſt. Es ſei fern von mir, 
auf ein etwaiges perſönliches Verdienſt zu pochen; 
ich kann nur hocherfreut darüber ſein, daß meine 
Anſchauungen, welche ſicherlich mit denen vieler Tau— 

ſende von anderen Vogelfreunden und Kennern über— 
einſtimmend ſind, bei der maßgebenden Behörde eine 
ſolche Beachtung gefunden haben. Der Bericht 
lautet im Auszuge wie folgt: 

Von einer großen Anzahl von Vereinen, welche 
den Schutz der Thiere, beſonders der Vögel an— 
ſtreben, ſind Vorſtellungen an den Reichstag ge— 
richtet worden, in denen um Berückſichtigung ihrer 
Vorſchläge bei der Berathung eines Vogelſchutz- 
geſetzes gebeten wird. Sämmtliche Petitionen kom— 
men darauf hinaus, daß für alle freilebenden Vögel, 
mit Ausnahme der unter das Jagdgeſetz fallenden 
Arten und der fraglos als überwiegend |hädlich be- 
kannten, eine alljährliche Schon- und Schußzeit feft- 
zufeßen ſei). Sie bezeichnen gewiſſe Vögel als un— 
bedingt nüßlich, welche unter feinen Umftänden zu 
fangen oder zu tödten feien, andere al3 überwiegend 
ſchädlich, welche von Jagdberechtigten?) zu jeder Zeit 
gefangen oder exlegt werden könnten; für alle übri— 
gen zu dieſen beiden Gruppen nicht gehörenden 
Vögel will man eine regelmäßige Schonzeit (vom 

1) Dies ift bekanntlich der erfte Punkt, welchen die 
Petition des Vereins „Negintha“ eritrebt, und zwar von 
dem Geſichtspunkte aus, daß ein folder Schuß zur Erhal- 
tung aller uns umgebenden freilebenden Thiere durchaus 
nothwendig ift. 

2) Ganz bejondern Nachdruck wünſchte ich darauf 
gelegt zu ſehen, daß jelbft die als durchaus oder vorwiegend 
ſchädlich bekannten Thiere nicht von Sedermann, jondern 
nur bon Berechtigten erlegt werden dürften. Die völlige 
Auerottung einer Thierart follte aus humanen, natur 
geſchichtlichen und volkswirthſchaftlichen Rückſichten zugleich 
ſtets die ſorgſamſte Erwägung finden, bevor ſie legaliſirt 
wird; ich erinnere z. B. an den weißen Storch. 
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Nr. 25. 

1. April bis 31. Auguft) feſtgeſetzt willen ?). Na⸗ 

türlich ſollte es je nach den Witterungsverhältniſſen 

jeder Regierung frei ſtehen, für ihren Bezirk den 

entſprechenden Beginn und Schluß der Schonzeit 

feitzuftellen ®). 
Mafenfang, fowie jeder Fang und jedes Grlegen 

der Vögel für den Zweck des Beripeifens, jowie das 

Ausrauben und Zerjtören aller Vogelnefter mit all: 

einiger Ausnahme derer, der überwiegend ſchädlichen 

Rögel verboten ſein ). Die Petitionen gehen in den 

Details auseinander; jo wird z. B. bedauert, daß 

einige Vögel geſchützt jein jollten, dienächften verwandten 

Arten abernicht $); über die unbedingt ſchädlichen Vögel 

herrichen verschiedene Anfichten; endlich verlangt man 

auch den Schu einiger Säugethiere und Neptile, 

z. B. der Igel, Spigmäufe, Eidechſen, Kröten, 

Ringel- md glatten Nattern und entiprechende 

Schonzeit. Inbezug auf dieſen legten Punkt 

3) Diefen Grundſatz der „Aegintha"-Petition habe ich 

als die erite Bedingung eines wirkfamen Vogelſchutzes 

überhaupt aufgeitellt. 
Den Vorſchlag, daß in ganz gleicher Weiſe wie 

beim Jagd⸗Schongeſeh jo au beim Vogelſchutzgeſetz die 

Feift der Schongeit je nah der Oertlichkeit und ben 

MWitterungsverbältnifien alljährlich von jeder 2ofalregierung 

geregelt werde, hatte ich bereits in meinem allererften Gut- 

achten, zu welchem ib vom Verbande der Rheiniſch— 

mweträliichen Thierſchuß ⸗Vereine aufgefordert worden, ger 

mact. Sbwol ſich jeitvem die Meinungen in mander 

Hinficht geflärt und auch ih in diefer oder jener Be— 

ziehung zu einer etwas veränderten Auffaſſung gelangt bin, 

jo ift doch gerade diejer Grundfag als ein unter allen 
Umftänden richtiger ftehen geblieben. 

5) Wortlaut der „Aegintha"-Petition. 
6) Hier bitte ih meine Kritik ſeitens des Vorſchlags 

der Kommiſſion der deutſchen ornithologiſchen Geſellſchaft 

in Nr. 5 und 6 zu vergleichen. 

G3 ſoll ferner jeder großartige und | 

wurde, weil das thatſächliche Material zur Begrün- 

dung des Verlangens fehlte, beſchloſſen, zur Tages- 

ordnung überzugehen ?). (Fortſetzung folgt). 

Mittheilung über meinen von einer Singdroſſel 
(Turdus musicus, 2.) erzogenen rothrükigen 

Würger (Lanius collurio L.). 

Im vergangenen Sommer hatte eine einzelne 

Singdroffel in einer meiner Volieren zu niften be= 

gonnen und bebrütete ſehr eifrig ihre unbefruchteten 

Eier. Zur felbigen Zeit fand ich ein Neft roth⸗ 

rückiger Würger. IH nahm von den etwa acht 

Tage alten Jungen eins heraus, und legte es in 

das Net der Drofiel. 
Als Futter reichte ich ein Gemenge von Semmel, 

Milch, gedörrten Ameiſenpuppen, gekochtem Eidotter 

und außerdem Raupen des Kohlweißlings. Und 

meine Hoffnungen wurden nicht getäujcht — die 

Drofjel begann bald das neue Pflegefind zu füttern 

und ſetzte diefe Arbeit unverdroſſen fort, bis der 

Mürger allein fraß. 
Auffallend war, daß letztres ſchon nach zehn 

bis zwölf Tagen geihah, wohingegen rothrüdige 

Mürger, wenn man fie eigenhändig mit dem Stäb— 

hen aufzieht, exit nad) zwei bis drei Monaten allein 

freſſen wollen. 

” 7) &8 ift entſchieden zu weit gegangen, wenn man in 

einem eBogel1eansaelebe an den, Schuß anderer Thiere 

verlangt. Deren Beſchützung, müßte vielmehr entweder 

durch anderweitige, vielleicht blos polizeiliche Beſtimmun⸗ 

nen oder auch nur und wol am beiten durch Aufklärung 

Air ihre Bedeutung in den weiteſten Kreifen erzielt 

werden. 

Gaſtronomiſche Barbaren. 
(Schluß). 

Und in der That, der König Fam in Sägerhut und 

Manchefterjacke und in feinen hohen, braunen Leder. 

gamafchen in Santa Rofina an, um von da aus, wie all» 

jährlich, den Aufitteg ins Gebirge zur Gemsjagd zu machen. 

Die Maulefel harrten ſchon mit Lebensmitteln und Waffen 

beladen vor dem hölzernen Jagdpavillon des Könige, um 

fte gejchart der ganze Jägertroß. Sm ſchlichten Pfarrhofe 

aber, oberhalb des Dorfes, da, wo der Wildbach des 

Pfarrers Mühle trieb, war heute Alles im fiebenten 

Himmel — denn Re galantuomo bat mit feinen zwei Jagd⸗ 

genofien dem überglücdlichen Landpfarrer verſprochen, dem 

in Santa Rofina anmwejenden Biſchofe zu Shren in des 

Pfarrers weinumrankter Veranda einen Imbiß zu nehmen. 

Die Mittagstafel, bet welcher Fra Sebaſtiano, der Bettel- 

mönd von Santa Groce, die Stelle des Mundſchenks und 

Speijenträgerd vertrat, war ſehr einfach. Und da der 

arme Landpfarrer Se. Majeftät nur mit tintenſchwarzem 

‚Vino nostrano‘ zu bewirthen in der Rage war, jo ließ der 

gemüthliche König einen feiner Mauleſel um einige Flaſchen 

teurigen Burgunders entlaften. Und fo trank man denn 

heute — gewiß eine jeltne Ehre — im Pfarrhofe von 

Santa Rofina des Königs Wein. Se. Majeltät war heute 

bei verzüglihem Humor, denn die Sägersleute brachten 

gute Nachricht aus dem Gebirge und ftellten dem Köni 

eine ergibige Strede von Gemswild in Ausficht. Es ga 

Suppe mit Artifchofen und Parmefan — und der Prälat 

war entzüct über die gewinnende Leutfeligfeit des Monarchen 

— 3 Iamen Forellen in Efſig und Del, dann ein 

falbungsvoller Toaſt des Pfarrers auf das hohe Königs- 

haus, und als der König felbit die Macaroni und den 

Honig vortrefflich Fand, da ward der hochwürdige Gaft- 

geber deſſen gewiß, daß, auch ber ‚Rehbraten in Landſpeck 

gedünftet das allerhöchſte Wohlgefallen finden würde. 

llein Viktor Emanuel verftand ſich auf Die Jägerei beiler 

als manch’ ergrauter Forftmeifter und im Nu hatte er er 

kannt, daß die vermeintliche Rehkeule von einer Gemfe 

abitamme, die irgend ein gottesfürchtiger Wilderer au dem 

önigliben Sagdbezirt in des Pfarrerd Küche überliefert 

hatte. Fra Schaltiano wechſelte die Teller und als Schluf- 

tiein des pfarrhöflichen Mahls erſchienen auf ber Tafel — 

gebratene Schwalben in Pomeranzen- und Wahholderjauce. 

Da verfinfterte ſich mit einemmale des Königs Antlitz, 

und in feinen glühenden Augen blitte ein Unheil ver» 

Fündendes Metterleudhten. „Herr Pfarrer" — wendete ſich 

der König zu dem ahnungsloſen Geelenhirten — „ich habe 

garnichts dagegen, wenn Gie jährlich ein Dutzend Gemſen 

aus meinen Revieren holen laſſen, aber wenn ich erfahren 

follte, daß in Shrer Gemeinde jemals auch nur eine einzige 

Schwalbe getödtet oder verzehrt würde — fei e8 vom wen 

immer, fo verjeße ih Sie nach Santa Croce.“ Der König 

ſchob den Teller von fih und ließ die Serviette fallen. 

„Sa, mein lieber Pfarrer” — fuhr ber König fort — „ib 

babe mit meiner Bücyfe jo mance Gemſe von ſchwindeln⸗ 

der Höhe herabgebolt, ich habe auf der „Strede‘ ſo manchem 

Reh in die erloichenen Augen geblidt. Doc, das ift 

Sägerei. Allein Eleine Vögel zu würgen, tt Vandalismus, 

fie zu eſſen aber, um den Magen zu füllen — das iſ 

wie möchte ich es wol benennen? Das iſt — ©ie verzeihen 

mir den Ausdrud — das ift gaftronomijche Barbarei.* 



Nr. 25. 

Als der Würger der Pflegemutter nicht mehr 
bedurfte, fing ich denfelben aus der Voliere heraus, 
und brachte ihn in ein geräumiges Bauer in die 
Stube. Allmälig wurde er an ein gutes Univerjal- 
futter gewöhnt, welches zu zwei Dritteln aus einem 
Gemifh von Semmel, Morrübe, Geritengries und 
gemahlenem Hanf, und zu einem Drittel aus ein- 
gequellten Ameifenpuppen oder gehadtem rohen 
Fleiſch beſteht. Bei diefem Futter und noch täg- 
lih einigen Mehlwürmern ift mein Würger jehr gut 
gediehen, und hat die Maufer in der zweiten Hälfte 
des Januar ohne jede Schwierigkeit überjtanden. 

Bis dahin ſah er einfarbig grau aus, jo daß 
ich nicht ermitteln konnte, welchen Geſchlechts er fei, 
doch ftellte er fih nun zu meiner großen Freube 
als ein Männchen heraus. Während er vor der 
Maufer immer fehr ſtürmiſch war, jo daß er fi in- 
folgedefjen die Federn zeritoßen hatte, ift er nad 
derjelben vet ruhig geworden und zeigt ein jchönes, 
vollfommen normales Gefieder. Anfangs März 
begann er zu fingen. Sein Gejang ift ein 
Gemiſch aus Strofen der verichiedenartigiten Vögel, 
welche fih in feiner Nähe befinden; hauptlächlich 
aber des gemeinen Stars, des Kanarienvogels, Der 
Teldlerhe und des Rothkehlchens. Er trägt ihn 
ſehr laut und anhaltend vor, und verjchmilzt Die 
verſchiedenen Töne auf eine jo paſſende Weile, daß 
das Ganze äußerit angenehm Elingt. 

Außer feinem herrlichen Gefieder und ſchönen 
Gefang erfreut er mi) aber auch noch bejonders 
durch feine große Zahmheit. Sobald ich mich dem 
Bauer nähere, äußert er feine Freude durch ein 
lautes Geihäf und beitändiges Auf- und Nieder: 
bewegen jeines Schwanzes. Die vorgehaltenen Mehl- 
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würmer nimmt er mir zutraulih aus der Hand, 
und kommt mir fogar bei geöffneter Thür zu diefem 
Zweck ein kurzes Stück entgegengeflogen. — 

Kurz will ich bier noch erwähnen, daß mir 
überhaupt im vergangnen Jahre, was die Vogel— 
zucht betrifft, das Glüd ſehr hold geweſen ift. 

In einer andern Voliere befam ich von drei 
Par Wellenfittihen aus vier Bruten einundfiebzig 
fräftige Sunge (hiervon flogen die lebten erit am 
zweiten Weihnachtstag aus), von einem Par Erlen- 
zeifige zwei jchöne unge; gleichfalls mit gutem 
Erfolg nifteten Hänflinge, Kanarienvögel und Zebra— 
finfen. — H. von Berlepſch. 

Vogelzucht in Zapan. 
(Brieflich an den Herausgeber). 

Bon Dr. Albert Reinicke, z. 3. in Pecking. 
(Fortjegung). 

Es ift höchſt intereffant, mitanzufehen, wenn 
der japanefiihe Züchter den Dedel des einen Neftes 
nad) dem des andern hebt und nun mit einem aus 
Bambusrohr geſchnitzten Löffelehen die fih ihm unter 
entjeglihem Gezirp entgegenjperrenden Kleinen Schnä- 
bel befriedigt, mit einer Virtuofität und einem Ge— 
ſchick, wie es die Kohlmeife, welche zehn bis zwölf 
Junge im Neſt hat, kaum bewunderungswürdiger 
vermag. So wird jedes Schnäbelchen, bzl. Kröpfchen 
bis oben angefüllt, denn darin jcheint die größte 
Kunft diefer Zucht zu beftehen, daß man jeden 
jungen Vogel jo reihlih als nur irgend möglich) 
ernährt. Wenn man nun bedenkt, daß alle Pracht: 
finfen eine fabelhafte Fruchtbarkeit in der Gefangen: 
ſchaft entwideln, daß, wie Sie in der neuen Auf: 

Während dieſer letzten Worte füllte der König feinen Pokal 
mit Mein, leerte ihn raſch mit einem Zuge, dann ftand er 
vom Tiſche auf, mit ihm die ganze Tafelrunde. 

Es ift ſchon Lange her, als mir in Riva ein alter 
Borftmann diejes wenig bekannte Vorkommniß im Still- 
leben des König⸗Waidmanns erzählte, und ich erinnerte 
mich des geflügelten Worts von den ‚gaſtronomiſchen Bar- 
baren‘ erſt wieder, als ich eineötags durch die engen Straßen 
der alterögrauen Univerfitätsftadt Halle wanderte. „Hof 
Lieferant Müller, Leipzigeritraße in Halle a. d. Saale" — 
fo ſtand e8 auf zierlichen Etiquetten gedruckt und auf netten 
Zleinen Kiften aufgeflebt, die in der Auslage eines Hallenier 
Kaufmanns zu Dubenden aufgeihichtet waren. Sch blieb 
vor dem Laden ftehen. Da lagen in offenen Kiften jchod- 

weiſe eingeichachtelt kleine zierlich gerupfte Vögel, jeder in 
eine weiße Papierdüte ne am Köpfchen einen bufchigen 
Federſchopf und „Täglich friſche Leipziger Lerchen“ war mit 
großen Leitern an die Thür des königlichen Hoflieferanten 
geichrieben. y 

„Na nu, mein liebes Doktorchen, mas bewundern Sie 
denn da Schönes?" Tieß fi auf einmal die Stimme 
meineß Freundes, des Iuftigen Hallenſer Fabrikheren Krufen- 
fein, vernehmen. „Sie wundern fih, daß wir Deutfchen 
im Reich der ftrengen, Zucht und Sitte noch den Lerchen⸗ 
fang dulden? Es ift die eine uralte Gewohnheit geweſen, 
auf den Leipziger Angern jeden Herbit einige hunderttaufend 
Lerchen abzufangen. Die ſächſiſche Regierung hat indeß das 
Morden unferer Frühlingsboten im Leipziger Umkreis auf 
das ftrengite verboten. Wir Preußen aber dulden den 
alten Unfug noch immer und wenn Shnen in Wien oder 
Berlin Leipziger Lerchen aufgetifcht werden, dann find es 

v 

"3a man gern zwei GSilbergroihen für das 

ficherlich welche von jenen vierzigtaufend Stüd, die unfere 
Halloren jährlich an den Ufern der Saale fangen.“ 

„Bierzigtaufend Stück?“ rief ich entjegt über dieſe 
Maflenmorde. 

„Sa wol, vierzigtaufend, zu einem Silbergrojchen das 
Stück hat im vorigen Sabre Herr Müller von den Halloren 
oefauft. Anfangs, wenn die erften feilten Dinger an des 
Königs Mar 

Stüd 
väter mag fie Niemand mehr umfonft, jo daß fie den 
Kaufleuten oft verderben und zu Hunderten auf den Miſt 
geworfen werden.” Herr Krufenftein ſchien nach dieſen aus— 
führlihen Auseinanderfegungen diejen abicheulichen Sport 
des Vogelfangs zu lieben und mit den Hallenfer Lerchen- 
würgern auf jehr gutem Fuße zu ftehen, denn er erzählte 
mir, wie man in ſpäter Nachtitunde mit breiten Stegen 
die Stoppelfelder abjuche, um die armen Lerchen im Schlafe 
zu überrafben. Zum Schluſſe lud er mich jogar ein, an 
einem ſolchen nächtlichen Raubzuge theilzunehmen, was ich 
felpftverftändlich ablehnte. Beſchämt aber mußte ich ein- 
geftehen, daß es im lieben Deutſchland in gewiſſen Dingen 
aud nicht beſſer ſei als in Italien, troß der zahlreichen 
Vogelliebhaber: und Vogelſchutz-Vexeine. 

S. B. in der „Neuen freien Preife”. 

Von der Wiener Bogelanskeflung. 
(Fortjegung). 

Wenn in der lehtern Zeit die Frage immer brennender 
geworden, immer lebhafter in Erwägung gezogen: zu 
wel&der Zeit veranjtalten wir unjere Aus— 

/ 

allstafel nah Berlin abgeliefert werden, /ı. 
/ 

/ 
f 
A vn 
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lage Ihres „Handbuch für Vogelliebhaber” jagen, 
3. B. ein Goldbrüftchenpar fiebenmal Junge erbrütete, 
jedoch erſt das achtemal, als Kleine friſche Ameiſen— 
puppen zu erhalten waren, diefelben geoßzog, jo er: 
belt hieraus wol unſchwer die außerordentliche Erz 
gibigfeit jener japanefiichen Vogelpäppelei. Die 
tationellen, ſchlauen Züchter in Sapan brauchen ja 
nur bie bei jenen Vögeln in hohem Maße vorhan- 
dene Erzeugungskraft anzuregen und gehörig auszu— 
nügen, um zu ftaunenswerten Erfolgen zu gelangen. 
Trotzdem fie dies aber im höchſten Make thun, jo 
fehlt ihnen vielleiht doch noch ein Kunftgriff. Bei 
mehrfachem Beſuch in den PVogelzüchtereien über: 
zeugte ich mich davon, daß in fat allen Neftern 
troß der Ergibigfeit der Zucht, doch noch immer 
zahlreiche Eier zurüdgeblieben waren, und als ich 
mir bier und da diejelben reihen ließ, zeigte die 
Unterfudung, daß fie nur in feltenen Fällen un- 
befruchtet waren, vielmehr falt regelmäßig einen 
Embryo enthielten. Wenn nun, jo meine ih, ein 
Brutmaſchinchen im kleinſten Maßſtabe ſich aufftellen 
ließe, in welchem ſämmtliche Eier erbrütet würden, 
ſo daß alſo ſeitens der alten Vögel für die geſammte 
Zucht weiter nichts als lediglich die Eiererzeugung 
nothwendig wäre, ſo ließe ſich wol ein noch ungleich 
höherer Zuchtertrag erzielen. Bleiben wir aber, ab— 
geſehen von dergleichen Züchtungsfantaſien, blos bei 
der Wirklichkeit ſtehen, ſo muß ich in dieſer japa— 
neſiſchen Vogelzucht folgendes noch ganz beſonders 
hervorheben. So weit ich es ermitteln konnte, be— 
ſteht die Fütterung der Zuchtvögel ausſchließlich 
in enthülſter Hirſe, welche einige Stunden hin— 
durch eingeweicht worden, aber nicht, wie ich es bei 
Ihnen geſehen, in Waſſer, ſondern in dem ausge— 
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preßten Safte einer Pflanze, welche ich für eine 
Kohlart halte, ohne fie näher bejchreiben zu können 
und die dort Na genannt wird. Die jungen Blätter 
derjelben werden zeritampft und ausgepreßt. Selbſt 

| die ganz Heinen, ſoeben erbrüteten Vögelchen werden, 
foviel ich zu erſehen vermochte, immer nur mit diejer 
enthülften aber ungzerkleinerten Hirſe gefüttert und 
troßdem erwachſen und gedeihen fie vortrefflich, er: 
ſcheinen überaus munter und lebenskräftig. Als ich 
damals vor jeßt nahezu zwei Sahren in Deutſchland jene 
Mövchen bei Ihnen und auch in anderen Vogel- 
ftuben ſah und Blinde, Stumpffinnige und Schwäch— 
linge in großer Anzahl darunter fand, nahm ich mir 
vor, demnächft in Sapan auf diefe Zucht recht auf: 
merkſam zu achten; dies habe ich gethan und nun 
kann ich mit voller Entjchiedenheit behaupten, daß 
jene Vögel bier beimeitem gefunder und Fräftiger 
ericheinen als dort.*) In der bejhriebnen Weile 
werden ebenjo die weißen Neispögel mit großer 
Sorgjamkeit gezüchtet, und zwar indem man jeden 
Rückſchlag jofort ausmerzt; jelbit in den Handel ges 
langen die reinweißen und bunten ftreng gejondert. 
Verwunderlich erihien e3 mir, daß man in Yeddo 
nicht dem reinen weißen Vogel den Vorzug gab, 
fondern dem allerdings im ganzen übrigen Gefieder 
weißen, doch mit einigen Schwarzen Schwanz» und 
Flügelfedern gezeichneten. Nach meiner Auffaſſung 

*) Der Herr Verfaſſer wolle uns die Bemerkung er« 
lauben, daß jene blinden und franfhaften Mövchen über- 
haupt in importirten beftanden, welche zweifellos unter« 
wegs und in den Käfigen der Händler ſchwer gelitten 
batten. Die in den deutichen Wogelftuben gezüchteten 
Mövchen find durchgängig fräftiger, gefunder und aud« 
dauernder als die eingeführten. D. R 

ſtellungen? ſo hat zur En derfelben der 
Drnithologifhe Verein in Wien einen beachtenswerthen 
Beitrag geboten. Wo das Clement der Kanarienvogelliebs 
haber und -Züchter überwiegend ift, mie bei ung in Berlin, 
jelbft dort, wo die Zucht der fremdländiſchen Vögel, Prachte 
finfen, Weber und Papageien jo recht im lebhaften Schwunge 
ift, — läßt fich eine Ausitellung kaum zu andrer Zeit er» 
möglihen, als in der Friſt vom Spätherbit bis allenfalls 
in den Monaten Januar oder Februar. Deshalb hat der 
Verein „Aegintha“ troß feiner großartigen und glänzenden 
Ausftellungen doch immer mit überaus bedeutenden Schmie- 
rigfeiten zu kämpfen. 

Mit voller Einfiht der obwaltenden Verhältnifie hatte 
man in Wien gerade die jchönfte Frühlingszeit für die 
Ausitellung gewählt. Man hoffte einen bedeutungsvollen 
Slanzpunft in dem vollen berrlihen Geſange der einhei- 
miſchen Sängermeifter zu finden und — man hatte fidh 
nicht getäuscht! „Dier, wo die Schwarzplattl wild machlen, 
follten wir fan’ Vogelg'ſang nit hab'n!“ fagte mir ein 
Miener Liebhaber, „da ſchaun's, das wär halt widerfinnig; 
nein, fo fad’ ift bei uns Tan’ Ausstellung nit.“ Und inder- 
that über Fadheit in diefer Hinficht fonnte man ſich Teinen- 
falls beklagen, denn nicht allein Morgens in der Frühe, 
fondern den ganzen Tag hindurch, felbit wenn ein fabel- 
haftes Gedränge in der Fleinen Halle ſich anftaute, in 
welcher die einheimiichen Vögel fich befanden, erfüllte 
jubelnder Gefang aus metteifernden Kehlen den Raum und 
die Herzen der Zuhörer. Da hab’ ih dann gar ———— 
Vogelliebhaber kennen gelernt! Stunden- und abermals 
ſtundenlang ſtanden ſie da, Kopf an Kopf gedrängt und 
lauſchten in wahrhafter Andacht den Tönen ihrer Lieblinge. 

Kür mic) — und fiherlich für viele andere Menfchenfreunde 
atte es einen hohen Reiz, fo die eigentliche leivenfchaft- 

lichite Liebhaberet zu ftudiren. Man hat vielfach gefabelt, 
wenn man aus dem Harz, Grigebirge, Thüringen erzählt, 
daß diefer feine einzige Kuh für einen Fink fortgab, jener 
fein Grundſtück über und über verfchuldete, um eines 
Gimpels willen, der freilich vier Lieder pfiff, — aber wenn 
man nur die Wirklichkeit belaufcht, jo wird man immer 
und auf allen Gebieten finden, daß die Fühnfte Fantafie 
eines Dichter8 nimmermehr dad zu malen vermag, mas 
mancdmal die harmloje Wirklichkeit bietet. Angeſichts 
ſolcher Bogelliebhaberet behaupten zu wollen, daß die 
felbe feine Berechtigung babe, daß fie nur eine Spielerei, 
höchſtens ein Zeitvertreib fei, das wäre wirklich ein ſchweres 
Unrecht, welches man harmlojen guten Menſchen anthun 
wollte; man könnte ihnen für die Freude und das Ver— 
anügen, welches fie durch die Vögel innerhalb der Familie 
oder doch in der Häußlichkeit finden, als Erſatz nur die 
Genüſſe bieten, die das Wirthshaus gewährt. 

Deshalb waren die Ausfälle, welche eine Anzahl der 
dortigen sungen gegen die Wogelausitellung gemacht 
haben, auch wirklich durchaus ungerechtfertigt. Man wollte 
Thierquälerei in der Zufammenhäufung der Wögel, bzl. in 
dem Ginfperren in enge Käfige finden; Wihblätter machten 
ſich Luftig und der „Kifriki“ brachte Bilder voll Spott und 
Hohn. Ich kenne die Wiener Verhältniffe leider nicht 
ausreichend genug, um beurtheilen zu können, ob der» 
Be dem fo hochgeachteten Vereine inderthat Schaden 
— kann; ich vermag alſo nur die Sachlage klar zu 

ellen. 
Die inſektenfreſſenden Vögel waren faft 



Nr. 25. 

muß dies ein Rücjchritt fein, es jei denn, daß man 
die weißen Vögel mit ganz beftimmten gleichmäßigen 
ſchwarzen Zeichnungen züchten wolle — woran jedoch 
die Leute hier wol faum denken. 

(Schluß folgt). 

Sum SKanarienhandel. 
Erwiderung von Obrift- Lieutenant Nöttiger. 

Wenn ih in DVeranlaffung des in Nr. 20 d. 
Bl. befindlihen Artikels über dies Thema meine 
Anfiht hier unummunden auszufprehen mir erlaube, 
fo wünſche ich damit feine unliebſame Polemik her- 
vorzurufen, vielmehr im Sinne der Nedaktion die 
angeregte Frage rein fachlich zu erörtern. Das 
alte Sprihwort: „Sm Pferdehandel betrügt ein 
Bruder den andern“, könnte man faft verfucht fein, 
auf den Handel mit Kanarien anzuwenden, wenn 
man die im vorbenannten Artikel angeführten An— 
fihten des Heren Brandner wörtlih nehmen wollte, 
während fie doch nur den Zweck haben, den Neuling 
vor der duch ungerechtfertigte Neflame möglich ge- 
machten Täufhung zu bewahren. Die dort auf- 
geführten abfihtlichen Täufhungen ordnen ſich ein- 
fach dem Begriffe des Betrugs unter und gegen 
ſolchen läßt fi durch Worte und Schrift ſchwer an- 
fämpfen. Wie beim Pferde>, jo auch beim Kanarien- 
handel gibt es gewifjenlofe Händler, aber dort, wie 
hier, dauert es nur furze Zeit, um dem Publikum 
die Augen zu öffnen; die bloße Reklame täuſcht 
heutzutage nur noch wenige Käufer. Dieſe geringe 
Zahl indeß vor dem Geprelltwerden zu Ihüben, das 
vermag ſelbſt Die gediegendfte Auseinanderjegung 
aller Kniffe und Ränke gewiffenlofer Verkäufer nicht. 
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Die Täuſchungen, mit welchen wir es bier zu thun 
haben, und über welche wir ein offnes Wort zu 
reden beabfihtigen, find wejentlich andrer Art; bei 
ihnen liegt vonfeiten des Verkäufers nicht Die 
Abfiht vor, den Käufer zu prellen, ſondern der 
erftre überfchäßt entweder den Werth feiner Ware, 
oder ift auch nicht Kenner genug, um Eleine Geſangs— 
fehler Herauszuhören, während der letztre dagegen 
fih von dem neu erworbnen Eleinen Sänger ab- 
norme Leiftingen verjpriht. Nach meinen bis— 
herigen Erfahrungen trägt zu dergleichen vom Käufer 
vermeinten Täufchungen zumeift die überichwengliche 
Aufzählung von Gejangstouren, welche der eine 
als verkäuflich angezeigte Sänger bringen foll, bei; 
fodann fpielt der geforderte Preis eine nicht zu 
unterſchätzende Rolle. Kommt nun ein mit dergleichen 
Geſangsvorſchrift verjehener Vogel in die Hand eines 
Zaien, jo muß er nolens volens jeine dort ver= 
zeichneten Touren ableiern, oder er taugt nichts, 
ſelbſt wenn er ſonſt durchaus fehlerfrei im Geſange 
it. In recht vielen derartigen Fällen ift mir gleich 
dem Heren Verfaſſer jenes Artifel® das Vertrauen 
der Käufer zutheil geworden, den neuerworbnen 
Sänger in Bezug auf feine Leiftungen zu prüfen 
und mei Urtheil hat weitern Zank und Streit 
vermieden. In den meiften Fällen drehte fi) die 
Streitfrage um eine oder die andre nebenfächliche 
Gefangstour, die zu bringen der Vogel die Un- 
verſchämtheit hatte, troßdem fie nicht in feinem 
Gefangszeugniß ftand; andere Kleine Webelthäter 
machten ſich auch wol durch zeitweiliges Weglafjen 
einer in der Geſangsvorſchrift verzeichneten Tour 
eines Verſehens ſchuldig. 

In einzelnen Fällen habe ich gleich dem Ver— 

ohne Ausnahme im vollen Geſange; allent— 
halben, Kopf, bei Kopf, hat mich die durchaus 
ſachgemäße, liebevollſte Verpflegung ange» 
muthet. Es gehört entweder eine Fülle von vieljahre— 
langen Studien oder die Verachtung aller bisherigen Er— 
fahrungen dazu, wenn man mit voller Entſchiedenheit es 
behaupten will, daß der Geſang des Vogels nicht ein Aus— 
druck feines Glücks, ſeiner Behaglichkeit oder mindeſtens 
der vollen Zufriedenheit mit ſeiner Lage ſei. Ein einziger 
Bogelkundiger und Naturforſcher iſt e8 befanntlich, der Pros 
feſſor Dr. Altum, der dies beftreitet (und beiläufig aelagt, 
mwäre ich wol neugierig zu erfahren, ob er auch das Niſten 
der Vögel in der Gefangenſchaft nicht als einen Beweis 
ihrer Behaglichkeit und ihres ſich vollkommen Glücklich— 
fühlens gelten laſſen möchte). Abgejehen von ſolchen Streit- 
fragen mußte jeder Vogelliebhaber hier auf der Ausitellung 
mit voller Ueberzeugung ſich jagen: die vielen einheimiſchen 
Singvögel geben einen jprehenden Beweis für die Bedeu— 
tung der Vogelliebhaberei in Wien — und das, was mir 
draußen im Stadtpark der Flötenton der Schwarzdroſſel 
bereit8 zugerufen, fand ich bier im vollften Mate beftätigt. 

Die Sprojjer (Sylvia philomela, Behst.) der Herren 
A. Göth, J. Kronberger, P. Gſchwend und Hofrath von 
Marenzeller, gelbe Spötter oder Baſtard-Nachtigalen, 
ee bypolais, Z.), von dem erftern und letztern Ausiteller, 
omwie den Herren Ad. Winkler und J. Steidel und felbit 

die anderer nicht prämirter Ausſteller zeigten in Geſang 
und Ausjehen, daß eine Auszeichnung für ſolche Vogelpflege 
wahrlich verdient ſei. Die Preife der Sprofjer betrugen 
zwiſchen 25 bis 160 fl. und ber gelben Spötter von 17 bis 
30 fl. Nur eine einzige Nachtigal mit dem Preife von 50 fl. 

war vorhanden. Das Schwarzplättchen G. atrica- 
pilla, 2.) ift gewilfermaßen als der Wappenvogel der 
Wiener Liebhaberei zu betrachten und wenn ich bis dahin 
diefen anmuthigen Sänger noch garnicht geſchätzt hätte, jo 
würde ich ihn Sicherlich hier im höchſten Mate Tiebgemonnen 
haben. Die Vögel der Herren Hofrath von Marenzeller, 
J. Ehrlich, A. Göth, A. Gepperl und J. Kronberger gaben 
den Beweis dafür, daß die verftändnikvolle Behandlung 
einen Sänger zu einem von jedem Vogel feiner Art ungleich) 
verfhiedenen Gefangsfünftler zu erziehen vermag. Sch will 
ganz abjehen von den Schwarzplättchen, welche „auf Ver— 
langen“ fingen jollten, denn die Fülle, Meichheit und Leben⸗ 
digkeit des Vortrags diefer Wiener Plattl kann unmöglich 
übertroffen werden. Die Preife wechjelten zwiſchen 12 bis 
60 fl. Nur zwei Sperbergraßmüden (S. nisoria, 
Behst.), eine des Herrn von Mlarenzeller für 20 fl. und eine 
des Herrn Göth für 5 fl., waren vorhanden und beide 
wurden, diefe mit dem eriten und jene mit dem zweiten 
Preile prämirt. Es waren treffliche Sänger und vorzüglich 
gehaltene Vögel. 

Eine überaus erfreuende Erſcheinung tft cs, daß unfere 
Ausftellungen in, den letzteren Sahren vielfach jene aller 
Tiebiten winzigſten Vögel, Zaunfönig und Goldhähnden, in 
herrlichen, wohlgepfleaten Exemplaren zeigen; jo _erbielten 
auch bier die Herren I. Kahn, E. Langner und F. Lehrer 
Preife für diejelben. Ihre Eremplare waren als unver 
käuflich ausgeftellt. Zahlreiche wohlgepflegte Edelfinken, 
in denen Herr Hofrath von Marenzeller wiederum bebeur 
tende Keiftungen feiner Vogelpflege aufzuweiſen hatte, ſowie 
aub Herr Kronberger, wechjelten in den Preifen von 10 
bis 30 fl. (Fortſetzung folgt). 
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faffer eine Begutachtung vom Käufer nicht preis— 
wirdig gefundener Vögel abgelehnt, da die Neklame 
die dieſen Kleinen Sängern vorauslief, mich be= 
denklih machte, und da durch mein Urtheil dem 
geprellten Käufer Freilich perfönliche Ueberzeugung 
des Geprelltjeins gefchaffen, der Sache aber wenig 
genügt worden wäre. Mit dem Verfaſſer bin ich 
durhaus der Anfiht, daß weder Kanarien- 
Abtheilungen von Bereinen, noch Bräjentation von 
Primavögeln auf Ausftellungen eine Garantie gegen 
ven Verkauf folder Vögel bieten, die nicht leiften, 
was der Verkäufer verſprochen. So bliebe denn 
beim Handel mit Primavögeln deren Verjendung 
auf Probe als geeignetfte Garantie für den Ver: 
fäufer übrig. Nun find aber die Anfpriche, die 
der Laie oder der wenig gebildete Geſangskenner an 
die Leijtungen eines guten Vogels ftellt, oft jo über- 
ſchwenglich, daß es nach meiner Anficht den Handel 
mit wirklih guten Vögeln jchädigen bieße, wollte 
man jedem Anfänger in der Erziehungskunft unferer 
Koller das Recht einräumen, fih Brobevögel kommen 
zu laffen. Die Poſt allein würde dies Zugeſtändniß 
vielleicht eriprießlih und einträglih finden. Wer 
Probevögel beitellt, muß von vornherein darauf ge 
faßt fein, daß feine Erwartungen niemals vollftändig 
erfüllt werden; er muß zugleich Kenner fein, um be— 
urtheilen zu können, ob er im Rechte ift, den Vogel 
zurückzuſenden. Der Laune des Käufers wegen 
dürfen unfere Kleinen Lieblinge nit unnöthige Neife- 
anftrengungen zu überftehen gezwungen werden. 
Berjenden wir nun unfere Vögel unter gemiffenhafter 
Angabe des Zuchtftammes, ohne alle Geſangsvor— 
ſchriften und leiften wir al3 Verkäufer dafiir Garantie, 
daß diejelben feine Geſangsfehler nach dem Urtheile 
wirklicher Gejangsfenner haben, fordern wir ferner 
einen der Ware entiprechenden Preis und folcher ift 
nach meiner Anficht 30 bis 36 I für Prima und 
15 bis 20 M für Mittelvögel, jo kann der Kanarien- 
handel feine Schatten auf ung werfen, jelbft wenn 
ein Anfänger nicht zufrieden damit ift, daß ein 
Mittelvogel nicht Koller, Lach- und Hohlrolle, 
Klingelrolle u. ſ. w. bringt und dergleichen Vögel 
zur Hälfte des gezahlten Preiſes ausbietet. 

Die biefige nicht unbedeutende Kanarienzucht 
entbehrt bislang jeder Reklame und dennoch find 
ſämmtliche von hier verkauften Vögel zur Zufrieden- 
heit der Käufer ausgefallen. Verſchiedenen Käufern, 
welche mich perjünlih um Primavögel angingen, 
ſchrieb ich, daß ſolche jehr felten und nicht in meinem 
Beſitze, wogegen fehlerfreie Mittelvögel zu Gebote 
ftänden, die Käufer zogen ſich troßdem nicht zurück 
und ſämmtliche Vögel fielen zur Zufriedenheit ver 
Empfänger aus. Scheut der Verkäufer fih nur nicht, 
jeine Ware beim rechten Namen zu nennen, preift 
er 3. B. Mittelvögel nur nicht als PBrimavögel an 
und läßt fich Brimapreife dafür zahlen, jo wird eine 
unberechtigte üble Nachrede ihn nicht treffen und 
fallte e3 der Fall fein, ihn nicht in fehlechten Auf 
zu bringen vermögen. 

Nr. 23. 

Rundſchau in einfhlägigen Zeitfhriften. 

— Die „Zeitihriftdesornitholoniihen Vereins 
in Stettin" bringt eine beachtenswerthe Abhandlung über 
die Einführung des Birkhuhns in Pommern. Nachdem 
der Verfaſſer feine Verbreitung „über einen großen Theil 
von Europa nah Alien, von England beginnend bis nad 
Dftfibirien und von Lappland bis nach der Schweiz und 
Frankreich hinab“, angegeben und gefagt, daß e8 auch Bin 
und wieder noch auf den Apenninen vorkommen fol, fährt 
er fort: „zahlreich findet es fihb in Schweden und Nor— 
wegen, manchen Theilen Rußlands, auch Dftfibirteng und 
am Baikaljee, im Yatragebirge, in Böhmen, Südtirol und 
der Schweiz. Nah Buffon ſoll es früher zahlreich in 
Podolien, Litthauen, Wolhynien und der Ufräne geweſen fein; 
derfelbe führt die Angabe eines Herrn Rzakzinski an, nad 
welcher ein polniſcher Edelmann einft 130 Par (?) mit einem 
Netzzuge gefangen habe. Sn Oſtpreußen ſoll e8 nach den 
Mittpeilungen des Herrn Forftmeifter Wiefe noch überall 
häufig fein, ebenfo im Niefengebirge, den bayriſchen Bergen, 
in Srtesland, hier und da in Ntordfchleswig und Sütland, 
feltener in Braunfchweig und Anhalt, recht felten in der 
Mark Brandenburg und Hinterponmern. In Mecklen— 
burg lebte e8 vor 15 Jahren nur noch in einigen Haide— 
gegenden und in Pommern ift e8 bid zur Dder ganz aus— 
gerottet, nachdem vor ungefähr 20 Sahren dort das letzte 
Birkhuhn nah Angabe des Herrn Prof. Dr. Münter ger 
ſchoſſen worden. Verf. hat es nur in Dberjchlefien und 
auf der Inſel Gotland beobachtet, wo e8 nicht gerade felten 
tft. Es findet fich ſowol auf Gebirgen, ald auch in Ebenen, 
nur müllen die jene und dieje bevecdenden Wald- und 
Haideltreden jeiner Natur zufagend fein und zwar große 
mit Birken durchſetzte, mit Gras oder Haidekraͤut bewach— 
jene Flächen oder More, welche von Laubs oder Nadelholz- 
wald mit vielem Wachholder- und Brombergebüfh ume 
geben find; Nadelholzwaldungen zieht e8 vor, doch ver- 
meidet e8 ſtets den eigentlichen Hochwald. Auf den Ge— 
birgen hält e8 fih im Bezirk des Knieholzes, in welchem 
ſich nob Hochmore befinden; im Norden bewohnt e8 die 
faft völlig baum- und ſtrauchloſen Haideflächen. Seine 
Nahrung befteht in jungen Knospen, befonderd von Laub» 
holzbäumen, Blütenkätzchen und zarten Pflanzenblättchen, 
ferner in Käfern und allerlei Inſekten und ſchließlich in 
Heidel-, Preifel-, Brom, Mod. und Raufchberen, und 
winter vorzüglich in Wachholderberen und den Samen— 
kätzchen des Gagels, im Nothfall au in Krähenberen und 
Kiefernnadeln. In der zweiten Hälfte des März tritt die 
Begattungszeit des Birfhuhns ein und mit ihr beginnt 
auch das ſog. Balzen der -Hähne. (Hier folgt eine Shil- 
derung defjelben, welche wir mol fortlaffen dürfen, da unjere 
Leſer fie entweder aus eigner Erfahrung oder aus den 
vielen bereit8 vorhandenen Schilderungen Tennen). In 
Gegenden, wo das Birkhuhn zahlreich ift, erfcheinen hier 
täglich auch mehrere Hähne und kämpfen aleicherweife wie 
unjere Haushähne, bis endlich der Fräftigite den Platz be- 
hauptet. An folhen Stellen jollen oft 40 bis 50 und 
mehr Köpfe Birfwild zufammenfommen. Die Balzzeit 
dauert bis zur Mitte des Monats Mai. Mit dem Balzen 
lockt der Hahn die Hennen; fie begeben fich in die Nähe 
des Platzes, erfcheinen aber felten auf demjelben, indem fte 
ih im Haidefraut oder in Büſchen umher verborgen halten 
und nur hin und wieder ihre Locktöne erjchallen laſſen. 
Späteftens kurz vor Sonnenaufgang verläßt der Hahn den 
Balzplatz, eilt zu feinen drei oder vier, auch wol mehr 
Hennen und vollzieht mit denjelben der Reihe nach den 
Begattungsakt. Die Henne fieht fih ſodann nach einem 
Brutplatz um, zu welchem fie ‚gewöhnlich eine zwiſchen 
hohem Graſe und Haidekraut fehr verftectte Stelle wählt; 
bier fragt fie, fi) neben oder unter einem MWachholder- 
oder andern niedrigen Strauche eine kleine Vertiefung, 
welche fie mit Grad, Pflanzenftengeln und Laub ausfüllt, 
zuweilen au ohne foldye Unterlage läßt und mit ſechs 
bis zwölf und mehr Giern belegt. Die Brutzeit beginnt 
in der eriten Hälfte de8 Monats Mai und dauert drei 
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Wochen. Wie die Henne allein brütet, fo führt fie auch 
die Sungen und nächtigt mit denjelben anfangs auf dem 
Erdboden, ſpäter jobald fie irgend flügge find auf Bäumen, 
von welcher Zeit an fie vor dem Raubzeug jo ziemlich ge- 
ibüst find. Im Winter ziehen ſie ſich in Ketten von 
50 bis 70 Slöpfen und darüber zufammen, ftreichen „weit 
umber und juchen gern hohe und einzeln ftehende Bäume 
zu Ruheplägen für die Nacht auf. Die Jagd auf das 
Birkwild wird in verjchievner Weiſe ausgeübt. Mean 
Niet gewöhnlich nur die Hähne, da die Erfahrung ger 
lehrt Bat, daß beide Gejchlechter in ziemlich gleicher Ans 
zahl alljährlich aufgezogen werben, während doch ein Hahn 
für drei, vier und mehr Hennen ausreichend ift. ‚Zu der 
einen Jagd richtet fih der Schütze in der Nähe eines be- 
kannten Balzplatzes eine Hütte von Reiſern her, in welcher 
veritedt er von Nachts ein Uhr ab das Anfommen der 
Hähne erwartet. Wenn nad) dem Schuß Hahn und Hennen 
auseinanderftäuben, fo verbleibt jener doc ruhig in feiner 
Hütte und läßt den erlenten Hahn vorläufig ruhig Tiegen. 
Nicht lange, da kollert ein Hahn ganz kurz, worauf wieder 
Stille eintritt, dann hebt ein andrer etwas Yänger an, 
aud eine Henne läßt fih hören und bald beginnt wieder 
das Balzen aller Hähne rings umher im vollften Eifer. 
Schließlich fliegt einer hernieder, ſtößt fein Kampfgeſchrei — 
das jog. Blafen — aus, darauf folgen alle übrigen und 
bald tummeln fie ſich wieder kämpfend umher, bis der 
Jäger ſchießen kann und garnicht felten jo glüdlich ift, 
zwei Hähne mit einem Schuh zu erlegen. Nach Beendt- 
gung der Jagd werden alle erlegten Birkhähne aufgefam- 
melt. ine andre Weiſe diefer Sagd, melde in Kurland, 
Livland, Litthauen und Finnland ausgeübt wird, ift die mit 
dem Bolvanen. Die älteren Schriftiteller behaupten, daß 
fie auch zur Balzzeit ausgeübt werde; dies berichtigt ins 
deſſen A. v. Nordmann dahin, daß ihre Zeit in die eriten 
Wintermonate falle. Man gräbt für diefen Zweck in einer 
Gegend, in welcher ſich viel Birfwild aufzuhalten pflegt, 
eine Grube, welche gut mit Reifern verdedt wird und ftellt 
in Schufweite von derfelben einige ausgeltopfte oder nach: 
geahmte Birfhähne auf. Sodann wird das Wild ringd- 
umher von Fußgängern oder Reitern auf und der Gruben- 
gegend zugetrieben, worauf es ſich bei den ausgeftopften 
Hähnen niederläßt und von den in der Grube befindlichen 
Schützen erlegt wird. Außerdem werden die Birfhühner 
in Schweden und Norwegen auch in Schlingen, Laufdohnen 
und Stedgarnen, in Sibirien von den Bauern und 
Kofaten in Fallen gefangen. Endlich läht man die 
Birkhühner im Hochſommer oder Herbft, wenn fie noch in 
einzelnen Familien (Völkern) zufammenliegen, gleich den 
Rebhühnern von Hühnerhunden auffuhen und ſchießt fie 
dann einzeln herunter; ich habe dieſe Sagd in Schleſien 
felber mit Grfolg ausgeübt. Aus allem Crwähnten geht 
hervor, wie ſehr dem Birfwild nachgeftellt wird. Und 
warum denn? Nun, weil es ein überaus föftliches Wild- 
bret ift, weit ſchmackhafter als das des Auerhahns, welcher 
oft genug als ganz bejondrer Leckerbiffen vorgejeßt wird, 
während ob feiner Zähigfeit, wenn er nicht außerordentlich 
gut und kunſtgerecht zugerichtet worden, ſich Schon Manchet 
entſetzt hat. 
= 

Anfragen und Auskunft. 
— €. Rittner-Bos: 1. Kleinere Sittiche oder 

fog. Perifiten Tann man nicht gut auf einem Ständer oder 
Dügel angefettet halten; jchon von vornherein deshalb 
nicht, weil ihnen in jedem Falle die Kette viel zu ſchwer 
iſt, ſodaß fie an der Laſt nur zu leicht zugrunde gehen, 
mindeftens aber lahm und elend werden. Selbit der Eleinfte 
Kakadu dagegen iſt ſoviel kräftiger, daß er die Kette, wenn 
ſie feiner Stärke angepaßt ift, fehr gut ertragen Tann. 
2. Wenn das Männchen Shres Pärchens ſehr zahmer 
Paradisfittiche jetzt mit einmal beginnt, fein Weibchen zu 
jagen und aus dem Kropfe zu füttern, jo ift dag ein Zeichen, 
daß die Vögel brütluftig find und daß Sie ven beiten 
Erfolg erwarten dürfen. Allerdings ift e8 richtig, daß das 

ganz alte Parapdisfittichweibehen einige rothe Bauchfedern 
befommt, allein einerfeit8 nicht in jedem Falle und andrer: 
feits weiß ih, daß Weibchen mit reingrünem Bauch auch 
mehrfach Gier gelegt haben. Sch rathe daher mit Ent- 
ſchiedenheit, daß Sie die Gelegenheit einer ſolchen hochinter⸗ 
eſſanten Züchtung ſich nicht entgehen laſſen. Zugleich bitte 
IR um ausführlichen Bericht, wenn die Zucht glüden 
ollte. 

Herrn Dberlehrer Meißl: 1. Die Bauten, mit der 
Mulde nach unten, welche Ihre Bengalenmweber vorläufig 
errichten, find nur fog. Vergnügungsnefter und allerdings 
werden biejelben nicht von den Männchen allein, fondern 
auch von den Meibchen hergeitellt. 2. Nach meinen bis— 
berigen Grfabrungen können alle auftraliichen Prachtfittiche 
(Plattſchweifſittiche) viel eher niedere ala höhere Temperatur 
vertragen. Singlittiche, Bourkfittihe, Schönſittiche oder 
Türkiſinen habe ich jedoch in früheren Sahren auch in der 
fehr warmen Bogelftube, in welcher die zarteften Pracht- 
finfen fich befanden, mit großem Glück gezogen; über ven 
olivengelben Sittich (Psittacus melanurus, Vgrs.) ins- 
beſondre Iiegen wol noch feine derartigen Srfahrungen vor. 
Shönfittihe find gegenwärtig in großer Anzahl eingeführt 
und für verhältnißmäßig billigen Preis zu haben. 

Deren A. Horst: Das überfandte Weibchen MWellen- 
fittih war an 2egenoth, aljo an einem weichen Gi, ge 
itorben. Leſen Sie gefälligft in meinem „Handbuch für 
DVogelliebhaber" ©. 412 nad und ſuchen Sie diefe wenige 
ftens beim zweiten zu vermeiden. Wenn Ste mich nad) 
der Urfache fragen, jo kann diejelbe ja vielleicht in unzweck⸗ 
mäßiger Ginrichtung der Niltfäften begründet Liegen oder 
Sie haben zuviel von den Sägeſpänen hineingeftreut oder, 
und das ift am wahrjcheinlichiten, die Mäufe ftören die 
Vögel und laſſen fie nicht zur Brut gelangen. Sehen Sie 
doch gefälligft die Niſtkaſten nach, ob in denfelben anftatt 
der noch immer fehlenden jungen Wellenfittiche nicht etwa 
— junge Wäufe ſitzen. 

Herrn 2. Würth, I. Sekretär des Vereind der Thier- 
freunde in Würzburg: Die mir überfandte Thurmſchwalbe 
(Segler; Cypselus murarius, Timm.) war von einem Schrot- 
forn getroffen, welches an der linken Seite der Bruft ein- 
gedrungen. Die Zede (gemeiner Holzbock; Ixodes rieinus, Z.) 
kommt allerdings, wie an zahlreichen Vierfühlern und jelbft 
Menſchen, auch bei Vögeln vor. Shrer zwölf aber an 
einer Thurmſchwalbe find freilich eine nahezu übergroße Dual 
geweſen und e8 erfcheint umfomehr verwunderlich, daß der Vogel 
troßdem keineswegs ſehr abgemagert war. Shre Meinung, 
daß der Gegler jene Schmaroger bereit3 von der Reife 
mitgebracht, ift wahrfcheinlich nicht richtig, denn diefelben 
waren zwar nahezu ausgewachſen, wozu fie jedoch nur eines 
Zeitraums von 14—2 Wochen bedürfen, wenn fie an dem 
Jtährthier hängen. Sedenfalls find fie ihm während der 
Nachtruhe an irgend einem Drte, wo fie maflenhaft vor- 
handen, im winzigen Zuftande auf den Körper gekrochen und 
haben fi feſtgeſeßt. Verwunderlich ift e8 eigentlich, daß 
gerade die Vögel ſolche Schmarotzer fich felber oder 
einander gegenfeitig nicht abfammeln und vernichten können. 

Ans den Wereinen. 
Cypria, DBerein der Geflügelfreunde in 

Berlin: Situng am Montag den 20. Mai. Der Vor- 
figende, Herr Geh. Suftiscath Keller (in Abmelenheit 
des Präfidenten, Herrn Dr. Bodinus), erftattet als Meferent 
der Sommilfion, welche zur Berathung des Antrags 
Moeſer und Genoſſen erwählt worden, Bericht in folgendem : 
„sn der Sitzung der Cypria vom 18. März d. J. murde 
von den Herren Moefer und Genoſſen der Antrag geftellt: 
die Verfammlung wolle beſchließen, daß in Zukunft 
bei den Ausitellungen der „Cypria“ die er- 
wählten Preisrichter nur mit a NN. 
auf Prämien auszuftellen berechtigt ſeien, mi 
anderen Worten: daß die Preisrichter bezüglich der von 
ihren auögeftellten Thiere von der Prämirung ausge 
ſchloſſen ſein ſollen. Begründet wurde diefer Antrag 1. von 
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dem Antragfteller jelbit einmal durch den Hinweis auf 
die Nothwendigkeit, den Ausstellern durch_die größte Uns 
parteilichfeit der Preisrichter einen möglichit großen Schuß 
durb jede Art von MWillfür oder_ eine Bevorzugung 
Einzelner zu gewähren. Ein folder Schuß ſei aber dann 
nicbt vorhanden, wenn die Preisrichter ſelbſt an der 
Prämirung theilmnehmen; indem der einzelbe Preisrichter 
nur zu leicht in die Werfuchung geratben könne, bei Ber 
urtbeilung der von den übrigen Preisrichtern ausgeftellten 
Thtere weniger ftrenge und gewiſſenhaft zu verfahren, in 
der Hoffnung, dat diele hinwiederum durd) die Prämtrung 
feiner Thiere fib ibm dankbar erweiien würden. Noch 
wichtiger aber jet es im Snterefle der Preisrichter felbit, 
diefelben an dem Konkurſe um Prämien nicht theilnehmen 
zu laſſen, weil jelbft bei der größten Gewiſſenhaftigkeit und 
Unvarteilichfeit derſelben der Umverftand und die Bös— 
willigkeit es an übler Nachrede nicht fehlen laſſen und 
immer den Vorwurf erheben würden, dat die Preisrichter 
nicht aus innerer Weberzeugung, Sondern lediglich aus 
gegenſeitiger Gefälligfeit ſich hätten bereit finden laſſen, 
ihre Thiere gegenfeitig zu prämtren. Auch der gewillen- 
baftefte Preisrichter wirde desbalb nur mit der grökten 
Befangenbeit und Scheu an die Veurtheilung der Thiere 
feiner Kollegen berangeben und feines Amts nur mit 
Widerſtreben warten, wenn er mit Gicherheit — zen 
muͤſſe, daß eine ſolche üble Nachrede der Lohn feiner Muͤhe 
fein und daß er trot feines Bewußtſeins, nur nach bejtem 
Wiſſen und Gewiſſen geurtheilt zu haben, ſolch' unbe 
gründeten Vorwürfen nicht entgehen werde. 2. Won 
andrer Seite wurde der Antrag Moeſer und Genoflen 
aud noch dur den Hinweis auf einzelne ganz beitimmte 
Vorgänge bei der letzten Ausitellung begründet, welde ger 
eignet geweſen feien, in der That der Vermuthung Raum 
zu geben, daß ſich die Preisrichter durch Rückſichten der 
GSefälligfeit gegen einander hätten beitimmen laffen und 
welde deshalb ſowol unter den Mitgliedern als auch im 
Publikum einen jehr ungünftigen Eindruck binterlafien und 
viel Staub aufgewirbelt hätten. Obgleich die gute Abficht 
und die Iöblibe Tendenz des Antrags Moefer und Genoſſen 
allfeitige Anerkennung fand, wurde demjelben dennoch von 
verjchiedenen Seiten und aus verſchiedenen Gründen leb— 
bafter Widerſpruch entgegengefegt. Zu einer Beſchluß— 
faſſung Fam es jedoch nicht, vielmehr wurde beliebt, den 
Antrag zuvor von einer Kommilfton durchberathen md 
von derjelben über das Ergebniß ihrer Berathungen der 
Seneralverfammlung Bericht eritatten zu laſſen. Diele 
Kommilltoen wurde in der Sitzung vom 15. April ermäblt 
und trat am 29. April zu einer eingehenden Berathung 
zujainmen. Der von verjelben mit einer nahe an Ein 
ftinmigfeit grenzenden Mehrheit der Stimmen vereinbarte 
Antrag geht dahin: Die Verfammlung wolle heſchließen, 
den Antrag Moefer und Genoſſen zwar als zu weit gebend 
abzulehnen, jedoch unter Berüdfichtigung der Motive des— 
felben, ein Prämirungsreglement für die Fünftigen Aus- 
itellungen der Copria ausarbeiten zu laffen, welches einer— 
feit8 die Intereſſen der Ausfteller und andrerjeitS die Uns 
antaftbarfeit der Preisrichter in gleicher Weile zu wahren 
geeignet ei. 

Diefem Antrage der Kommiſſion Tiegen folgene Er- 
wägungen zu Grunde: (Schluß folgt). 

In Met wurde am 11. April unter dem Namen 
„Fauna“ cin Verein für Geflügele«, Singvpögele, 
KRaninden- und Bienenzubt und Vogelſchutz 
gebildet. Derfelbe zählt bereits 32 Mitglieder. 

Seflügelzüichterverein zu Naumburg a. ©. „Am 
5. Suni wurden folgende Herren in den Vorſtand gewäblt: 
als Vorligende Maurermeiiter Werner in Köfen, als 
Schriftführer Uhrmacher Traugott Brand bier, als 
Kaffirer Auguſt Schade und als Arhivar_Srib 
Menzel. Zujendungen fowie Briefe find an den Schrift⸗ 
führer Herrn Traugott Brand zu richten. 

Verein der Vogelfrennde von Würtemberg in 
Stuttgart. (Bericht über die diesjährige Ausitellung). 

Sonis Serfel Verlagshnhhandlung (Snfav Gofmann) in Serlin. Prus 

[Schluß]. Beim Betreten des den Sing- u. Schmuckvögeln 
u. a. angewiefenen Raums ließ fich leider nicht die regel- 
rechte Ordnung wiederfinden, wie in der foeben verlaffenen 
Näumlichkeit, ein Uebelftand, der durch das den Eintreten« 
den begrühende Stimmengewirr von mehreren Hundert 
Vogelſtimmen kaum gehoben worden fein dürfte, und obgleich 
den Mitgliedern der Ausſtellungskommiſſion diejer offenbar 
viel zu enge Raum überaus große Mühe verurjacht hat 
und zulegt Hufeifenform zur Aufitellung der Tafeln für 
die Ausftellungsgegenftände gewählt worden, fo war doch 
der u für die Beſucher zu ſchmal, jo daß 
man ſich genöthigt ſah, die Pallage durch Herftellung eines 
Eingangs und eines Ausgangs in eine gebundne Richtung 
zu zwingen. Unter folden Verhältniffen war ein längeres 
Verweilen und ein eingehended Beurtheilen der in brei 
oder vier Käfigen übereinander aufgejchichteten Tleineren 
Vögel fait zur Unmöglichfeit geworden und deshalb ver« 
mag ich aud einen gründlichen, eingehenden Bericht über 
diefe Abtbeilung nit zu geben. Mon fremdländifchen 
Vögeln waren zur Rechten und zur Linken des Cingangs 
in theilweife pradtvollen Käfigen und Volteren die Samm- 
Lungen der Herren Karl Machtolff & Preis) und 
A. Hummler hier (I. Preis) aufgeftellt. In bunter Reihe 
tolgten: graue Aſtrilde 3 Pen, grüne Aftrilde 1 Pr., 
Helenafafünden 2 Nrn., je 3 Nın. Tigerfinten, Gold 
brüſtchen, Schmetterlingsfinten, 4 Nrn. Zebrafinfen, je 
1 Par Diamant und Amarantfinten, 4 Nrn. Elſterchen, 
I Nrn. Jap. Mövchen, morunter eine Zufammenftellung 
in verfebiedenen Farben des Herrn $ Keſſelmeyer den 
I. Preis erhielt. Silberſchnäbelchen, Muskatfinken, Mar 
labarfaſänchen, Bandfinfen, meisföpfige und Ichwarzföpfige 
Tonnen, Neisvögel, Bronzemännden, Nlklasfinten, Paradis⸗ 
witwen, Dominikanerwitwen waren in je 1 bis 2 Nrn. 
vertreten und die Ausiteller, die Herren 9. Hummler bier 
und Karl Gudera in Wien. Don Baſtarden feten erwähnt 
ein folder von Sapanefiihem Mövchen und Silberſchnäbelchen 
und ein Par von Muskatfink und Silberſchnäbelchen. 
Ungetheilte Aufmerkjamfeit erregte eine mit dem IL. Preis 
gefrönte Sammlung Weber des Herrn A. Hummler bier, 
die ſich trotz regſten Verkehrs in der Umgebung nicht in 
ihrer Arbeit ftören liefen. Auf ein Par Mozambitzeifige 
folgten rothe und graue Kardinäle, unter denen ein Par 
rotbe de8 Herrn Karl Machtolff mit dem I. Preis; 
ferner eine Gruppe von 8 Nrn. Mellenfittiche, darunter 
2 Nen. des Herren Albert Benzig und etwa 1 Di;. des Herrn 
Richard Bauer bier mit dem Il. Preis; 3 Par Grasfittiche, 
2 Par Singfittihe, 2 Par und 2 junge Nymfen und 3 
Graupapageien a 65, 90 und 300 Letztere fühlten fich 
augenjcheinlich nicht ſehr behaglich. Won Edelpapageien 
waren ausgeftellt nur 1 rother; jodann vier gem. Amazonen« 
dadageien, 2 Surinam, 1 Portorito-, 2 Neuholländer-W. ; 
ferner 2 Mleranderjittiche und mehrere Araras und Kar 
fadus. Sn einzelnen Paren und Gremplaren waren 
Sonnenvögel, Kalanderlerben, Hüttenfänger, Flötenvögel, 
Blauheher, Krontangaren, Seidenſchwänze, Kalifornitihe 
Wachteln, Argentiniide Waldhühner vorhanden und ein 
Steinhbubn, eine braſiliſche Waldtaube (2) und ein Par Lori 
von den blauen Bergen beſchloſſen dieſe Abtheilung, der 
nun die gefiederten Sänger mit größtentheils gelbem 
Kleide, die Kanarienvögel, en Borberrichend vertreten 
waren die Parifer (Trompeter) und zwar durch 35 Nrn. 
Holländer durch 6 Nrn. Harzer Roller u. a. zuſammen 
durch 30 Nrn. Herr Gottlob Ammon bier erzielte für je 
ein Par grüne und blaßgelbe Pariſer den I. Preis, Herr 
F. Trefzer in Bafel den I. für ein Par hochgelbe. Einen 
1. Preis für 4 Par gelbe Parifer erhielten Herr ©, Bruker, 
fowie Herr Anton Klingler bier für ein Par blafgelbe. 
ne wurden nicht prämirt; dagegen für Harzer 
Roller dem Heren Gottlob Amman bier der I. Preis, zu— 
erfannt, da er weder Mühe no die Gefahr fcheute, einen 
Hedkafig mit zwei jungen Bruten, ja fogar einen Heckkäfig 
mit Giern und junger Brut zur Ausſtehung zu bringen. Ber 
merfenswertb bleibt ein folches Ausitellungsftüd immer, 
ob e8 aber den Herren Preisrichtern genügenden An- 

der Morddentfihen Snhdrucerei in Serlin, Wilhelmftrage 32. 
Hierzu eine Beilage. 
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Beilage zur „Befiederten Melf“. 
VII Jahrgang. At. 23. Berlin, den 20. Zuni 1878. 

baltspunft zur Zuerfennung eines I. Preijes bieten 
fonnte, mag dahingeftellt bleiben. Es ſcheint der 
— Rollexvogel als Sänger in Würtemberg nicht ge- 
ührend gewürdigt zu werben, dies beweift nicht allein die 

Borliebe für die Trompeter und Holländer, welde ſich bei 
den Prämirungen der Stuttgarter „Ganaria" kundgibt, 
fondern e8 müſſen aud bei der Ausſtellungskommiſſion des 
Vereins der Bogelfreunde nicht übereinftimmende Anſichten 
vorgelegen haben, Mitglied derjelben da ein beitimmt ver 
fierte, daß „pr 
während einer der Herren Preisrichter nachher mit De 
ftimmtheit behauptete, daß nach dem Gejange geurtheilt 
worden jei. Zum Schluß der lebenden Ausitellungsgegen- 
ftände gelangen, jei no) eines mit dem II. Preis aner- 
kannten weißen Diitelfinfs erwähnt, für welchen 250 4 
efordert wurden. Es mar diefe Urt auch noch durch ein 
barges Gremplar vertreten, ferner 6 Nrn. Baltarde von 
Diftelfint und Kanarienvogel, 2 Baſtarde von Hänfling 
und Kanarienvogel, 1 Baftard von Zeile und Kanarien- 
vogel und 1 Baitard von Girlig und Kanarienvogel, 

Zu erwähnen find noch eine Sammlung Gier der 
haupffächlichſten Hühneraffen von Karl Schiebt hier, ſowie 

Eier vom mu, Ausitellee 3. Wil, ferner Bilder, 
Schriften, Sutterproben, Brut- und Aufzuchtkaſten, Nift- 
käſten und Käfige, Modelle, Geihirr und ein Gierver- 
ſendungskiſtchen des Vereins. 

Pit Recht fann man die Ausftellung als eine gelun- 
gene bezeichnen; fie Lieferte den Beweis, daß in Stuttgart 
und Umgebung ein weites Feld für Vogelzubt ift; haben 
fih body aus diefer Gegend 50 Ausiteller mit über 309 Nrn. 
betheiligt. Für ul: Ausstellungen müßte aber jeden- 
falls den Sing - und Schmudvögeln ein größerer Kaum 
ejchaffen werden und ed würde ſich auch empfehlen, das 

Desisgerigt für die Folge nur aus auswärtigen Richtern 
und Stuttgarter Erſatzmännern zuſammenzuſetzen, damit 
jeder Gedanke an Parteilichkeit von jelbit fallt. Den mit 
ben Berhältniffen Unbekannter ift e8 aufgefallen, daß faft 
alle Preiſe Stuttgarter Ausftellern — wurden, ein 
Umſtand, der ſich bei Durchſicht des Katalogs leicht durch 
das Verhältniß der Stuttgarter Ausſteller zu den Aus— 
wärtigen begründen laſſen dürfte. Als Preisrichter waren 
ae: I. für Hübner: 3. F. Röhrig-Kranffurt a. M., 

ug. Bayer-Ehlingen, Paul Wörmle und Eugen 
Rau-Stuttgart, die drei letzteren Vereinsmitglieder; II. 
für Hühner: Medizinalrath Dr. Wagner- Mühlbur ; 
C. Grettenberger-Ulm, Hugo Sorge und Bilh 
Röhrig jun.-Stuttgart, die lebteren beiden Bereinsmit- 
glieder; II. Sing- und Schmudvögel: Heinrid 
Millauer- Gmünd, Oskar Better» Ludwigsburg, 
Wilh. Möihb und Karl Mahtolff - Stuttgart, 
ſämmtlich Mitglieder des Vereins. — Loſe wurden 4000 
Stück a 40 8 verfauft und davon 55 Geminnite gezogen. 

Karl Ritſert. 

‚Hühnerologifcher Verein in Görlig (fünfzigfter 
Bericht). Die zum 13./14. September v. 3. anberaumte Aug» 
ftellung, welche in den Kolonnaden und fonftigen Räumen 
des Felſenkellers abgehalten wurde, war zahlreich beſchickt 
und bejucht, auch wurde viel verfauft, infolge der reichen 
Auswahl und verhältnigmäßig billigen Preije. Wie all- 
jährlih haben wir den größten Theil der Ueberſchüſſe zum 
Anfauf von Gewinnen, diesmal 45, verwandt, melde ohne 
weitere Einlage unter jämmtlichen Mitgliedern verloft 
murben. Das Snterefie für Geflügelzucht überhaupt ift in 
ſtets wachſender Zunahme begriffen, wie die ſich täglich 
mehrenden neuen Vereine beweilen. Es wird dadurch 
jedem Geſchmack Rechnung getragen, denn mährend einer- 
ſeits ſchöne ausländiiche Raſſen in ihrer Reinheit fort 
gezüchtet werben, wird von anderen Seiten dahin getrachtet, 
durch zweckmäßige Kreuzungen die guten Gigenichaften ein- 

nicht auf Gefang prämirt werden mürde, | 

I 
| 
I 

zelner Raſſen auf andere zu übertragen oder die alten Land⸗ 
foren zu veredeln, wie ſolches bei ven meiften Thiergattungen 
geichieht. Der Kaflenbeitand, welcher am 31. Dezember v. J 
279,51 46. betrug, und die gute Ordnung unferer Gelbverhält- 
niffe überhaupt ergibt, daß wir weder auf neue Steuerr 
benfen, noch die Beiträge zu erhöhen brauchen, Wie immer, 
hatten und haben wir noch auch in dieſem Jahre Eier nach Ver⸗ 
einbarung mit reellen Züchtern abzugeben. Die eingehenden 
Beſtellungen werben ſtets in der Reihenfolge des Eingangs, fo- 
bald die Temperatur es aeitattet, berückſichtigt. Da mährend 
bes Winters an vielen Orten die Stämme nicht jorgfältig 
getrennt. find, fo konnten wir auch vor April mit Zuverficht 

| feine Sendungen machen, und der Monat Mai ift immer noch 
fiherer. Bet diefer Öelegenheit müffen wir uns vor jedem 
Anſpruch auf Erſatz für etwa nidt ausgefommene Eier 
verwahren, wie es uns zum Theil zugemuthet worden iſt; 
wir haben jeitens des Vereins nicht den geringiten Nutzen 
an den Gierjendungen, vielmehr nur Mühe, und mieder- 
holte Verſuche, von den Züchtern eine Entſchädigung für 

| nicht ausgefommene Gier zu erlangen, find ſtets fruchtlos 
ausgefallen, da es nie an Gründen fehlt, das Mißlingen 
auf den Transport, das Brüten u. |. w. zu ſchieben und 
übrigens ſtets nur friſch gelegte Gier, jorgfältig verpadt, 
verjandf werden. Wie befannt, beſitzt unjer Verein feinen 
Park für gemeinihaftlihe Rechnung, jondern die vorhan- 
denen Stämme find perjönliches Eigenthum der Mitglieber, 
weshalb mir auch jeitens des Vereins nichts zu verkaufen 
haben; dagegen find mir gern bereit, auf Verlangen ges 
wünſchtes Geflügel, wenn uns dies möglich, zu bejorgen, 
infolge unjerer zahlreichen Verbindungen. 

Ansitellung fteht bevor in: 
Berein für Bogelichus, Geflügel: und Singvögelzucht zu 

Emden vom 14. bis 16. Sul. Programme und Anmeldebogen find vom 
Schriftführer, Herrn Pfannenſchmid zu beziehen. Schluß der An- 
meldungen am 1. Juli. 

Briefwechfel. 
Herrn E. Hald: Für Ihre freundlichen Mitthei- 

lungen zunächſt verbindlichen Dank! — Herrn E. Lieb 
in Palmyra: Shre Zeilen vom 21. Wtai habe ich erhalten. 
Die rothhalfige Sans heikt Anser ruficollis, Hl. und kommt 
in Sibirien, im jüdlihen Rußland am ſchwarzen Meere 
u. ſ. w. vor. Ihren näheren Mittheilungen über die von 
mir beregte Angelegenheit jehe ich gern entgegen. — 
Monsieur H. Bourrit, Architecte à Geneve: Ihren 
Wunſch werde ih zum Spätiommer hin gern erfüllen. 
Sräulein Chr. Hagenbed: Die gejandten Vögel 

find rothbrüftige oder Pünfthen-Witrilde(Aegintha 
rofopieta, Frs.), beide Männden. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Stegliß bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerihel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

; Anzeigen. 
Ein Par gelbbãuchige Sittiche 

ſind billig abzugeben. Dr. Russ, Steglitz. 

[1222] 10 Stud Stiglise, M., vom vor. Herbit 15 A., Kreuz- 
ſchnäbel, M. 32, W. 1.4, 1 Par brütluitige Nymphen 
25 M Eichhörnchen ver St. 3,50 M. Belt. d. d. Exp. 
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Chriltiane Hagenbeck's 
Handlung erotiicher Vögel, Hamburg, 

bat vorräthig: vothhaubige, weikhaubige, große gelbhaubine, Inka-, Naſen- und Nacdtaugen-Kafadu’s; Tleine blaue und 
bellrote Arara's; Pennants», Sing- und Schön-Gittiche (Zurauifinen); Rojella’s; Graupapageien (Sato), afflimatifirte 
Segelſchiffvögel; Doppelgelbföpfe (Chr. Levaillanti); Gelbnaden - Papageien; fingerzahm und ſprechend; GSurinam-, 
Amazonen>, Sonnen« und Mohrenkopf-Papageien ; weißftienige und Le maus Wellenfittiche ; Sufeparableg: 
Sperlings- und indiſche ISnjeparables(Coryllis); Sonnenvögel; Paperlinge (St. oryzivorus) i in Pracht, Sänger; 
2M. grüne Kardinäle; Graupfäffchen; Nonpareils; Indigovögel; Mozambiquezeifige ; Reisvögel; kleinſte Elſterchen; drei— 
farbige, ſchwarzköpfige und weihköpfige Nonnen; Silderichnäbelchen ; N alabarfafänden; Mustat finfen; Diamant, Zebrar, 
Band» und Taftanienbrüftige Schilffinten ; "Gürtelgrasfinken (Dfaffenvögel) ; Srauaitrilde ; Drangebädthen : Heine 
Amaranten; Schmetterlingsfinten; Atlasvögel; Paradiss und Dominifanerwitwen Goldweber; Blutfehnabel-, 
Napoleons», Feuer: und Flammenweber; 1 Par gelbichultrige Witwe in Pracht; 2 Arten Samenfnader, (Sp. guttata 
und Sp, haematina); Kanarien- und Papua Sittiche; 1 erport. Fifchertufan. 

Erwartet werden in einigen Tagen: braunbunte, gelbbunte und weiße jap. Mövchen; weiße NReisvögel. 
Außerdem find noch ſämmtliche, in voriger Nummer d. BI. angezeigten Vögel vorräthig. [1224] 

Der ornithoiogifche Verein Würzburg 
veranitaltet am 6., T., 8. und 9. Juli d. J. 

jeine zweite große Geflügel-, Sing» umd Siervögel- Ausſtellung 
in den Räumen der Ludwigshalle, verbunden mit Prämirung und Verloſung. 

Programme und Anmeldebogen find vom „Ornithologifchen Verein Würzburg‘ franko zu beziehen. Die 
Anmeldungen jchliefen mit dem 24. Juni. 

Neben den DVereinspreifen (Medaillen und Diplomen) haben eine große Zahl Mitglieder Geldpreife geftiftet. 
Die letzten Seiten des Ausſtellungskataloges find auch für Nichtausſteller für Inſerate aller Art reſervirt, 

deren Anmeldetermin am 1. Suli abläuft. 
Zur zahlreiben Beſchickung Iadet ein 

Der ornithologiſche Verein Würzburg. 
[1225] Dr. M. Braun. 

Zweite allgemeine Geflügel- und Bogel-Ausftellung 
im Kassel. 

Am 12. 13., 14. und 15. Jul d. J. findet in dem großen Gemächshaufe der Karlsaue die von dem 
biefigen Vereine für reale und »Zuct veranftaltete Ausftellung von Geflügel, Sing: und Schmuckvögeln, 
Geräthichaften u. drgl. ftat 

Anmeldungen für aus Syuftellende Thiere und Segenftände find bis jpäteltens den 30. Juni an Herrn Fabrifanten 
€. Wüstenfeld, Bahnhofstraße 16 dabier, zu richten. Programme und Anmeldebogen können von Herrn EL. Seyd, 
— 8 bier, gratis bezogen werden. 

Mit der Ausftellung wird eine Verloſung verbunden, zu der die Gewinne ausſchließlich auf der Ausitellung 
angefauft werben. Die Ziehung findet am 16. Juli, Nachmittags 2 Uhr ſtatt. Der Alleinverfanf der Sole, à 50 8 
iſt den De Th. Dietrich & Co. hier übertragen worden. [1226] 

aſſel, im Juni 1878. 

Der Vorſtand des Bereins für Bogelkunde und -Zucht. 
.- — 

Das Etabliſſement von 

Chs. Jamrach, 
RE und Thierhändler in London, [1227] 

. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den leiten Sendungen: 600 De W llenſittiche, Par Zurkifinen, 20 Par Pennantfittiche, 11 Par Rode 
peppler oder olivengelbe Sittiche, 2 Kafapapageien, 900 Par Zebrafinfen, 25 Par Diamantfinfen, 4 Par gehäubte 
Tauben, 4 Po&- oder Hals fragenvögel, 1 auftraliiche Trappe, 5 Emus; 7 vothe und 1 Schwarzes Känguru, 2 Makaken, 
1 grüne Mecrtage; 1 Krokodil, 1 Anafonda. 

3. Abrahams, — 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat ſtets vorrätbig: importirte und gezüchtete Wellenfittiche, Graupapageien, zahlreiche Arten auſtraliſcher Prachtſittiche, 
—— viele ſeltene, ſowie auch indiſche und amerikaniſche Sittiche, Inſeparables, kleine Senegalvögel verſchiedener 
Arten und auſtraliſche Prachtfinken, auch unter ihnen mancherlei oAtene, ſodann Bülbüls, Starvögel u. drgl., wi 
in der vor. Ir. angegeben. Alle neuen Ankömmlinge werden hier in der „Gefiederten Welt“ immer annonzirt. 
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Ein Brutpar rein weißer junger Mövchen und 
1 Weibchen gelb desgl., ſehr ſchön, zu verkaufen, 

Schumann. 

[12283] Stolp i. Bommmern. 
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Ein Dompfaff zu kaufen gefucht, der ein Lied ficher 
und ohne Anftoß pfeifen kann. Franco » Dfferten unter 
„Dompfaff“ mit Angabe des Liedes, ſowie des Preifes des 
Vogels befördert die Erpedition dieſes Blattes. [1237] 

Dfferire 600 Stüd ſchoͤne und gefunde Tigerfinfen, per 
Dubend 18 A, per Par 3,50 HM ſammt Verpadung und 

bme 5 Günther, Dogelhändler, Wien, —7—7 
Kanagrienvögel 

verſende auch bei Ben unter Garantie. 
KHaftenkafige à Stüd 7 NM. 50 4. 

Sutter- und Wafergläfer zum Anhängen, & Did. 3 M 

chwabenpulver, 
zur jchnellen und fichern Werfilgung von Saus-, jowie 
aub Feld-Säfern. h 

Inſekten-Tinktur, 
als vorzügliches Mittel gegen äußere Warafiten bei 
Menfhen, Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Berzeid- 
nie jende poftfret. [1230] 

N. Kasper, Breslau. 
40 Par im Freien jelbft gezogene diesjährige 

Wellenpapageien, offerire A Par He 1O, bei 5 Baren 
6.9 bei Berechnung der Transportfäfige zum Selbit: 
koſtenpreis. 

Oscar Vetter, 
Ludwigsburg. 

Mein großes Lager 
vorjähriger zart und lang ſingender 
Roller bringe ich in empfehlende Er: 
innerung. [1933] 

R. Maschke in St. Andreasberg. 

Vier ſchön befiederte Uhus à 30 He abzugeben durch 
L. Fürstenberg 

[1233] in Braunsberg, Dft-Preußen. 

1 gefunder Safo, tadellos im Gefieder und jung, pfeift 
ſehr ſchön und jpricht auch Jako, ift für den billigen Preis 
von 45 46 zu verkaufen. 

[1234] 

[1231] 

Traugott Brandt, 
Uhrmacher, Naumburg a./S. 

Eine gutbefiederte Blauſtirn-Amazone, die mehrere 
Worte jpribt und frei auf der Stange gehalten werden 
Tann, habe plötzlichen Umzugs halber für 30 6. inkl. Ver— 
padung zu verkaufen. 

[1235] 
Adolph Buldig, 

Königsberg i. Pr. 

Zoologiſche Handlung. 
SDiermit erlaube ich mir die ergebene Anzeige, daß ich 

die bisher von meinem Bruder unter der Firma 

ww. White 
geführte zoologiiche Handlung unter heutigem Tage von 
demfelben fauflich übernsinmen habe und hinfort 

E. Geupel-W hite 
firmiren werde. 

Mit der Bitte, das bisher meinem Bruder geichenfte 
Vertrauen auch auf mich übertragen zu wollen, verharrt 

hochachtungsvoll 

E. Geupel-White. [1236] 

Friſche Ameifeneier, 
fo viel ich neben eigener Verwendung erübrige, gebe ab, 
1 Liter 60 8. Auch getrodnete fünnen abaeneben werden. 

MM. Schmidt, 
Baſchka, 

Poſt Friedeck, oeſt. Schleſien. 

[11239] 1 brutfähig. Nymphenſittich⸗Wbch. verk. od. vertaufcht 
geg. Wellenfittihe Huber, Verwalter, Dffenburg, Baden. 

[1240] &ierbrot, 
nach Dr. Ruf’ Vorſchrift angefertigt, empfehle billigit be- 
rechnet [8887] 

Eisleben. 

[1238] 

Fr. Vogel. 

Gejucht werden: 
5 bis 10 Sanarienhähne, 77er Zucht, aute Harzer Koller. 

Dfferten erbeten €. A. Marquier, 
[1241] Freiburg in Baden. 

Ein Par gut eingemöhnte grüne Kardinäle, fehr zahm 
und präctig im Gefieder, habe ſehr preiswürdig abzu- 
geben [1242] 

Roſtock i. M. Carl Petermann. 

Vertauſche ausgezeichnete Kanarienfänger aus ver 
Züchterei Rud. Ebeling in Merſeburg a. ©. mit 2 import. 
Wellen. Wbch., 1 Zebrafinfen-Wbch., welche ſämmtlich ſchon 
geniftet, ferner 1 Dompfaff, 1 Diitelfint, 1 Grau=- oder 
Schwarzdroſſel, letztere Bügel nur vorzügliche Sänger. 

Wittme Lorenz, 
Bochum in Weitphalen, 
Wiemelhauſerſtraße 10. 

® — .. [} 

ISellenfittiche, 
Prachteremplare, unter Garantie des Gejchlechts und gefunder 
Ankunft, in zuchtfähigen Paren, verjendet pro Par 14 
inkl. Transportfäfig gegen Nachnahme 2. Seyd, 
[1244] Kaffel. 

Einen großen Borrath Meblwürmer A Shot 10 4, 
empfiehlt 1245] 9. Schulze, Altenburg i1./©. 

Pfauhühner in Pracht ſowie eimelne Hennen hat preis⸗ 
werth abzugeben [1246] S. Schulze, Altenburg i.S. 

Gierbrot von Krone in Halle, 

Gierfonjerven von Hofmeier in Prag 

vorräthig bei 

A. Rossow, [1247] 
Berlin, Mantenffelitrafe 29. 

Friſche Wald-Ameijen-Eier 
empfiehlt von heute ab (täglich friihe Ware) 

[1243] 

Duerfurt. [1248] Oskar Toepelmann. 

Natur 7 Futter: 
yinraten M. Schmidt, sur. 
Berlin S.W., Kriedrichitr. 33. 
Fabrik von Natur-Niſtkäſten für Papageien, 

Wellenfittiche, Stare, Meifen ıc. 
L der ©. Beinhold’jhen (Leipzig) 
ager Futter⸗Artikel für in- und ausländiſche 

Bögel. [1249] 
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7 7 (männl.), durchaus echte deutiche 
Ein Spitz Kaffe, fehr wachſam, mobilen Tem: 

peraments, reinlich, 14 Sahr alt, mit feidenmweichem Har 
und Ferngefund, ift für 60 A& zu verf. oder gegen einen guten 
Graupapagei, Doppel- Gelbkopf oder einen 
gut fprechenden Surinampapagei zu vertaufchen. 

11250) Jacobi, Piagdeburg, Br. Weg 70 I. 

Ein neues Vogelbauer, 4 Fuß lang, 3 Fuß breit 
a. Fuß hoc, zu vertaufchen gegen Finfen oder andere 

achen. 
[1251] A. Hausmann, Havelberg. 

Friſche Ameiſeneier, 
‚haltbar, a Liter 1 46 20 3 mit Verpackung, 

Nachtigalen, Schwarzplättchen, graue Grasmüden, Schwarz» 
amjeln, Wachteln, gelernte Dompfaffen, auf der Hand 
pfeifend, ſowie große Auswahl kleiner fremdländiſcher Vögel, 

importirte Zebrafinfen & Par 14 A, 
n Wellenfittihe a Par 15 , 

rothköpfige Inſeparables a Par 18 „ 
Buntfittihe (Nofellas) à Par 45 „ 

Königs Lori, prachtvoll im Gefieder, ſehr zahm, auf der 
Hand zu tragen, ganz junge gelb- und blauftirnige Amazonen, 
empfiehlt zu den billigften Preifen die Vogelhandlung von 

Adelph Bonvie, 
[1252] Köln, Eintrachtftraße Nr. 150. 

Mehlwürmer 
fürs Liter 7 46 50 8, ſchlagende Nachtigal 5 M, 3 ger 
lernte borjährige Dompfaffen à 5, 8 und 10 6, allein- 
freſſende — Dompfaffen zum Selbſtanlernen, Much., 
6 0, Wbch. 2 46 Anfragen gefl. Marke beifügen. 

[1253] Theodor Frauck, Barmen. 

Importirte Wellensittiche, gute Exemplare, 
werden unter Garantie für 12 46 pr. Par mit Versandt- 
kasten versandt. 

Billette werden unter A. B. ©. 00797 an die 
Tentral- Annoncen - Expedition von Carl 
Mönster in Copenhagem erbeten. [1254] 

Berfanfe: 1Par Peding-Nachtigalen und 1 lud. dr, 
a Stüd 10 A, 1 Much. rother Kardinal 12 A. 
1 Mind. Zebrafint 5 6, 1 Par Muskatfinfen 5 46 
ohne Verpadkung. Nehme auch in Tauſch ein Par 
gefunde niſtfähige Wellenfittiche und 1 Par grau- 
köpfige Zwergpapag-ien (Psittacus canus). 

Edmund Schmit, Dberthulba, 
Poſt Kiffingen. 

Vogelfutter 
für ine und ausland. Wögel empf. Osk. Neinhold, 
Leipzig. Derkaufsitelle in Berlin beit A. Rokom, 

Mauteuffelſtr. 29. [1256] 

11255] 

(NB. Bon 2 6. an in Berlin frei in's Haus). 

Junge italienische Leghühner und 
Hähne 1878er Frühbrut, 

direkt importirt, verſende ich von jetzt ab bei freier 
Packung zu A 1,0 fürs Stück. 

Hans Maier in Ulm a. D., 
Import italienifcher Produkte. [1957] 

Zunge Eichhörnchen und Stare, Much., à 3 Richard 
Schleuſener, Landsberg a.W., Wollſtraße 70. [1258 

re — 

Neue getrocknete Ameijeneier, Mehlwürmer, ſowie 
Bogelfutter aller Art empfiehlt 

[1259] Oskar Reinhold, Leipzig. 
— Berfaufsftellen in: Berlin, Köln, Darmftadt, Gmden. — 

Für Vögel- und Gartenfreunde, 
Am ſüdlichen Abhange des reizenden Sonnenberger 

Thals, nur 4 St. von Wiesbaden und Kurgarten, ift ein 
Eleines freundliches Landhaus (Schweizerftyl) mit 7 Heiz 
baren Zimmern, ſowie allen fonftigen häuslichen Einrichtungen 
Eranfheitshalber zu verfaufen. Unmittelbar hiermit vers 
bunden ift eine große gededte Veranda mit 3—4 großen heiz« 
baren Vogelſtuben mit Springbrunnen und ausgefuchter 
Bogelfammlung und Zucht, die auf Wunſch mitfolgen kann. 
Der 75 [JRuthen große, gutgepflegte Garten mit eigner 
MWafferleitung ift in Xerraffen angelegt und mit vielen 
Hundert Nojen, Neben und feinen Obftforten in allen 
hen bejeßt. Preis 30,000 A. 

Der unterzeichnete Gigenthümer ift gern bereit, auf 
——— oder perſönliche Anfragen die gewünſchte a 

zu geben. 
Sonnenberg bei Wiesbaden, Sunt 1876. 

F. Werner. 

Abonnmnements-Einiadung zuf [1261] 

1 Instructeur, ones. una The Instructor, 
engl. Wochenschrift mit erklärenden Anmerkungen. 
Herausgeg. unter Mitwirkung namhafter Fachmänner von 
Dr. Ad. Braeutigam, Charles Brandon 
u. Dr. Ed. Tischer. Wenn auch nach gleichem 
System, so sind beide Journale doch in jeder Beziehung 
selbstständig und dem Charakter der betreffenden 
Sprache angepasst. Dieselben bringen, indem sie beim 
Leser die Kenntniss der grammatischen Grundlehren vor- 
aussetzen, nach planmässiger Wahl und Anordnung 
reichen Lesestoff, schöpfen grösstentheils aus dem frischen 
Leben der Gegenwart und berichten von dem Besten, 
was auf geistigsem und materiellem Gebiete geleistet 
worden. — Auch soll in dem Leser der Sinn für die 
Schönheiten der fremden Sprachen durch solche Auf- 
sätze geweckt werden, welche in Form und Inhalt ästheti- 
schen Anforderungen entsprechen. — Die erklärenden 
Anmerkungen sind nach pädagogisch richtigen Ge— 
siehtspunkten eingerichtet und bieten dem Leser nicht 
nur sprachliche und sachliche Belehrungen, sondern regen 
ihn auch zu nutzbringender Thätigkeit an. — Dass beide 
Zeitschriften ein zeitgemässes Unternehmen sind und 
berechtigten Anforderungen entsprechen, beweisen nicht 
nur die anerkennenden Beurtheilungen der Presse und 
die vielen ehrenden Zeugnisse und Zuschriften von be- 
deutenden Fachmännern, sondern auch die Einführung 
der Journale at mehreren Realschulen und Instituten, 
sowie die weite Verbreitung, welche dieselben, trotz 
ihres kurzen Bestehens, schon gefunden haben. 

Empfohlen wurden beide Blätter u. A, von der 
Oberpostdirektion in Leipzig It. Bezirks- 
verfügung d. April 1878, Prof. Dr. Pilling, am 
Friedrichs-Gymnasium in Altenburg, Dr. W. Nöl- 
deke, Direktor der höheren Schule für Mädchen in 
Leipzig, Dr. Jul. Bierbawım, Prof. a. d. höh. 
Mädchenschule in Heidelberg, Richard Kallen- 
berg, Oberlehrer am Gymnasium Albertinum in Frei- 
berg, HM. Holscher, Direktor der höheren Mädchen- 
schule zu Chemnitz, Dr. S. Kleim, Condirektor 
der Fortbildungsschule für jüngere Kaufleute und Ober- 
lehrer der mod. Sprachen in Leipzig und v. A. 

Man abonnirt bei allen Postämtern und Buchhand- 
lungen vierteljährlich für 4 1,75, sowie direkt unter 
Kreuzband bei der Exped. für 46 1,90 = 1 fi. 15 Kr. 
Oe.W. Das Abonnement kann jederzeit begonnen werden. 

Leipzig. Verlag u. Expedition des Instructeur u. Instructor. 
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Beitellungen durch jede Buch- 
handlung ſowie jr Poſtanſtalt. 

Preis vierteljährlih 3 Mar. 
Möchentlich eine Nummer. 

Feitfehrift für Bopelfichpaker, 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. Kb Riten enegang rk 

—* Sändler. 
anaeigen werden die gefpaltene 

e Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 

Ar. 26. Berlin, den 27. Iumi 1878. VI. Sahrgang. 

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte 
Erinnerung gebradt, 

In 1 al 8: 

Zum Vogelſchutz: Geſetzliche Negelung des Vogelſchutzes 
(Schluß). — Von der Wiener Sogelausftellung (Fort- 
feßung). — Nordamerikaniſche Vögel im Freileben ges 
ſchildert: Der Wiefen- oder Lerchenftar. — Neue und 
jeltene Erſcheinungen des Vogelmarkts: Der roth- 
brüftige Aitrild, — Die Nachtigall im Dienfte des 
Kanarienzüchtere. — Zur — Aus Haus, 
Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — 
Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Ham— 
burg; Würzburg; Koburg. — Briefwechſel. — Anzeigen. 
— Die ie Beilage enthält Anzeigen. 

— — 

Zum Vogelfäut. 

Geſetzliche Regelung des Vogelſchutzes 
in Deutſchland. 

Schluß). 
Wenn auch in die Berathung des Vogel— 

ſchutzgeſetzes während der ſoeben beendeten Legis— 
laturperiode nicht eingetreten werden konnte, ſo iſt 
es doch anerkannt, daß die baldige Vorlage eines 
ſolchen Reichsgeſetzes ſowol auf Grund des Materials, 
welches die im Jahre 1874 vom Reichstage bei 
Gelegenheit der Berathung des vom Fürſten Hohen— 
lohe-Langenburg, eingebrachten Antrags, als auch 
des durch alle zahlreihen Betitionen angefammelten 
wünjchenswerth jei, bejonders im Intereſſe ver 
Bodenkultur. Sodann würde em Beihluß des 
Reichstags den Anhalt gewähren, dem zwischen 
Defterreih und Stalin i. 3. 1875 abgeichlofjenen 
Vertrage beizutreten und überhaupt die Neichs- 
regierung zum Abſchluß internationaler Verträge 

zu ermächtigen, wodurch allein der Vogelſchutz 
wirkſam durchgeführt werden könne. 

Lediglich Zweckmäßigkeitsrückſichten vermögen 
allerdings ebenſowenig wie der Umſtand, daß der 
Shug der die Landesgrenze nicht innehaltenden 
Vögel nur durch Maßregeln auf großen Länder: 
gebieten gebeihlich gefördert werden könne, dem 
Reihe eine Kompetenz zum Einſchreiten verschaffen; 
es liege alfo dann auch nicht der Erlaß polizeilicher 
Schutzmaßregeln in der Kompetenz des Reichs, je— 
doch laſſe fi) diefe bemängelte Kompetenz Teicht 
herleiten aus der Beſtimmung der Neichsverfaffung, 
uach welcher der Gejeßgebung des Reichs das 
Strafrecht unterliege. Das Reichsſtrafgeſetzbuch fei 
bereits — So lautet diefe im allgemeinen 
ſtatsrechtlich wichtige Deduftion — darin 
dem Vorgehen faft aller in diefem Sahrhundert er- 
laſſenen ſtrafrechtlichen Kodifikationen gefolgt, daß 
es nicht blos Die den Charakter eines kriminellen 
Unrechts an fich tragenden, eine Verlegung ver 
Grundlagen der allgemeinen Ordnung der bürger: 
lihen Gejellihaft und folgerichtig des Necht3- 
bewußtjeins enthaltenden, gegen die Integrität der 
Perſon, das Eigenthum, die Familie, den Stat, 
die Kiche gerichteten Handlungen, welde im all- 
gemeinen ſich als Verbrechen und Vergehen darftellen, 
jondern auch eine große Menge anderer Handlungen, 
der jogenannten Uebertretungen, aufgenommen habe, 
welche nur deswegen ftrafbar find, weil fie entweder 
gegen Gebote des Stats gerichtet feien, die dafjelbe 
zur Förderung des allgemeinen Wohls erlaffen habe 
oder weil fie mehr oder weniger gemeingefährlich feien, 
wejentlich zu dem Zwede, um die gerichtliche Kom: 
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petenz zur Aburtheilung diefer Handlungen zu be- Nordamerikanifhe Vögel im Freileben 
gründen. Die Grenze zwiſchen den eigentlichen 
kriminalrechtlichen Vergehen und diejen Uebertretungen 
fei nicht ſcharf zu ziehen. 

Es ftehe nun nichts entgegen, die ſtraf— 
rechtliche Gewalt des Reichs im weitſten Sinne 
aufzufaflen und demgemäß auch auf andere, als die 
in das jeßige Strafgejeßbuch aufgenommenen Ueber 
tretungen auszudehnen, ſobald diejelben nur im 
ganzen Neichsgebiet in gleicher Weife ſich als Ver— 
legungen der öffentlichen Dronung daritellen. Auch 
geht aus den Beltimmungen des Neichsjtrafgejekes, 
nach welchen diejenigen beftraft werden, welche 
öffentlich oder in Nergerniß erregender Weiſe Thiere 
boshaft quälen oder roh mißhandeln und unbefugt 
Eier oder Junge von jagdbarem Federwild oder von 
Singvögeln ausnehmen, Klar hervor, daß jchon bis: 
her die Neichsgefeßgebung den Schub der Thiere 
und insbefondre der Vögel im gewiſſen Maße fich 
angeeignet habe. Es muß für durchaus zuläffig 
erachtet werden, diefen Schuß auch noch nach anderen 
Richtungen reihsitrafgejeßlich zu regeln. Des— 
halb wurden die intereffanten Betitionen dem Reichs— 
fanzler zur Grwägung zu überweifen empfohlen, 
jedoch nur, inſoweit ſich diejelben auf die Vögel 
beziehen, im übrigen aber über viejelben zur 
Tagesordnung überzugehen. $) 

8) Damit wäre im mefentlihen vorläufig alles 
erreicht, was wir wünschen können — nämlich die Sicher- 
beit, daß diefe Angelegenheit vonfeiten ſolcher Perfönliche 
feiten, welche neben dem Iegislatorifchen Geſchick auch ein 
volles Verſtändniß für den Gegenitand haben, geregelt 
werde. Diejelben fönnen aus dem reichen Material, 
welches ihnen zur Hand iſt, einen Gefetentwurf dem 
NReichstage vorlegen, der auf Grund thatjächlicher Wer- 
bältniffe die Angelegenheit in ſolcher Weiſe geienneberiieh 
zu ordnen die Hand bietet, wie fie am beiten dem Menſchen— 
vortheil nützt und dem Menjchenherzen Ehre macht. Es 
ift allerdings nur gleichſam ein Speal, wein man wünſcht, 
daß die Geſetzgebung auch äfthetichen Rückſichten Rechnung 
tragen möge; ‚in einziger Scheffel Getreide, ein Baum 
voller Kirichen, eine einzige MWeinrebe und eine Veranda, 

gefdjildert. 

Bon 9. Nehrling. 

Der Wieſen- oder Lerchenjtar. 

(Sturnus — Sturnella — magnus, L.). 

In Wisfonfin und Illinois gehört der Wiefen- 
tar zu den häufigsten Vögeln. Er ift einer der 
erſten gefiederten Frühlingsanfümmlinge, denn jchon 
Mitte, jpäteftens Ende März ericheint er in Kleinen 
Flügen von in der Negel 5 bis 20 Köpfen. Gleich 
nad feiner Ankunft läßt er feine lauten, nicht un— 
melodilchen Töne, die etwa wie „Ziwrirt“ Elingen, 
hören, welche auch, etwas langgezogen und feurig 
vorgetragen, feinen ganzen Gejang ausmachen. Der 
Umjtand, daß der Vogel auch im Fliegen diefe Töne 
ausjtößt, mag dem Unbewanderten in der Vogelfunde 
wol Anlaß gegeben haben, ihn „Wiefenlerche” (engl. 
Meadow-Lark) zu nennen. In allen nicht nafjen 
Wieſen und Feldern fommt er jehr zahlreich vor, 
während er Simpfe und Wälder, feuchte Grasfluren 
und Gebüjche gänzlich meidet. Auf grünen Bäumen 
fieht man ihn fast nie, gewöhnlich auf einem trocknen 
Alte, auf einem Pfoten oder auf Fenzen, wo er 
dann unter lebhaften Schwanzbewegungen ımd Ente 
porjtreden des Kopfes feine Töne zum beiten gibt. 

unter welcher Schwalben niſten, wiegt in den Augen vie- 
ler Menjchen und jämmtlicher Geſetzgeber viel, viel mehr 
auf als alle Poeſie des Naturlebens, als Liebe und Luft, 
Subel und Geſang in der freien Natur: ber wir 
Spealiften und Schwärmer haben nun doch den Vorteil, 
day die kalte herzensleere Geſetzgebung uns entgegen- 
fommen und unfere berzigen Lieblinge beſchützen muß — 
um des thatjächlichen volfswirthichaftlihen Werths der 
Vögel willen. Und eine Widerlegung dieies Werth, die- 
fer bohen Wichtigkeit der Wögel, von welcher QTaufende 
von hochgelehrten wie von praftiich » erfahrenen Männern 
gleichermeife überzeugt find, bat auch das Gutachten der 
Deutichen ornithologifchen Geſellſchaft nicht geliefert. Das 
Reichöfanzleramt fußt keineswegs auf dies letztre Gut— 
achten, jondern auf das Material, welches die Petitionen 
der zahlreichen WVereine ihm zugebracht haben. Dr. K. R. 

Ton der Wiener Vogelansktellung. 

(Sortfeßung). 

Steinröthel (Turdus saxatilis, Z.) und Blau- 
droffeln (T. eyanus, L.) waren nur in geringer Anzabl 
vorhanden, während ich diejelben doch gerade hier zahlreich 
erwartet hatte. Db dies an einer etwaigen Zauheit der Lieb— 
baber diejen Vögeln gegenüber liegt, ob diejelben hier aljo 
überhaupt nicht beliebt find oder ob fie nur zeitweiſe fehlen, 
vermag ich nicht anzugeben. Die Preife ver ausgeftellten 
wecblelten von 15 bis 30 fl.; Prämien wurden für fie nicht 
ertheilt, obwol einige vorzüglich gehaltene Exemplare von 
den Herrn Göth, I. Kraus, Kronberger und Grüllemayer 
vorhanden waren. Als eine Anzahl huͤbſcher Erſcheinungen 
find zu verzeichnen: eine Ringamfel (T. torquatus, Z.), 
eine Rohrdroſſel (Salicaria fluviatilis, M. et W.), beide 
von Herrn Kronberger ausgeftellt, ferner Blaukehlchen 
(Sylvia sueeica, L.), Rokhkehlchen (S. rubecula, Z.), 
Gartenrothſchwanz ((S. phoenicura, L.), Sing- 
droffeln (Turdus musieus, Z.) von verjchiedenen Aus— 

ftellern, au ein Pirol (Oriolus galbula, Z.), von Herrn 
M. Wallner, einige rothbrüdige Würger (Lanius 
eollurio, /.) bon demfelben und Herrn von Marenzeller. 
ALS vorzugsweiſe interefiante Wögel find ſodann noch herr 
vorzuheben : die von Frau Aylaja von Enderes aufs lieber 
vollite gepflegten Shwanzmetjen (Parus caudatus, Z.) und 
Schneeammern (Emberiza nidalis, Z.), dann eine Gtein- 
lerche oder Alpenfiuevogel a alpinus, Gmb.) 
von Herrn Friß Zeller und mehrere Seidenſchwänze, 
unter denen ſich die des Herrn Sunaz Duſek bereits feit zwei 
Sahren im Käfig befanden. Alle diefe Vögel, das fei 
aanz beſonders hervorgehoben, zeigten ſich in vortrefflichent 
Fütterungszuftande und herrlichem Gefieder. Dann waren 
auch ſprechende Stare vorhanden, deren einer von Frau 
Franzisfa Schwedt ungemein zahm und zutraulich war und 
überaus Elar und verftändlih ſprach, infolgedeſſen auch 
prämirt wurde, während ein andrer, von Deren Wipp— 
linger ausgeftellt, einhundert Worte fprechen und drei 
Mufitftüde pfeifen follte; legtrer war mit dem Preife von 
190 fl. verzeichnet. 

Sm Scherz; fünnte man die Behauptung aufftellen, 
daß heutzutage — ſeitdem glaubwürdige Perjonen über 

—— — 

vV 
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Er hält ſich hauptfählih am Boden auf, wo er in 
ftolzer, gerader Körperhaltung ftarartig, langſam und 
fchrittweife umbergebt; bier jucht er feine, faſt aus— 
ſchließlich in Würmern und Inſekten beſtehende 
Nahrung auf. Das Neſt wird am Boden, oft in— 
mitten eines Grasbüſchels oder am Fuße einer 
kleinen Erderhöhung angelegt; es ſteht immer in 
einer kleinen Vertiefung und iſt aus groben Halmen 
an den Außenſeiten, mit feineren Halmen innen aus— 
gelegt. Manche Neſter ſind, zum Schutz gegen 
rauhes Wetter, oben gewölbt und mit ſeitlichem 
Eingange verſehen, viele andere hingegen ſind nur 
halbkugelförmig. Der Wieſenſtärling gehört mit zu 
den erſten Brutvögeln; ich habe ſchon anfangs Mai 
Neſter mit Gelegen, und Mitte deijelben Monats 
ſolche mit faſt völlig flüggen Jungen gefunden. Die 
Eier, vier bis fünf an der Zahl, find groß, auf beiden 
Enden fait gleihmäßig gerundet und auf weißen 
Grunde mit mehr oder minder zahlreichen röthlich— 
braunen Sleden und Punkten gezeichnet. 

Der Flug ift geradeaus, wobei die Flügel rud- 
weile an den Körper gejchlagen werden. Derjelbe 
erſcheint ſehr ungeſchickt und erinnert ganz an den 
der Baummwachtel (Coturnix — Ortyx — virgini- 
anus, 7.) 

Im Käfig hält man den Vogel bier nicht. 

Neue und feltene Erſcheinungen des Vogelmarkts. 

Der rothbrüſtige Aſtrild. 

(Aegintha rufopicta, Frs.). 

Sn meinem Werke „Die fremdländifchen 
Stubenvögel“ ©. 88 iſt der im Titel genannte 
kleine Wrachtfinf nur beiläufig erwähnt, und leider 
babe ich das eigentlihe harakteriftiiche Merkmal 
nicht angegeben, weil ich den Vogel aus eigner An— 
ſchauung nicht Fannte, fondern die Bejchreibung nad) 
von der Deden’s Reiſen IV. „Die Bögel Dft- 
afrifas“ von Dr. D. Finſch und Dr. ©. Hart- 
laub gebracht. Dort jagte ih: „Sm Laufe der Jahre 

babe ich forgfältig darauf geachtet, ob unter den 
zahllofen von den Großhändlern eingeführten kleinen 
Amarantvögeln diefe Art mol einmal vorhanden 
fein würde, allein fie war mir niemals vorgekommen. 
Der Vogel ift daher für die Liebhaberei vorläufig 
noch nicht zugänglich, doch wird er demnächſt wol 
ebenfalls eingeführt werden.” Diefe Profezeihung 
ift nun in Erfüllung gegangen, indem Fräulein 
Chriftiane Hagenbed eine Anzahl diejer rei— 
zenden Amarantvögel lebend in den Kandel ge- 
bracht hat. 

Die wiſſenſchaftliche Beſchreibung ift genau fol- 
gendermaßen zu geben: Oberjeite von der Stirn bis 
zum Bürzel nebft Rücken und Flügeln dunkel aſch— 
grau, kaum Schwach grünlih und an den Schultern 
röthlich ſcheinend; Dberfopf bemerkbar heller vein- 
grau; Stirnftreif, Zügel, Augenbrauenitreif, Kopf- 
und Halseiten, Bruft und obrer Theil des Bauchs 
dunfel weinroth, Bürzel und obere Schwanzdeden 
dunkel weinroth; Schwanzfedern ſchwärzlichbraun, die 
äußerften am Grunde ſchwachroth außengejäumt; 
unterer Bauch, jowie Bruft- und Bauchjeiten ſchwach— 
voth, indem die bräunlichafhgraue Grundfarbe der 
Federn durchſcheint, Hinterleib und untere Schwanzdeden 
fahl gelblihgrau; die ganze Bruft ift mit 
feinen weißen querftehbenden Pünktchen, 
weldhe oberfeits einen ſehr ſchmalen dun- 
feln Saum haben, überjät; innere Flügelfeite 
hellaſchgrau, untere Flügeldeden hellgelblichgrau. 
Schnabel glänzend dunfelvoth, am Grunde des Unter: 
ſchnabels und hinauf bis zum Naſenloch weißlich— 
roth, Firſte des Unter: und Oberjchnabels ſchwärz— 
lichbraun; Auge dunkelbraun, von einem jehr ſchmalen 
gelben Ning umgeben; Füße bräunlichfleiichroth. 
Die Größe ift Faum etwas beträchtlicher, als die des 
fleinen rothen Aſtrild, welchem er aud im Wejen 
völlig gleiht. So haben wir aljo wiederum einen 
ihönen neueingeführten Prachtfink, der es wol ver- 
dient, daß wir ihm unfere volle Aufmerkſamkeit zu— 
wenden. Wie es fcheint, find dieſe reizenden Aitrilde 

ſprechende Kanarienvögel, Mellenfittiche, Nymfenſittiche u. 
a. berichtet haben — ein ſprechender Vogel, gleichviel von 
welcher Art, garnichts Abſonderliches mehr fei; allein, 
während die meiften aller derartigen Redekünſtler freilich) 
faum eine beiondre Beachtung verdienen, muß denn doch wol 
jeder ganz klar und verftändlich ſprechende Papagei 
das Intereſſe der Liebhaber in hohem Maße in Anspruch 
nehmen. Gelbit Graupapageien, die dies fünnen, find jelten 
zu finden und mer einen ſolchen befitt, gibt ihn nur zu jehr 
hohem Preiſe ab. Die meiften in den Hantel gelangenden 
gefiederten Sprecher, jelbit wenn fie außerordentlich reich 
begabte Vögel find, bringen undeutliche, unfchöne, günftigen- 
falls nur komiſch wirkende Worte, bl. Redensarten hervor. 

Es jet mir vergönnt, bei diejer Gelegenheit einige Bemer- 
tungen einzujchalten, welche in den Beobachtungen beruhen, 
die ich auf zahlreichen Ausstellungen gemacht habe. Be— 
kanntlich werden fait allenthalben die fprechenden Papa- 
geien garnicht prämirt (fo auch in Wien), ganz einfach, 
weil es meistens geradezu unmöglich ift, daß die Preis 
richter von den Leiſtungen der Nögel fich überzeugen können. 
Nun babe ich Ichon längſt daran gedacht, ob es ſich nicht 
ermöglichen laſſen follte, dab wir einmal eine groß: 

artige internationale Ausftellung nur von 
fprebenden Papageien zuftande bringen? Als 
Drt derfelben müßte eine große Stadtmöglidit 
in der Mitte Deutſchlands gewählt werden, 
welche einen mitgliederreihen Verein und in 
demjelben auch die betreffenden Kräfte zur 
Veranftaltung eines derartigen Unternehmens 
bejitt. Das Programm müftefprebende Vögel 
im allgemeinen und fprebende Papageien im 
befondern umfaſſen. Die Preisrihter müßten 
fammtlih Sabverftändige von hervorragender 
Bedeutung jein und die Preije müßten in ganz 
befonderd Eoftbaren MWerthgegenftänden be» 
ftehben. Die Vögel mühten laut Programm 
mindeftens vierzehn Tage vor Gröffnung der 
Ausstellung am Drte und in der Geſellſchaft 
fib befinden: die Preisrihter müßten auf 
mindeftens fünf Tage ſich verpflichten Eine 
ſolche Ausftellung Fönnte die Vogelfreunde und -Liebhaber 
aus aller Melt zufammenführen und großartige Ergebniſſe 
gewähren, Vielleicht nimmt der eine oder andre unjerer 
größeren Vereine diefe Anregung als Plan für eine nahe 
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nah Hamburg von einem kleinen Händler ziemlich 
zahlreich gebracht worden und nachdem bereit3 einige 
verkauft, hat Fräulein Hagenbed den Reſt fort 
genommen. Db Weibchen unter ihnen gewejen, habe 
ih bis jeßt noch nicht ermitteln können; Frl. 9. 
befist leider feine. Schlimmftenfall® aber würden 
die Männchen nad) meiner Weberzeugung auch mit 
denen des Kleinen Amarant zufammen unſchwer 
niften. Hoffentlich ift eine beträchtliche Anzahl vor- 
handen, jo daß fie in recht viele Vogelſtuben ge— 
langen, und wir müffen dafür, daß diejelben durch 
jene Großhandlung den Liebhabern mit vollem Ver— 
ftändniß zugänglich gemacht worden, Sicherlich jehr 
dankbar fein. Inbetreff des Namens fei übrigens 
noch bemerkt, daß die Bezeichnung vothbrüjtiger 
Afteild oder Amarant, ja fogar NRothbruftamarant 
durchaus unzutreffend ift. Der Vogel hat keineswegs 
eine mehr rothe Bruft, als der Kleine, der dunkle, 
der auftralifche und alle übrigen dieſer Aftrilde, die | 
man Amaranten nennt; fein hauptfächliches Merkmal 
find die Punkte, welche nicht wie bei den anderen an 
den Seiten und nur einzeln vorhanden find, jondern 
die ganze Bruft beveden. Man follte ihn daher 
der gepunftete rothe Aftrilld oder Pünktchen— 
aftrild benennen. Auch die lateinische Bezeich- 
nung: A. rufopieta, Frs. iſt nichts weniger als 
glücklich gewählt. Dr. Karl Ruß. 

Die Aahfigal im Dienfte des Kangrienzüchters. 
Don Kontroleur W. Bäder. 

Sn diefen Blättern und verfhiedenen Büchern 
über die Züchtung der Kanarienvögel it häufig der 
zwedmäßigiten Weife, junge Vögel zu guten Sängern 
heranzubilden, gedacht und dabei des äußerſt geringen 
Einfluffes erwähnt worden, den die bedeutenpite 
Geſangskünſtlerin des Erdkreiſes, die Nachtigal, auf 
die Schulung des jungen Kanarienvogels habe. Bei 
der Wichtigkeit des Gegenjtandes, jowol für den 
Kanarienzüchter, als auch für einen Sänger, der im 

allgemeinen in Deutjchland recht jelten ift und daher 
des bejondern Schutzes der Menjchen bedarf, jei es 
mir geitattet, meine langjährigen Erfahrungen in 
diefer Sinficht hier zu veröffentlichen. 

Mer den Gefang der Nachtigal im Freien zu 
hören Gelegenheit hatte, wird mit mir darin überein- 
ftimmen, daß derielbe in Neichhaltigkeit, an Fülle 
und Nundung der Töne, ganz bejonders aber an metall- 
reiner Klangfarbe in den Haupttouren dem des beiten 
Harzer Kanarienvogel® noch um ein bedeutendes 
überlegen ift; gleihwol zmweifle ic) nicht an der 
Fähigkeit des letztern, einzelne Gejangstouren, ſelbſt 
die Ihmierigften Läufe und Triller aus dem Gefange 
der Nahtigal aufs täufchendfte nachzuahmen, fofern 
er nur die Gelegenheit hat, fie bis zur Gejangsreife 
zu hören. Sch habe im Laufe der Jahre manchen 
Sanarienvogel bejeffen, der ſolche dem Nadhtigal- 
gefange völlig ähnelnde Paſſagen brachte; in einem 
Falle verdankte der Kanarienvogel die bedeutende 
Veredlung feines Gefangs nach der zweiten Maufer 
offenbar einer Nachtigal, die während der Brutzeit 
im verdecdten Käfige in einem Sedzimmer gehangen 
und hier fleißig gejungen hatte. Im erften Lebens— 
jahre bot der Geſang wenig Abwechlelung; einige 
lange Rollen in Baß und Hohl, im ganzen wol nicht 
über 4 bis 5, eine Sohlpfeife und ein ſehr unlieb- 
ſamer Fehler — ein zweimal angejchlagnes a a — 
war alles, was er zum beiten gab. Im zweiten 
Jahre veredelte jich der legtre Fehler zu einem, nur 
dem Nahtigalgefange eignen zweililbigen Tone, der 
nichts Unangenehmes mehr Hatte; zugleich traten im 
Geſange verschiedene Flöten und jehr tiefe Hohlrollen 
fait oder völlig auf; fein Prachtitüd aber war eine 
tiefe, liberaus weihe Bahkoller, wie ich fie nur von 
der Nahtigal, nie aber von einem SKanarienvogel 
gehört habe. Auch unter den jungen Vögeln waren 
viele mit tiefen Hohlrollen und Hohlitüden, doch 
konnten diefe auch auf andre Weife erlernt fein. 

In den übrigen Fällen rührten jene nachtigal- 
ähnlichen Gefangsitrofen nicht von der Einwirkung 

Zufunft auf, und zur —— der natürlicherweiſe damit 
verbundenen ſehr bedeutenden Kvſten würde dann wol am 
zweckmäßigſten bei ven Leſern ver „Gefiederten Welt“ eine 
Gubjfription eröffnet, welche ficherlich einen entjprechenden 
Ertrag gewähren müßte, da es doch offenbar im_ allge 
meinen Intereſſe liegt, die hervorragendfteu Leiftungen 
Iprechender Papageien einmal ſachgemäß feitgeitellt und 
beurteilt zu ſehen. 

Außer den bereits in der vor. Nr. erwähnten Edel— 
finfen waren eigentlih recht wenige einheimiſche Körnere 
freſſer ausgeftellt: nur eine Feldlerche (Alauda arvensis, 
L.) von Herrn B. Steidl für 5 fl. und zwei Schopf- oder 
Haubenlerden (A. eristata, Z,) der Herren Geift und 
Kronberger, melde zum Ntachpfeifen von zwei bis drei 
Melodien abgerichtet ein follten. Als befondre mehr oder 
minder beachtenswerthe Seltenheiten muß ich dann in 
diejer Abtheilung noch einen Nukheher (Garrulus glan- 
darius, Bp.) von Frau Thusnelda Heller ausgeftellt, er— 
mähnen, melcher zahlreiche Worte ſprechen, Lachen, meinen 
und alle möglihen anderen Kunftftüde machen follte; 
ſchließlich auch eine Ra uchſchwalbe (Hirundo rustica, 
L.) von Herrn J. Faltel, die heutzutage freilich keine un— 

erhörte Seltenheit mehr, doch immerhin ermähnenswerth 
it, da fie gut gehalten war; — aub fie follte ven 
„Saglioftro-WAlzer” pfeifen. 

Wenden wir ung nun den Kanarienvögeln auf 
diefer Ausftellung zu, jo tft über diefelben nicht viel zu 
berichten. Es hatten ausgeftellt die Herren: 3% 
Meyer und H. Unbefcheiven aus Hannover, A. Gärtner 
und R. Maichfe aus St. Andreasberg, R. Ebeling aus 
Merſeburg, D. Pohl und 3. Geift aus Wien. Sch fand 
leider nicht die Zeit dazu, alle Vögel abzuhören, um zu 
ermeilen, in welchen Leiftungen die bekanntlich in beitem 
Rufe ftehenden Hannover'ſchen, Andreasberger und Merſe— 
burg’ihen Ausfteller ſich hier dem Wiener Publitum vor- 
führten. Heren Maſchke's Vögel erhielten einen Preis, 
und denfelben verdienten fie nach meinem Urtheil (nachdem 
ich ihnen dann meine Aufmerkſamkeit entiprechend zuge- 
wandt) auch in vollem Maße. Für die Kanarien war ja 
eben die Zett zu ungünſtig, als daß man viele und ganz 
bejonder8 hervorragende Leiftungen hätte erwarten bürfen. 

(Sortfeßung folgt). 
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einer Nachtigal her; fie waren wol zufällig bei qut 
beanlagten Vögeln entjtanden und demnächſt auf 
die Nachzucht vererbt worden. 

Andere von mir befefjene over auch bei anderen 
Liebhabern gehörte Kanarien brachten metallveine 
Sludertouren, die, obwol fie in der Form von 
ven Paſſagen des Nachtigalgefangs abwichen, doc) 
Zeugniß ablegten von der Biegjamfeit des Gejang- 
organs und die auf die Fähigkeit zur Nahahmung 
des Nachtigalgefangs in einzelnen Touren fchließen 
ließen. Ich jage in einzelnen Touren, denn den 
ganzen Geſang der Nachtigall vermag auch der 
begabtefte Kanarienvogel feinem Gedächtniſſe ſicher 
nicht einzuprägen. 

Die Fähigkeit dev Nachahmung dürfte nicht blos 
der Harzer Raſſe eigen jein; auch die gewöhnliche 
Landraſſe jeheint mir auf dieje Weife veredelt werden 
zu können. Ein Züchter in Herdorf züchtete vor 
längeren Jahren einen Stamm folcher Vögel, der 
manches ſchöne bei der Landraſſe überaus feltne 
Hohlſtück brachte, namentlich war darunter eine jehr 
Elangvolle, einer gewifjen Nachtigaltour überaus ähn— 
lihe Koller vertreten. Der Züchter juchte die Urfache 
diejer Erfcheinung ebenfalls in der Einwirkung einer 
Nachtigal, die alljährlich in jeinem Hausgarten 
niftete. 

Mehrere Sahre hindurch) habe ich junge und 
alte Kanarienvögel in einem Zimmer mit einer 
Nachtigal zufammen hängen gehabt; die eriteren 
lernten jedoch nichts von der legtern, ſelbſt dann 
nicht, als die Nachtigal um Neujahr wieder zu fingen 
anfing. Die jungen Vögel waren allerdings nie 
ohne Lehrmeilter der eignen Art gewejen. Möglich, 
daß dies ungünjtig einwirkte; in dieſer Hinſicht 
ſcheint es mir ſogar ſehr möglih, daß ein junger 
Vogel von einer Nachtigal nichts lernen wird, fo 
lange er einen Vorjchläger der eignen Art, nad 
welchem er fich bilden fan, hört. 

Einer meiner Bekannten, der lange Sabre hin: 
durch Nachtigalen gehalten, alfo über deren Gejang 
ein vollgiltiges Urtheil abzugeben vermag, theilte mir 
mit, daß er bei jeinem Nachbar, der die gleiche 
Liebhaberei hatte, einen jung zu einer Nachtigal 
gebraten SKanarienvogel gewöhnlicher Landrafje 
bejeljen, welcher im wefentlichen wie jene gefungen 
habe. Ein andrer jehr eifriger SKanarienzüchter 
wollte einen Kanarienvogel käuflich erworben haben, 
der ihm als von der Nachtigal ausgebildet empfohlen 
worden, übrigens nur einige wenige Nachtigaltouren 
gebracht habe und nachdem ex diefe während der 
nächſten Mauſer vergeſſen, ein ganz nichtsnußiger 
Sänger geworden jei. 

Einer meiner Freunde befand fich ebenfalls 
längere Iahre hindurch im Befite von Nachtigalen 
und verjchiedenen Harzer Kanarien. Lebtere haben 
von denjelben nie etwas gelernt; jedoch hingen auch) 
bier die jungen ftets neben den alten Kanarien- 
vögeln. 

Im großen ganzen ſcheint mir hiernach die 
Möglichkeit nicht ausgeichloffen zu fein, daß einzelne 
junge Kanarien, ganz bejonders der gejangstüchtigen 
Harzer Nafje, bei geeigneter Maßnahme durch Nach: 
tigalen im Geſange jehr veredelt werden können; 
verichiedene Umſtände erichweren aber den Verſuch 
jedenfalls ſehr. Zunächſt ift es der, daß die Vor: 
tragsweife beider Arten von Singvögeln doch jehr 
von einander abweicht. Die Nachtigal maht nad 
jeder Strofe, die fie meift mit einem furzen, nicht 
immer ganz reinen Ton jchließt, eine Pauſe, während 
der Harzer Kanarienvogel fein ganzes Lied bis zu 
Ende fortrolt und die Schönheit dejjelben durch 
geihmadvolle Verbindungen, durch allmälige Ueber— 
gänge nicht ſelten merklich erhöht. Jene Schluß: 
laute der Nachtigaltouren Fönnten nun als breiter 
vorgetragene Fehler leicht den SKanariengefang in 
feiner Neinheit ſehr beeinträchtigen und hierzu. würde 
noch kommen, daß der Nachtigalgefang wirklich ein— 
zelne allerdings immer noch geiehmadvolle Härten 
enthält, die, wenn ſich der Kanarienvogel auf deren 
Nachahmunglegen ſollte, beiihm zu recht unangenehmen 
Touren würden. 

Der größte Webelftand aber iſt und bleibt 
immer der, daß die Nachtigal gerade zu der Zeit 
ſchweigt, in welcher ihr Gefang dem jungen Kanarien= 
vogel am nöthigiten wäre. Im diefer Hinficht gibt 
es nur ein, allerdings wieder dürftiges, Auskunfts- 
mittel. Man müßte zu ſolchen von der Nachtigal 
auszubildenden jungen Vögeln entweder Spätlinge 
aus dem Monat Auguft oder September — deren 
gibt es ja mitunter — oder ſehr früh gezüchtete 
unge aus dem Monat Februar nehmen und dieje 
nach erlangter Selbitändigfeit zu ihrer Fünftigen 
Lehrmeilterin bringen, immer aber in mehreren 
Exemplaren. Denn einestheils it nicht zu erwarten, 
daß ein jeder junge Vogel bei diefem Verſuche ein- 
ſchlägt, anderntheils vergißt ein Vogel nad der 
Maufer leicht etwas und da wäre es gerade in 
diefen Berfuchsfällen ſehr erwünſcht, wenn fünftig 
der eine Kanarienvogel mit feinem Nachtigalgejange 
dem andern wieder „auf die Strümpfe” helfen Fönnte. 
Hierbei müßte man allerdings immer noch gemwärtig 
jein, daß der ganze Verſuch fehlichlage und aus den 
jungen Kanarienvögeln ſehr viel fchlechtere Sänger 
würden, als wenn jie bei den Sängern der eignen 
Art geblieben wären. Der Verfuh, durch eine in 
der Heckſtube im verdedten Käfige untergebrachte 
Nachtigal veredelnd auf den ganzen Stamm der Harzer 
Kanarien einzuwirken, wird im allgemeinen wol ohne 
ionderlichen Erfolg bleiben und die etwaigen Vor— 
theile könnten jogar hinter den leicht möglichen 
Nachtheilen zurücbleiben, wenn der eine oder andre 
Kanarienvogel eine Nachtigaltour fehlerhaft wieder: 
geben ſollte. 

(Schluß folgt). 
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Sur Fültterung. 

— 68 ift nicht zu verfennen, daß e8 in Deutjchland 
wie anderwärts recht viele Liebhaber kerbthierfreſſender 
Singvögel gibt, welche ſich aber jcheuen, dieſelben zu 
halten, entweder weil die Zubereitung der Fütterung zu 
mühſam oder weil der Anfauf der Ameijenpuppen, Mehl- 
würmer u. drgl. zu theuer erjcheint. Herr Karl Kapelle, 
Snhaber der Samengroßhandlung in Hannover, ftellt 
nun feit furzem ein Futtergemiih für Inſekten- oder 
Kerbthierfreffer her, welches allen Anfprücen genügen 
dürfte und zwar ebenſowol hinfichtlich einer zweckmäßigen 
Ernährung, als auch der dauernden Grhaltung folcher 
Vögel. Die Zufammenjeßung deſſelben ift fein Geheimniß; 
ed beſteht aus Ameifenpuppen, qut zubereiteten Fleiſch— 
theilen, Mohnmehl u. dral. Praktiſche Verſuche mit dieſem 
Sutter find bei Nachtigalen, Sproſſern, Grasmücen u. a. 
gemacht worden und haben die beften Grfolge gezeigt; Die 
Vögel ſchlugen Fräftiger und anhaltender als jemals vor: 
ber. Neben den Verſuchen im fleinen ſeitens mehrerer 
Liebhaber hat auch Herr C. Reiche in Alfeld feit einigen 
Monaten alle feine inſektenfreſſenden Vögel mit dieſem 
Futtergemiſch ernährt und diefer erfahrene Großhändler 
ſpricht Sich Sehr amerfennend über dalielbe aus. Herr 
Kapelle gedenft e8 nun in den Handel zu bringen und zwar 
in Gläfern mit gedrudter Gebraubsanmweilung zum Preife 
von 1 A. für das Pfund. Wir wollen nicht unterlaflen, 
alle Liebhaber auf dafjelbe hinzuweiſen, und zu Werjuchen 
damit anzuregen. Dr. Felix Balden. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

AS ich unlängit die Gifenbahnftrede Nordheim —Härz- 
berg b.reifte, bemerkte ich ungefähr aber nicht mehr hls 
20 Schritte von der Bahn auf einem alleinftehenden Baum 
ein Storchneſt mit feinen Inſaſſen, der, auf einem Beine 
ftehend, ſich kaum um das irdifche Ungeheuer des Bahn— 
zugs befümmerte. Noch möchte ich bemerken, daß der 
Baum nicht viel größer als das Neſt und nur etwa 
5 Meter hoch war. Schleicher. 

Brieflihe Mittheilungen. 

2... Da es viele Lefer intereffiren dürfte, möchte ich 
nachitehendes mittheilen: Sn einem Kaften mit Eleinen 
afrifaniichen Vögeln, melde mit einem direkt von 
Afrika kommenden Schiffe in Liverpool anlangten und die 
der biefige Händler Fodelmann direft vom Bord holte, 
befand ſich ein Weibchen Ditindifcher Nonpareil (Spermestes 
prasina, Sprrm.). Auch haben dortige Händler verfichert, 
daß dann und wann ein folcher Vogel von Afrifa Fame. 
Wie ift dies zu erklären? — Das Pärchen der genannten 
Urt in meiner Voaelftube hat fich einen hoch hängenden, 
geſchloſſenen Niftfaften gewählt; auch fchleppen fie ſich viel 
mit Agavefafern; zur Brut find ſie indeflen noch nicht ge- 
ſchritten. In Nr. 20 der „Gefiederten Welt" jchreibt Herr 
Wiener, daß er die „rothbrüftige" und die „gejchbuppte" Samen- 
Snader-Amandine (S. haematina, V/, et S. Luchsi, Rss.) 
für eine und diefelbe Art halte, welcher Anftcht ich, nach- 
dem ich neulich Gelegenheit hatte, je ein Pärchen viefer 
Vögel zu jehen, durchaus nicht beipflichten ann ; die Unter» 
ſchiede find doch zu auffallend. E. Hald. 

(Sm Laufe der Zeit iſt es mir mehrmals vorgekommen, 
daß auf einem direkt von Brafilien anlangenden Schiffe 
in einer Sendung amerifanijcher Vögel afrikaniſche oder 
afiatifche fih befanden; fo z. B. einmal vier Köpfe des 
kleinen reizenden Maskenwebers (Ploceus luteolus, Lehtst.) 
aus dem Weſten Afrikas, welche der ältere Herr Link mir 
als brafiliiche Vögel zur Beftimmung fandte. Auch eine 
große Sendung von Sonnenvögeln (Leiothrix luteus, Scp.) 
aus China hatte Herr C. Reiche von New-Vorf erhalten 

und das erfte Pärchen der Tekteren, welches in meine Vogel: 
-ftube gelangte, hatte Herr Schoebel ebenfalls von dort her 
mitgebracht. Bei den Sonnenvögeln erfcheint diejer Um— 
weg nicht gar jehr wunderlich, denn fie werden von der 
Heimat aus in großer Anzahl nach Amerika eingeführt; die 
Kleinen Weber und die lauchgrimen Papagei-Amandinen 
aber könnten in Mittel- oder Südamerika wol zufällig eine 
geichleppt, verwildert und ihre Nachkommen eingefangen 
fein. Beiſpiele derartiger DVerpflanzung mander Wogel- 
arten von einem MWelttheile in den andern bat man ja 
zahlreiche. Dr. &. R.) 

Anfragen und MHusknuft. 

Herren U. Frenzel; Schütten Sie den Snhalt aller 
Shrer Meblwurmtönfe an einer paſſenden Stelle auf einen 
Iofen Haufen und überdecken Sie ihn mit fehr ſchwach an— 
gefeuchteten Tüchern; aus dieſen letzteren jammeln Gie 
dann täglich zwei» bis dreimal die herangefrochenen Mehl« 
wiürmer und feßen fie in eine halb mit Kleie angefüllte 
Flaſche oder Blechbüchſe vorläufig beiſeite. Inzwiſchen 
werden die Töpfe mit friſcher ſcharf ausgetrockneter Kleie 
neu gefüllt, nach Angabe meines „Handbuch für Vogel— 
liebhaber“ J. ſachgemäß friſch gefüllt und die abgeſammelten 
Mehlwürmer nebſt den Käfern und Larven werden gleich— 
mäßig in denſelben vertheilt. Der alte Satz nebſt den 
Milben wird, nachdem alle Mehlwürmer herausgefangen 
ſind, den Hühnern auf dem Hofe vorgeworfen. 

Herrn Karl Ritterv. Bogusk: 1. Nach Ihrer ein» 
gehenden Beſchreibung iſt die birf. Spottdroſſel ſicherlich ein 
Männchen und wenn fie trotzdem in den ſechs Monaten 
nicht gefungen bat, jo liegt dies einfach an der nicht aus— 
reichenden Fütterung, denn blos friiche Ameiſeneier find 
für einen jo großen und Fräftigen Vogel für die Dauer 
nicht ausreichend. Lefen Sie im „Handbuch für Wogellieb- 
haber“ ©. 381 über das Futter für die Spottdroſſel nad), 
und wenn Sie die dort gegebenen Rathſchläge jorgjam be— 
folgen, jo wird der Vogel zweifellos bald zu fingen bes 
ginnen. 2. Wenn Sie die „Gefiederte Welt" direft dur 
die Verlagshandlung unter Kreuzband beziehen, fo erhalten 
Sie diejelbe ftets am Tage des Erſcheinens ganz regele 
mäßig zugefandt. 

Aus den Dereinen. 

Die diesjährige Geflüge- und DWogelausftellung des 
Hamburg - Altonaer Verein für Geflügelzucht und 
der Zoologiichen Gefellfchaft in Hamburg findet vom 
20. bis 23. Suli, und auch in diefem Sahre im Zoologi— 
ſchen Garten Itatt. Diejelbe umfaßt Hühner, Tauben, 
Faſanen, Schwimm-, Ging: und Schmudvögel, ferner alle 
Hilfsmittel der Wogelyflege und »Zucht, ſowie auf die 
jelben fich beziehende Literatur. Der Hamburger Senat 
bat, wie im vorigen jo auch in diefem Sahre, 200 46. für 
Statspreife bewilligt; der Hamburg-Altonaer Verein für 
Geflügelzucht beſchloß in feiner legten Generalverfamm- 
lung, 6 Ehrenpreife & 25 Se für hervorragende Leitungen 
auszufeßen, vonfeiten der Zoologiſchen Gefellfehaft werden 
als Extrapreiſe große filberne Medaillen, als erite Preije 
große bronzene Medaillen, und als zweite Preife Diplome 
zur PVertheilung kommen; ſchließlich ſind von Mitgliedern 
viele Ehrenpreije gezeichnet. Die Ausitellungsgegenftände 
müffen bis zum 1. Suli beim Direktor des Zooloniichen 
Gartens, Herrn Dr. Bolau, angemeldet fein, und Poft- 
fendungen werden am 18. Juli bi8 4 Uhr Nachmittags 
entgegengenommen, unter der Adreſſe: „Un die Zoolo- 
giſche Geſellſchaft, Hamburg." Mit der Ausitel- 
lung iſt eine Verloſung, deren Gewinne ſämmtlich nur in 
Ausſtellungsgegenſtänden beitehen, verbund.n. Alles weitre 
ergibt das Programm, welches ebenfalls von Herrn Dr. 
Bolau zu beziehen ift. 

nn ei BU. nn 
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Auf die Hamburger Ausftellung ſeien dießmal na— 
mentlib die Züchter fremdländiſcher Ging- 
und Schmudvögel ganz bejonders hingewiefen. An— 
gefichts der gegenwärtigen, ftaunenswerth veichen Bevölfe- 
rung des Vogelmarkts mit den prächtiajten und felteniten 
Vögeln und inanbetracht deſſen, daß Fräulein Hagenbeck 
und andere Händler hier doch wol darin metteifern werden, 
die reichiten Schäte zufammenzubringen, wäre es umjo- 
mehr wünſchenswerth, wenn auch die Züchter zeigen 
möchten, was fie in leßtrer Zeit geleitet nr ; 

KR. 

Drnithologifcher Verein in Wiirzburg. In der 
Sitzung am 7. Juni d. J. wurde in einem. längeren Vors 
trage über die einheimifchen Finfenarten verhandelt, die 
betreffenden Arten wurden in ausgeftopften Gremplaren 
fowie in Abbildungen vorgeführt und über Lebensweiſe, 
Nuten und Schaden, Niftpläte, Gewohnheiten u. dral. ge— 
ſprochen. Die Mitglieder wurden befonders auf den Girlit 
aufmerkſam gemacht und zu Beobachtungen der Lebensmeife 
diefes intereſſanten Vogels aufgefordert. Mit einem zweiten 
Vortrage murde eine längere Reihe von Mittheiluugen über 
die Entwidlung der Vögel begonnen und diesmal zuerft 
der Bau der Gejchlechtsorsane, jowie die Veränderungen 
im Ci nad ftattgehabter Befruchtung bis zur Giablage 
beſprochen. Den Schluß bildeten Kleinere Weittheilungen. 

Für unſre Ausftellung, die mit emer Ver— 
lofung verbunden ift, haben eine Anzahl Mitglieder 
bejondere Preiſe, welche neben den Vereinspreiſen 
— Diplomen und Medaillen — zur Vertheilung fommen 
und meift in Geldfummen beftehen, geitiftet; fo für 
Ichwarze und gelbe Kocin, Silber- und Goldbantam, 
Staltener, ſchwarze Enten, weiße Pfauen, Kıopftauben, 
ſchw. deutſche Mövchen, gelbe Elitertauben, Kanarienvögel, 
Aquarien und Vogelbauer. Die Zahl der Gerinne zur 
Verloſung ift gegen die vorjührige Ausftellung um mehr 
als das Doppelte vermehrt worden. 

Sn Koburg befteht ſeit dem 1. März d. S. ein 
Berein für Geflügel- und Singvögelzucht. Derfelbe 
zählt bis jest 22 Mitglieder und erfreut jich reger Theils 
nahme, jodaß er beabfichtigt, bereits in diefem Sahre eine 
Ausftellung abzuhalten. Der Vorstand befteht aus folgenden 
Herren: Gg. Heublein, 1. Vorlitender; M. Ziegen - 
felder, U. Vorfißender; C. Ledert, Schriftführer; 
U. Dörfeld, Katienführer; U. Berbig, Smventar- 
vermwalter. 

Briefwechſel. 

Herrn Regierungsrath Kronau: Zunächſt wünſche ich 
aufrichtig Glück! Für Ihre freundlichen Zuſagen danke ich 
im voraus. — Herrn Vogelhändler A. ©. Gleitzmann 
in Moskau: Sie ſchicken mir ein Preisverzeichniß, tu 
welchem Herr U. J. Loſſow in Steglitz ſich „Vorſteher 
des Deutſchen Zentral-Vereins für Geflügel-Inport und 
Züchtung, Vorſteher des Vereins Deutſcher Taubenfreunde, 
des Vereins für Fleiſchvermehrung durch Lapinzüchterei 
und Direktor des Allgemeinen landwirthſchaftlichen In— 
ſtituts“ nennt und fragen an, ob in Deutſchland Semaud 
dergleichen ohne weiteres ſich anmaßen, ob er fich Direktor 
nennen darf, während er ebenjomenig ein folcher jet als 
Sie der Kaijer von Marokko und ob das hier bei uns 
nicht ebenjo als Schwindel gelten müffe, als bei Shnen 
in Rußland?! Darauf können wir Shnen nur antworten, 
daß wir glüclicherweife feine Verantwortung für dergleichen 
zu fragen brauchen, da wir mit jener Perjönlichfeit niemals 
in Berührung kommen. Wer von derjelben geprellt worden, 
möge ſich auch felber an den Staatsanwalt wenden. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stegliß bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Schlagende Nachtigal 5 M, 3 gelernte vorjährige 
Dompfaffen à 5, 8 und 10 46, alleinfreſſende junge 
Dompfaffen zum Selbitanlernen, Much., 6 A, Wbch 
2 6. Anfragen gefl. Marke beifügen. 

[1262] Theodor Frand, Barmen. 

Ein Poften Zeifige, Eti lite, Hänflinge, Neitzugfinfen 
werden unter Angabe des Preifes zu faufen gejucht. 

B. Hauser, Neitaurant. 
[1263] Gera, Fürftenthbum Reuß. 

Hocflieger und Tümmlertauben feltener Raſſen- und 
Farbenſchönheit billig zu verkaufen. 
[1264] Rendant Spaeter, Anklam. 

— 

Zu verkaufen: 
1, 2 Schöne, große, ſtahlgraue Perlhühner, ohne Weiß 

auf der Bruſt, 1877er Zucht, fammt Werpadung 15 6. 
1, 2—4 Wanzenauer (Houdans), zweijährig, wozu auf Wunſch 
als Seltenheit ein ſchönes graues Huhn diefer Raſſe gege- 
ben werden kann; das Stück zu 6 NM, Verpadung 1 6 

€. Römer, 
[1265] Landmwirthichaftslehrer in Villingen (Baden). 

Zu verfanfen: 3 Männchen u. 1 Weibchen Zebra- 
finfen, ſehr Schön, zuf. 20 46; 1 junger Buffard 3 M, 
1 Waldkauz, jung aufgezogen (ſehr hübſch), 8 M 

Paul Freiherr v. Puttkamer, 
[1266] Stolp, Bergftr. 50. 

R gr a 3 6. War, 12 Stüd 15 46, Kalander- 
Tigerfinfen lerchen, vorjähr., gute Sänger, 10 46, 
Steinröthel, junge, 8 A, Blaudrofieln dito 16 #6, Orto— 
lane 3.46, 1 jungen Hochedelfittich, zahın, 20 A, Bülbül 
(P. haem.), Safo anf. zu ſprech, zahm, 40 46, Amazone, 
blauftirnig, einige Worte ſprech, 40 6, rothftirnige Mexi— 
faner Amazone 60 6, gelbh. Kakadu, aroß, zahm, im 
ſchönſten Gef., 36 46, ganz zahme Kronenäffhen 30—35 46 
das Stück, 2 deutiche Doggen- Hündinnen, 14 u. 1. alt, 
a 50 A, 1 Par ganz weiße Angorafaten SO A. Vogel— 
futter für Prachtfinfen und Sittiche a 5 Kilo einihl. Sad 
NM. 2,50. [999] 

5. Lübfe IT, Wien, 
[1267] Münzgaſſe Pr. 1. 

BR. Hlieronyrmmi, Braunschweig, 
bat zu verkaufen: 3—4 Par ſehr fchöner blauer Pfauen, in 
Pracht, aP.24 46, Perlbühner, f. wß. zitterhalfige Pfautauben 
a». 5—6 6, Gis- und Elitertauben a P. von 3 46. an, 
junge Schwarze und Graudroffeln a&t. 3.46, Nacbtigalen, 
Stare, 15. Kukuk, Wildfchnepfe, Plattmönche, 1 Kohle 
meife, 1 j. Buntjpecht, Lerchen, Wachteln, Kreuzichnabel, 
Stiglige, Hänflinge, Zeifige, Kanarienvögel, Elſter, Heher, 
Stein- und Waldkäuze, 1 etwas fchon Sprech. Graupapaget 
(55 I), FF. import. Unzertrennl. u. Wellenpapageien, ff. 
Jtonpareils, Much. (8), Bronzemännchen (P. 6—8 6), 
Füchſe, Naubterrter, 1 Eurzh. weiß. Terrier, Pärchen (alle 
3 Arten f. Nattenfänger), Windipiele, Damenhündchen, 
DBorer 1 f. drei]. halblangh. br. Jagdhund (75 46), Pudel 
und Bernhard. Hunde, Eichhörnchen, wi. Mäufe (DB. 3 A), 
Bruteier von ff. Anlesb. Enten (St. 50 4), aud Brut: 
eier von Putern (St. 20—25 4) u. f. w.; grüne und 
graue Eidechſen, Salamander, Blintfchleichen, Yaubfröfche ; 
Harzbauerchen und feinere; Wogelfutter u.|.w. u. f.w. — 
Ale Thiere werden in im Freien befindlichen VBoliören ge» 
halten, find daher Außerft gejund u. |. w. [1268] 

2—3 Par niftfähige Bandfinfen, ſowie 1 Papftfinfen« 
meibchen fucht zu faufen und bittet um Dfferten 

Max Schreiber, 
[1269] Ehlingen in Würtemberg. 
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Sicherbeitsgläfer, 
die beiten und praktiſchſten Saufgefäße 
für Hühner und Tauben, verjende unter 
Nachnahme a Stüd, 1 Liter Waſſer hal» 
tend, 75 4, a Stüd, 2 Liter Waſſer 
haltend, 11.6, Eleinere für Vögel a Stüd 
30 , Berpadung billigit; bei 12 Stück 

af Th. Witteborg, 
—E [12701 Hamm a. / L. in Weſtfalen. 

DOfferire 600 Stüc ſchöne und gefunde Tigerfinfen, per 
Dubend 18 4, per War 3.50 44 ſammt Verpadung und 
unter Poftnachnahme Joſef Günther, DVogelhändler, 
Mien, 4 Bez. Hauptftraße Str. 2. [1271] 

’ 4 e, 

Eierbrot von Krome in Halle, 

Eierkonſerven von Hofmeier in Brag 
vorräthig bei 

[1272] A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelſtrafze 29. 

Rx 

Bogelfutter 
für in und ausland. Bögel empf. Osk. Neinhold, 
Leipzig. Verkaufsitelle in Berlin bei A. Roßzow, 

Manteuffelitr. 29. [1273] 
(NB. Bon 2 4. an in Berlin frei in's Haus). 

[1274] 1 9. gut befied., ſchön puntt. Tigerfinken habe ich f. 746. 
einschl. Very. 3. verk. od. geg. Schmetterling: finfen, Amaranten 
od. Soldbrüftchen umzutaufch. N. Hder, Goldarb. in Görlitz. 

x 

E. Lorenz Vogelhandlung, 
Wien, VI. Birk, Uindengaffe 2, 

offerirt Tiger» und Muskatfinken, das Par zu 2% Gulben. 
Bei Abnahme von 60 Stücd 24 Guld. lofo Wien, au 
gegen Tauſch anderer Vögel. [1275] 

Gebe ab eime Partie starker Kana- 
rienweibehen &a Steck. 50 3, a Ditz. 5 Ab, 

( 2 
Zu verkaufen: are] 

4 Stück Kolfraben, größte Sorte, Prachtthiere, 
à 15 4 einſchl. Verpadung- 

D. Siedenburg. ever, 

Zwei garantirte GSilberichnabelmeibchen werden zu 
Taufen oder zwei garantierte Silberfchnabelmännden gegen 
ein Bar kleine Elſterchen umzutaufchen gejucht. 

Alsfeld (Dberheilen). E. Beetz, 
[1278] Sroßherzogl. heſſiſcher Nentamtmann. 

Bruteier: Rouen-Enten, große graue 
et große a Ei 40% 

weiße 
Italiener Hühner, weiß ge— 

ſperbert und ſchwarz, gel⸗ 
ben Beinen und Schnä— 
beln, großen Umfallkäm— 
men, importirt. Ans 
erkannt beiten Leger, 

Bei 12 Eiern Verpadung frei. 
Alversporf bei Dffleben. 

1091 GB % 

J. Günther. 

Neue getrocdnete Ameifeneier, Mehlwürmer, ſowie 
Bogelfutter aller Art empfiehlt 

1280] \ Oskar Reinhold, Leipzig. 
— Verfaufsitellen in: Berlin, Köln, Darmftadt, Emden. — 

Wegen Uuflöfung einer Vogelſtube find abzugeben: 
1 großer weißer Kakadu mit gelber Haube, 1 Kalander- 

lerche, mehrere Pare niltender Wellenfittiche, junge Wellen- 
fittiche, 3 niſtende Nymfen, 1P. Silberfafanen in Schmud, 
19. Somenvögel, 19. Zebrafinfen, 1 9. Diamant» 
finten, 1 9. Silberbeds, 19. El. Elfterchen, 19. Sing 
ſittiche, 2 P. Diochs, 1 P. Ntavoleonsweber, 3 Seivden- 
Schwänze, 1 Amſel-Wbch., 1 Drtolan, 1 wilde Taube, 19. 
Nonpareil, 1 P. Neisfinfen. Sämmtliche Thiere kern⸗ 
gefund, kräftig mit jchönftem Gefieder. 

[1231] J. Boraf, Pfarrer zu Rogafen (Pofen). 

Aquariem in äußerſt geſchmackvoll geſchnitzten Ger 
häufen (Burg 2. vorftellend), mit geſchnitzten Tiſchen, 
ein Flächenraum von 57 X 42 cm einnehmend, empfiehlt 
a 36 46 einschl. Verpackung, unter Garantie für eine wahre 
Zimmerzierde, die F. Schneider’iche Möbelhandlung in 
Saarbrüden. [1282] 

Hans Maier in Im aD. 
Import italien. Produkte. 

Italien. Eier, Kilten und Waggonweiſe, 
Italien. Frühgemüse aller Art, 
Italien. Schlacht- & Zuchtgeflügel, 

zur Zeit namentlich: 
Junge 1878er Legehühner & Hähne 

mit gelben Füßen à Stüd 6. 1. 80 
v Kwan. u ae let 

ſowie auch junge Niefenganfe, Enten und 
Truthühner. 

[1283] 

—— 

Meine Vogelfutter-Handlung bringe ich in empfehlende 
Erinnerung; zugleich) mache ich auf mein Univerſalfutter 
für inſektenfreſſende Singvögel aufmerkſam und offerire 
ſolches à Pfd. 16; friſche Ameiſeneier, ungedörrt, à Pfd. 
60 4. [1284] Earl Capelle, Hannover. 

2 große Drahtbauer mit Blechboden für zuf. 10 4e 
zu verkaufen. 

9. Solbrig, Salbe a./©. [1285] 
Habe billig abzugeben: Cine Gierfammlung von 

nahezu 300 Stüd der jhönften und feltenften Eier, nehme 
auch Vögel in Tauſch. 

[1286] P. 2, Zwermann, Wehrheim Nafau). 

1 männliches Hirſchkalb, ) 
1 Uhu 14 Sahr alt, 
1 Koffrabe, 
3 Waldeulen, 
1/1 Silber-Bantam, 
1/0 Malayen, ) 
1/3 rebhuhnfarbige Staftener, 

zu verkaufen. @tio Geiss in Herrftein, 
[1287] (Fürftenth. Birkenfeld). 

Gesuch. 11288] 
Ein junger verheiratheter Mann, der bisher einer 

Seflügelzucht » Unftalt felbftftändig vorftand und hierin 
praftiihe Erfahrung bfißt, ſuchk in einem zoologiſchen 
GStabliffement unter jehr bejheidenen Ansprüchen eine Stelle. 
Derſelbe ift der franzöfiichen Sprache vollfommen mächtig 
und würde auch gern eine Stelle auf einem Comtoir an- 
nehmen, event. auch) im Ausland. 

Auch wäre derielbe geneigt, ein Anweſen, das zu einer 
Seflügelzubt-Anftalt paſſen würde, zu pachten. 

Sefl. Anträge erbittet man an die Exped. d. Blattes. 

ferngefund 

£onis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Suftav Goß manm in Berlin, Drud der Horddentfihen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilnges 



Heilnge zur „Oefieiderten Mel e 
Ar. 26. Berlin, den 27. Iuni 1878. VI. Jahrgang. 

Der Quedlinburger Berein 

Geflügelzucht und Vogelschutz 
hält vom 20. bis 22. Juli d. 2. 

eine 

Allgemeine Ausſtellung 
von Hühnern, Tauben, Enten, Gänſen und ſonſtigem Geflügel, Zier- und Singvögeln 

in dem dicht am Bahnhofe belegenen, ſehr geräumigen und elegant eingerichteten HHeeme’ihen Gartenlokale ab. 
Anmeldungen, welche an den Schriftführer des Vereins, Heren Hopfe, zu richten find, werden bis fpätelteng 

den 10. Juli er. erbeten und find Proſpekte ſowie Anmeldebogen von demfelben gratis zu beziehen. 
Der Verein beabfichtigt mit der Ausftellung eine Berlofung zu verknüpfen, deren Gewinne ausfchließlih auf 

der Ausitellung angefauft werden. A 
Der Preis der Loſe beträgt 50 — fürs Stüd. r \ 
Alle anderweitigen Anfragen wird der Schriftführer Herr Hopfe bereitwilligft beantworten. 

Der Borftand. 
[1289] Kupseh, Wajor a. D. 

Das Stabliffement von 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien, 20 Starolinafittiche, 20 Par Snfeparables, 10 Baltimorevögel, 
70 Par St. Helenafafänden; 3 indilhe Schlangen, 37 gefleckte Schilofröten und 10 grüne Eid. bien aus Madagaskar. 

J. Abraharmıs, 
Grophändler mit fremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
hat vorräthig: 2000 Par MWellenfittiche (Psittacus undulatus), 30 Par Buntfittiche (P. eximius), 10 Par olivengelbe 
©ittihe (P. melanurus), 3 Par gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), 3 Königsfittiche (P. eyanopygus), 25 Par 
Pennants-Sittiche (P. Pennanti), 5 Par rothflügelige Sittiche (P. erythropterus), 30 kleine Mleranderjittiche (P. tor- 
quatus), 50 Graupapageien (P. erythacus), 1 fcharlachitienige Amazone (P. eoccineifrons), ſpricht etwas, 3 gelbnacdige 
Papageien (P. auripalliatus), von denen einer jehr qut engliich fpricht, 5 große gelbhäubige Kakadus (P. galeritus), 
3 Par 2oris mit rofenrothem Geficht (P. discolor), 50 Par Inſeparables (P. pullacius), 500 Par Senegalvögel, 3 Par 
Dornaftrilde oder auftralifhe Faſänchen (Aegintha temporalis), 30 Par Musfatvögel (S. punetularia), 500 Par Zebra- 
finfen (S. castanotis), 50 Par Diamantfinfen (S. guttafa), 300 Par graue Kardinäle (Cardinalis cucullata) ſehr ſchön 
im Gefieder, 30 Roſengimpel (Pyrrhula rosea), 6 brauntöpfige Ummern (Emberiza icterica), 50 Par Sonnenvögel 
(Leiothrix luteus), 12 weißohrige Bülvüls (Pyenonotus leueotis), 1 rothbäudiger Bülbül, jehr ſeltne no nicht feit- 
geitellte Aıt, 1 Par rothe Kolbenenten (Anas rufina), 1 Par Itreifföpfige indiſche Gänſe (Anser indicus), 4 Par ſchwarze 
Schwäne (Cygnus atratus); 1 junger zahmer Zeopard (Felis leopardus), 1 Beutelbär (Dasyurus ursinus), 1 jchwarz- 
händigen Klammeraffen (Simia melanochir), 

[1290] 

[1231] 

gu verfaufen: 
Ein prachtvoller, 5 Monat alter Ulmer Doggenhund, 

ſehr ftark und von feltener Größe, 45 M oder in Tauſch 
gegen einen Papagei, auch Kanarienvögel; außerdem 2 qute 
Eingehege. Große Windhunde, à 50 465 die Hunde werden 
wegen Todesfalls verkauft. [1292] 

Bei Anfragen bitte Rückantwort beizulegen. 
Guſtav Schreiber, Gerswalde, Udermark. 

Bon meinen jelbitgezüchteten gelbb. japan. Mönchen 
habe noch einige richtige zuchtreife Pare abzugeben. 

Sude: 1 Par kl. Kubafinken, 1 Graucdelfint:- IM. 

11293] Adolph Bühler, Pforzheim, Baden. 

Ein junger Kolkrabe, fehlerfrei und Beeren dien. 
10 46, bei 2 

2, Schmidt in Caſſel, Holländ. Strafe 38. 

2 Par Wellenſittiche (Teine jungen) Jowie ein Sperlings- 
Papagei, W., verkauft sujammen für 30 46 

Eisleben. [1295] O. Weber. 

Soeben eingetroffen: 
Königsfafanen, indiſche Gänfe, Fuchs» oder Roft-Enten, 

Zmerg-Bantams, diverfe orientaliihe Tauben und Hühner, 
5 Stüd Dromedare, fämmtlich direft importirt. Ferner: 
zahme Rehe, Silberfaninhen, 19 Stück Uhu’s, 2 Stein- 
adler, 1 Schneegeyer, 7 Stüd ruffiicher Wölfe und 4 Stüd 
junge Rohrwölfe, 1 ruffiiher und 2 junge ungar. Bären. 
[1296] 3. Zivſa in Troppau. 

2 Ein weißer Spig-Hund, 
jelten jchön, reinfte echte deutſche Raſſe, kohlſchwarze Nafe, 
kleine ftehende Ohren, kleine Statur, gefunde, fehr wachſam 
und Tebendig, vollftändig ftubenrein und bejonders an 
Kinder „gewöhnt, noch nicht gejchoren, ift zu verkaufen, 
Preis fünf und vierzig Mark. 

bei A. Köhler, 
[1297] Weißenfels a./©. 

Zu verfaufen; 1 fleiner Kakadu, 2 Kolkraben, 
3 Dohlen, 1 Kampfhahn, 1 Storh, 2 Bullarde, 2 Turms 
falten und 1 jungen Fuchs bei & Wegener, Treptow 
a/Zoll. [1298] 
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Ein Kleiner weißer gelbhäubiger Kakadu, ganz zahm, 
ſchön im Gefieder, fängt an zu Sprechen, ift mit verzinntem 
Käfiı für 50 M und ein fchönes Par Se 
12 46. abzugeben. 9] 

NA. Franziskus, Wittenberg. 

Verſetzungshalber find mir zum Verkauf übergeben: 
1 tadellojes P. Nymrhen, melde Sunge groß ge- 

zogen, 27 , 2 P. Wellenfittiche, ebenfalls erfolgreich ge 
niftet, a P. 14 6, 19. Zebrafinken, bewährt wie vorige, 
14 4, ſämmtlich importirt; einen großen Slug- und einige 
Rollerkäfige billig. Ferner gebe ab: Sndigo-Wind. 8 46, 
Glanzelſterchen & P. 19 6, El. Eliterhen & P. 3 HM. 
Anfragen bitte Antwort zu franfiren. [1300] 

Hörter a. W. C. Werthmann. 

Die Handlung in» und ausländiſcher Vögel von 
9. Fockelmann, Hamburg, 

Große Sohannisftraße 17, erhielt in letter Sendung: 50 
Sraupapageien (zahm, Segelſchiffsvögel) 30 Surinam- und 
Amazonenpapageien, 30 Paar Snfeparubles, Wellensittiche 
und verfchiedene Arten Eleiner Senegalvögel. [1301] 

19. prachtvolle Nonnenvögel, brütiuftig, 1 P. do. 
Grauföpfchen und mehrere Stämme tt. echte Nofohame- 
Hühner gegen andere Exoten und Geflügel (weiße Staliener) 
zu vertaufchen. [1302] 

Königsberg i./Pr. Albert Barfoivsti, 

[1303] Verkaufe: 2P. Zebrafinfen a 10 6, desgl. 2 M. a4 A 
inkl. DVerp., 1 M. Harzer Kanarienvdgel 9 A, 2. WB. desgl. 
a 50 5, 1 Affenpinfcher, 2jähr., ausgezeich Rattenfänger. 
9. Winzer, Dftheim vor der Rhön, Saci.-Weimar. 

Die Zoologiiche Sandluug 
von E. Geupel, gen. White, Leipzig, empfiehlt: Band- 
finfen, Reißfinken, Weber a P. 5 6, Mitrilde A 6, 
Orangebäckchen, Corbonbleu, Atlasfinfen, Elſterchen, Gris- 
bleu, Musfatfinten 6 M, Mozambiquezeiſige 7 6, Pa: 
radiswitwen 8, MWellenpapageien 12 46, rothföpf. Ins 
feparables 14 4, grauföpf. desgl. 16 HM. Außerdem 
offerire großes Lager von jprechenden und nicht Tprechenden 
Papageıen, junge afflimat. graue Jako a 24 uch habe 
ein prachtvolles kleines Kronäffchen (Männd.) abzugeben. 
Auf Wunſch Preislilte gratis und franto. [1304] 

Drei Stück gelehrte Dompfaffen, 2 M., 1 W., Seder 
zwei Stücke pfeifend, zu 40, 30 und 20 #6, ſowie qut ge- 
arbeitite Vogelbauer, Gimpelbauer mit und ohne Schub- 
faften, kleine Bauer zu Engros-Preiſen. Gelangsfälten 
a Stück 2 46 verjendet unter Garantie und Nachnahme 
Vogelhändler [1305] 

€. Raftenbein, 
Clausthal a./Darz. 

Billig zu verfanfen: 
1 Par ESingfittihe 25 9, 19. Nymfen 20 46, 

19. Sonnervögel 20 #, 1 P. jap. Mövchen 12 46, 
3 St. Muskatfinten 9 HM, 1 P. Bandfinfen 5 #, 1.2. 
Zigerfinfen 5 4, 1W. Schmetterlinasfint 3 1, 1 M. 
Drangebädchen 2 AM, 1 M. grauer Aftrild 2 m, IM. 
Zigerfin? 2 4, 1 Goldfafan-Hahn, Djährig, 15 46 Die 
Vögel find durchweg jchön und gefund, bei ganzer Abnahme 
10%, billiger. 
[1306] Heinrich Derlinger, Ulm. 

Zu verkaufen: eine Schwarzamfel für 2 . 80 2: 
zu faufen geſucht einen Spitz oder Zleinen Affenpinſcher, 
treu, wachſam und gehorfam. ©. Slingelhöffer, 
[1307] Offenbach a.M. 

Ein junger, weißer Kakadu, mit gelber Haube, zahm, 
gibt auf Verlangen die Pfote, frißt aus der Hand, fpricht 
aber noch jehr undeutlich, iſt Umftände halber mit Ständer 
für nur 24 4 zu verkaufen. Gnftad Mahlom, 
[1308] Stettin, Albrectsftr. 2. 

Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Dogelliebhaber, -Züchter und «Händler. Ne. 26. 

7 Par felbftgezüchtete, beftbefiederte Wellenfittiche ver- 
kauft zuſ. mit 65 46, fowie I Sutterfaften, genau nach 
Dr. Ruß’ Borfchrift gefertigt, mit 6 46 und 1 brütlufttges 
Par rothe Kardinäle mit 15 46 exkl. Verpadung. 

Mar Eichler, 
[1309] Lengenfeld (Woigtland). 

Zwei richtige Pare Diamantfinfen, 1 Par Schmetter- 
lingsfinfen tadellos im Gefieder fuche zu verfaufen oder gegen 
feltenere Vögel zu vertaufchen. 

Wilhelm Stücklen, 
[1310] Lindenftraße 13, Stuttgart. 

Die Handlung erotiſcher Vögel, Säugethiere 
und Naturalien 

von 8. @®. BBohlleder, Leipzig, 
offerirt in fchönen Gremplaren: Amarauten a P. 8 I, 
Hartlaubszeifige und Elſterchen a P. 7 46 ıc. ferner alle 
DBogelfutterarten, Utenfilien, ſowie diverfe Schlangen und 
Eidechſenarten und viele andere Aquariume und Terrariume 
thiere. [1311] 

Y + [2 y .. Der Harzer Kanariendogel. 
Ein praftifcher Leitfaden für Liebhaber dieſes gefieverten 
Sängers zu feiner Zucht und Pflege 

von Carl Bitsert, Heilbronn, 
im Gelbftverlage des Verfaſſers. 

Gegen Einfendung vor 33 3 in Briefmarken 
erfolgt Zuſendung franko. [1312] 

Ich versende 
unter Garantie ſiche er Männchen und Iebender Ankunft: 
1 gelber Spötter, Sylvia hipolais ..... . 25 KM. 
12 Meiiterfänger 5 SOTPREa RE a 
1.2 Gartengrasmüde „  hortensis. 2.2... a4, 
1= Sperbergraamüde „ nisora „co... aA 
18 Schwarztepf Rs atrı apa a4, 
1 7 rothrücdiger Würger Lanius collurio ... .a4 „ 
18 Feiner Nohxichtliiangerre ee a Du, 

| 2 pluger Steinröthel, Turdus saxatilis. .a9 „ 
q 

[1513] 

FRANZ WANEK, Bonelbandlung, 

Brag, Nittergaffe Nr. 4111. 

Ein zahmer vorziglich Tprechender Papagei ift bald zu 
verkaufen; jelbiger fpricht nicht nur in einzelnen Worten, 
fondern in Säten, z.B. Frau, der Herr kommt, Bapa 
komm, fomm, Stau koch’ Kaffee, trommelt, beift, fingt 
u. a. m., welches gern brieflich Käufern mittheile, 

! ©. Eiedel, 
[1314] Liegnitz, Goldb. Strafe 29. 

1 Par Sinafittihe zu 30 HM, 
1 Par Papitfinfen zu 15 verkauft 

1315] Heiurich Herlinger, Ulm a./D. 

Ein ſehr ſchöner grüner Papagei, ar. Gelbkopf, etwas 
blau, der unter Anderm jpricht: „Zorelor komm zur Mathild“, 
„Eduard fomm her“, „Wart Du, das darfſt Du nicht”, 
„Guten Morgen, mein Lieber“ u. j. m., lacht 2c. tft zu ver⸗ 
faufen für 95 46 bei M. Schmidt, Hirfhftraffe 18 in 
Karlsruhe, Baden. [1316] 

Kangrienvögel, 
zart und Lang ſingend, a 12—30 46, Krenzfchräbel-M. 
a 1,50—3 6, ferner Dompfaffen, Finken 2x. [1317] 

R. Maſchke in St, Audreasberg. 
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Zum Vogelſchutz. 

Zur geſetzlichen Regelung. 

Erſt jetzt, nachdem ich den mir von befreun— 
deter Seite zugeſandten Auszug bereits in den beiden 
letzten Nummern veröffentlicht habe, geht mir der 
„Elfte Bericht der Kommiſſion für Petitionen“ ſelbſt 
zu und indem ich ſehr bedauere, daß dies nicht 
früher geſchehen, muß ich noch folgendes nachtragen: 

Die Petition der „Aegintha“, Verein der 
Vogelfreunde in Berlin, hat nach dem hier in der 
„Gefiederten Welt“ ausgeſprochnen Wunſche die 
Grundlage gebildet, an welche ſich, theils in völliger 
Uebereinſtimmung, theils mit wenigen Abweichungen, 
die Eingaben faſt aller übrigen Vereine angefſchloſſen 
haben. In wejentlichen Punkten abweichend ift nur 
die des Herrn Profeſſor Dr. Altum in Neuftadt- 
Eberswalde, welche auch der „ OrnithologiſcheVer— 
ein in Stettin” zu der feinigen gemacht bat. 
In der nächſten Nr. werde ich diefe letztre Petion 
hier mittheilen. Dr. 8. R. 

Eine Gruppe unferer einheimifhen Finken. 
Bon Hermann Neumeyer. 

(Schluß). 

Ein Stammwerwandter ift der Zeifig (Frin- 
gilla spinus, Z.), auch wol Erlenfink genannt, jener 
ewig bewegliche, nette und flinfe Gejelle, der den 
Stiglik an Munterkeit noch übertrifft. Auf dem 
Rücken zeigt er eine graugrüne Färbung, die Hand- 
und Armſchwingen find etwas heller und ſchwarz 
gebändert. Auf dem Scheitel hat er einen ſchwarzen 
led, der fih hübjch von der grünen Färbung des 
Haljes und Nadens abzeichnet; Brut und Bau) 
bedeckt zartes Weiß, welches oberhalb der erftern in 
ein Schönes Grün übergeht, das den Zeifig überhaupt 
fennzeichnet. Da jein Gejang nicht viel Anziehendes 
bietet und von etwas heijerm und unmelodiſchem 
Klange it, jo ſchätzt man ihn als Stubenvogel 
weniger als den Stiglitz oder Hänfling; mancher 
Bogelliebhaber hält ihn wol nur, um fih an feiner 
Munterkeit und Gelehrigkeit, in welcher leßtern er 
jelbit den Diftelfink übertrifft, zu erfreuen. — Gr 
ernährt fih in der Freiheit vorzugsweife vom 
Samen der Erlen, welde Bäume er meiftentheils 
auch zu feinem Brutplag wählt. Iſt der Vorrath 
erihöpft, jo unternimmt er gleich dem Stiglitz, mit 
dem er überhaupt in der Lebensweife viel gemein 
bat, Ausflüge nach jolchen Gegenden, die ihm 
vielleicht eher hinreichendes Futter zu jpenden ver: 
mögen. 

Schließlih wollen wir noch des Dompfaff 
(Pyrrhula vulgaris, Schlg.) gedenken, in manchen 
Gegenden auch wol ala Gimpel- oder Blutfink be— 
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fannt. Seine Lebensweiſe ſtimmt mit der aller 
Finfen im allgemeinen überein, und er ernährt ſich 
auch vorzugsweile von Körnern. Sein Gefieder 
zeigt nächſt dem des Stiglitz und Buchfink die 
größte Farbenpracht, jo dab er als einer unferer 
ſchönſten einheimiſchen Singvögel angejehen werden 
kann. Der männlide Gimpel, ein kräftiger Vogel, 
nahezu von Amjelgröße, it prachtvoll purpurroth 
auf Bruft, Kehle und Oberleib; der Rücken hell: 
grau, ebenjo Kopf und Naden, erſterer nod mit 
breitem jchwarzen Scheitelitreif geziert. Er kommt 
in unjeren Gegenden ziemlich jelten vor, was in 
mander Beziehung nur erfreulich fein kann, da er 
leider im Frühſommer durch Abbeißen von Blütenz 
fnospen der Apfelbäume, auf denen er hauptſächlich 
lebt und auch niftet, recht jchädlih wird, was er 
allerdings durch die Vertilgung vieler Maikäfer und 
anderergefräßigen Kerbthiere wieder ausgleicht (?2d. R.). 
Als Stubenvogel hält er fich bei entiprechender Pflege 
gut, namentlich erfreut er den Liebhaber durch jeine 
flötende Stimme und durch jeine nicht unbedeutende 
Begabung Melodieen nachpfeifen zu lernen. 

Hiermit will ich die Gruppe der wichtigiten 
und interellanteften unferer einheimischen Finfen ab— 
ſchließen und jeder der freundlichen Lejer wird wol 
geftehen müſſen, daß dieje jo beobachtungswerthen 
Vögel für die uns umgebende Natur einen herrlichen 
Schmuck gewähren, und dab ihre Erhaltung und 
Schonung jowol inhinfiht auf Naturfreude und 
Naturgenüffe, als auch auf den praftiichen Vortheil 
wünſchenswerth erjcheint. 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 
Die Braundroſſel (Turdus—Harporhynchus—rufus, Z.) 

Die Braundroſſel (Hedendrofjel, Nothipötter) 
it auf der Dberjeite rojtbräunlid gefärbt; Die 
Unterfeite iſt bräunlichweiß und mit vielen ſchwarz— 
braunen Längsfleden verjehen; der Schwanz it auf- 
fallend lang, die Flügel dagegen find verhältniß- 
mäßig kurz und gerundet; über die Flügel laufen 
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zwei weiße Querbinden; der Schnabel ift ſehr 
lang, ſchwarz gefärbt; die fleifchfarbenen Füße find 
jehr Fräftig; die Jris ift gelb. Die Länge beträgt 
etwa 29 cm, wovon etwas weniger als die Hälfte 
auf den Schwanz Fommt. Beide Gejchlechter find 
nieht von einander zu unterjcheiden. 

Sie iſt in unjeren Nordjtaten, wo die Spott- 
droffel fehlt, ohne Zweifel‘ der allerbeite Sänger. 
Der Gejang hat alle Eigenihaften, welde man von 
einem guten Sänger verlangen kann: er ift laut, 
rein, reih an Abwechslung und Verihmelzung der 
verihiedenen Töne und Strofen und ungemein 
melodiih. Wie ein Elarer, vaufchender Strom flutet 
er dahin. Er ift jo wunderbar, jo herrlich, daß 
man ihn auch nicht einmal annähernd zu bejchreiben 
vermag. Man muß ihn jelber gehört haben, um 
fi) eine rechte Vorftellung von demjelben machen 
zu fünnen. Dabei zeigt ſich die Sängerin ſtets frei 
auf der Spige eines Bäumchens oder auf ſonſt 
einem erhöhten Punkte und fingt in diefer Stellung 
oft ftundenlang hintereinanderfort. 

Sie erjcheint anfangs Mai in Illinois und 
etwa zu derjelben Zeit auch in Wisfonfin. Zum 
Aufenthaltsorte wählt fie ſich dichte Gebüſche, in der 
Nähe der Waſſers, und je vebendurchichlungener, je 
dorniger dieſe find, deſto lieber find fie ihr; nur 
zu dicht dürfen fie nicht fein; hier brütet fie auch. 
Im nördliden Slinois, wo fie zu den bäufigiten 
Vögeln gezählt werden darf, fiedelt fie ſich vorzugs— 
weile gem in den von Farmern angepflanzten 
dichten , ſehr ftacheligen Heden an, in welden fie 
vor jeglider Gefahr vorzüglich geihügt it. Sm 
Wiskonſin kommt fie regelmäßig vor, ift aber da zu 
den jeltenen Vögeln zu zählen. 

Ihr Flug it ſchwerfällig und langſam über 
den Boden dahinſtreichend. Man fieht fie oft am 
Gebüſch und an Heden nur kurze Streden mühevoll 
dahinfliegen. In freie, nur von einzelnen Bäumen 
beitandene Dertlichfeiten kommt fie fait nie und 
wenn es geichiebt, ſo tritt fie hier jehr furchtſam 
und ängftlich auf; dieſe Nengitlichkeit erflärt ich eben 
durch ihren jchlechten, unbeholfnen Flug. Auf den 
Boden kommt fie häufig herab und jtöbert und 

”on der Wiener Wogelausftellung. 

(Fortjegung). 

Farbenfanarien in ſehr hübſcher Zucht batte 
Fräulein Helene Marſchall ausgeitellt. Es waren zehn 
bochgelbe Männden von eigner Zucht, die zum größten 
Theile den reinen Typus der kleinen belgiiden Raſſe 
zeigten, doch in viel mehr intenfiver, dunfelgelber Farbe, 
welche aber nicht mit dem gerinaiten Ion ins Pfefferroth 
fvielte, troßtem fie mit Kavennepfeffer gefüttert worden, 
Dieſe hübſchen Kanarien bilden eigentlih nı r das Material 
für die Weiterzucht ; ihr ſchönes Goldgelb zeigt, daß fie „Farbe 
im Blute“ haben und die nächitjäbrige Generation wird ohne 
Frage vollkommen orangerotbe Wögel_bervorbringen. 

Beiläufig will ih mir nur den Hinmeis geitatten, daß 
der Einfauf der pfefferfarbenen Kanarien in England Ume 
fiht und Erfahrung erfordert. Aus einer jehr großen 
Züghterei dort waren mir 1200 Köpfe Farbenkanarien an« 

geboten und es Tag ein außerordentlicher Reiz für mich 
darin, den deutſchen Liebhabern und Züchtern dieſe Pfeffer- 
vögel für weitere Verſuche zugänglihd zu maden; die 
Preife waren verhältnißmäßig gering und da infolge meiner 
Aufforderung fich bereits zahlreiche Liebhaber gemeldet hatten, 
fo war 2 eben im Begriff, eine groke Anzahl ſchicken zu 
alten. Beim aufmerffamen Durchleſen des Proip fts 
fand ich jedoch noch zu rechter Zeit heraus, daß die 
billigeren Vögel, bis zum Preiſe von nahezu 30 se hinauf, 
ſämmtlich erit das Material zur Züchtung der eigentlichen 
Sarbenfanarien bilden. Wenn ih nun aljo eine erhebliche 
Sendung verjelben, obwol immerhin im Intereſſe der 
deutſchen Züchter, jo doch auf mein Rifito hätte ſchicken 
laſſen, jo würde ich der Sache damit einen ſehr jchlechten 
Dienit geleijtet Haben, denn die meiſten Beiteller würden 
die einfach gelben Wögel, wenn fie auch etwas dunfler als 
die gemeinen gewejen wären, doch feinenfalls für wirkliche 
Pfefferkanarien angejehen haben. Sch machte aljo die Be- 
ftellung noch ſchnell rüdgängig und überließ es den deut- 
ſchen Züchtern tadellofe orangerothe Vögel nah den bier in 
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fragt in alten Blättern und Gsas nach allerlei 
Snieftennahrung umher. Im Umberhüpfen und 
Hufchen durch die Gebüfche und Didichte beweiit fie 
eine wahre Meifterfhaft. Munter und gewandt 
durchkriecht fie die dichteſten, ftacheligften Heden und 
die verſchlungenſten Rebengewinde mit unnadhahmlicher 
Fertigkeit. 

Das Neit baut fie jehr verftedt in einen dichten, 
gewöhnlich auch recht dornigen Buſch, O,, bis 2 m, 
felten noch höher, vom Boden. Die Außenfeite 
macht jelber ein vollitändiges Neft aus; diejelbe be- 
fteht aus Zweigen, Wurzeln, Pflanzenftengeln drgl. 
Dahinein ift nun das zweite, das eigentliche Neſt ge 
baut; zuerft kommen Blätter, ſodann Halme, Bajt 
und Wurzeln, und das Innere ift mit ganz feinen 
Wurzeln glatt ausgelegt. Das Ganze ift ein, obwol 
rauher, doch jehr fejter Bau. Die Eier, gewöhnlich 
fünf, oft jedoch nur vier, manchmal aber auch ſechs 
an der Zahl, find der Grundfarbe nad weißlich, oft 
grimlid oder bräunlih und ganz dicht mit feinen 
roftbaunen Pünktchen jo überjäet, daß man zuweilen 
die Grundfarbe kaum erfennen fann. So fand id) 
im Sahre 1873, anfangs Juni, in Addiſon, du 
Page Eo., Jlinois, in einer jehr dornigen Dede, 
ein Gelege von fünf Eiern, welche alle roſtbräunlich 
gefärbt erichienen und nur hier und da einige weiße 
Pünktchen hatten. Ende Mai trifft man gewöhnlich) 
fhon das Neſt mit Giern an. Wie es jcheint, 
werden jährlich zwei Bruten gemadht. Die Braun- 
drofjel ift ein jehr muthiger Vogel, wenn es gilt, 
das Neit gegen Eindringlinge zu  vertheidigen. 
Blauheher und Würger werden angegriffen und 
vertrieben und jelbit dem Menſchen gegenüber wagt 
fie zuweilen Angriffe. Große Klugheit befundet fie, 
wenn es gilt, das Neſt geheim zu halten. Nähert 
man fih nämlich) dem Nijtgebiete, jo ruft das ſtets 
wachſame Männchen jeine Warnungstöne und fo- 
gleich entfernt fi das Weibchen vom Nefte und 
beide fliegen nun eine ganze Strede fort, laſſen ſich 
dann in irgend einem Gebüjche nieder und hüpfen 
in demjelben kläglich jchreiend und ängſtlich umher, 
ſodaß man feſt glaubt, hier müſſe das Neit fein, 
bis man nad) langem Suchen endlich gewahr wird, 
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daß man von den fchlauen Vögeln überliftet worden 
ift, denn fie find auf einmal jpurlos verſchwunden. 

Die Braundrofjel wird hier nur ausnahmz- 
weiſe einmal im Käfige gehalten; auch bei ven 
Bogelhändlern trifft man fie nit. Man hat allerdings 
häufig den Verſuch gemacht, diefe herrliche Sängerin 
im Käfige zu halten, aber nur jelten hat eine davon 
ihren Geſang ertönen laſſen. Mir ift bis jest noch 
nicht gelungen, eine fingende Braundrofjel zu er- 
halten, und ebenfo ift es andern hiefigen Liebhabern 
ergangen. Einige laffen wol einzelne abgerifjene 
Töne hören, das iſt aber auch alles. Selbſt jung 
aufgezogene fingen nur jelten einmal. 

Die Rachtigal im Dienfte des Kanarienzüchters. 
Bon Kontroleur W. Böker. 

(Schluß). 
Hiernach ſcheint mir der Schluß berechtigt zu 

fein: Die Fähigkeit des Kanarienvogels, ſich den 
Gefang der Nachtigal in einzelnen Theilen anzu- 
eignen, ift nicht zu leugnen, aber die Möglichkeit, 
diefe Fähigkeit zu unferm Vortheile auszubeuten, 
iſt eine ſehr beichränfte. 

Eine andre Frage ift die: kann und darf der 
Kanarienzüchter die Nachtigal benußen, indem er 
nit die Kanarienvögel durch dieſe, fjondern fie 
jelbft dur einen guten Kanarienhahn ausbilden 
läßt. Biele Liebhaber der Kanarien wie der Nachti— 
galen werden, jo hoffe ich, dieſen Gedanken mit 
Entrüftung zurückweiſen. Sie werden fich mit 
mir jagen, daß, wenn der Erfolg auch ganz auf 
Seiten der Züchter wäre, darin doch eine unver- 
antwortlihe Herabwürdigung eines ganz außer: 
ordentlich begabten, deswegen von allen gefühlvollen 
Menihen bewunderten und geliebten Sängers der 
freien Natur Tiege. 

Eine jolde, von einem immerhin vorzüglichen 
Kanarienvogel in die Lehre genommene Nachtigal 
wird in der That nicht halb jo gut werden, als 
wenn fie ihrer Freiheit nicht beraubt worden wäre. 
Doch gehen wir noch etwas näher auf die Frage ein. 

der „Öefiederten Welt‘, Tr. 47 ff. v. 3. und Nr. 1 ff. 
d. J. gegebenen Anleitungen jelber zu zücten. Und auf 
dem beiten Wege zur Crreihung eines ſolchen Ziels ift 
eben die Zucht des Fräulein Marſchall. — 

Eingangs hatte ih verſprochen, daß ih namentlich 
gap befondere Lichtpunfte auf dieſer Ausftellung hervor- 
eben mollte. Zu ſolchen gehörte die mit dem erften 

Preife prämirte Sammlung von ffelettirten Bogel- 
Töpfen des Herrn Karl von Schlag. Es waren 
Schädel einer jehr großen Zahl einheimifcher und fremd- 
ländiſcher Vögel in der vorzüglichiten Bearbeitung, die es 
eben Tann. Dankenswertherweiſe hatte der Herr Aus- 

Seller eine Grläuterung für feine Arbeiten beigefügt, die 
ih aus dem Katalog bier entlehne: „Ein Kopf wird, 
nachdem er vom Balge befreit iſt, in Waſſer gebracht und 
der Fäulniß überlafien. Um das Reinigen zu beichleunigen, 
bilft man dadurch nad, daß man die faulenden Fleich 
theilchen mit der Pinzette joviel als möglich zu entfernen 
fudt. Wird das Mazeriren fortgeſetzt, jo fommt endlich 
au die Bandmafle, melde die einzelnen Knochen verbindet, 

in Fäulniß, wodurch der Kopf in feine Theile zerfällt, 
deren Anzahl bei den  verichiedenen Vogelgattungen 
wechſelnd iſt; fo zerfallen die Köpfe der Singvögel in ſechs, 
die der Hühnervögel dagegen oft in mehr als zwanzig Xheile. 
Sn der Sammlung iſt der Kopf eines jungen Huhns vor- 
handen, deſſen ſämmtliche Knochen einzeln gelegt und be- 
nannt find. Beim Präpariren werden die verichiedenen 
Xheile aneinander gefügt. Die Zeitdauer des Mazerirens 
ift felbftverftändlih von der Zartheit des Fleiſches ab- 
bängig und währt 6 bis 14 Tage. Bei fehr feſtem, zähem 
Sleiibe oft darüber. Im meiner Sammlung jind die 
meiften Gattungen unjerer einheimiſchen Wögel vertreten, 
namentlih alle bei uns vorfommenden Wildhühner. Die 
Gehörpräparate find aus den Hinterhaupte ausgefeilt und 
To die Bogengänge blosgelegt. Sa der Sammlung_be- 
findet ih auch ein unausgefeiltes Ohr der Trappe.“ Bon 
fabelhaft emfiger und geduldiger Arbeit zeugten 5. B. die 
Schãdel des Zaunfönigs und Goldhähndens; von ſauberſter 
und verftändnißvoller Ausführung wie von ernitem willen« 
Ihaftlihen Streben die ganze Sammlung. Darum wurde 
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Zunächſt handelt e3 fich darum , wie follen die 
jungen Nachtigalen aufgezogen werden. Am be 
quemften wäre es wol, den brütenden » Kanarien- 
weibhen die Eier unterzulegen. Nehmen wir nun 
einmal, was noch feineswegs ficher ift, an, daß das 
Weibchen dieſe an Farbe doch ſehr von den 
Kanarieneiern verſchiedenen Nachtigaleier 
werde — in mehrere Nefter laſſen fie fich ja des 
ungleihen Alters der Gelege wegen nicht vertheilen 
— jo wäre doh nicht die mindeſte Ausficht vor- 
handen, daß die jungen Inſektenfreſſer von den 
ftiefelterlihen Körnerfreffern aufgebracht würden. 
Sene Hüter würden fih dabei auf die Dauer als 
ungeeignet erweilen; namentlich würden es ſich die 
Kanarien nicht nehmen laffen, recht häufig mit Sämereien 
zu füttern; vielleicht würden auch die Alten garnicht 
füttern. 

Man müßte demnach die jungen Nachtigalen bei- 
zeiten dem Neſt entnehmen, um fie jelbft aufzufüttern. 
Hierbei wäre man aber gezwungen, das ganze Neſt 
fortzunehmen; denn aus dieſem die Männchen 
herauszufuchen, das würde fich doch jo leicht Fein 
Kanarienzüchter getrauen; man könnte ja gerade das 
begabtefte Männchen aus Unkenntniß für ein 
Meibhen halten und zurüdlafien. Nun ift zwar 
das Auffüttern junger Nachtigalen gerade nit all- 
zufchwierig, aber doch auch Feine Sache, die Jedem 
gelingt und ftets ijt die junge Brut einiger Gefahr 
ausgejegt, indem fie bald überfüttert, bald mit un— 
geeigneter Nahrung verjehen wird. Auf jeden Fall 
find die im Nefte befindlichen jungen Weibchen für 
den Naturhaushalt verloren und das ift gewiß um 
fo bedauerlicher, als ohnehin die Zahl der männ— 
lihen Nachtigalen die der weiblichen im Freien 
überwiegt. Man kann nämlich einen jung aufs 
gezognen Vogel, namentlihd nicht eine junge 
Nachtigal, die in Kurzer Zeit fehr zahm wird, ver 
Freiheit zurüdgeben, ohne ihn zugleich dem Unter- 
gange zu weihen; es ift ihm ver Inſtinkt Der 
Selbfterhaltung abhanden gekommen — ich habe die 
Erfahrung an eimer jung gefangnen Nachtigal und 
an jung aufgezogenen weiblichen Blutfinfen gemacht. 

Geht indeß die Aufzucht auch ohne Gefährde 
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ab, jo muß der Züchter um der jungen Nachtigalen 
willen feinen beiten Sänger der Hede entziehen und 
diefen mit jenen in ein bejondres Zimmer bringen 
und wenn nun bier auch die Zöglinge den ganzen 
Geſang des Vorſchlägers lernen — mehr lernen 
fie nicht — und dieſen fchließlich veredelt wiedergeben, 
jo hat er als Preis der ganzen, wenig ehrenvollen 
Arbeit ſchließlich ein par vorzügliche, vielleicht aus— 
gezeichnete Kanarienvögel, die er aber doch nicht zu 
Vorſchlägern wieder verwenden kann, weil ihre 
Geſangszeit zu kurz dafür ift. Auf feinen Fall hat 
er annähernd das Vergnügen an den Zöglingen, 
welches er an einer guten gefangnen Nachtigal, dem 
Wildlinge, haben könnte. 

Mebrigens gelingt der Verſuch auch in der 
Hauptſache in den meisten Fällen wol nicht oder er fällt 
doch nur theilmeife befriedigend aus. Die junge 
Nachtigal hängt zwar alle Strofen aneinander, wie 
der Kanarienvogel, bis zum völligen Durchſchlagen; 
dann treten jedoh jene Pauſen zwijchen ven 
einzelnen Strofen ein, von denen ich oben ge= 
ſprochen habe. Der Nollergefang aber — und ein 
folder fanı es im Fragefalle nur fein, wenn auch 
tiefe Flöten auf e und ü eingefhoben werden — 
ift nicht ſchöner, als wenn er ununterbrochen in 
einem Liede fortgeht. Dann zeichnet fich Die 
Nachtigal, auch die junge, mehr durch Gedächtniß 
aus, als durch das Talent, den Geſang anderer 
Vögel nachzuahmen; deswegen hört man fo felten 
in der Freiheit eine Nadhtigal, die aus dem Gejange 
eines andern Vogels etwas entlehnt hat und des— 
wegen ift es im allgemeinen nicht jo leicht, ihr 
einen Fünftlihen Gefang, den eines andern Vogels 
beizubringen. Mitunter werden die jungen Nachti- 
galen dem Neſt in andrer Abfiht entnommen, man 
will ſich einen gutfingenden Vogel großziehen. 
Solche Leute wiſſen nicht, daß Neftlinge aller Arten 
Singvögel nur ganz ausnahmsweife mittelgute 
Sänger werden, in der Negel aber Stümper bleiben. 
Eine in dieſer Abfiht dem Nefte entnommene 
Nachtigal habe ih vor Jahren einmal jung gefauft. 
Dbwol fie bei einem guten Kanarienvogel und bei 
einer andern Nachtigal hing, welche fie freilich vor 

fie auch mit dem wohlverbienten Preife gekrönt. — Cine 
ſehr inftruftive Sammlung vortrefflic präparirter Schädel 
von Hühnerraſſen hatte Herr Profeflor Dr. M Wilckens auß- 
geftellt; eine Sammlung von Skeletten Herr S. Erber; eine 
ſehr große Sierfammlung Here Herman Fournes; hoch— 
interreffant waren die anatomischen Präparate vom Auerhahn 
des Heren Dr. W. Wurm in Bad Teinady bei Stuttgart. 

Eine großartige Sammlung, wie man fie auf einer 
ſolchen Ausitellung wol Feinenfalls zum zweitenmale finden 
wird, bildeten die ausgeitopften Vögel des Herrn Prä— 
parator Ed. Hoded. Steht der Genannte bereits langſt 
als eigenartiger Künftler auf feinem Gebiet fiherlih uns 
erreicht da, jo bat die Sammlung nod darin einen ganz 
bejondern Werth, daß von diefen 60 Vögeln Herr 9. die 
meilten jelber erlegt und auch jelber präbarirt, mit Aus- 
nahme einer kleinen Zahl, welche fein Sohn hergeftelit hat. 
Es ift höchſt intereſſant, bei jedem dieſer Wögel auch die 
Angabe zu finden, wo, wann und von wen er erlegt 
worden. Snbinficht der lebensvollen, naturwahren und zur 
gleih ſchönen Darftellung wird die Sammlung wol faum 

übertroffen werden. — 2eider vermag ic) die größten 
Sammlungen auf diejem Gebiet nur kurz berzuzählen, da 
mir die Zeit und der Raum zu ausführlicher Schilderung 
gebricht; jo ſeien erwähnt die Sammlungen ausgeltopfter 
Vögel ver Herren Karl Schwab, Präparator A. Schieite, 
Oberforſtmeiſter W.Romwlan d in Arva-Varalja, Präparator 
A.Adam,S. TalskyinNteutitihein, PräparatorSpatny 
(Sammlung des Fürften J. A. zu Schwarzenberg), Franzis- 
tus in Wittenberg und Gihentopf in Detmold. Une 
bedingte Anerfenung verdient die Sammlung von 300 Stüd 
ausgeftopfter Vögel als Lehrmittel des Herrn 
Dr. A. Schwab in Olmütz. Es wäre mit Freude zu begrüßen, 
wenn eine jolche mehr oder minder große Vogelſammlung jede 
Schulanſtalt beſitzen möchte. Beiläufig fein nur gejagt, daß auch 
ih eine Anzahl von ausgeftopften Vögeln gelandt hatte, 
aröftentheild noch niemals gejehene Jugendkleider in der 
Vogelſtube gezüchteter Prachtfinken und Papageien. Außer» 
dem hatte ich jechszehn in der Wogelftube errichtete Neſter 
verjchiedener Webervogelarten ausgeftellt. 

(Fortſetzung folgt). 
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Weihnachten nicht zu hören befam, jo lernte fie doch 
von dem erftern garnichts und von der lebtern 
fpäter nur einige Strofen; im ganzen blieb fie hinter 
einem mittelguten Sänger zurüd. Cine andre 
Nachtigal, die id als jung eingefangnen, unver: 
mauferten Vogel befam, hatte ebenfalls Gelegenheit, 
einen vorzüglichen Harzer Vogel mit dem reichhal- 
tigften Gejang, den ich je vernommen, vom Anbeginn 
ihres Gefangenlebens an, zu hören. Sie lernte 
einige wenige Nollen von ihm, Deren eine auch 
recht jchön war; ich habe ſie verſchenkt und mehr 
war fie nicht werth. Eine am 3. Auguft jung ein- 
gefangne Nachtigal, die zu der Zeit ſchon ver- 
maufert war, alſo aus einer frühen Brut herrühren 
mußte, hing ebenfalls während der ganzen Zeit 
ihres Studiums und ſpäter noch, als fie längit ein 
fertiger Sänger war, bei einem Harzer Hahn. Yon 
ihm lernte fie nichts, dagegen brachte fie im Ver— 
lauf des Herbftes und Winters den ganzen Gefang 
ihrer Art; um Weihnachten war fie damit fertig und 
Niemand hätte fie von einem Wildling unterjcheiden 
fünnen. — 

Mer ſich zu jenem Vergnügen eine Nachtigal 
hält, begeht damit, wenn er ſie nicht etwa aus 
Gärten, Alleen oder einer Gegend gefangen bat, 
wo Nachtigalen jehr felten find, feinen befondern 
Frevel an der Natur oder an den Rechten Anderer; 
wer aber ein ganzes Neſt voll junger Nachtigalen 
wegnehmen wollte, in der Abficht, ſich daran einige 
gute Kanarien großzuziehen, der würde beweifen, 
daß ihm die eigenen Intereſſen jehr viel höher 
ftehen, als die berechtigten Forderungen der 
Geſammtheit der DVogelliebhaber; es könnten auf 
folche Weife ganze Gegenden von Nachtigalen dauernd 
entoölfert werden, wenn der Frevel von Mehreren 
gleichzeitig verübt würde. 

Sur Züchtung des Nymſenſittichs. 
Im Sabre 1876 Faufte ich ein Bar Nymfen- 

papageien und zwar in jehr jehönen Eremplaren, 
welche ih in einen großen Heckkäfig brachte, wo fie 
den Niftfaften auch ſogleich einer nähern Befichti- 
gung unterzogen. Scheu waren dieje hübjchen Vögel 
nur den eriten Tag, dann legten fie ihre Furcht jehr 
bald ab und bezogen zu meiner Freude, nad) vor- 
heriger Begattung, den Niftfajten. Das Männchen 
machte mir dureh fein drolliges Weſen jehr viel Ver- 
gnügen, bejonders wenn es, gleichſam aufmunternd, 
dem Weibchen fein Liebespfeifen in den Niſtkaſten 
erſchallen ließ. In jehr kurzer Zeit fand ih 5 Gier 
im Nejt und wartete mit Ungevuld auf den Tag, 
an welchen fih Junge zeigen mußten. 

Leider jollte diefe Hoffnung zu Waſſer werden, 
denn eines Tages verließ das Weibchen jehr ver- 
ftört das Net. Um die Urjahe zu erforschen, ſah 
ih in den Kaften; da lagen die 5 Eier noch unver- 
jehrt. Alle meine jorgjame Aufmerkſamkeit führte 
zu feinem Erfolge; das Weibchen ging troß des 
Drängen: und Lodens vonfeiten des Männchens 

nicht mehr in das Neft, fondern wurde vergeftalt 
frank, daß ich es abjondern und in einen andern 
Käfig jegen mußte. Zu gleicher Zeit öffnete ich eins 
der Gier, und wer bejchreibt mein Grftaunen, ein 
vollftändig deutlich befiedertes, ausgebildetes Vögel— 
hen lag todt darin. Ebenſo erging es mir bei den 
anderen Eiern und id) vermuthete, daß die Schale 
zu hart gewejen jei, um zu plaßen, wodurch die 
Jungen aljo wol verhungert waren.*) 

Nun beichäftigte ich mich mit der Heilung 
meines Weibehens. Zu diefem Zwede ließ ih ein 
20 cm. hohes Keifelchen von 20 em. im Durchmeffer 
mit 10 em. langer Röhre, Hahn und breitem Mund- 
ftüd machen, um da es fortwährend fror, warme 
Bäder anzuwenden; auch änderte ich das Futter und 
gab jehr viel Sepia. Durch dieſes täglih, oft 
ftundenlang angewandte Baden in warmer Luft er- 
holte fih die Nymfe ſehr bald, fie ift jedoch nie 
mehr zur Zucht verwendbar gewejen. 

Neumann, Premierlieutenant. 

Vom BVogelnarkt. 
_ Die rothbrüftigen oder richtiger gepunfteten rothen 

Aſtril de (Aegintha rufopieta, Frs.) find von Herrn Händler 
Sodelmann, welcher in Hamburg mit einem engliſchen Schiff 
ankam, in 20 Köpfen, unter denen nur jchr wenige Weibchen 
waren, eingeführt und fogleih ſämmtliſch in den Befit 
von Fräulein Hagenbed übergegangen. Letztere theiltmir 
über diefe Art noch folgendes mit: „Bor etwa einem halben 
Sabre brachte mein Neifender bereits mehrere Exemplare 
diefer Art mit, da ich aber nicht die Zeit übrig hatte, den- 
jelben genügende Aufmerkſamkeit zu ſchenken, fo fiel mir 
der Unterjchied zwiſchen ihnen und den Amarantvögeln 
oder kleinen rothen Aitrilde nicht befonder8 auf und fie 
wurden als jolche fotgegeben. Nur ein einzige8 Cremplar 
behielt ich übrig, welches ich |. 3. der ftarfen Mauſer 
wegen zurüdgeftellt hatte und diejes erhielt dann Herr 
Rudolf Schufter in Berlin." Hoffentlich wird der reijende 
Aſtrild demnächſt häufiger in den Handel gelangen. Dr. K. R. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Krammetsvögel. Der Zug der Krammetsvögel 

— Warhholderdrofiel (Turdus pilaris, 7.) — war im vers 
floffenen Winter in dem Thüringer Walde jo zahlreich, 
wie er ſeit Menichengedenfen nicht gewefen. Er begann 
Ende Oktobers und dauerte mit Einſchluß des Aufenthalts 
der Vögel bis Ende Februars. Die Zahl der in Wogel- 
fchneißen gefangenen und mit dem Gewehr erlegten Grem- 
plare beträgt allein in dem zum Kreiſe Saalfeld gehörigen 
Theile des Thüringer Waldes über 10,000 Stüd. Hier 
einige Beiſpiele aus einzelnen Sagdbezirfen. In Reich— 
mannsdorf in der Flugjagd wurden über 5UO gefchoflen, der 
Sagdpäcter ſchoß allein für feine Perion 380 Stück. Auf 
dem Nittergut MWallendorf wurden 600 in der Schneiße 
nefangen. Die größte Beute fiel einem Einwohner des 
Dörfchens Bock zu, welcher in der Schneife auf feinem 
nur einige Hektar haltenden Waldgrundſtück die bedeutende 
Zahl von 2000 Stück fing. Dreimal des Tags murde die 
Schneiße gelert und frifh eingebert. In großen Schwär- 
men fielen die Vögel auf den an der Landſtraße ftehenden 
zahlreihen Bäumen ein, um da ihrer Nahrung (Wogel- 
beren) nachzugehen und wurden dort maſſenweiſe von den 
Sagdbauern — die Leute hatten ſich auf dem Felde aus 
Fichtenreifig Hütten erbaut, in denen fie den Vögeln aufe 

) Nicht die Gier zu hart, fondern die Zungen zu 
ſchwach, um die Schale zu durchbrechen. DR. 
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lauerten — mit dem Schießgewehr hingeftreckt, oft 10 bie 
15 Stüd auf einen Schuß. Für diefe Art Sagd_ zeigte 
ſich der ftreuende Vorderlader dem eng zufammenhaltenden 
Hinterlader überlegen. Der Preis für den Klupp 
— 2 Stüd diefer Vögel, stellte jih anfangs auf 50 Pf., 
ging aber ſchließlich auf 15 Pf. herab, Im Kreiſe Sonne- 
berg und in den angrenzenden Schwarzburgiichen Theilen 
des Thüringer Waldes fol im Verhältniß die Beute 
ebenfogroß gewefen fein.*) 

&. v. Türcke, Forftmeifter, im „Waidmann“. 

Brieflide Mittheilungen. 

.. . Meine Kanarienflughede ift im beften Zuftande; es 
find Schon viele Zunge ausgeflogen und noch keins derfelben 
(in irgend welchem Stadium) ilt zugrunde gegangen, was 
vielleicht zum nicht geringen Theile dem Umftand zuzu— 
fchreiben iſt, daß ich ſeit Beginn der Heckzeit mit dem in 
Nr. 13d. Bl. empfohlenen Henei'ſchen Eierkuchen — außer 
Rübſen und geſchältem Hafer — füttere; auch in dieſem Jahre 
wieder niſten die meiſten Vögel in Neftern auf Wacholder» 
büſchen erbaut. Gleichviel Freude erlebte ich an Wellen- 
fittichen, die ich ebenfalls in einem großen, Bellen, nad 
Diten gelegnen ungeheißten Raume fliegen laſſe un nur 
(auch während der Niftzeit) mit weißer Hirfe, Glanz und 
ungefhältem Hafer füttre; Sepia haben die Vögel zur 
Genüge, allein Grünes gebe ich jehr felten; Speck, der zur Ver— 
bütung von Legenot auch von Shnen empfohlen wird, haben 
fie bei mir nie befommen und dennoch iſt mir feit einem 
Jahr fein einziger Vogel an der erwähnten Krankheit 
geſtorben. Den Wellenfittichen entzog ib — um die 
Sungen nicht zu früh mit dem Brutgefchäft beninnen 
zu laſſen — die Niftaelegenheit; beit einem Pärchen 
ſchien indeffen der Trieb in hohem Grade vor» 
handen zu fein; denn ich fand bald nachher in einer gange 
artig aus dem Kalfpuß der Wand in einer Yänge von 
etwa 50 cm mit den Schnäbeln herausgearbeiteten Höh— 
Yung fünf wohlbebrütete Gier, deren Ergebniß jetzt als eben- 
ſoviele guterzogene Sunge mit umberfliegt; die Macht des 
Beiſpiels ſcheint auch hier gewaltig gewirkt zu haben, denn 
ſchon ahmt ein zweites Par die erwähnte Brutgejchichte 
getreulich nach! — Sehr viel höre ich vonjeiten Bekannter 
und Fremder klagen über eierfreilende, fchlechtbrütende 
und brutzerftörende Weibchen; meiner Anſicht nach Tiegt 
der Hauptgrund darin, daß, jobald man Weibchen zum 
Blufwechſel Fauft, man regelmäßia zu junge, zu alte oder 
mit den erwähnten Fehlern behaftete Weibchen, ſehr jelten aber 
in diejer Beziehung das Gewünfchte erlangt; und troßdem 
find die Wögel faum à 10 HE das Par an den Mann zu 
bringen! *) Mar Eichler. 

.. . Sm Februar dieſes Sahres ftellte ein englischer Liebhaber 
ein Par graue Bachſtelzen (Motacilla sulfurea, Bchst.) im 
Kroftallpalaft aus und jchenkte mir diefelben nachher. Sch 
ließ fie in meiner Volière frei, in welcher fie ſich gut ein- 
gewöhnten, ſchließlich in einem Harzerbauerchen ein Neſt 
bauten und 5 Gier legten. Da fand ich zwei einige 
Tage alte Sunge und ein noch unerbrütetes Ei im Neſte. 

Aug. 8. Wiener. 

Anfranen und Auskunft. 
Herrn C. A. Fügelt: Die Erſcheinung, daß ein 

junger Kanarienvogel überraschend fchnell eine Luftauftreibung 
erleidet, an welcher ec zugrunde geht, ift leider feine allıu 
feltene. Ihre Urſache beruht wahrſcheinlich in ungeeianeter 
a ift diefelbe noch keineswegs ficher feitgeftellt. 
ejen Sie im übrigen in meinem Werfchen „Der Kanarien— 

vogel“ nad). 
Herrn Otto Tietz: Menn fie alle Rathſchläge, 

melche in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ inbetreff 

*) Aus der Niederlaufig ift ebenfall® zu berichten, das ſich die Miitel» 
drofſel (Schnarre; Turdus viscivomus, 7.) bi8 Anfang Januars zahlreich 
aufgehalten bat; auf der von Finſterwalde nach Berlin zu führenden Land« 
ſtraße hätte man auf den diefelbe begrengenden Eberejchen an jedem Morgen 
eine reihe Beute haben fünnen. (D. Re. des „MWaidınann“.) 
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der Züchtung der Zebrafinfen gegeben find, ſorgſam beachten, 
fo werden Sie fiherlich guten Erfolg haben. Da das 
Weibchen raftlos Eier Iegt, ohne zu brüten, jo wird wol 
nichts meiter übrig bleiben, ald daß Sie daflelbe gegen ein 
andres umtauschen, dad Männchen aber vorläufig behalten. 

Aus den Vereinen. 
Cypria, Berein der Geflügelfreunde in Berlin, 

(Fortfeßung). Es kann darüber fein Streit fein, daß die 
ganze Prämirung überhaupt lediglich auf der Vorausſetzung 
der völligen Unparteilichfeit der Preisrichter beruht und durch 
das Vertrauen, welches denfelben entgegengebracht wird, 
getragen werden muß und daß, Sofern in der Wahl der 
Preisrichter fehlgegriffen ift, dieſe Unparteilichkeit und dies 
Vertrauen dann doppelt gefährdet erſcheinen müllen, wenn 
die Preisrichter ſelbſt an der Prämirung theilnehmen. 
Auch muß es im Intereſſe der Preisrichter Liegen, gegen 
jede üble Nachrede geihütst zu werden. Daß die Preis« 
tichter e8 bei ihren Entjcheidungen Allen recht machen 
fönnen, ift zwar eine Unmöglichkeit; und ein jeder Preisrichter 
wird darauf gefaßt fein mülfen, daß fein Urtheil nachträg- 
lih einer mißliebigen und abfälligen Kritik unterzogen 
wird. Etwas Andres iſt e8 aber, ob den SPreisrichtern 
vorgeworfen wird, daß fie aus Irrthum, Uebereilung oder 
Unfenntniß ihr Urtheil abgegeben haben, oder ob der Ver— 
dacht ausgeſprochen wird, daß fie nicht irrthümlich, ſondern 
wider bejjeres Wiſſen, lediglich aus Gefälligteit 
gegen einander und in Rückſicht auf ihr eignes Tons 
turrirendes Intereſſe, aljo aus Gründen der gegenfeitigen Ge- 
Fälligkeit, ihre Entſcheidung gefällt hätten. Gegen den 
erftern Vorwurf wird jeder Preisrichter gewappnet fein 
und ſich mit feinem Bemußtjein tröften mülfen und dur 
feine Vorſchrift geichügt werden können. Der letztre 
Verdacht berührt aber die perfünliche Ehre des Preisrichters 
und muß unter allen Umftänden ferngebalten werden. 
Als das Mittel, welches hier aründliche Abhilfe Teiftet, 
erfcheint allerdings der Antrag Moeſer und Genoffen, der 
die Preisrichter unbedingt von der Prämirung ihrer Thiere 
ausſchließt. Allein diefer Antrag dürfte doch zu weitgehend 
und faum durchführbar erſcheinen, felbit nachdem derjelbe, 
wie vom Heren Antragfteller gejchehen, dahin eingeſchränkt 
worden ift, daß die Preisrichter an der Prämirung der von 
ihnen außgeftellten Thiere in derjenigen Abtheilung 
(Tauben, Hühner, DBögel), in der fie thätig find, nicht 
theilnehmen follen. 

Das wejentlichfte Bedenken gegen den Antrag ift auf 
den Umftand zurücdzuführen, das bei Annahme deflelben 
es ſehr Schwer, kaum möglich fein wird, geeignete Preis- 
tichter zu finden. Die Preisrichter von der Prämirung 
ausjchließen, heißt faft gleiches, wie: dieſelben von ver 
Ausstellung überhaupt ausjchliefen. Denn es iſt kaum 
anzunehmen, daß fich ein Preisrichter finden wird, der bereit 
wäre, feine Thiere zwar auszuftellen, aber, ſelbſt wenn fie 
erſten Ranges find, auf die ihm von rechtswegen zu— 
fommende Auszeichnung zu verzichten. Lieber wird. er auf 
die Wahl als Preisrichter verzichten. Zieht er jedoch die 
Stellung als folder vor, fo wird er auf die Aus— 
ftellung feiner Thiere vorausjichtlich verzichten, in diefem 
Falle wird aber mit aller Wahrfcheinlichfeit der Aus» 
ttellung ein großer Theil der ſchönſten Sremplare entzogen 
werden, da naturgemäß die Preisrichter aus der Zahl 
der größten und tüchtigften Züchter entnommen erden 
müflen. Auch der Vorſchlag, die Preisrichter von der 
Pramirung innerhalb ihrer Abtheilung auszuschließen, 
dürfte ein ungeignetes Auskunftsmittel fein. Denn e8 
werden ebenjo naturgemäß die Preisrichter aus denjenigen 
Perfonen genommen, welche man in der betreffenden or D 
theilung für die größten Kenner hält. Die Cigen- 
ſchaft des gemwiegteften Kenners innerhalb einer Abthei- 
Lung fällt aber erfahrungsmäßig mit der Eigenſchaft des 
gewiegteften Züchters innerhalb dieſer Abtheilung zufammen, 
da die erforderfichen Kenntnifle doch nur durch die praf- 
tiichen Erfahrungen bei der Züchtung erworben werden 
fünnen. Sollten alfo die Thiere des Preisrichterd in der 
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ganzen betreffenden Abtheilung von der Prämirung 
ausgefchloffen werden, jo würde die Folge davon die jein, 
daß der Preisrichter in diefer Abtheilung überhaupt nicht 
ausftellt und dadurch der Ausstellung oft die beiten Thiere 
entzogen würden. Man würde aljo bei Annahme des 
Antrags Moeſer vor die Alternative geftellt werden, daß 
die tüchtigften Kenner und Züchter entweder die Wahl 
zum Preisrichter ablehnen oder daß fie der Austellung 
ihre Thiere, wenn auch nur innerhalb der betreffenden 
Abtheilung, entziehen, weil fie nicht prämirt werden 
fönnen; in heiden Fällen aber würde der Ausitellung ein 
unmiederbringlicher Nachtheil entjtehen. Diejem praktijchen 
Gefihtspunften tritt noh ein moralifcher hinzu, 
welder in jeiner Bedeutung nicht unterſchätzt werden 
darf. Nachdem nämlich bieher eine Einſchränkung der 
Preisrichter in Beziehung auf die Prämirung ihrer Thiere 
nicht ftattgefunden hat, würde e8 den Charakter eines 
Miktrauens gegen die Preisrichter annehmen, wenn jebt 
— eine ſolche Einſchränkung eintreten ſollte und es 
iegt nicht nur die Befürchtung nahe, daß die am meilten 
hierzu geeigneten Perfonen unter ſolchen Bedingungen die 
Wahl überhaupt ablehnen werden; es ift jogar eine folche 
Ablehnung mit ausdrüdlihen Worten und in nicht miß— 
zuverſtehender Weiſe grade von jolchen Perfonen in Ausficht 
geitellt worden, welche in eriter Reihe zu Preisrichtern 
zu ermählen die Ehre und das Intereſſe ded Vereins er- 
heiſcht. Die Zahl gewiegter Kenner und willenjchaftlich 
anerkannter Größen ilt aber innerhalb unſres WBereins 
eine jo bedeutende nicht, daR man eine große Auswahl 
hätte und daß es geftattet jein fönnte, die Wahl der Preis- 
richter dur unannehmbare Bedingungen zu erjchweren. 

Eine Annahme des Antrags Moeſer in der vorliegen» 
den Borm dürfte auch der öffentliben Meinung 
nenenüber bedenklich erjcheinen, indem darin leicht das 
Anerfenntniß gefunden werden fünnte, daß es bei den 
legten Ausftellungen nicht überall mit richtigen Dingen 
zugegangen und daß dadurd das Bedürfniß entſtanden 
fei, einer Wiederholung folder Vorkommniſſe für die 
Zukunft zu begegnen. Sollten, was jedoch noch keineswegs 
erwiejen it, bei der Prämirung der — Ausſtellung 
die berichteten vereinzelten Vorgänge wirklich vorgekommen 
fein, die geeignet geweſen fein könnten, Zweifel an ver 
völligen Unbefangenheit mancher Preisrichter zu erwecken, 
fo würde hieraus doch nur das Auerkenntniß gefolgert 
werden fönnen, daß bei Wahl der Preisrichter theilweiſe 
fehlgegriffen fein mag und daß man in Zufunft hierbei 
torfichtiger wird verfahren müſſen. Nimmermehr wird 
ſich aber der Verein jelbit das Armuthszeugniß ausftellen 
dürfen, daß e8 in feiner Mitte an Männern fehle, welche 
au ohne die beantragte Klauſel zum Amte eines Preis- 
tichter8 geeignet erfcheinen. Indem vielmehr die Kom- 
miſſion ſich die Frage vorlegte: ob im Vereine eine ge- 
nügende Anzahl von Zenntnikreichen Männern vorhanden 
fei, welche, troßdem fie jelbft an der Prämirung theil- 
nehmen und troß der in diefem Umſtande Tiegenden 
Verſuchung, das Vertrauen verdienen, daß ſie unbeirrt 
durch jede Nebenrückſicht als Preisrichter lediglich nach 
ihrem beſten Wiſſen und Gewiſſen urtheilen werden? hat 
fie dieſe Frage unbedingt bejahen zu können geglaubt und 
eine genügende Anzahl von Dlännern namentlich bezeichnen 
können, welchen fie dieſe Eigenſchaften zuſprechen muß. 

Indem die Kommiſſion demnach glaubt, die Ablehnung 
des Antrags Moefer und Genofjen in der vorliegenden Aus 
dehnung vorſchlagen zu follen, hat fie dennoch der Ges 
wichtigfeit der Motive deſſelben ihre Anerfennung nicht 
verjagen und den Wunsch nicht zurüickhalten Fönnen, daß 
um jeden, auch ven leifeften Zweifel an der Unbefangen- 
beit der Preisrichter auszufchließen, es ermöglicht werden 
möchte, ſolche Beftimmungen zu treffen, welche ſowol die 
Intereſſen der Ausfteller als auch die Unantaftbarfeit der 
Preisrichter zu wahren geeignet find. Mit beftimmten 
Vorſchlägen tritt die Kommilfion noch nicht vor die Ver— 
fammlung bin, weil die Sache noch einer nähern Erwägung 
bedarf und zur Entſcheidung nicht reif fein möchte. Wenn 

von einer Seite der Vorſchlag gemacht wurde, daß lauter 
Auswärtige zu Preisrichtern ernannt werden follten, To 
dürfte Hingegen neben der Rückſicht auf den Koftenpunft 
auch der Umstand Sprechen, daß in diejer Beftimmung ein 
großes Armuthszeugnik für den Verein liegen würde und 
daß ausmwärige Preisrichter fchwerlich eine genügende Kennt— 
niß von den hier gangbaren Urten haben dürften. Ein 
andrer Vermittlungs-Vorſchlag ging dahin, daß die ein» 
zelnen Abtheilungen (Tauben, Hühner, Vögel) in mehrere 
Gruppen getheilt werden, daß die einzelnen Preisrichter 
nur bei folhen Gruppen thätig jein jollen, in denen fie 
ſelbſt nicht ausgeftellt haben und ferner, daß für jede 
Gruppe nur je 1, hörbftens 2 Preisrichter zu erwählen 
feien, wodurch zugleich das Prämirungsgefchäft ſehr er— 
leichtert werde. Allein auch diefer Vorſchlag, welcher für 
den erften Blick etwas Ginleuchtendes zu haben fcheint, 
dürfte noch einer umfaſſenderen Erwägung zu unterziehen 
fein. Die Kommiffion hat deshalb geglaubt, fih auf den 
Vorſchlag beichränfen zu follen, daß die hier angeregten 
Fragen bei Ausarbeitung eines Prämirungs-Reglements 
zum Austrag gebracht und daß für die Ausarbeitung eines 
ſelchen Reglement eine bejondre Kommiſſion gewählt 
werden möchte, falls es nicht vorgezogen werden follte, dies 
Mandat der gegenwärtigen Kommilfion zu übertragen.“ 

(Schluß folgt). 

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelſchutz 
in der Grafichaft Schaumburg, welcher am 12. Dftbr. 
1876 gegründet worden, hat i. 3, 1877, was die Zahl der 
Mitglieder betrifft, einen ſehr günftigen Aufſchwung ger 
nommen. Die Zahl derielben iſt von 21 bis zum Schluß 
d. J. 1877 auf 69 — 64 wirkliche und 5 außerordentliche — 
Mitglieder angewachſen; andrerſeits iſt vie Betheiligung 
namentlih in den anderen Städten der Grafſchaft, 
befonderd Obernkirchen, ſowie auch auf dem Lande eine 
beimeitem regere geworven, ſodaß der Verein jest 31 hie— 
fige und 37 au&wärtige Mitglieder zählt; diejer erfreuliche 
Zuwachs ift bejonder8 der Thätigkeit des Herrn Paftor 
Nordmeier in Decbergen, jowie des Herrn Ernft in 
Dbernfirhen zu danken. — Bei diefem günftigen Stand« 
punkt darf freilich nicht unerwähnt bleiben, daß zu einer 
glänzenden Entwidlung des Vereins no ein Hauptmoment 
fehlt; e8 darf von den Herren, welche durch ihren Beitritt 
ein gewiſſes Intereſſe für die Beftrebungen des Vereins 
befunden, nicht vergeſſen werden, daß ein geveihliches Fort— 
blühen auch eine Iebhaftere, äußere Bezeugung dieſes 
Intereſſes unbedingt zur On \eeug bat. Die Ber- 
fammlungen find meift recht ſchwach bejucdht, und wenn 
aub die Auswärtigen eher verhindert find, fo follte 
doch jeder wenigſtens alle Vierteljahr einmal dies kleine Opfer 
bringen und bedenken, daß durch jeine perfönliche Anweſenheit 
die Hebung des Vereins mehr gefördert wird, als duch die 
bloße Zahlung des Beitrags. Der Zweck, melden fich der 
Verein gefebt hat, nämlich a) einen wohlthätigen Einfluß 
auf die Vervollkommnung ver Geflügelzucht und deren 
Ertrag, jowie b) auf den Schuß und die Pflege der für 
die Laudwirthſchaft und den Gartenbau jo nützlichen Un- 
gezieferfreffer auszuüben, und den heimiſchen Singvögeln 
die Freiheit zu bewahren, Hat verjelbe in erfter Linie 
durh eine Anzahl DVerfammlungen zu erreichen gefucht. 
Es fanden deren im ganzen 7 ftatt, (mach dem Grundgeſetz 
müjlen wenigſtens 4 gehalten werden). In diefen Ver— 
fammlungen fanden nicht allein geftellte Fragen ihre Be- 
antwortung, jondern e8 wurden auch in einzelnen längeren 
oder fürzeren Vorträgen intereilante Mittheilungen gemacht. 
So jprad Herr FKreisthierarzt Stallmann über die viel« 
fach als Pivs behandelte, unter den Hühnern vorfommende 
Diphtheritis, erklärte deren Entitehung und Verlauf, gab 
Mittel zur Hebung der Krankheit an und hob beſonders 
hervor, daß nah Unterfuchungen in Thierarzneijchulen 
au) die Webertragung auf Kinder nicht zu bejweifeln jei. — 
Herr Jacobi aus Stau ſprach ſich fehr emergijch ‚gegen 
das Nupfen der jungen Gänſe aus, jowol vom antithier- 
quälerijchen, als vom praftijchen Standpunkt aus, indem 
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er behauptete, daß beim Nichtrupfen der Gänfe tro& eines 
viel billigeren Futters ein größerer Gewinn an Fleiſch 
und Fett und ein falt gleicher an Federn erzielt werde. — 
Herr von Delit gab Mittheilungen über den Stand 
einer Geflügelzubt und machte die Mitglieder mit den 
ehr überfichtlich zufammengeftellten Beobachtungen befannt, 

die er während eines Zeitraums von 7 Monaten in feinem 
Geflügelhof bei Hühnern und Enten inbezug auf bie 
. der Gier, der ausgebrüteten und aufgefommenen 
üfen wahrgenommen hatte. Seinem Wunſche, daß ähn— 

lihe Erfahrungen zum Zweck ſich daran anjchliefender 
Erörterungen von Mitgliedern öfters mitgetheilt werden 
möchten, ift bis jetzt noch nicht entiprochen, obgleich nicht 
zu verfennen ift, daß grade hierdurch das Intereſſe in her— 
dvorragender Weile gehoben würde. Wenn ein Jeder über 
feine eigenen Hühner inbezug auf die Unterhaltungskoften, 
den Gierertrag, das Brüten und Ausfommen, der Küken, 
die Aufzucht u. ſ. w. genau Bud) führte, damit dieje Er— 
gebniſſe jchriftlih oder mündlich den Vereinsmitgliedern 
mitgetheilt würden, jo fönnten am beften die Hühnerrafien 
feftgeftellt werden, welche für die hiefige Gegend zur Zucht 
am geeignetften find. Nach den bereit8 gemachten Er— 
fahrungen würden Kreuzungen von Raſſehähnen mit unferm 
Landhuhn die beiten Griolge aufweiſen. Es wird ſich 
daher empfehlen, den Raſſehähnen aufer Ba ihrer Art 
noch ein par ihrer Größe entiprechende Landhennen zuzu- 
eben. Es dürfen ferner zum Ausbrüten nur Gier von 
er zweijährigen Hennen genommen werden, welche im 
erften Sahr die meiiten Gier gelegt haben. Dreijährige 
ae find nur ausnahmsweiſe am Leben zu laſſen, wenn 
te gute Brüterinnen find und es an ſolchen fehlt. ALS 
Zuchthennen find nur die zuzulaflen, welche von Früh. 
bruten herftammen. Bruteier müſſen 5—17 Tage alt fein, 
e8 find deshalb die gelegten Gier täglich aus dem Neſte 
zu nehmen und mit dem Namen der Henne, ſowie mit 
Datum zu verjehen. Zmetjährige Zuchthäne find die beiten; 
Frühbruten geben die befte Ntachzucht. — Der Verein hat 
außer mehreren Geflügelzeitungen auch eine Anzahl von 
Büchern, bejonder8 bet der Geflügel- Austellung, in dem 
Publitum zu verbreiten geſucht. So wurden bei einer 
PBerlofung mehrere Gremplare von Vogelſchutzſchriften 
und Büchern über Geflügelsucht den Bejuchern der Aus— 
ftellung, welche ein Familienbillet nahmen, unentgeltlich 
beigegeben. Der Zwed des Vereins joll ferner erreicht 
werden durch Anſchaffung und Vertheilung von iern, 
Geflügel und Gegenftänden, die zur Aufzucht dienen, jowie 
durh Abhaltung von Ausftellungen, verbunden mit Prü- 
mirung. Auch dies ift in dem verfloffenen WVereinsjahre 
geſchehen. Am 30. September fand auf den Wunſch 
vieler Mitglieder eine Geflügel - Ausftellung ftatt, welche 
nur von Mitgliedern des Vereins bejchidt werben jollte. 
Mit derfelben war eine Verlofung verbunden, und ver 
Borftand Hatte darauf Bedacht genommen, ald Geminne 
nur junge, raſſeechte Stämme oder einzelne Hähne anzu 
Taufen, die zur Kreuzung mit dem Landhuhn oder anderen 
rafjeechten Stämmen befonders geeignet find. Im höchſten 
Grade mwünfchenswerth wäre e8, wenn die Gewinner Mit 
theilungen darüber machen wollten, wie die angefauften 
Hühner eingeichlagen find, damit man zugleich daraus 
erjehen und für die Zukunft beachten kann, welches die 
beiten Bezugsquellen find. — Das Snventar des Vereins 
ift duch zwei Ausftellungsfäfige bereichert worden, von 
denen der eine 18, der andre 20 Stämme faßt. Was 
zum Schluß den Vogelſchutz betrifft, jo bat der Verein 
leih im Anfang d. 3. Niftfäjten aus Borfe für Stare, 
eilen u. a. Höhlenbrüter beſchafft, von denen ungefähr 

75 in der ÜUmgegend von Rinteln aufgehängt find; ver 
Magiſtrat hat 25 angefauft und diefelben an den Bäumen 
auf dem Blumenwall angebrabt. Auch von andrer 
Seite ift, wol hierdurch angeregt, für Vogelſchutz manches 
geisehen; fo bat Herr er Kraufe 30 Nifte 
aften anfertigen und diejelben an den Chauſſeebäumen vor 
dem Südthore aufhängen laſſen. Nicht unerwähnt mag 
die für und befonders erfreuliche Thatjache bleiben, daß 

Herr Rektor Strud, eine kurze Zeit auch Mitglied unfres 
Vereins, eimen Vogelſchutzverein unter jeinen 
Skhülern gebildet hat, von dem wir uns die Fräftigfte 
Unterftüßung gerade in der Erreichung des zweiten Theile 
united Vereinsprogramms versprechen können. Möge unfer 
Verein in diefem Sahre immer mehr wachſen und gedeihen! 
Die geprüfte Rechnungslegung von den Herren Böſendahl 
und Matthei weiit in Einnahme 612,76 A. nach, unter 
welchen ſich auch die vom Iandwirthichaftlichen Verein für 
die Ausftelung 1876 gewährten 60 4. befinden. Die 
Ausgaben betrugen 605,12 6, unter denen für angefaufte 
Gewinne 327 HM. und zwei Ausftellungsfäfige 158 4 die 
Hauptausgaben find. Mit den no rücitändigen Beiträgen 
bleibt ein Beftand von 54,64 M. Infolge des vorgelegten 
Wirthſchaftsplans ift der jährliche Beitrag von 1 A. auf 
2 4 erhöht worden. Die Prämien für Srühbruten im 
Betrage von je 5, 3 und 2 6 kommen wieder zur Ver: 
theilung an diejenigen drei Bewohner der Grafſchaft, vie 
von der Ortsbehörde beglaubigt nachmeifen, daß ihre Glucke 
vor dem 1. Mat mindelteng 10 Küken ausgebrütet hat 
und von diefen noch am 29. Mai 10 Küken gelebt haben. 
Sn den Borftand wurden gewählt die Herren General 
von Delit als Vorſitzender, Domainenpächter Dtto 
Brandt zum Stellvertreter, Louis Reiſſert Schrift- 
führer, Lohmeier Rechnungsführer und als fünftes Mit- 
glied & Matthei. Vom Vorſitzenden wurde Ichließlich 
nob darauf hingewieſen, daß, wenn der Verein nußbringend 
werden fol, nicht allein eine Mitbethätigung fammtlicher 
Mitglieder nöthig, fonvdern auch ein engerer Anſchluß an 
den landwirthſchaftlichen Verein wünſchenswerth jet. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelſchutz 

vom 20. bis 22. Juli. Mit einer Verloſung verbunden. Anmeldungen bis 
zum 10. Juli beim Schriftführer Herrn Popfe; von demjelben find auch 
Proſpekte und Anmeldebogen, Loſe a 50 Pf., jowie jede weitere Auskunft 
überhaupt zu erlangen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglig bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Unzeigem 

In der am Donneritag ericheinenden 
Nummer können nur die bi! Montag 
Mittag eingehenden Injerate Aufnahme 
finden. 

Später eingehende müſſen für die 
nächſte Nummer zurücbleiben. 

Vogelfutter 
für ine und ausland. Vögel empf. DIE Neinhold, 
Leipzig. Derfaufsftelle in Berlin bei AM. Room, 

Mantenffelitr. 29. [1318] 
(NB. Bon 2 6. an in Berlin frei in's Haus). 

Gebe ab eine Partie starker Kana- 
rienweibchen a Stck. 50 3, à Diz. 5 f, 
desgl. schön gezeichnete (seltener Aus- 
stich) a 75 4: Unkem a 100 nur 8 4, a 12 
nur 1 6 Offerten erbitte postlagernd 
sub X. Y. Z. Neuenburg i./Westpr. [1319] 

Peine VBogelfutter-Handlung bringe ich in empfehlende 
Grinnerung; zugleidy mache ich auf mein Univerfalfutter 
für infektenfrejiende Singvögel aufmerffam und offerire 
Tolches a Pfd. 16; frifche Ameifeneier, ungedörrt, à Pfd. 
60 4. [1520] Carl Eapelle, Hannover. 

konis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Gnftan Kopmann) in Berlin, Druck der Worddentfhen Buhdruerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 
Hierzu eine Beilage: 



Heilage zur „Öefiederten Melf“. 
Derlin, den 4. Juli 1878. N. 7. VD. Iahrgang. 

Das Stabliffement von 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den lebten Sendungen: 36 Karolinenfittiche, 20 Par Snfeparables, 85 Sndigovögel, 270 Par Zebrafinten, 
a Par 8 3., 3 Par amerikanifche wilde Teuthühner; 1 Par Glenantilopen, 2 Stachelfchweine, 3 Wafchbären, 1 Eich» 
hörnchenaffe. 

J). Abrahams, 
Großhändler mit fremdländiichen Wögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, Bast, London, 
bat ftet3 vorräthig: importirte und gezüchtete Wellenfittiche, Graupapageien, zahlreiche Arten auſtraliſcher Prachtfittiche, 
darunter viele jeltene, jomwie auch indische und amerikaniſche Sittiche, Snjeparables, kleine Senegalvögel verjchtedener 
Arten und auftralifche Prachtfinken, auch unter ihnen mancherlei feltene, fodann Bülbüls, Starvögel u. drgl., wie in 
der vor. Nr. angegeben. Alle neuen Aukömmlinge werden hier in der „Gefiederten Welt“ immer annonzirt. 

Heinrich Möller’s 
s Boologifche und Ornithologiſche Handlung, 

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplag Nr. 21, 
® erhielt in den den letzten Sendungen und hat vorräthig: 8 Ste. Araras, gelbbrüftige, blaue, rothrückige, helle und ; 

[1321] 

[1322] 

® dunkelrothe, 80 Std. junge Graupapageien, Segelſchiffvögel, vollftändig im Gefieder ohne befchnittene Fügel, 
® 60 Stk. Amazonen-, Surinam-, Portorito- und Neuholländer Papageien, kleine Gelbköpfe oder Sonnenpapageten, 
® 3 Std. zahme, fprechende, große, gelbhaubige Kakadus, 5 Inkakakadus, jehr Schöne Rofellas, ausgefärbte Pennant- 
® fittiche, Lori’8 von den blauen Bergen, kleine Wleranderfittiche, 1 Par Paradisfittiche, 1 zahmer auf den Singer gehender 
® VYendayaſittich, importirte Wellenfittiche, graue gehäubte Kardinäle, blaue Hüttenfänger, große Goldweber in Pub, 

2 Par Rußweber, Helenafafänchen, ZTigerfinfen in Pub, Bartvögel oder Gürtelgrasfinten, verſchiedene Arten 
° Pfäffchen, Zebra- und Schilffinken, kleine Glfterchen, Aitrilve, Malabarfaſänchen, ſchwarzköpfige und vreifarbige 
® Nonnen; außerdem 60 Std. verſchiedene Arten Affen, als: blaue Mandrils, Paviane, worunter einer von 4 Fuß 
3 Höhe, Savan-, Kapuziner-, Mecrkatzen- und Rheſubaffen ıc., 1 Berberlöwe, 8 Sahr alt, wol das ſchönſte und ® 

folofjalfte Exemplar, welches in Europa gefehen ift, 1Königstigerweibchen, 3 Sahr alt, 2 braune gefleckte Hyänen, & 
1 nordamerifanifcher Barribalbär, 1 Panther, 2 Armadills oder Gürtelthiere, 6 Rieſenſchlangen, 2 Leguane, 

8. Seehunde, 1 amerikaniſcher Strauß, 3 Std. weitindifche Landſchildkröten. [1323] 

Nachtigalen 5—7,50,. Schwarzkönfchen 4,50, Gras⸗ Ich versende 
unter Garantie fiherer Männchen und Iebender Ankunft: 

5 L gelber Spötter, Sylvia hipolais ...... a 
1= Meifterfänger ae ARD 
12 Gartengrasmüde „ hortensis. . 2... RA: 
1= Sperbergragmüde „ nisoia . 2.2... ad, 
13 Schwarzkopf J 2 a4, 
17 rothrüdiger Würger Lanius collurio ....a4 „ 
18 kleiner ann 

13 juiger Steinröthel, Turdus saxatilis. .a9 „ 
[1324] 

FRANZ WANEK, Vogelhandlung, 
Prag, Rittergaſſe Nr. 4111. 

uUbhbu 
gebe a 35 4 ab bis Mitte Zuli, ferner 1 Angorakätzin 
30 A, 3 junge davon, 2 Monat alt, a 7 46; fuche 2 Pare 
Edelhirſche, 5 Fiſchottern, 1 Kranich zu Faufen 

H. W. Schaible, 
[1325] Klein-Sühen, Wiürtemberg. 

mücden 4,50, Graudroſſeln 6—12, Amjeln 6—9, Roth⸗ 
kelchen 3, Lerchen 2,50, Wachteln 4A Ferner Buchfinken, 
Stiglitze, Hänflinge, Zeiſige, Kreuzſchnäbel zu billigſten 
Preiſen. Auch habe ſchöne Inſeparables, Wellenfittiche, 
Jakos u. ſ. w. mehr am Lager. Zugleich empfehle ich 
mein reichhaltiges Lager in ff. Nafletauben. Bedienung 
ftreng reell. [1326] Fr. B. Lepper. 

Bochum. 
Antwort auf Anfragen und gegen Retourmarke. 

Natur M. 8 chmidt, Sutter: 
Niftkäften, Artikel. 

Berlin S.W., Friedrichftr. 33. 
e R von Natur-Miftkäften für Papageien, 
Fabrik Wellenfittiche, Stare, Meiſen ıc. 
L der ©. Beinhold’ihen (Leipzig) 
ager Futter-Artikel für in- und ausländiiche 

Vögel. [1327] 

Eine Nabtigal, 3 Sahre im Käfig, Prima-Sänger, 
billig zu verkaufen oder gegen Hühner zu vertaufchen. 

L. Meyer. 
[1328] Gelſenkirchen i / W. 
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Ein Brutpar reinweißer japaneſiſcher Mövchen und 
1 Weibchen gelb dsgl., jehr fchön, zu verkaufen. 

Schumann. 
[1329] Stolp i. Pommmern. 

Kreuzschnäbel, 
Männchen & 1, Weibchen & 40 4, offerirt gegen Poſt⸗ 
ne oder — Eduard Böhmel, 

uckm 

Ein zu einer Geflügelzuht-Anftalt paflendes Grund» 
ftüd, beftchend in einem Haufe mit 4 heisbaren Stuben, 
Kammern, Küche, Keller, tim Nebengebäude Stallungen, 
loan großem Brunnen, fließendes Waſſer in der 
Nähe, Garten, Pachtpreis ca. 300 MH Das Grundſtück 
liegt nicht weit von einer Stadt mit 80—90 000 Einwohnern 
nud aud) nicht weit von der Berlin-Xehrter Bahn. 
[1340] Emil Gebhard, 

antel, öfterr. Schleften. Zehre bei Brannjchtweig. 

Dfferire Eleine Harzer Vogelbauer, 2 Kaſten = 189 Stüd 
für nur 22 46, fürs mn 1,45 A Kanarienvägel, 

[1331] 3 W . Fuchs, — i.Harz. zart un — ſingend, a 12—30 46, eenstuan 
a 1,50—3 46, ferner Dompfaffen, Finken ꝛc. [1341] 

1 Par — Sonnenvögel, in Bun Een 
verkauft ſehr billig 

Nentier Carl Prüfer in Seen — 

Zu verkaufen. 
1 Sato, ſehr gut ſprechend und pfeifend, 100 46, 

1 desgl. ſchr ſchön im Gefieder und gut pfeifend 45 Mb, 
1 prachtvoller Doppelgelbfopf (Levaillanti), zahm und 
fprechend, 75 A, 1 Gelbnaden- — auch zahm und 
iprechend, 60 «16, 3 graue Kardinäle & 9 6, 10 Par Wellen- 
fittiche (iehr f on zuchtfähig) & Par 14 NM, Grisbleu à Par 
7 Mozambikzeiſige, Aſtrilde, Amaranten, fl. Elſterchen, 
Halsbandfinten, Dominikaner, Mustatfinfen und Nonnen 
a Par 6 Mk 

Naumburg a.S. 

Offerire 400 Stück Tigerfinken, per a 18 46, 
100 Stüt Musfatfinfen, per Dutzend 24 46, 14 Stüd 
fehr zahme blauftirnige Amazonen a Std. 46 K gehen 
alle am Finger und Sprechen ſchon einige Worte, und einen 
jehr zahmen echten Lötwenaffen (Weibchen), von gelber Farbe 
und ganz rein (Prachtexemplar) zu 85 6 Sämmtliche 
Sachen find im Preis ſammt N gerechnet und 
mit Nachnahme. Joſef Günther, Voge — a 
4, Dez, Hauptftraße Nr. 2. 34] 

Zu kaufen gejucht. 
Ein ferngejunder, gut — fingerzal mer, wenig · 

ſtens 60 Worte und en deutlich jprechender, junger, 
talentuollee Dovpelgelbfopf (Ps. Leyaillanti) wird 
unter Garantie hierfür zu faufen gelucht und Offerten 
mit Preisangabe unter „ Ooppelgelbfopf“ durch die Grpedition 
dieſes Blattes erbeten. [1335] 

Sch ſuche ve Ruß „Handbuh für Sogelliebhaber" 
1. u. 2. Theil, u. Brehm „gefangene Vögel“ 1.u. 2. Theil. 
Die Bücher fönnen gebraucht fein. 

NR. Brieger, 
[1336] Schüſſelndorf bei Brieg 1./Schleflen. 

Ser Ameiſeneier (deutſche), 
ſchön getrocknet, für's Kilo 2 46. 70 4, gegen Nachnahme, 
bei arojen Poften billiger, — 

[1337] U. G. Bethge, Elbing. 

Zebrafinfen, 
5 Par alte & Par 15 46; zuf. einfchl. Verpekg. 70 46, 
8 Par 1 junge hiervon & Par 12 46; zuſ. einschl. Verpckg. 

ade zufammen 150 fe ea! Verpckg. Garantie für 
gejunde Ankunft. Zu haben bei 

Braune, 
Dresden, Ammonftraße 83, I. 

1 ®. prachtvolle Sonnenvögel, brütfuftig, 1 P. do. 
Grauföpfchen und mehrere Stämme ff. echte Yokohama: 
Hühner gen andere roten und Geflügel (weiße Sn 
zu vertauſch 

Königsberg i. Pr. Albert Barkowski. 

Traugott Brand, 

[1338] 

nn 

ee Tr A er a N an sn MIT I Bar u I Se as na rn Ar a Dr 

ne en Be I 

— | 
m 

Ss. Ma E in St. Andrensberg. 

Für Vogelliebhaber 
habe eine große Auswahl von folgenden Infelten-Singvögeln 
am Lager: Ungarifche Davidzippen a Std. 8 M, gelbe 
Pirole 6 46, Amſeln 4 6, ungariiche Davidfproffer I 
polniſche Sproſſer 8 Ac, Siebenbürger Nachtigal, Tag— 
und Nachtſchläzer, 8 46, tothe Bufowinafinten 4, großer 
rother Spottuogel 3 sb, ungarijche, ſpaniſche und blaue 
Sperbergrasmücden 4 MM, Sumpf und Schilfgrasmüden 
4 Mb, selber, Meidenzeifig 4 M, graue Plattmönche 4 AM, 
aroße NE Rohrſänger 6 Mb, fleine Rap 4 NM, 
Waldlerchen 3 46, Haidelerchen 3 4, Haubenlerchen 4 NM, 
Feldlerchen 3 46, ungarifcher rother Steinröthel, frifch 
gefangen 12 4, junge Steinröthel 8 A, Blauamfeln 20 46, 
Mandelträhe 6 NM, Wiedehopf 6 MH, Wachteln 4 A au 
milchweiße Zachtauben a War 10 6, ſehr große Bukowiner 
Riefen-Uhus 40 A, die größte 10 cm. Garantire für lebende 
Ankunft. Grüne Ameifeneier und ein Kukuk 6 A 

Franz Hlauschek, 
[1342] erite VBogelhandlung in Prag. 

Sanz vorzliglich praktiſche Niftkäften für Wellenpapageien 
und Daten aus Baumälten mit Rinde verfertigt eine 
biefige Holzwaarenfabrif jehr billig. Aufträge Venen *- 
Verein der Vogelfreunde 

Schwäb. Gmünd. 

Kreuzichnäbel 10 M. u. 5 W. zuf. 24 6, einzelne Pare 
3,90 46, ein Par (Zuchtpar) Nymfen 25 e% 1 Geiben- 
ſchwan mit einem nicht vollſtändigen Flügel 7,50 46. [1344] 

Beftellung durch die Erpedition diefer Zeitung. 

Geſucht ein Weibchen von blauer Gebirgslort. Dfferten 
mit Preisangabe sub &. W. 30 an die Erpedition 
dieſes Blattes. [11345 

10 dr E. Römer's 
Boologiihe Handlung in Liegnib. 

empfiehlt en a Par 3 A 75 4, Graupapageien, 
fleine Gel bföpfe, Umazonen, 1 Par Ölftern, wovon das 
Männchen wie ein Menſch » nn fpricht, 30 46, gebe 
diefelben auch in Tauſch, ck Starke, gut ichlagende 
Wachtelmännchen a Stüd 6 an forte viele Sorten 
noch anderer in- und ausländilcher Vögel zu billigen Preiſen. 

4 Stück gut ſchlagende Wachtel-Much. a 2,50 A abzug. 
347] Carl Gronau, Greußen — Erfurt. 

Zu verkaufen: 3 ann ol Weibchen Zebra. 
— ſehr ſchön, zul. 20 46; unger u 3 M, 
1 Raldkauz, jung keinen ſehr er 6), 8 

Paul Freiherr v. —— 
[1348] Stolp, Bergitr. 50. 

Aquarien in äußert geſchmackvoll gefchnitten Ges 
häufen (Burg ꝛc. —— mit geſchnitzten Tiſchen, 
ein Flächenraum von 57 X 42 em einnehmend, empfiehlt 
à 36 4. einfchl. Verpackung, unter Garantie für eine wahre 
—— die F. Schneider'ſche Nerewhan in 
aarbruͤcken. 

[1346] 
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Zum Vogelſchuhz. 

Petition des Herrn Profeſſor Dr. Altum 
in Eberswalde, die Vogelſchutzfrage 

betreffend. 

„Für die bevorftehende Berathung des Vogel— 
fhußgejeßes bittet der Unterzeichnete Einen Hohen 
Neihstag ganz ergebenft um geneigte Berücfihtigung 
nacdhjtehender Angaben: 8 1. Unbedingte Schonung 
verdienen alle diejenigen Vögel, welche entweder 
überwiegend nüßlich, oder, ohne zu fehaden, von 
hervorragendem äfthetifhen Werthe find.) 8 2. 
Bedingt zu ſchonen find diejenigen Arten, welche 
zwar im allgemeinen nüßen, aber zeit und ftellen- 
weiſe ſehr läftig oder jchädlich werden.2) 8 3. Nur 
für ihre Brutzeit verdienen diejenigen Arten Schonung, 
welche nur zu diefer nützlich wirken, zu jeder andern 
aber vorwiegend fchaden.?) 8 4. Die ftets vor: 
wiegend oder abjolut ſchädlichen Vögel entbehren 
jeglichen geſetzlichen Schutzes. Ein anliegendes Ver— 
zeichniß macht diefe vier Gruppen nambaft. 8 5. 
Das Ausheben und Zerftören der Nefter ift mit 
Ausnahme der unter $ 4 fallenden Arten verboten.*) 

$ 6. Der Fang der Krammetspögel ift vom 15. Ok— 
tober an geftattet.) 8 7. Fremdländiſche Vögel, 
welche als Sergäfte auftreten, unterliegen dem Schon- 
gejege nicht.) 8. Für Verfolgung wiſſenſchaft— 
liher Zwecke kann einzelnen Perſonen auf Wider: 
ruf die Crlaubniß zum Fangen oder Erlegen von 
dem Schuße unterftellten Vögeln, ſowie Ausheben 
deren Nefter ertheilt werden.) 8 9. Die Jagd— 
vögel unterliegen den beftehenden Sagdgefegen. 

Rrofeffor Dr. Altum. 
Dieſer Petition des Herrn Profeſſor Dr. Altum 

ohließt fih in der Ueberzeugung, daß diefelbe den 
Erlaß eines zwecdienlihen Vogelſchutzgeſetzes für- 
dern werde, an 

Der Drnithologifche Verein in Stettin. 

Motive: 

ad $ 1. Die Theilung der im allgemeinen 
nüslihen Vögel in a) unbedingt und b) bedingt zu 
ſchützende Arten it durch die Natur der Sache ge: 
boten. Das in der vorigen Seſſion dem Hohen 
Neihstige vom Heren Antragfteller unterbreitete 
Verzeichniß der zu ſchützenden Arten enthielt dieje 
Trennung nicht, dagegen eingeftandenermaßen ein- 
zelne Mängel. — Die unter $ 1 in dem anliegenden 
Verzeichniß namhaft gemachten Arten verdienen ſämmt— 
lih einen unbedingten Schu. Wenn fiir manche 
Arten, 3. B. für Wiedehopf, Nachtigal, Sproſſer, 
alle Rohrſänger u. a, der wirthihaftlihe Nugen, 
den fie uns bringen auch verfchwindend Klein fein 
mag, jo ragen fie doch an äfthetischer Bedeutung fo 
jehr hervor, daß fie in diefe Kategorie geftellt wer- 
den müſſen. Der Vogelſteller und Händler, fowie 
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der Liebhaber mag e3 bedauern, daß der Fang von 
Grasmüden, Nachtigalen, Sproffern, Blaufehlchen, 
Meifen u. a. Vögeln durch den unbedingten Schuß, 
deſſen fich diefe Arten erfreuen, nicht mehr geitattet 
it, aber der Freund der freien Natur, diejes Gemein- 
guts Aller, wird es mit Freuden begrüßen, wenn 
feine Umgebung nicht mehr duch Bogeliteller ihrer 
herrlichſten Frühlingszierden beraubt wird.) Die 
bisher in Käfigen gehaltenen Vögel diefer Abtheilung 
gehören jämmtlich zu den zarten, weichlihen Arten, 
mit Ausnahme der im höchſten Grade nüßlichen 
Meijen. Man wird nicht irren mit der Annahme, 
daß von vier bis ſechs gefangenen Nachtigalen kaum eine 
fih an die Gefangenschaft gewöhnt und längere Zeit 
ihre unnatürlihen Berhältniffe überdauert.) Bon 
dem „fleißigen Armen im niedrigen Stübchen” find 
diefe Vögel nit zu beichaffen und noch weniger 
zu erhalten; für einen ſolchen paſſen einzig harte 
jamenfrejjende Vögel, wie fie unter $ 2, 3 und 4 
vorkonmen.!%) Der Wohlhabende aber mag ih in 
feinem Zimmer außer an leteren und Kanarien— 
vögeln noch an dem Here der fremdländischen Arten 
ergögen, deren Halten und Züchtung jeit mehreren 
Sahren ja zur herrichenden Mode geworden ift.“11) 

AUnmerfungen. 

1) 88 ift jehr erfreulich, daß gerade Herr Profeffor 
Dr. Altum aub auf die Belebung der Natur durd) die 
Vögel, auf die Freuden und Genüfle, welche fie dem Men» 
fchenherzen gemähren, Gewicht gelegt willen mill und dies 
fogar im Geſetz zur Geltung gebracht zu jehen wünſcht. 

2) Auch darin ftimmen alle Vogelfreunde ficherlich mit 
ihm überein, daß felbft für die zeitweije Täftigen oder ſchäd— 
lichen Vögel eine Schonzeit feitgeftellt werden muß. Sn den 
näheren Crörterungen der „Aegintha“-Petition und ſchon 
längſt früher habe ich darauf hingewieſen, daß der Menſch 
alle Urſache hat, die Eigenthümlichfeiten eines Thieres auf 

das ernftefte zu erwägen, bevor er fich dazu eutſchließt, 
daſſelbe der völligen Ausrottung preiszugeben. 
) Die grimpliche taftfefte Kenntniß der Vögel, welche 

eine ſolche Abwägung ermöglicht, mangelt jetzt bei ven 
meiften Arten leider noch ganz entſchieden. 

) Die Punkte vier und fünf fallen mit den von der 
„Negintha" geforderten im wejentlichen zufammen; nur 
möchte ich von den vorhin erwähnten humanen Gefichts- 
punften aus felbjt die von den meiften Kundigen als durch— 
aus ſchädlich angejehenen Vögel doch nicht ohne meitres 
dent Pulver und Blei eines jeden Schützen anheimges 
ftellt jehen, fondern nur dem der Saadberechtigten, die doch 
jedenfalls Sachverftändige fein follten. Denn. abgefehen 
davon, daß weitere Forjchungen doch immerhin noch man« 
cherlei Serthümer ergeben könnten, daß ein Vogel, der heut 
für durchaus ſchädlich gilt, nach einigen Sahren einem aufs 
merkſamen Beobachter Gigenthümlichfeiten gezeigt hat, die 
ihn trotzdem werthvoll erfcheinen laſſen, abgeſehen von 
dieſer Möglichkeit alfo, tft das völlige Freigeben und noch 
dazu zu jeder Zeit, entfchteden bedenklich, denn e8 kann 
einerfettS zu unheilvollen Verwechſelungen und andrerjeits 
zu abfichtlibem Mißbrauch führen. Namentlich aber jollte 
das Nusheben und Zerftören der Neſter auch der fog. jchäd- 
lichen Vögel ftet8 nur Omi freigeftellt fein. 

5) Alſo auch Herr Profeffor Dr. Altum und der ganze 
Stettiner Verein mollen den Mißbrauch des Droffelfangs 
um der leidigen Schlederei willen beibehalten! 

6) Dies ift der ſchlimmſte Punkt in der vorliegenden 
Petition. Ber ſämmtlichen Berathungen in diefer Ange— 
legenheit it von allen Seiten der Wiſſenſchaft das Necht 
zugeltanden, daß fie das für ihre Forſchungen nothmwendige 
Material überall und vorwegnehmen darf. Alſo jeder 
fremdländiiche Wandergaft, der irgendwo vor der Flinte 
des Herrn Profellor Dr. Altum auftaucht, darf ebenjo er- 
legt werden, als wenn eine Anzahl Drnithologen im Sunt 
einen Ausflug unternehmen und als Ausbeute deilelben 
einige 60 Arten Vögel herunterſchießen. Kein Menſch darf 
negen diejes Necht etwas einmenden, wenn der Tiebevolle 
Bogelfreund allerdings auch mit Bedauern an die vielen 
Neſter mit Eiern und jungen Vögeln denkt, welche bet 
folder Gelegenheit dem Werderben anheimfallen. Wenn 
nun aber gar jeder fremd, bzl. unbekannt erfcheinende Vogel 
von Sedermann ohne alles weitre heruntergefnallt oder ge- 

Strange und Straußenzucht. 

Don Herman Soyaur. 

Ein erſt jeit verhältnigmäßig kurzer Zeit befriebner 
Snöduftriezmeig, der auf der Wiener Weltausftellung ver- 
treten war, gab die DWeranlafjung zu der vorliegenden 
Arbeit,*) die in jeltner Wollftändigfeit aus der naturwiſſen— 
ihaftlichen Literatur Englands, Frankreichs, Deutjchlands 
nud Italiens gejammelte Notizen über die „Straufßen» 
artigen" mit der materiellen Seite der Nutzbarmachung 
diejer Vögel, zunächit des Bewohners von Afrika, verbindet 
und einen neuen Beitrag zu den Hinmeilungen auf die 
Schätze, die dieſer Erdtheil birgt, liefert. Der erſte natur- 
wilfenichaftliche Theil de8 Buches ift von J. E. Harting 
verfaßt; der zweite über die Straußenzucht von S. de Miofen- 
thal, der ala Kommiſſär der füdafrifanischen Kolonten auf 
der Weltausftellung in Wien war. 

Als Grundlage für den erften Abſchnitt finden mir 
eine Grmeiterung des Syſtems, welches Sclater in den 
„Transactions of the zool. Soc.“ für 1862 in einem 
Memoir über die Strauße veröffentlichte. 

Der Strauß Afrika's (Struthio camelus, Z.) 
wird jchon in der heiligen Schrift häufiger erwähnt, als 
uns unfere Weberjeßungen verjelben glauben laſſen. Dft 
bat die „Sule” oder der „Pfau“ für das gewöhnlich ge- 
brauchte Wort „ya’anah“ oder „bath haya’anah“ 
„Sierigkeit, Tochter der Gierigfeit” eintreten müffen. Zu— 

*) Ostriches and ostrich farming by Mosenthal and Harting. With 
Illustrations. London, Trübner 1877. 8°, | 

erſt wird der Vogel in der Aufzählung der unreinen Thiere 
im Deuteronom (14. ®. 15) erwähnt. Hiob kennt ihn von 
feinem Aufenthalt in der öſtlichen Wüſte und erzählt von 
ihm mancherlet Wahres und Märchen, die noch heute den 
Drientalen geläufig. Kay. 30, VB. 28 und 29 vergleicht 
er feine Klage mit dem heifern Schrei des Strauß bei 
Nacht; ähnlich bet Micha 1, V. 8. Ginzelne Gewohn- 
heiten des Vogels gibt und die Antwort de8 Herrn an 
Hiob (39, V. 13—18, wo „Storch“ überfekt ift) an. Hier 
finden wir die Schönheit feiner Federn geprielen, die Er— 
zählungen vom Ausbrüten der Gier durch die Sonnenhike 
vom Verlaſſen jeiner Sungen, ſeiner Dummheit und 
Schnelligkeit. An anderen Stellen, in den Weiſſagungen 
über Babel und Edom (3. B. Sef. 13, VB. 21 u. a. w.) 
wird ſein Aufenthalt an öden und mwüften Drten erwähnt, 
Auch die Denkmäler der alten Egypter und die Erzählun— 
gen der Griechen und Römer ſprechen von allgemeiner, 
wenn nicht genauer Kenntnik des Strauß. Eine afipriiche 
Inſchrift in Niniveh bezieht ſich nah Dppert ziemlich 
fiher auf den Vogel unter dem Namen „kuzai.“ Sn den 
egyptiſchen Hieroglyhen iſt er als „shoo“ erwähnt und fein 
Bild wurde in einer Grabfammer der achtzehnten Dynaftie 
in Theben gefunden. Nach Lepftus foll die Straußenfeder 
den Egyptern als Symbol her Gerechtigkeit gegolten haben, 
weil der Kiel genau in der Mitte der Fahnen fteht. Pau— 
ſanias (X. 31.) bericht:t von eimer Statue der Königin 
Arfinoe, die fie auf einem Strauß reitend daritellte. 
Herodot (Melpom. 175. 192) ſpricht von ihm, Strabo 
(Geogr. VI. 4.) erzählt von den Struthophagen. Artitoteles 
und Plinius erwähnen Straußenfevern ala Helmſchmuck, 
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fangen werden darf, fo ift damit der Willkür in einer 
Weiſe Thür und Thor geöffnet, die wahrlich nicht im hu— 
manen Sinne des Paragraf 1 liegt. 

?) Mit der Erlaubniß zum Ausheben der Vogelnefter 
für og. wiſſenſchaftliche Zwede iſt es ein eignes Ding. 
Sch hoffe demnächſt hier einmal eine Blumenleje von that: 
fächlichen Vorkommniſſen geben zu können, welche das un 
heilvelle Treiben fog. eißfenfhaftlicher Gierfammler, in 
der nächlten Umgebung von Berlin und im Laufe einer 
langen Reihe von Sahren in einem gar wunderlichen Licht 
erſcheinen läßt. Ganz entjchieden ftimme ich der Forderung 
zu, daß auch das Gierfammeln für wiſſenſchaftliche Zwecke 
geftattet jein muß, allen nur für ſolche, nicht aber für 
einen Handel, um deſſen willen hunderte von ganzen Ge- 
legen ruchloſerweiſe geraubt werden. . 

8) Unmöglih kann ich mich mit der Meinung des 
Herrn Profeflor Dr. Altum befreunden, daß der Fang 
von Örasmüden, Nachtigalen, Sprojfern u. a. 
durchaus und zu jeder Zeit verboten fein Soll. 
Möchte der Herr Antragfteller doch einmal einen Blid 
ins wirkliche tägliche Leben thun, jo würde er fich von dem 
überzeugen, was ich hier fchon fo oft hervorgehoben habe, 
daß die völlige Unterbrücung des Vogelfangs, bjl. der Lieb— 
haberei für einheimifche Vögel geradezu eine Unmöglichteit 
ſei. So lange alles freigegeben war und als der Berliner 
Vogelmarkt allmwöchentlidy mit Dubenden von Neftern der 
berrlichften und feltenften Vogelarten bevölkert wurde, als 
viele Hunderte gefangener Sänger in den Käfigen der 
Händler zabpelten, da habe auch ich der unbedingten 
Unterdrüdung eines ſolchen Fangs, bzl. einer völligen Aus— 
rottung der und nächitumgebenden Vögel in rüchaltlofer 
Weiſe das Wort geſprochen und meine Grörterungen ſ. 3. 
in den Berliner Zeitungen find wol mit die Hauptveran- 
laſſung zu den vorläufigen polizeilichen Maknahmen genen 
den derartigen Vogelhandel geworden. Zum Dank dafür 
bedrohten mich, nebenbei bemerkt, auf der einen Seite hand- 
greiflihe Rohheiten der fich in ihrem Gewerbe gefährdet 
fehenden Berliner VBogelfänger und auf der andern die 
gleihartigen Beſchimpfungen eines befannten großen Natur— 
biftorifers. Heutzutage, da der Schub der Nachtigalen 
und Verwandten im mejentlichen überall gewährleiftet ift, 
ſei es in vorläufigen polizeilichen Maßregeln, bzl. in der 
bevorstehenden gejetgeberiichen Regelung, jei e8 in der Auf- 

| klärung aller Bevölkerungsichichten über den Werth und 
die Wichtigkeit der Vögel, darf dem begeifterten Liebhaber 
einer Nactigal, eines Sproſſers u, a. dieſes ihm unent- 
behrlihe Gut nicht mehr vorenthalten werden. 

9) Der Herr Antragiteller hat entihieden Recht in 
dem Hinmeile, daß bei dem Vogelfang, wie er in früheren 
Jahren betrieben wurde, die beimeitem größte Mehrzahl 
aller gefangenen Singvögel elendiglich zugrunde ging. Dies 
hat ih jedoch gegenwärtig bedeutfam geändert. Die ge 
ringe Anzahl, welche man jest fangen darf, wird mit fadh- 
veritändiger Sorgfalt behandelt und jo verpflegt, daß wol 
faum einige Köpfe umkommen — denn jeder ſolche u 
ſteht jebt im zehnfach höhern Preife gegen früher und jelbft 
abgejehen davon, find die Fänger nicht mehr lediglih Ver— 
faufer und Händler, ſondern vorzugsweiſe die eigentlichen 
Liebhaber. 

10) Sollte Herr Profeffjor Dr. Altum wirklich aus 
Meberzeugung behaupten fönnen, daß die „harten famen» 
freſſenden“ Vögel dem minder wohlhabenden Liebhaber in- 
derthat Erfaß für die herrlichiten Sänger gewähren fönnen ?! 
Als ih vor acht Sahren, in dem dringenden Wunfche jene 
unheilvollen Vogelmärkte in Deutichland unterdrücdt zu 
ſehen, zuerft den Vorſchlag machte, man möge die körner- 
freffenden Vögel im allgemeinen und die fremdländifchen 
Prachtfinken im befondern als Erſatz für die einheimijchen 
Vögel einzubürgern ſuchen, da wurde ich von Freund Brehm 
in der ſchnödeſten Weiſe lächerlich gemacht. Trotzdem fand 
mein Vorſchlag in den weiteſten Kreifen Eingang und 
hervorragende Schriftiteller auf unferm Gebiete — id 
nenne nur Herrn Regierungsrath von Schlechtendal — 
machten diefe Idee zu der ihrigen und wirkten für fie; ich 
freue mich wirklich aufrichtig darüber, bad auch Herr Pro⸗ 
feſſor Dr. Altum diejelbe als richtig anerkennt — nachdem 
fie freilih von vielen taufenden von Liebhabern verwirk- 
Itht worden. Wenn aber 4) das Halten und die Züch- 
tung der fremdländiichen Vögel immerhin auch „zur herr« 
fchenden Mode“ geworden, jo follte man doch dabet nier 
mals überfehen, daß der wahre Liebhaber ver einheimischen 
Meifterfänger nimmermehr um ihretwillen auf feine Lieb» 
linge verzichten wird. Herr Altum hätte follen mit mir 
in Wien die begeifterten Schwarzplattl » Verehrer belau- 
ſchen, da würde er zu ganz andrer Anfchauung gefommen 
fein! (Fortjegung folgt). Dr. 8. NR. 

und in der römiſchen Katjerzeit ſcheinen Damen auf 
Straußen geritten zu haben. Sm 14. und 15. Sahrhundert 
n. Chr. wurden die Federn bei uns in Barett8 getragen 
und fie find fchon vor dem 15. Sahrhundert im Mappen 
der Plantagenets vorhanden. Den Annahmen Sclaters, 
Anderſſons und Bartletts entgegengejett, hält der Ver— 
faſſer mit Blafius die Unterſcheidungsmerkmale mehrerer 
von den Erſteren aufgeftellten Straußenarten fir nicht 
ftichhaltig, Ichreibt fie den Abänderungen durch Alter, Ge- 
ihledbt, Nahrung und Klima zu und nimmt nur einen 
Vertreter des Geſchlechts, den afrifanifchen Strauß (S. ca- 
melus, L.) an. Das Wohngebiet des Niefenvogels hat 
gegen früher jehr abgenommen. Die nördliche Verbreitungs— 
grenze zog fih von Senegambien, durch Südmarokko, Algier 
und Egypten nach Arabien, Syrien, ja bi8 Mejopotamien 
hinein. Nach Xenophon (Anabaſis lib. I. 5. 2.) Iebte er 
noch bei Thapſakus am linken Guphratufer in den Ebenen 
Artemifias. Innerhalb der hiltoriichen Zeit mag er fich 
ſelbſt bis zum Indus hin aufgehalten haben, wenigitens 
wollen Paläontologen verfteinerte Knochenrefte von ihm, 
dem Kameel und der Girafe in den Sivalithügeln Nord— 
weſtindiens gefunden haben. Finſch und Hartlaub neben 
in ihren „Wögeln Oſt-Afrika's“ ein überjichtliches Bild 
jeiner Verbreitung. Yon Südalgier bis zum Kap hält er 
fich überall auf, wo jein Fortkommen durd Wüſte, Steppe 
oder Karu begünftigt wird. 
natürlich von vielen Geiten zurücgedrängt. In der Ba- 
judawüſte, wo Hemprich und Chrenberg ihn 1823 jagteır, 
ift er verfhmunden, wie überall auf den Wegen von Char- 
tum nad Dongola, Buri, Dubbeh und Ambukol. 

Sagd und Landbau haben ihn | 

Burke | 

hardt jah ihn 1816 in der el Mograbebene zwiſchen Sue; 
und Kairo; Heuglin ſuchte ihn vergeblich in der Libyfchen 
Wüſte und Mittelegupten, während Halim Paſcha noch 
wenige Zagereifen von Kairo jeine Brutpläbe gefunden 
haben will. Pocock ſah ihn 1743 im Südwelten von 
Alerandria, Sonnint 1798 in Bahireh, Minutolti 1820 
auf dem Wege von Alexandria nach Siwah und Dernah. 
Nach Ausfagen der Beduinen-Mogreb-Paſchas foll er in 
den maldigen Wüſtenthälern Lybiens, noch häufiger in 
Kordofan anzutreffen fein. Sn regenreihen Sahren fommt 
er in die MWüfte Südnubiens und in die Steppen Geda- 
riehs. Beurmann fand ihn 1860 noch zmiihen Berber 
und Suakin. Barth, erzählt von feinem häufigen Vor— 
fommen in den Ebenen Wird, Rohlfs von ihm auf feiner 

Reiſe von Tripolis nah Kufa. Die Gellaba erhalten 
Straußenfedern dur die Beduinen von Hamr, Malta, 
Erget, Mohamid, Marieh und Saidieh. Nah Heuglin 
it die Nordgrenze de8 Vogels am Rothen Meer bei 
Berenice Troglodytes (24% nördl. Br.), in den Ebenen 
Hababs und im Somalilande foll er häufig fein. Auch in 
der Mahreb Abefiyniens tritt er auf; Piaggia erwähnt 
bei den Niamniam nichts von ihm. Burton fand ihn in 
den Küftenthälern Saila’s, wo er, wie weiter im Süden, 
ſehr ſcheu und vorfichfig war. Deden bemerkte ihn häufig 
bei Kilibaſſi, Burton und Speke auf der Reiſe nah dem 
Tanganyika zuerft auf dem Ugogoplateau, Unyammelt, 
Uſukuma und Ujiji. Cameron fah Strauße in Unyanyembe 
und in Sanſibar, wohin fie aus dem Südoſten und dem 
Innern gebracht waren; im Mafatlande, weſtlich von den 
Sallas, follen fie häufig fein und bis zum Victoria Nyanza 
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Aeber Züchtung der Reisvögel. 

(Spermestes oryzivora, L.). 

Da ih ſchon oft von befreundeten Bogel- 
liebbabern hörte, daß die Fortpflanzung der Reis— 
vögel in der Gefangenjchaft mit jehr vielen 
Schwierigkeiten verbunden ſei und nur Selten 
gelinge, jo erlaube ich mir, meine in diefer Nichtung 
gemachten Erfahrungen mitzutbeilen. 

Im Frühjahre 1877 bezog ih aus der 
zoologifhen Handlung des Herren Lorenz Mürth in 
Würzburg ein Par Neisvögel, die ih mit ver- 
ihiedenen anderen Fremdländern in ein 80cm 
langes, 60cm hohes und 50cm tiefes Vogelbauer 
jegte, in welchem auch einige Körbchen zum Niften 
angebracht waren. Nah Furzer Zeit bemerkte ich, 
dag die Neisvögel ſich begatteten und Luft zum 
Nilten zeigten, daß ihnen aber hierzu dur die Nift- 
körbchen eine pafjende Gelegenheit nicht geboten war. 

SH brachte nun die Vögel in einen bejondern 
fleinern Käfig und bot ihnen ein Niftkäftchen. Troß 
der ſorgſamſten Pflege kamen fie nicht zum Brüten 
und alle Hoffnung aufgebend, jette ich fie im Herbit 
wieder zu meinen übrigen Vögeln. 

Im heurigen Frübjahre ließ ih mir als ge 
meinichaftlihe Wohnung aller meiner fremdländiſchen 
Vögel, die ich ſämmtlich parweife befiße, ein förm— 
lihes Flughaus von 1,om Länge, 1,om Höhe 
und O,0m Tiefe anfertigen und ftattete daſſelbe 
mit mehreren Niftfäftchen und Körbchen aus. 

Die Reisamandinen zeigten ſich wieder brut- 
Tuftig, trugen nad langer Mahl in ein mit Ninde 
überzognes Niftkäftchen VBaumaterial ein und das 
Weibchen legte 7 Eier, die es jehr fleißig bebrütete, 
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aber ohne Erfolg; denn nah etwa 3 Wochen ver— 
ließen beide Wögel das Neſt und wählten ein 
andres, mir ohne große Störung meiner ſämmtlichen 
Vögel unzugängliches Käftchen. Bald bemerkte ich, 
daß das Brutgeſchäft von neuem begonnen hatte und 
nad) 16 bis 18 Tagen, von welcher Zeit an Die 
Alten fih häufiger ablöften und zur Nachtzeit beide 
im Niftkaften blieben, hörte ich das Gezwitjcher der 
Jungen, jo oft eines der Alten wieder ins Neft 
ging. 

Da fih unter meinen Vögeln auch Inſekten— 
freffer befinden, jo füttre ich neben anderen 
Sümereien auch Ameifenpuppen und bemerkte nun, daß 
die Neisvögel ihre Jungen in der erjten Zeit nur 
mit ſolchen, nach etwa acht Tagen aber auch mit 
weißer Hirje, Kanariengrasfamen und rohen Reis 
fütterten. Neis in gekochtem Zuftande, womit ich 
ihnen die Ernährung ihrer Zungen erleichtern wollte, 
nahmen fie garnicht. Nach weiteren 24 Tagen, bis 
wann ich über die Zahl der Jungen im unklaren 
war, jollte ſich dieſes Dunkel aufklären. Dur 
größere Lebhaftigfeit und beftändiges Loden der 
alten Neisvögel aufmerffam gemacht, ſah ich zu 
meiner Freude, daß viejelben 4 Junge an den 
Futternapf geleiteten. Dieſelben waren ſchon fo 
groß wie die Alten und fingen fogleih an jelbjt zu 
freffen, obwol Sie abwechslungsweiſe von ihren 
Eltern noch jeßt, nachdem jie 4 Moden alt find, 
gefüttert werden; auch gehen fie allabendlih zur 
Uebernachtung in das Niftkäftchen. 

Die Alten mahen nun Auftelt zu einer 
weitern Brut, indem fie ihren Liebestanz bereits 
begonnen haben. Ich wünſche nur, daß auch dieſe 
Brut von günftigem Erfolge fein möge. Nah den 

vorfommen. In Bengella werden Eier aus dem Süpdoften 
verfauft. Sanſibar, Moſambik, Angola,*) Congo und 

engella bergen feine Straufe Mohr vermißt fie im 
Zululande, während Seppe fie in der Rachbarſchaft Trans» 
vaals bemerkte. Herodot, Strabo, Ariftoteles und Plinius 
Iprecben von dem Strauß nur als Afrifabewohner. Diodor 
erwähnt ihn aber deutlich al8 in dem Syrien benachbarten 
Arabien vorfommend. Die Eier, die in den türkifchen 
Moſcheen Bängen, werden von Meffapilgern mitzebract. 
Auf das Vorkommen des Thiers in Sdien läßt nur 
Aelian (XIV. 13) ſchließen. Nitter u. A. behaupten rad 
der Geſchichte China’s fein Vorkommen in Centralafien. 
Nach Vambeéry ift er in Südperfien und am untern Drus ber 
fannt. Auch die Turfomanen erzählen von ihm. Capper 
ſah ihn 1784 von Meppo nah Bruſſa; Olivier 1789 in 
der arabiichen Euphratmülte, Mellitedt 1829 von Hit na 
Damask reifend, ebenfo Pet:rmann; nad Triftram mandert 
er noch heute von Arabien nah Sütoft - Paläftina, und 
Wesftein erzählt, daR ein Nomadenftamm der Rumala 
eine Menge Straußenbälge im Monat Mat nad Damaskus 
zum DVerfauf bringe. Die Alten nannten den zmweizehigen 
Strauß „Rameelvogel,“ und in ver That Bat er, wie bes 
Tanıt, viele äußerliche Achnlichkeiten mit dem „Schiff der 
Wüſte“, wie beide ja auch in brennender Sonnenglut große 
Streden durdimefien. Livingftone redinet, daß der Strauß 
in einer Stunde 26 engliibe Meilen zurücklegen könne. 
Er ift Allesfreffer; feine vortreffliche Verdauung und Ger 

*) Sm Innern Angola's Faufte ich jtraußenähnlice Federn, die aber 
von den auch dort vorkommenden Marabüts (Pedras de Yinga) find. 

fräßigfeit find befannt; das hebräiſche Wort „Sefräßig- 
feit“ wird ja auch auf ihn angewendet. Ein im Londoner 
zoologiichen Garten geitorbner Strauß hatte Kupfermünzn 
im Werth von 9% d. im Magen. Heuglin beobactete die 
Vögel an der abeſſyniſchen Küfte ftundenlang, bis zum Halſe 
im Wafler ftehend. Der Schrei des Strauf, der am Kap 
gejelliger als im Norden, iſt heijerheulend und tief, doch 
weit hörbar. Sunge follen garnicht jchreien; Sparrman 
führte während einer vierundswanztgtägigen Neife ein junges 
Thier mit ſich, von dent er nie, jelbjt wenn es von Pferden 
ſchmerzhaft getreten, einen Laut vernahm. Sn der Des 
gattun Szeit fümpfen die Männchen um den Beſitz ver 
Weibchen. Das Brüten wird meiftens von den letteren 
beforgt, während das Männchen in der Nacht im Nefte 
fiten fol. Im Neſt, das eine flache, mit Strauchwerk 
umgebne Vertiefung im jandigen Boden ift, Tiegen etwa 
12- 20 Eier. Zu Ende der Brutzeit, die ungefähr ſechs 
Wochen währt, wird die Alte oft ungeduldig und ſprengt 
die Schalen der Eier, um die Sungen eher berausjulaffen. 
Eine Menge außerhalb des Neſtes gelegter Eier jollen als 
Futter der Jungen dienen. Der Strauß kratzt und ſcharrt 
für die Sungen nach Nahrung, wie die Hühner. Mit der 
Pflege der Sungen beichäftigt fihb das Weibchen, während 
das Männchen feine Kamilie gegen Gefahr ſchützt. Ein 
Straufenet, das angenehm jchmeden foll, wiegt etwa drei 
Pfund und erſetzt vierundzjwinzig Hühnereier. Da der, 
Vogel einen ſchr ſcharfen Geruch hat, werden die Gier mit 
Stäben aus dem Nefte genommen; im andern Fall ver- 
läßt der Strauß fein Neſt. Ebenſo ſcharf ift fein Geſicht. 
Die ſtarke Cierſchale dient als Waſſergefäß. Die Strauß 
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von mir gemachten Beobachtungen kann ich nicht da— 
hin ſchließen, daß die Züchtung der Reisvögel mit 
vielen Schwierigkeiten verbunden ſei, wie ich es 
nicht nur von befreundeten Vogelliebhabern hörte, 
ſondern auch in Dr. Ruß' „Handbuch für Vogel— 
liebhaber“ Seite 72 und 73 geleſen habe *) und ich 
glaube nah meinen Erfahrungen ausjprechen zu 
dürfen, daß die Neispögel zum Niften einen großen 
möglichſt viel freie Bewegung gejtattenden Raum 
haben müfjen, daß fie durch die Gefellichaft anderer 
Vögel fih nicht behindern lafjen, ferner möchte ich 
bemerken, daß ein Niftkäftchen von 25em Breite 
und Tiefe und 20cm Höhe pafjend ift, daß jede, 
fei es auch nur die geringfte, Störung vermieden 
werden muß, daß zur Ernährung der Jungen ein 
weiches, leicht verdaulihes Futter erforderlich it, 
wozu fi die von alten und jungen Reisvögeln jehr 
gern gefreffenen Ameifenpuppen neben dem Troden- 
futter empfehlen dürften. 

Wagner, Major. 

Aeber die Grenzen der Niftgebiste. 

Bon Eduard Rüdiger. 

Ein zehnminutenlanger Morgenipaziergang am 
Himmelfahrtstage in meine nächite Umgebung. Wie 
feit 3 Jahren ſchon, niftet auch heuer auf dem Balken 
des Wajchlüchenbodens der Hausrothſchwanz, nur 
8 Schritte vom Fenfter meiner VBogelftube entfernt. 
Meitere 14 Schritte bringen mich zu einem Nift- 

*) Sch bitte aber in der II. Auflage und in meinem 
größern Werfe „Die fremdländifchen Stubenvögel" zu ver- 
gleichen. Dr. K. R. 
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kaſten im Hausgärtchen, der Kinderwiege eines Blau— 
meiſenpars, das als Dank für die freundliche 
Herberge bei ſeinem ſpäteren Auszuge mit 7 Kindern 
ein unbefruchtetes achtes Ei nach Storchenart ins 
Bohnenbeet beförderte. Nun durch die Hofpforte hin— 
durch. Mitten im Kartoffelacker des Nachbars ſteht 
ein einziger alter hohler Pflaumenbaum geraden Weges 
29 Schritte von der Blaumeiſe. Kaum würde ich an 
das Vorhandenſein eines Neſtes hier gedacht haben, 
wenn nicht ein Kohlmeiſenmännchen mich ſchon 
aus größerer Entfernung in auffälliger Weiſe verfolgt 
hätte. Das brütende Weibchen im Innern des Baums 
antwortete in ſeinen Tönen. Als ich den Baum ab— 
ſuchte, fand ich zu allerleßt die richtige Stelle, weil 
befanntih alle Meifen ein jo enges Schlupfloch 
lieben, daß es uns oft faum glaublich erjcheint, einen 
Ein und Ausgang derjelben vor uns zu haben. Das 
Weibchen fauchte auf, als ih, um größere Gewißheit 
zu erlangen, einen Finger in die Höhlung ftedte und 
das Alles beobachtende Männchen konnte ih garnicht 
beruhigen; es war mein Begleiter bis jpäter zurüd 
zu meiner Wohnung und erfüllte meinen ruhigen Hof 
noch lange mit feinen helltönenden Warnrufen. 

Seht führt rechts der Pfad mit 41 Schritten 
nad dem Kuhitalle des Nachbars; vor ihm erbliden 
wir eine große Anzahl zwitichernder Hausſchwal— 
ben. Sie machen bejonders auf fih aufmerkſam, 
weil die Stalloberthüre zufällia geichloffen und ſo— 
mit unabfihtlih der einzige Weg zu ihren lehmge— 
formten Brutitätten verlegt ift. Dem Landmanne 
find hier die Schwalben noch heilige Vögel, die unter 
jeinem unmittelbaren Schutze wohlfahren. — Doch 
weiter, um das Fleine, niedrige Nachbarhäuschen her= 
um nad dem Vorgärtchen; nur 49 Schritte finds. 

jagd ift ſehr verjchieden. Die Araber tödten das Weibchen 
beim Brüten und warten dann auf das heimfehrende 
Männden. Zwiſchen Ulerandria und Dernab wohnte 
Minutoli Sagden bei, zu melden die Gingeborenen fi 
geſchickt in Straußenbälge verbargen und jo die Vögel 
überrajchten. In Marokko werden fie von den Urabern 
auf Wültenpferden gejagt. Nach Hartmann und Burton 
jagen die Somalt den Strauß auf Dromedaren oder 
Kameelen und mit Giftpfeilen. Sn der Sahara ilt der 
beliebtefte Sport die Straußenjagd zu Pferde und dauert 
oft vier bi8 fünf Tage. Ein Straußenbalg wird dort mit 
40—100 ſpaniſchen Dollars bezahlt. Die Bufchmänner 
erlegen den Strauß mit Giftpfeilen oder fangen ihn im 
Laſſo, ebenfo wird der letztre von den Sufurieh und den 
bon benußt. Häufig lauert man den Wögeln an der 
ränfe auf und erlegt durch einen ftarfen Schrotihuß in 

die im Waller zufammengefteckten Köpfe ein halbes Dutzend. 
Die Abu Noof_erlegen den Vogel mit einem Wurfhol;, 
ähnlih dem auftraliihen Bumeraig; nah Heuglin jagen 
die Eiſahirten den Vogel, auf gezähmten Straußen reitend, 
und loden ihn durch Rohrpfeifen. Anderfion und Galton 
erzählen von einer Sagd in den Naarischenen, wo das 
Mãnnchen auf verſchiedene und ſchlaueſte Weife die Aufs 
merfjamfeit der Säger von feiner Familie und auf ſich 
ziehen wollte. Nach dem Erlegen eines Straußen werden 
ihm zuerft die foftbaren Federn ausgerupft und der Balg 
abgeftreift; dann wird jein Fett geſchmolzen und in die an 
einem Ende verſchloſſenen Schenkelhäute gefüllt. Ein aus- 
aewachi.ner Vogel hat etwa vier Gallonen Fett, die beide 
Schenkelhäute füllen. Daſſelbe wird nicht allein mit Brot, 

Kusfuffu und anderen Speiſen gegeſſen, jondern auch als 
vortrefflihes Heilmittel gezen Rheuma und akute Kranf- 
heiten durch Ginreiben der betreffenden Körpertheile ver- 
wendet, Das Fleifh iſt, obgleih wie bei allen Wild» 
vögeln etmas zähe, doch jehr nährend und ſchmackhaft. 
Das gezähmter Wögel, die mit Zuzerne, Klee und Korn 
gefüttert waren, ift jehr zart und ſaftig. Trotz des Ber- 
bots jcheint es von den jüdiſchen Völkern gegeifen zu fein; 
Firmus von Egypten foll es gegeiien haben; nah Lam» 
pridius ftand auf einer Feiltafel Heliogabals eine Speife 
von 600 Straufengehirnen. Leo Afrikanus af das Fleiſch in 
Numivdien, wo die Vögel eigens gemäftet wurden. Strabo 
nennt die Struthophagen am Obernil, die auf den Thieren 
ritten und in ihren Balg ſich fleiveten. Triſtram ſah die 
Araber davon efien und fand es hei einer Probe ganz 
ihmadhaftz ebenfo Hartmann. Die Federn der Strauße 
find in verſchiedenen Gegeuden verjchiedener Güte. In 
jruchtbareren Landſtrichen jind fie länger und jchwer, uber 
wegen der größeren Stärke des Kiels ſteifer; in frodeneren 
Ländern find fie Teichter, aber gefällige.. Die Federn 
zahmer Vögel ſind ftarrer als die der wilden. Auch als 
Laſt- und Reitthier wird der Strauß, freilih nur der 
Abjonderlichfeit megen, benust. Nah Mlontaigne fuhr 
Firmus mit Stiaufen; Sparrman jab 1775 am Kay 
Straußenreiter, ebenjo Adanjon in Senegambien. Im 
Akklimatiſationsgarten zu Paris fährt ein ii: natur— 
wiflerihaftlichen Kreifen befannter Gelehrter täglih im 
Straußenwagen. Die erften Vögel jcheinen in England zu 
Anfang des ſiebenzehnten Sahrhunderts eingeführt zu jein. 

(Schluß folgt). 
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Ein hochſtämmiger Stachelbeerbufeh birgt die Leicht 
gezimmerte Heimftätte eines Schwarzfopfs, eines 
Meifters im Gefange, den ein gütiges Geſchick um 
meinet- und feinetwillen vor lüfternen Fängerhänden 
immer bewahren möge! — Daß der Stiglik in 
den Obſtgärten ringsum nicht fehlt, iſt ſelbſtver— 
ſtändlich. 90 Schritte nur entfernt fteht der dank— 
bare alte Birnbaum, welcher auch gleichzeitig fein 
Beihüser, treu jein Neft verborgen hält, und ganz 
duch Zufall verräth fih 10 Schritte von dieſem 
auf einem alten Weidenftumpfe, deſſen friihe Schöß— 
linge für meine Papageien beftimmt waren, die 
Brut eines Grünlings. 

Raum für alle hat die Erde. — Daß diejer 
für die kurze Liebeszeit zufammen gewürfelte Vogel- 
chor nicht ununterbrochnes, wechjelvolles Leben und 
fröhliche, herzerfreuende Konzerte in meine nächjte 
Umgebung brächte, wer wollte daran zweifeln! 

Vom Vogelmarkt. 

Die Liebhaberei für die fremdländiſchen Vögel 
hat in den letzteren Jahren geradezu ſtaunenswerthe 
Fortſchritte errungen; ſelbſt die trübſeligen Zeitver— 
hältniſſe der Gegenwart haben auf ihre ſtetig fort— 
ſchreitende Entwicklung keinen ungünſtigen Einfluß 
äußern können. Einen Beweis für die Richtigkeit 
dieſer Thatſache gibt der Vogelmarkt, wie er ſich im 
Anzeigentheil der „Gefiederten Welt” zeigt. 

Bis jeßt find in diefem Sahre bereits nahezu 
14,000 Bar Wellenfittiche eingeführt, die Zahl der 
Sraupapageien beträgt feit Neujahr gegen 2000 
Köpfe, die beliebten auftraliichen Prachtiittiche in den 
verjchiedenen Arten find, wenn wir alle im ganzen 
zuſammenzählen, bis zum 1. Juli in nahezu 4300 
Pärchen angekommen, darunter allein mehr als 100 
Bar Schönfittiche oder Türkifinen, die auftraliichen 
Prachtfinken, ebenfo alle zufammengezählt, in etwa 
5800 Pärchen, unter ihnen 2100 Par Zebrafinfen 
und 230 Bar Diamantfinken, vie Kleinen afrikaniſchen 
Prachtfinken als ſog. Senegalvögel im ganzen be= 
griffen, find bis jegt erſt in höchjtens 3000 Pärchen 
angekommen (die größten Sendungen derjelben treffen 
no ein), Sonnenvögel find in etwa 180 Var und 
Snjeparables in 320 Pärchen vorhanden. Ein Ueber- 
ſchlag aller feit dem Beginn diefes Jahres einge: 
führten Vögel, der natürlicherweile nicht genau fein 
fan, dürfte die Anzahl von 50,000 Köpfen erreichen. 

ragen wir uns nun, was gejchieht denn mit 
allen diefen Vögeln eigentlich, jo darf der Heraus: 
geber der Zeitjchrift, welche doch wol fragelos an 
ver Spitze dieſer ganzen Liebhaberei fteht, mit gutem 
Gewiſſen folgendes anmworten: Die meiften der ein- 
geführten fremdländiſchen Vögel gehen, ſobald fie 
nur erſt Die Leiden und Bejchwerden der Neife über- 
ſtanden haben, einem durchaus freundlichen Loſe ent= 
gegen. Die Großhändler, wie ebenjo die Händler 
zweiter und dritter Hand, haben das größte Intereſſe 
daran, daß fie die Vögel ſorgſam und fachgemäß 
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verpflegen und in den Vogelſtuben der Liebhaber erſt 
gar haben dieſelben doch fiherlih den Himmel auf 
Erden; nur in den Händen folder Leute, welche fich 
augenblicklich dazu hinreißen laſſen, ein Pärchen Vögel 
zu Faufen oder die die Freude und Luft an ihren 
Pfleglingen nur zu bald verloren haben, find die 
Bögelchen übel aufgehoben und alle wahren Liebhaber 
müſſen es fich angelegen fein laſſen, in ſolchen Fällen, 
wo und wie ihnen diejelben auch entgegentreten 
mögen, die Vögel ihren Beinigern und Verderbern 
zu entziehen und fchleunigit anzufaufen. Die bei- 
weiten größte Mehrzahl aller eingeführten Vögel ge— 
langt aljo in gute Hände, das darf ich verfihern, 
wenn freilich die Einrichtungen der Händler im ganzen 
auch noch mancherlei zu wünſchen übrig lafjen. 

Nun aber bringt die außerordentliche Ueber- 
füllung des Vogelmarkts auch noch mancherlei andere 
eigenthümliche Verhältniffe hervor, denen wir unfere 
Aufmerkfamkeit nicht verjagen dürfen. Bon dem 
frühern Preiſe von 24 bis 30 M, für das Pärchen 
Mellenfittiche war infolge zahlreiher Züchtungen in 
den leßteren Jahren derjelbe auf 20 bis 24 M, 
herunter gegangen; gelegentlich wurden Junge auch 
wol mit 15 SG für das Par verkauft, niedriger 
ftanden fie jedoch fFaum. Jetzt hat die ungeheure 
Anzahl der eingeführten Vögel plößlih aber die 
Preiſe jo herabgevrüct, daß man das Värchen mit 
8 HK und wol gar mit 6 6 faufen kann. Biele 
taufende von gezüchteten MWellenfittichen find nun 
überall zum Verkauf bereit, kräftige, mehr oder minder 
vationell gezogene Vögel, theils aus großartigen 
Züchtereien, theils aus Vogeljtuben over Käfigheden. 
Infolge deſſen find in letrer Zeit Hunderte von An— 
fragen an mich ergangen: was mache ich mit meinen 
gezüchteten MWellenfittihen?! Von vornherein bin ich 
der feſten Ueberzeugung, daß die ganze, allerdings zu 
große Ueberſchwemmung des VBogelmarkts mit Wellen— 
fittichen feinen Schaden für die Zucht hervor- 
bringen wird. Einen Vortheil gewährt fie ihre 
zunächft darin, daß alle Züchter die Gelegenheit ge= 
funden haben, die Beitände ihrer Brutvögel durch 
Blutauffriſchung zu verbeſſern — und dies war in= 
derthat bereits jehr nothwendig, denn in der letztern 
Zeit wurden leider ſchon vielfach, theils infolge von 
Inzucht, theils infolge unzwedmäßiger Verpflegung 
untaugliche ſtrophulöſe Vögel gezogen —; der zweite 
Vortheil Liegt darin, daß durch den billigen Preis 
der Mellenfittih und mit ihm die Liebhaberei ich 
noch in viel weitere Kreifen verbreitet hat. Den 
Nachteil dagegen des herumntergedrücten Preiſes 
werden die Züchter gar bald überwinden, denn ich 
glaube es mit ziemlicher Gemwißheit vorausjagen zu 
dürfen, dab zur Weihnachtszeit, ſpäteſtens aber zum 
Tünftigen Frühjahr hin, wenn die Neneinrichtung der 
Bogelftuben u. a. Züchtungsanftalten beginnt, der 
Preis guter, niftfähiger Wellenfittiche wiederum auf 
mindeftens 15 S fir das Pärchen Stehen wird. 

Eine Anregung möchte ich zunächit noch für die 
Bogelzüchter aus der jegigen Fülle des Vogelmarkts, 
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bzl. aus den billigen Preifen ſchöpfen. Unter den 

Papageien, welche ſich bis jetzt der Züchtung noch 

durchaus unfügfam gezeigt haben, ſteht der Unzer- 

trennlide oder änjeparable (P. pullarius, /.), 

in einem eigenthümlichen Verhältniß uns gegenüber. 

Mährend die drei nächjten Verwandten grauföpfiger 
Zwergpapagei oder Grauföpfchen (P. canus, Gml.), 
Sperlingspapagei (P. passerinus, 7.), und Rojen- 

papage (P. roseicollis, VZ.), zu den am leichteften zu 
züchtenden Vögeln gehören, ift jeine Zucht bisher noch 
garnicht gelungen. Jetzt bietet fich nun die Gelegenheit, 
um geringen Preis ein oder einige Pärchen Inſepa— 
tables für jede Vogelſtube anzufchaffen und da fie im 
allgemeinen doch vecht friedliche Vögel find, jo wolle 
man einen Ziüchtungsverfuh mit ihnen nicht ver: 
fäumen. Glücen muß auch diefe Zucht, davon bin 
ich feft überzeugt — eine große Ehre aber wird fie 
für den fein, der fie zuerſt erreicht. 

(Fortjegung folgt). 

Vrieſliche Mittheilmmgen. 
Por Furzem ging dureh mehrere Zeitungen die Mit- 

thetlung, daß ſich in a bet Schönlante ein Adler 
gezeigt habe, der augenjcheinlich auf den etwa vier Sahre 
alten Sohn des dortigen Mühlenbefizers losgehen wollte. 
Der Knabe, welcher dies noch zu rechter Zeit bemerkt 
batte, Tief fchnell zu feinem Water und feste ihn von 
feiner Beobahtung in Kenntniß. Dieſer begab fi mit 
ge Slinte ar su dem in der Nähe der Mühle 
efindlichen Baume, auf welchem der Adler ſich niederge- 

Yalfen und ſchoß jo glüdlih, daß derſelbe getroffen zu 
Boden fiel. Die Flügelweite des nun ausgeftopften Vogels 
beträgt etwa 2,3 Meter. BEA: 

= 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn ©. Tatber: Junge Cichelheher (Garrulus 

glandarius, VZ.) werden in der Meije aufgefüttert, wie in 
meinen „Handbuch für WVogelliebhaber" U. ©. 241 an- 
gegeben ijt. Leſen Sie dort gefälligit nach (auch inbetreff 
aller Gigenthümlichkeiten dieſes Vogels) und dann theilen 
Sie mir mit, in welchen Punkten Shre Verpflegungsmeije 
von der angegebnen abweichend gemejen. 

Herrn 3. W. Nowacki: 1. Der überfandte todte 
Vogel ift ein gemeines Teichhuhn (Bläßhuhn oder Waller 
huhn; Gallinula chloropus, Z.), und zwar noch ganz tlein 
im Dumenfleive. Ihre Vermuthung war aljo richtig. 
Wollen Sie ſolche Sungen aufziehen, jo müſſen fie die- 
felben anfangs mit einem Ameiſenpuppengemiſch (Nachtigal⸗ 
futter) und jpäterhin mit in Milch oder Wafler erweichtem 
Weißbrot nebit gehadtem Fleiſch, dann auch Schmwarzbrot 
und allerlei Sämereien füttern. 2. Inbetreff Ihrer Ka— 
narienweibchen leſen Ste in meinem Bud) „Der Kanarien- 
vogel” nach, vielleicht fommen Sie dann auf die Urjache, 
warum diejelben durchaus nicht die Jungen füttern wollen. 
So, ohne die Verhältniffe näher zu kennen, läßt fich gar 
ſchwierig urtheilen. 

Herrn Ferdinand Hager: Gie haben mir die 
Beantwortung Shrer Fragen zwar ſehr bequem gemacht, 
allein jo leicht und jo einfach läßt fie ſich beim beiten 
Willen doch nicht geben. Daher folgendes: Rother Kardinal 
und Drofjel vertragen fich nicht zufammen, ebenjowenig die 
Drofjel mit den fleineren injektenfrefienden Vögeln; allen- 
falls dürfen Sie die drei Kleinen: Rothkehlchen, Schwarz 
fehlen und Zitrinchen zujammen in einen Käfig bringen, 
wenn derjelbe recht groß ift. Da Sie garnicht angegeben 
haben, welche Drofjel (es gibt bekanntlich zahlreiche ver- 
ſchiedene Arten), jo kann ich Ihnen über den Preis u.ſ. w. 
feine nähere Auskunft geben, jondern rathe, daß Sie zur 

nächſt in meinem „Handbuch für Vogelliebhaher" II. über 
die btrf. Wögel und ihre Eigenthümlichkeiten nachleſen und 
dann weiter fragen. Hier im Anzeigentheil der „Sefiederten 
Melt" finden Sie zeitweife ſolche Vögel ausgeboten. 

Herrn N. Welſch: Der DBogel, welchen Sie er- 
halten haben, ift fein Strandläufer, fondern ein ſog. Purpur— 
oder Sultanshuhn und amar die amerifanijche Art (Por- 
phyrio martiniaca, Z.), welche im Handel höchit jelten vor- 
kommt. Nah Shrer ſehr genauen Bejchreibung kann ich 
dies mit Sicherheit angeben. Außer dem Weiß- und 
Shwarzbrot füttern Sie noch etwas Eleingehadte Fleiſch— 
abgänge, auch Getreide und feingehadtes Srünfraut, Dann 
fönnen Sie das Wurpurhuhn jahrelang vortrefflich am 
Leben erhalten. 

Herrn Emil Frey: Wenn Ihr Vogel nad der im 
‚Handbuch für Vogelltebhaber" negebnen Beſchreibung in 
jeder Hinficht bis auf den Schnabel ftimmt, jo fünnen Sie 
wol beruhigt fein. Der weißgelbe Schnabel ift ein Zeichen, 
daß er noch nicht feine volle Ausfärbung erlangt hat. 

Aus den Bereinen. 
Verein fiir Vogelkunde und VBogelzucht zu Kafjel, 

3. Suhl. (weite allgemeine Seflügel- und 
VBogel-Ausftellung). Um 1. d. M. haben die Vor— 
arbeiten zur inneren Ginrichtung des Ausjtellungsgebäudes 
begonnen und diefelben werben rültig fortgefekt, jo daß die 
auf den 9. u. 10. Sult feftgejeste Annahme der aus» 
wärtigen Sendungen ungeftört vollzogen werben Tann. 
Dem Vernehmen nach find die Anmeldungen überaus zahl- 
reich erfolgt und follen jet noch immer neue hier eintreffen, 
die aber wahrſcheinlich nicht mit berüciichtigt werden können, 
weil wegen rechtzeitiger Herftellung des SKatalogs die 
Schlußzeit für die Anmeldung auf den 30. Sunt im Pro- 
gramm feitgejegt ift. Ebenſo ift der Verkauf der Loſe zu 
der mit Ausitellung verbundnen Lotterie, deren Ziehung 
am 16. d. M. ftattfindet, ein ſehr Lebhafter und dürften 
ebenso wie bei der erften Austellung im Sahre 1875 ſchon 
vor Gröffnung der Ausftellung vergriffen fein. 

Reipziger Geflügelzüichter-Berein. Sn der Iehten 
ordentlichen Generalverfammlung legte zunächit der Aus» 
ftellungs-Kaffırer Rechnung über die letzte Ausstellung ab; 
das Ergebniß ift in anbetracht der Verhältniſſe ein günftiges, 
e8 verbleibt ein Gewinn von 4 557,55. Die Ausitellung 
felbft ift glänzend verlaufen, der Katalog zählte 1083 
Nummern, darunter meift gute, theilmeije fogar höchit jeltne 
Exemplare; der Beſuch war ein jehr lebhaſter. Als neu 
für unfre Ausftellung ift anzuführen: daß man zum eriten- 
male den Singvögeln und bejonder8 den Hilfsmitteln der 
Vogelzucht und Pflege bejondere Aufmerkſamkeit jchenkte, 
daß man vor der Ausftellung prämirte, und die auf fait 
allen Ausftellungsprogrammen ftehende Bemerkung: „Nicht 
ausftellungsfähiges Geflügel wird fofort unfrankirt zurück 
gefandt“, auch thatlächlich durchführtel Cine eigens hier 
zu gewählte Kommiffion unterwarf fich diejer nicht gerade 
angenehmen Arbeit, und merzte ohne Anfehung der Perjon 
(nämlich ohne Katalog) alles ſchlechte aus! Daß die 
glücklichen Eigenthümer (e3 betraf auch einige Vereins— 
mitglieder) hierron nicht angenehm berührt waren, iſt er- 
klärlich; e8 jollte aber doch andere Vereine nicht abhalten, ein 
Gleiches zu thun! — Dem Vereine traten im verfloſſenen 
Sahre 39 neue Mitglieder bei, jodaß wir jetzt 109 zahlende, 
(darunter 6 Damen) und 9 Ghrenmitgliever haben. Der 
günftige Kaffenbeftand ermöglichte e8, daß jofort 35 Stück 
Antheiljheine der auf Aktien à 15 Me angeichafften eifernen 
Käfige ausgeloft werden Tonnten. (Die neu angeirhafften 
eiſernen Gejtelle für die Kanarien find aus der Vereins. 
kaſſe baar bezahlt). Ein Antrag des Vorftands: Erhöhung 
des Gintrittögeldes von 15 auf 30 46 wurde nicht ans 
genommen; es ift dies zu bedauern, zumal das Gintritts- 
geld zum Verhältniß des Vereinsvermögens zu niedrig tft, 
und der jährliche Beitrag von 4 6. (für weichen Betrag 
die Mitglieder auch noch frei ausftellen dürfen) nicht er- 
höht werden foll! — Sn den PVorftand wurden wiederge— 
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wählt die Herren D. Reinhold als erfter, F. Klement 
als zweiter Vorfitender, 5. Käßmodel, Kaſſirer, C. R. 
Kramer, Schriftführer und F. 9. Seeling ſowie 
Adelb. Scherpe als Beiſitzende; neugewählt: die Herren 
W. U. Krobitzſch, als zweiten Schriftführer, 9. A. 
Trunkel, Arhivar (die früheren ver ichteten auf Wieder— 
wahl) und Rich. Merdel zum Beifigenden. — Sndem 
noc) lee wurde, ein Sommerfeit abzuhalten, und 
zwar fo, daß die Familien bis auf den Eleinften Nachwuchs 
theilnehmen können, ſchloß der Vorſitzende die Verſamm— 
lung mit einem Hoch auf das fernere Gedeihen des Vereins. 

Unter den Samen „Ornithologifcher Verein am 
Zugerfee und Umgebung‘ bildete ich in Zug ein Verein 
Tür Vogelkunde. Der Ausſchuß befteht aus folgenden 
Den Süripreb Stadler-Stoderund Ferdinand 

irt b in Zug, Pfarrer Wirz in Bonnftetten, Profeſſor 
Kaplan Smfanger in Smmenfee und nu 
Spillmann in Zug. Präfident ift Her F. Wirth. 

Der Verein der Geflügelfrennde zu Apolda 
wählte folgende Herren in den Vorftand: Lehrer Karl 
Roder in Stobra u Apolda  eriter, as Reuter, 
zweiter Vorſitzender; 2. Haupt erfter, Sarftedt, 
nie Schriftführer; Schmalz, K aentet und 
W. Hanf, Geſchäftsführer. 

Ausſtellung ſteht bevor im: 
Harzer Geflügelzüchterverein zu Wernigerode vom 26. bis 

28. Suli. Mit Pramirung und Verloſung. Anmeldungen bis zum 
16. Juli an Seren ©. Epvers; von demjelben find aud Programme und 
Aunmelbebogent, ſowie auch SE a 50 Pf. zu beziehen. 

Briefwechfel. 
Herrn Reallehrer ©. Meyer: Die Verlagshbandlung 

wird die Sendung nach ihrer Anordnung beforgen. Für 
den Gruß Shnen und dem ganzen Verein Danf und 
Erwiderung! 

Herrn Vogelgroßhändler Link in Hamburg: Die 
Vögel find 1 Par Bene Lori (P. eyanogaster, 
Pr. Wd.). In der nächſten Nr. Näheres. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglik bei Berlin. 
Srpedition: Louis Gerſche I Perlassbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Zu verkaufen eine Leonberger Hündin, ganz ihwarz, 
mit Doppelnafe und ſchöner Federrute, 26 Monate alt, 
treu, flug, wachfam, auf den Mann gehend und fromm, 
welche ſich in Folge ihrer Stärfe und ihres ſchönen Körper: 
baues zur Zucht vorzüglich eignet, bis jet aber noch nicht 
dazu gelaffen worden ilt. 
Anfragen befördert die Erped. d. BI. 1350] 

Mehlwürmer, a Kilo 8 46, find zu haben 
Neue Friedrichſtrae 2. [1351] 

J. H. Dieckmann & becker, 
Handlung exrotifcher Vögel ze. 

Altona, Norderreihe Nr. 1, 
empfiehlt fich den seebrten Liebhabern und hat —— 
vorräthig: NM. 

Gut ſprechende Surinam-Papageten, a Std. 42 
Etwas ſprechende do. do. z a Std. 36 
1 jchön ſprechenden doppelten Gelbkopf . N 
1 Gelbnaden-Papagei . . RB 
Ymazonen- Papageien jung, zahm u. Leinbegierig a Std. 33 
Selbhaubige Kakadu's . . . a Gtd. 24 
Kingcharles - Hunde (junge, echter Kaffe). .AGtd. 36 
Meike Löwenhunde ( do. do. do) à Std. 18 

Die Preife find einfchl. Verpackung ab Hamburg berechnet. 
[1352] Verſandt wird unter Kachnahme. 

Prima-Ameifeneier 1878, ſchön getrocnet und rein, 
a Kilo 2,60 6, bet Poſtkollo 2,50 46, empfiehlt 
Elblug [1553] Rudolph Sausse. 
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Ich versende 
unter Garantie ficherer Männchen und lebender Ankunft: 
1 _ gelber Spötter, Sylvia hipolais ..... . 25 M 
1 Meifterfänger 7 1, OTDHER ren ee ee al, 
12 Gartengragmüde „ hortensis...... ad, 
18 —— — 
13 Schwarzkopf — 228 — 
1” rothrüdiger Würger Lanius collurio . a4, 
18 kleiner Kohriilffänger - - 2 0 2 omas: og 

12 jm iger Steinröthel, Turdus saxatilis. .a9 „ 

[1354] 
FRANZ WANER, Do ‚elhandlung, 

Prag, Nittergaffe Nr. 41T 

Ser Ameijeneier (Beutjche), 
ſchön getrocknet, für's Kilo 2 6 70 48, gegen Stachnahme, 
bet großen Poften billiger, verfendet 

[1355] A. G. Bethge, Elbing. 

Von meinen aus Paris importierten echten Havanna— 
Hündchen (weiße Seidenpubel, 28 cm Rückenhöhe) habe 
in 4 Wochen 4 lunge ar und 1 Hündin wieder abzu— 
geben. [1356] G. Schmey, Koburg. 

Abzugeben: 0/1 Silberbantam 9 6, O/1L jabunef. 
hlaufl. Seidenbantam 9 6. 1/0 javanef. Bantam 12 46, 
1/3 helle Brahma 40 6, ſämmtlich 77 er und erıter Güte: 
0/3 helle Brahma, 77er, a 54, belle Brahmafüfen, 
7 bis 8 Wochen, 4 Ab. u. 2 N. pro ‚St, je nach Güte. 

Meike Mönchen, glattköpfig, alte a P. 12 AM, Junge 
6 ſchwarze Mövchen, breitfuppig, alte a P. 
junge 6 6; die Mövchen find vorzügl. egeferbeit A 
hatten theilweife erften Preis. 

19. Nymfenpap., 2 Jahr alt, 21 4, Wellenpap., 
mind. 1 Sahr alt, 10 AG, Nrännchen 4 er Zebrafinfen, 
junge 10 46, Männchen 4 AM; 1 Brachvogel, Numenius 
arquatus, fait 1 Met. Slügelweit:, jung aufgezogen, zahm, 
en men 7 I. Sunge ſchwarze Störche, Ciconia nigra, 

1357] 
"euftat i.Mecklenb. 

J 
€. Gädeke, Apotheker. 

Don Bordeaur erhielt am 20. Sunt fl. Vögel und 
fielen diefelben fehr ſchön aus; empfehle ſolche deshalb ala 
ſehr dauerhaft und vorzüglich ſchön gefiedert und beftehen 
in Aſtrilde, Silberbeckchen, Muskatvögel, Tigerfinken Ba 
56, tl. Elftern, B Yandoögel, Ytlasvögel, Reisvögel, Weber- 
vögel a Par 6 — Grisbleu a Par 7. 50 48, Paradis- 
witmen, Dominikanerwitmen, ihwarzföpfige Nonnen a Par 
10 st, braunbunte Mövchen, Zebrafinfen a Par 15 M, 
Sonnenvögel a Par 20 #6, ſchone Amaranten-Männchen 
a ©t. 4 4, Nonpareill a St. 10 6, Indigo a St. IM, 
Wellenſittiche a Par 15 46, Inſeparables a Par 18 A, 
ein ſchöner 4jähriger — Affe, Sproſſer a ©t. 18 M, 
Grasmücken a St.5 A 

Wo 2 elfut 
gut gereinigt, Weiß hirſe — rät 5 Kilo 3.4, Mohn 
5 Kilo 4 A, Hanf 5 Kilo 2 A 

ee 
getrocknet und ame, a Kilo 2 60 = 

ogelfäfig 
für Weichfreſſer umd Körnerfreſſer, iin Bolieren in reicher 
Auswahl. 

Aquarien, 
eigner Fabrik, das neueſte, was in dieſer Liebhaberei. 
(Suufteirte Preisliſten gegen 25 5 in Briefmarfen). 

Muſcheln, Tuffiteine, Amphibien. 
Gotdfiiche en detail und en gros, 100 St. 30 Me. 
Tauben, feine Raſſen, in großer Auswahl empfiehlt 

HR. Hromada, 
[1358] Zoologiſche Handlung, Dresden. 

Verſand unter Garantie lebender Ankunft. 

Ronis © erfh el Veriagsbnchhandtung (Huftav Sopmann) iv in Berlin. drum der Worddeutfhen. Sucdrncerei in Serlin, Wilhelmfirafe 32. 

Hierzu eine Beilnge: 



Beilage zur „Gefieclerlen Melf“. 
Derlin, den 11. Zuli 1878. Ar. 28. VI. Sahrgang. 

Das Etabliffement von 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den lebten Sendungen: 20 Par Buntfittiche, 100 Par Diamantfinken, 200 Par Zebrafinten a 8 6, 20 Par 
Gürtelarasfinten a 12 A, 5 Par Ningelaftrilde a 12 6, 10 Par ſchwarze Schwäne, 1 Par Emus; 1 großen Lippen: 
bar, 2 IJtafenbären, 1 Par arabifche Gazellen, 1 Par Glenantilopen, 2 Weibchen rothe Kängurws. 

). Abraharms, 
Großhändler mit fremdländiichen Wögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorräthig: 2000 Par Mellenfittiche (Psittacus undulatus), 500 Par verjchtevene kleine Senegalvögel, 20 Par 
Buntfittihe (P. eximius), 10 Par olivengelbe Sittiche (P. melanurus), 2 Par gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), 
3 Par Königsfittiche (P. cyanopygus), 15 Par Pennantfittiche (P. Pennanti), 5 Par rothflügelige Sittiche (P. erythropterus), 
3 Par Paradisfittiche (P. pulcherrimus), 100 Par Shönfittihe (P. pulchellus), noch nicht ausgefärbt, 20 kleine 
Aleranderfittihe (P. torguatus), 4 Par Blutbaucfittiche (P. haematogaster), 17 Par blakköpfige Buntfittiche (P. palli- 
ceps), 50 Graubapageien (P. erythacus), 3 gelbnadige Papageien (P. auripalliatus), von denen einer ſehr gut engliſch 
ſpricht, 5 große nelbhäubige Kakadu's (P,. galeritus), 3 fleine gelbhäubige Kakadu's (P. sulfureus), 2 Inka-Kakadu's 
(P. Leadbeateri), 2 Nafenkakadu's (P. nasieus), 1 blauaugigen Kakadu (P. ophthalmieus), 2 Par Loris mit 

[1359] 

[1360] 

roſenrothem Gefiht (P. discolor), 30 Par Inſeparables (P. pullarius), 3 Par Dornaftrilde (Aegintha 
temporalis), 10 Par SZereöfinfen (A. modesta), Par Sonnenaftrilde (A. Phaöthon), 10 Par Kingel- 
aſtrilde (A. Bichenovi), 200 Par Diamantvögel (Spermestes guttata), 50 Par Gürtelgras- oder Bart- 
finfen (S. eineta), 30 Par Schilfamandinen (S. castanothorax), 150 Par graue Kardinäle (Cardinalis cucullata), 4 braun- 
Töpfige Ammern (Emberiza icterica), 40 Par Sonnenvögel (Leiothrix luteus), 10 weihohrige Bülbüls (Pyeno- 
notus leueotis), 1 rothbäuchiger Bilbül (eine neu eingeführte noch nicht feſtgeſtellte Art), 1 Par rothe Kolbenenten 
(Anas rufina), 1 Par ftreifentöpfige indiiche Gänſe (Anser indieus), 4 Par ſchwarze Schwäne (Cygnus atratus); 1 zahmer 
Leopard (Felis leopardus), 1 zahmer junger Schafal (Canis aureus), 3 junge indiſche Buſchkatzen, 2 Kängururatten 
(Hysiprimnus apicalis), 1 Beutelbär (Dasyurus ursimus), 2 Par lugbeutler oder fliegende Eichhörnchen (Petaurus 
seiureus), 1 ſchwarzhändiger Klammeraffe (Simia melanochir) und 1 Shefusaffe oder Rhunder (S. erythraea). 

Ein prachtooller weißer gejehorener Pudel, 2 Sahre alt, 
ganz fromm, wird wegen Kränklichkeit des Beſttzers billig 
verfauft oder gegen einen hübjchen Inka-Kakadu oder einen 
fprechenden Graupapagei vertauſcht. C. K. poltlagernd 
Meiningen Nr. 10. N: 11365] 

Kanarienweibchen werden von jet ab in jeder Anzahl 
zu kaufen geſucht, durch Emil Melzian, 
[1366] Braunſchweig, Maſchſtraße 6. 

Ein kleiner gelbhaubiger Kakadu, außerordentlich zahm 
und ſprechend, ein Blattvogel (Phyllornis aurifrons), guter 

en Ye an 6 — — el Ba eine Belinea Meer katze, kern⸗ 
mücken 4,50, Graudroſſeln 6—12, Amſeln 6—9, Roth-geſund und äußerſt zahm, zu verkaufen bet 
kelchen 3, Lerchen 2,50, Wachteln 46. Ferner Buchfinfen, 9. Siedler, 
Salbe, nee a a 1 Adler [1367] Buchhändler in Agram. 

reifen. Au abe ne Inſeparables, Mellenfittiche, — 

Jakos u. |. w. mehr am Lager, Zugleich empfehle ich a a ehe halben N eh 
mein reichhaltiges . Ralfetauben. Bedienung Porbenftern bet Neichenberg, Böhmen, N. Stahl. 
ftreng reell. Fr. B. Lepper, 

Ein lebender Adler (circa 24 Fuß) iſt billig zu 
verkaufen. [1369] U. Jeſchke, Danzig. 

Abzugeben: 1 Par Nymfen, ſchon Sunge erbrütet, 24 46, 

Der Harzer Kanarienvogel. 
Ein praftifcher Leitfaden für Liebhaber dieſes gefiederten 
Sängers zu feiner Zucht und Pflege 

von Carl Ritsert, Heilbronn, 
im Selbftverlage des Verfaſſers. 

Gegen Einjendung vor 33 — in Briefmarken 
erfolgt Zufendung franfo. 61] 

Nachtigalen 5—7,50, Schwarzköpfchen 4,50, Gras- 

ochum, 
Antwort auf Anfragen und gegen Freimarke. 

Offerire 400 Stück Tigerfinken, per Dutzend 18 A, 
100 Stück Muskatfinken, per Dutzend 24 M, 14 Stück 
ſehr zahme blauſtirnige Amazonen a Std. 46 A, gehen 
alle am Finger und fprechen ſchon einige Worte, und einen 
ſehr zahmen echten Löwenaffen (Weibchen), von gelber Farbe 
und ganz rein (Prachteremplar) zu 85 4 Sämmtliche 
Sachen jind im Preis ſammt Verpadung gerechnet und 
mit Nachnahme Joſef Günther, DVogelhändler, Wien, 
4. Bez., Hauptftraße Nr. 2. [1363] 

[1364] 1 geh. Papagei, welcher jehr deutlich ſpricht u. fingt, 
Gahm), 1 weißer Kafadu, 1 Par fingende Sonnenvögel, 
3 Wellen]., 1 Weohrenkopf-M., 1 Grasfittich, geht auf den 
Singer, tft ganz zahım, Babe abzug. In Tauſch n. ich Zebra- u. 

iamantfinfen aus Privatbefit. Nordhauſen, 9. Arpert, 

Du 

1 Weibhen grauer Kardinal 7,50 46, Kreuzichnäbel & Par 
1,50 46, 1 Dar wilde Tauben 3,50 A Belt. durch die 
Expedition. [1370] 

Blaudroffel-Männdhen & 16 6, Wachteln-Männden 
à 14 6, ſowie Steinröthel-Männcen & 9 6 inkl. Ver— 
packung und Grprekzuftellung, empfiehlt [1371] 

F. Zivfa in Troppau. 

Aquarien in äußerſt geihmadvoll geſchnitzten Ge- 
häufen (Burg ꝛc. vorftellend), mit geſchnitzten Tiſchen, 
ein Flächenraum von 57 X 42 em einnchmend, empfiehlt 
& 36 einſchl. Verpackung, unter Garantie für eine wahre 
Zimmerzierde, die F. Schneider’iche Möbelhandlung in 
Saarbrüden. [1372] 
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Die Handlung : 
erot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien 

von J. O. Rohleder in Leipzig. 
Preife in Reichsmark R 

offerirt: Afteilde a Par 48, bei 2 Par a 4, Drangebäd- 
ben 7, Tiger-, jchön roth, 48,6. 3WP. a4, Schmetterlinge» 
7, Zebra- 14, Diamant» 21, Musfat- 44, b. 3 P. aA, 
Keid- 5, Bande 5 und Ntlasfinten a 53. Amaranten 7, 
Elſterchen 7, Mövchen, bunt. 15, Silberbeds 5, Nonnen, 
weißköpf. 8, desgl., ſchwarzköpf. 8, desgl., dreifarb. 12, 
Paradiswitwen 6, Blutfchnabel- 5 und Teuerweber 5, 
Hartlaubszeifige 7, Papitfinfen 14, Indigo, Wind. 9, Kar⸗ 
dinäle, graue 144, Much. 7%, Sonnenvögel 18, Scharlad- 
tangaren, Much. 25, Wellen- 14, Sing. 30 u. Buntfittiche 
40, Inſeparables, ſehr ſchön, 20, Sperlingspapageien 17, 
desgl. arauföpf. 21, Salos, afflimatifirt a Std 50, desgl. 
fprechend a Std 75—160, Amazonen 30-50, kl. Alerander- 
fittiche a Ste. 14 SM. 

Folgende Neptilien und Amphibien: 
Smaragdeidechfen (Lacerta viridis) bis zur Länge von ca. 
40 cm a Stck. 1-3 SH, Leopardſchlangen (Coluber leo- 
pardinus), a Std. 34, Katenfchlangen (Tarbophis vivax), 
a Std. 4, Eidechſenſchlange (Pseudapus palasü), a Std. 2 
bis 3, vierftreifige Natter (Elaphis quadrolineatus), a Std. 
9, gelbarüne Natter (Zamensis viridiflavus), a ©td. 34. 
Steignatter (Zamensis Tyrio), a Std. 10, Coelopeltis 
monspessulana, a ©td. 3, Zeuerfalamander (Salamandra 
maculata), a Dh. 34 16, a Stck. 40 4, Triton palustris a Dtz. 
3, Trit. algustris a Dbd. 14, Trit. einereus a Did. 14, 
Feuerfröten a Did. 24, Laubfröſche a Der. 3, Schild- 
kröten Emis europ. a Di. 5 AM a Std. 50 4. 

BVopelfutterarten: Indiſche Hirfe 50 kg 24, 5 kg 24, 
algeriihe Hirfe 50 kg 26, 5 kg 2%, Senegal» 50 kg 30, 
5 ke: 34, weiße Hirfe 50 kg 24, 5 kg'2}, Hanf 50 kg18, 
5 ke 2, Glanz 50 kg 19, 5 ke 2, Sommerübjen 50 kg 
224, 5 kg 24, Ameifeneier 6 kg 4, Prachtfinkenfutter 50 kg 
24,5 kg 24, Karbinalfutter 50 kg 26, 5 kg 24, Sittich- 
fuiter 50 kg 27, 5 kg 2% 20.20. Alle Utenftlien ꝛc. billigft. 

Außerdem trifft in diefen Tagen eine Sendung Schön» 
fittiche, a Par 45, Schilffinfen a Par 14, Pfaftenfinfen 
a Par 26 und Bayaweber a Par 15 ein. [1373] 

Ein junger fehr gelehriger Graubapagei (Jako) fett 
6 Monat ganz afklimatifirt, ift für 30 6 zu verkaufen. 

. Schulze. 
[1374] Berlin, Potsdamerftr. 4la Hof 3 Tr. 

Verkaufe: 1 Par MWellenfittiche, 77er Zucht, kräftig 
und ſchön im Gefieder, für 15 6 oder vertaufche gegen 
Rothkardinal. Hammerich, 
[1375] Bornhöved (Holitein). 

Für Ranarienzlüichter. 
Da es jeht wieder an der Zeit ift, daß die jungen 

Kanarien einzeln gejett werden, jo empfehle meine 
auf verjchiedenen Ausftellungen prämtrten jog. Gimpel- 
bauer, Gefangkaften fowie Flugbauer zu den befannten 
Preifen. Kanarienzuchtweibchen à St. 1 A 

St. Andreasberg a. /H. [1376] 8. Zange. 

Sch ſuche einen jungen, gefunden, viel und beſon— 
ders deutlib fvrebenden Doppelgelbfopf 
(Psittacus Levaillanti) zu kaufen und erbitte Offerten 
nebjt Preisangabe, jowie genauer Anführung der Cigen- 
Ichaften des Vogels, namentlich fpeziellec Angabe der 
Wörter, welche derielbe fpricht, mit Garantie. 

M. Reuter, geb. v. Buddenbrod, 
[1377] auf Rundewieſe in Weltpr. 

Abzugeben 1/1 große ſchöne Perlhühner für 12 M 
Hugo Bumcke, 

[1378] Landsberg a./W. 

20 Par MWellenfittiche billig zu verkaufen. 
[1379] Fr. Lieberoth, Parkſtraße 3. 

Hiermit zur Nachricht, daß ich wieder feinte, getrodnete, 
diesjährige 

„Ameiſeneier“ 
vorräthig habe. Kilo 2,50 A Friedr. Mahnfeldt, 

[1380] Mirow in Mecklbg. 

Mopſe, echte Raſſe, in einigen Wochen verſendbar, 
à 35%, 1 Par weiße brillante Pfauen für 150 , 1 dito 
Hahn 65 6, 1 Par blaue Pfauen 35 AM, 1 Jako 35 M, 
2 Par Diamantfinfen & 18 H, 1 Say. Nachtigal 14 AM. 
bat Auftrag zu verk. Jul. Schulz. 

[1381] Buchh. i. Roßlau. 

Eine blauſtirnige Amazone, geſund, ſehr zahm und 
gelehrig, ſchreit nicht, fängt am zu ſprechen, iſt für 30 A 
zu verkaufen, mit Bauer 10 mehr. 

F. 3. Brunotte. 
[1382] Oldenburg i. Grofh. 

1 Eleiner gelbhäubiger Kakadu, jung, fingerzahm, etwas 
fprechend, prachtvoll im Gefieder und äußerſt poſſirlich, 
ift für 30 zu verfaufen bei 
[1383] ©. U. Marguier, Freiburg 1./Baden. 

Zu verfanfen: 1 Par große Kubafinfen; 1 Par 
Jacarinifinken; 1 Männcden Rothhaubenfint; 1 Brafilianer 
Bartzitronenfint; 2 El. Elſterchen; 2 Zebra⸗Weibchen ; Grau- 
edelfänger-Weibchen ; auch im Taufche gegen ficheres Meibehen 
Gürtelgrasfini, Silberbeck und grauföpfigen Zwergpapagei. 

Baden-Baden. Dr. Franken. 
Für Liebhaber habe Gier von Fr. pileata, Ps. rosei- 

collis, pulcherrimus grati3 abzugeben. [1384] 

Zu verfaufen 
3 Stück ausgewachjene, junge, zahme Störche a 15 46 oder 
in Tauſch gegen Papageien oder Kanarienvögel und Tauben, 
nur Sarrier und Kröpfer. ; 1385] 

Gerswalde (Udermarf). Guſtav Schreiber. 

Megen gänzlicher Aufgabe der Zuht von Wellen. 
fittichen verkaufe ich ſämmtliche Beftände von 

Niftvögeln und Jungen, circa 400 Stüd, jowie 
Gebauer und Niftfäften. 13 

Löwenberg 1./Scl. Auguſt Schuſter. 

Ein weißer Rabe, 
jung und kräftig, äußerſt zahm, verkauft wegen Mangel an 

atz ©. A. Jügelt. 

[1387] Auma in Thüringen. 

Ein schöner Landsitz 
in brachtuoller Gegend Süddeutſchlands mit vielen Neben⸗ 
gebäuden und ſehr großem Garten iſt unter günſtigen Be— 
dingungen ſofort zu verkaufen oder zu verpachten. Derſelbe 
eignet ſich ſowol zu einer großen Oekonomie- als auch vor⸗ 
züglich zur Errichtung einer Geflügelzucht-Anſtalt. Direkte 
Anfragen befördert die Exped. d. Blattes. [1388] 

Wellensittiche, 
12 4. das Par, habe ih noch aus meiner vorjährigen 
Zucht in ausgezeichnet ſchönen, kräftigen und Brutfähigen 
Paren abzugeben. 

Adolf Creutz in Stettin, 
[1389] Poeliteritr. 15a. 

Zu verfaufen: Grüne Amazonen- Papageien, jung 
und ſchön im Gefieder, zahm, talentvoll, anfangend zu 
ſprechen, Stüd 36 6; einen hübjchen, weißen Roſa— 
Kafadır, talentvoll, Preis nur 30 6 Auf Anfragen bitte 
Freimarke beizufügen. 

[1390] Albert Heikens, Bremerhaven. 
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Zum Vogelſchutz. 

Petition des Herrn Profeſſor Dr. Altum 
in Eberswalde, die Vogelſchutzfrage 

betreffend. 

Motive: 

(Fortfekung). 

ad $ 2. Mlle unter diefer Nummer aufge: 
zählten Arten fönnen, jo nüblich fie im allgemeinen 
auch jein mögen, oder fo jehr fie auch, wie etwa der 
Eisvogel, ihre Umgebung verfhönern, doch ab und 
zu die Nothwehr gegen fich herausfordern. Eis— 
vogel und Waſſeramſel fönnen den ganzen Erfolg 
der Forellenzucht in Frage ftellen, Star, Droſſeln, 
Pirol die Kirſchen-, bzl. Weinernte zugrunde richten, 
der Mäuſebuſſard die Faſanenzucht unmöglich machen, 
der Buchfink die Nadelholzfamenbeete vernichten, der 
große Buntipecht die Eichheifter und andere Holz- 
pflanzen völlig zerhaden. Die an, bzl. in Wohn: 
häuſern brütenden Haus- und Rauchſchwalben Fönnen 

unausſtehlich beläftigen. Es muß jedem das Necht 
zuftehen, ein jolches Neſt dort an feiner Wohnung 
zu zerftören, wo e3 ihm Unzuträglichfeiten verurjadt. 
Dear Fiſch-, Faſanen-, Obſt-, Holzzühter u. a. 
muß nach dem Geſetze die Erlaubniß zur Noth— 
wehr erlangen können. In dieſe Kategorie hätten 
noch einzelne andere Vogelarten aufgenommen 
werden können. Grünſpechte haben zum Beiſpiel 
in Oberbayern ein Schindeldach, Schwarzſpechte in 
Rußland die Fenſterrahmen und Holzbekleidungen 
unbewohnter Villen zerhackt; allein dieſe Fälle ſtehen 
zu vereinzelt da. Eine ganz ſcharfe Trennung des 
Werths und Unwerths wird für einzelne Vögel 
wol nie möglich fein. i2) 

ad $ 3. Die als hierher gehörende Arten im 
Verzeichniffe namhaft gemachten Vögel find Körner- 
freffer und als ſolche mehr oder weniger ſchädlich, 
zumal wenn fie fih im Spätjommer, Herbft und 
Winter in Scharen vereinigen. Allein fie füttern 
ihre Jungen mit Räupchen und befreien fo manden 
Objtbaum von zahlreichen Feinden. Wenn einzelne 
Arten uns dieſe Wohlthat auch nicht erweifen, To 
ift gerade deren fpäterer Schaden auch verſchwindend 
Hein oder gleih Null, z. B. Nohrammer, Garten- 
ammer (Ortolan). Keine einzige diefer Arten ſchadet 
während der Fortpflanzungszeit, wol aber ver- 
ſchönern alle dur) ihren Gejang alsdann die Natur, 
feine einzige nutzt nach derjelben. Somit fcheint 
die geſetzliche Schonung derfelben etwa vom 1. April 
bis zum 1. Juli angezeigt.) Außerhalb der Schon= 
zeit kann der Fang. unbedenklich frei gegeben werden. 
Sie, namentlih Hänfling, Grünfink, Stiglig, Erlen— 
zeifig, wozu noch die Wintergäfte Birkenzeifig, Seiden- 
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ſchwanz umd der Buchfink, ſowie die unter $ 4 

fallenden Kernbeißer, Dompfaff, Kreuzichnabel, Berg: 

fint kommen, eignen fih aus den unter 8 1an⸗ 

gedeuteten Urſachen am beſten als Käfigvögel für 

den wenig bemittelten Arbeiter. '*) 

ad $ A. Es find bier Die ſchädlichen Vögel 

mit Ausſchluß der unter die Jagdgeſetze fallenden, 

3. B. des ſchädlichen Auerwilds, aufgezählt. 

ad 8 5. Mit dieſem Paragraf ift das Aus— 

nehmen der Kibig- und Mövencier niet. erlaubt. 

Mer, wie Vetent, jeit 40 Jahren die Erfahrung ge= 

macht hat, daß unter „Kibikeier“ die Gier der 

Bekaffinen, Waſſerläufer, GSoldregenpfeifer, Brach— 

vögel, Waldihnepfen, ja jogar Birkhühner und 

Trappen mitgefammelt und verkauft werden, wer die 

Erfahrung gemacht hat, daß auch bei zeitlicher Be— 

ſchränkung des Eierjammelns großer Unfug getrieben 

wird, muß wünſchen, daß dieſem Unweſen dur 

ganz allgemeines Verbot ein Ende gemacht wird. 

Die betreffenden Vogelarten, der Kibitz an der Spiße, 

find den Wieſen und Weiden durch Verzehren einer 

überaus großen Menge von Schneden, Grasraupen, 

Larven, Gewürm nur nüglid. Wenn unsere Zandes- 

Fultur die Wohnpläge diefer Sumpfoögel immer 

mehr und mehr beſchränkt, jo ſollten diejelben um— 

fomehr durch geſetzlichen Schuß vor fortwährender 

Vernichtung ihrer Bruten bewahrt werden. 5) 

ad 8 6. Es ift der Beginn des Krammets- 

vogelfangs nicht, wie von andrer Seite vorgejhlagen 

worden, auf den 1., jondern auf den 15. Dftober 

gejegt, weil der doppelte Nußen der durchziehenden 

Droſſeln — Vertilgung von ſchädlichen Inſekten 

und Verpflanzen der berentragenden Holzarten — 

doch zu wichtig iſt. Inbezug auf den vielverkannten 

Nutzen des Verpflanzens dieſer Gewächſe ſei bemerkt, 

daß die Droſſeln die unverdauten Kerne nebſt den 

lederigen Hüllen der verſchluckten Beren ſpäter als 

Gewölle auswerfen und jo Wachholder, Faulbaum, 

Traubenkirſche, Kreuzdorn, Seekreuzdorn, Rainweide, 

Ebereſche, Stechpalme u. a. m. in unſeren Beſtänden 

verbreiten. Dieſes ebenſo bodenſchützende als zierende 

Unterholz in unſeren Beſtänden verdanken wir zum 

größten Theile den im Herbſte durchztehenden 

Drofeln. Jenen Termin nod weiter zurück zu 

verlegen, fäme einem Verbote des Drofielfangs nahe. - 

Die Bedeutung des Krammetsvogelhandels, fowie 

der Nugen, der der Wiſſenſchaft aus dem Drofiel- 

fange, welcher die größten Seltenheiten unſerer 

zoologischen Sammlungen lieferte, erwachſen iſt und 

erwählt, entſcheiden gegen ein Verbot dieſes 

Fanges.'°) 
ad 8 7. Irrgäſte, verichlagene Vögel, einzelne 

fremde feltene Erſcheinungen find wirthſchaftlich ohne 

jede Bedeutung, wiſſenſchaftlich von hohem Werthe, 

deshalb muß jeder Fang-, bzl. Jagdberechtigte auch 

befugt fein dürfen, ſolche zu fangen oder zu erlegen. 

— Aus demselben Grunde find in das Verzeichniß 

der nützlichen Vögel ſeltene Arten nicht mit auf⸗ 

genommen, auch wenn fie im unſerm Baterlande 

irgend wo ihre Heimat aufgeichlagen haben. !?) 

ad $ 8. Der weitere Ausbau der ornitholo- 

giſchen Wiſſenſchaft ſoll durch das Vogelſchutzgeſetz 

nicht unmöglich gemacht oder weſentlich erſchwert 

werden. Allein nur ſolchen Perſönlichkeiten it die 

angedentete Erlaubniß zu gewähren, die volle 

Garantie durch ihre Stellung oder durch ihre bis⸗ 

herigen Leiſtungen auf dem Gebiete der Ornithologie 

für die Realiſirung dieſes Zweckes geben: im all- 

gemeinen alſo Dozenten ber Zoologie und wiſſen⸗ 

ſchaftlichen Sammlern oder Vorſtänden wiſſenſchaft⸗ 

licher Sammlungen.) 

Anmerkungen. 

u) Herr Altum und der Stettiner Verein verfallen 

im 82 in diefelbe Graufamteit, welche das Gutachten der 

deutichen ornithologiihen Geſellſchaft fo fchroff hervor» 

treten ließ, während fie ſich doch unjchwer vermeiden läßt. 

Hält man an dem Grundjaß feſt, daß alle Vögel über. 

haupt eine beftimmte Schonzeit haben, und daß te außer⸗ 

aß verjelben gefangen, bzl. erlegt werden dürfen, jo er» 

Von der Wiener Vogelausſtellung. 

(Fortſetzung und Schluß). 

Die Nrn. 225 bis 341 enthielten die Hilfsmittel 

für Bogelvflege, »Zucht und -Shuß, -Trand> 

port, jowte -Fangq und »Sagd au hier in erjtaun- 

liher Anzahl und Mannigfaltigteit. Alle Ausftellungen 

ohne Ausnahme zeigen die betrübende Thatlache, daß die 

Käfige im allgemeinen und die Zuctfäfige im bejondern 

bet fait faͤmmtlichen Fabrifanten doc noch immer auf 

einer außerordentlich niedrigen Stufe, fern von tauglicher 

Nollendung ftehen. Die jog. Schmudtäfige in Form von 

Shweizerhäushen, Thürmen, in Laubfägearbeit und allen 

möglichen und unmöglichen anderweitigen, ‚Tünftlerijchen‘ 

Ausführungen, genügen niemald auch nur annähernd den 

Anforderungen, die man nothwendigerweife an einen guten 

Käfig ftellen muß, in weldem der oder die Vögel ſich 

behaglich fühlen können. Je reicher und großartiger die 

Auswahl, deito weniger brauchbare Käfige findet man. 

Es erfcheint im erften Augenblick freilich erſtaunlich, daß 

die Entiheidungen aller Preisrichter auf den Yusftelungen 

fo ſehr geringen oder faſt garkeinen Eindrud auf die 

Fabritanten der Käfige machen; niemals werden jene 

Fantafier und Schmucdbauten prämirt, und dennoch bringt 

man diefelben immer wieder und in ſtets reicherer Mannige 

faltigfeit zum Vorſchein. Cine Erklaͤrung findet man nun 

allerdings Yarin, daß der überwiegend größte Theil Des 

Publikum, welcher mol zu den Bogelfreunden, aber nicht 

zu den eigentlichen Liebhabern zu nähen ift, ganz beſonders 

dergleihen Schmuckkäfige und nicht felten ebenſo theure 

als völlig untaugliche kauft — trotzdem in denfelben das 

Halten des kleinen Gefieders entichieven als eine Thier- 

quälerei anzufehen iſt. 
Umfomehr war es hocherfreulich für mic, daß bie 

Preisrichter dem Herrn Wenzel Gzerveny in Pilien 

den höchften Mereinspreis zuerfannten, für Käfige, melche 

er nach Anleitung meines „Handbuch für Bogelliebhaber* 

hergeftellt hat. Es fteht wol zu hoffen, daß in dem großen 

Kreife der wirklichen Liebhaber und eifrigen Züchter die 

einfachen praftiichen Käfige immer mehr zur Geltung 

fommen, und als ein folcher vorzüglicher Anfang jeien die 

Leiftungen des Herrn Gzerveny begrüßt. Auf die Brut 

fällen, DVerfandtfäfige u. a. m. des Herrn Fri Nacht⸗ 

mann komme ich bier noch weiterhin eingehend zurück. 

In neuerer Zeit hat man den Niſtkaſten eine ganz 
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gibt fi) die in den betreffenden Fällen nothwendige Ver- 
tingerung ganz vonfelber. Anftatt alſo Eisvogel und 
Waſſeramſel, Stare, Droffeln, Pirole u. a. in der Zeit, 
in welcher fie noch Sunge in den Neftern haben, fortzu- 
ſchießen, verringert man ihre Anzahl entiprechend in den 
Monaten, in welchen das Schongeſetz fie freigibt; anftatt 
die Schwalbenneſter mit Giern und ungen graufamer- 
weiſe herunterzuftoßen, verhindert man durch die einfach- 
ften Meittel ihre Anfiedlung, wo man folde nicht haben 
will. Sn allen ſolchen Fällen iſt das Vertreiben der Läftigen 
Säfte wahrlich nicht Schwer. Vor meinen Augen — während 
ich auf dem Balkon fite und dies diktire — fteht unweit 
ein fehr großer Kirſchbaum vol der herrlichiten reifenden 
Früchte und hoch über demſelben hängt an einem Geftell 
ein alter Nod, deſſen ausgebreitete Aermel Fäden nad 
allen Seiten hin im Luftzuae bewegen, und weder 
Pirol nob Sperling wagen fih an vie mit ledrer Koft 
befette Tafel heran. Ebenſo habe ich hier ſchon oft da— 
rauf hingewieſen, daß das Beitreichen der birf. Stellen 
mit grüner Seife die Schwalben ganz entjchieden fernhält, 
daß langgezogene weike Fäden die Weinberge vor Staren 
und Drofieln bewahren, daß in der Sonne gliternde 
Prisma- oder Spiegelglasſtückchen an langen dünnen Fäden 
ſchwebend, Zucdererbjen u. dral. felbit vor Sperlingen be- 
hüten. Weshalb foll man aljo in einem Vogelſchutzgeſetz 
die einzelnen Fälle berücfichtigen, in denen ein unbeholfner 
Menſch ſich zudringlicher Vögel nicht zu erwehren vermag! 

13) Die Schonzeit von Anfang April bis Anfang Suli 
ift für die körnerfreſſenden Vögel entjchieden zu kurz be- 
meſſen. Der Herr Antragiteller jollte doch erwägen, daß 
erſtens auch im Juli noch manche Bruten diefer Arten 
flügge werden und der Fang von den Jungen oder Eiern 
eine unverantwortliche Grauſamkeit birgt, daß zweitens 
die meiften dieſer Vögel auch ſpäterhin noch immer in 
reichlicher Zahl gefangen werben können; daß drittens aber 
das ganze Geſetz jich doch nur dann thatfräftig überwachen 
läßt, wenn ein aanz beftimmter Zeitpunkt als Schonzeit 
für alle Vögel überhaupt eintritt. Wie wollte man denn 
verhindern, daß mit den jchon im Juli freigegebenen Arten 
nicht auch erſt Tpäterhin freie gefangen werden? Solche 
Beltimmungen find wirklich dazu geeignet, das ganze Geſetz 
illuſoriſch zu machen. 

14) Herr Profeſſor Dr. Altum irrt ſich, ich hebe dies 
nochmals ganz beſonders hervor, entſchieden in der Annahme, 
daß der wenig bemittelte Mann ſich mit körnerfreſſenden 
Vögeln als Erſatz für die hervorragenden kerbthierfreſſenden 
Sänger begnügen könne; Nachtigal, Sproſſer und ihre Vers 
wandten find für vie Liebhaberei durchaus unentbehrlich. 

15) Won ganzem Herzen heiße ih Herrn Profeifor Dr. 
Altum als Bundesgenoffen im Kampfe gegen das Aus— 
rauben der Kibit- u. a. Nefter um des leidigen MWohl« 
geſchmacks der Gier willen willlommen. Dieje Schlederei 
gehört ficherlih zu den verabſcheuenswertheſten Vergehen, 
die fih der Menſch gegen harmloſe, anmuthige, nüßliche 
Thiere zufchuldenfommen läßt. Sch habe fie ſchon in 
tr. 43 vor. 3. gründlich gekennzeichnet. 

16) Trotzdem will der Herr Antragiteller den Drofiel- 
fang zugeben! Und zwar hebt er den „Krammetsvogel- 
handel“ hervor, der, wie ich hier längſt nachgewieſen habe, 
dem unbemittelten Förfter, Jäger, Waldwärter einen ver- 
Ichwindend geringen Zuſchuß, ven Hauptertrag dagegen dem 
Händler einbringt und aljo volkswirthſchaftlich im Ver— 
hältniß feines Ntachtheils garnicht inbetraht fommen kann. 
Herr Profefior Dr. Altum ift jedoch Gelehrter und die 
—— dreht ſich bei ihm um die „größten Gelten- 
eiten zoologiſcher Sammlungen". Wenn alſo in dem 

birf. Bezirke an der pommerſchen Küfte 500,000 Drofieln 
vernichtet werden, jo kann die ornithologiihe Sammlung 
in Greifswald dadurch um fünf bis ſechs jeltene Sremplare 
bereichert werden. Sch meine aber, daß damit die willen- 
fchaftliche Ausbeute denn doch wol zu theuer erfauft ift! 

17) Wenn der Herr Antragiteller feine Forderung, daß 
ı fremdländifche Vögel, jog. Srrgäfte erlegt werden dürfen, 
dahin beſchraͤnkt, daß dies nur von Fang- bzl. Sagdberech- 
tigten geichehen darf, To bin ich durchaus mit ihm einver- 
ftanden. Sn dem ganzen Text feiner Petition habe ich 
bisher jedoh noch an feiner Stelle erjehen können, wer 
eigentlich Ffangberechtigt“ fein fol. Da fih dies auch 
wol überaus ſchwierig feititellen läßt, jo dürfte wiederum 
der Antrag der „Aegintha“, daß außerhalb der gefehlichen 
Schonzeit jeder Vogelfang mit Ausnahme des gewerblichen 
Maffenfangs und des Fangs für Küchenzwede, geitattet 
fet, am meiften fachgemäß und ausführbar erjcheinen. 

18) Jeder verftändine Liebhaber ſowol ald auch jeder 
Drnithologe wird der Schlußerklärung bereitwilligft zu- 
ftimmen. Dadurch wird dann auch dem von mir unter 
Punkt ) angedeuteten Unweſen der Gierräuberei unter 
wiſſenſchaͤftlichem Vorwande am beften das Handwerk ge- 
legt werden. 

(Fortſetzung folgt). 

Dühring’s blutrother Aftrild. 
„Auf Ancegung des Herrn Hald erlaube ich 

mir, eine Mittheilung zu machen, die wol von Intereſſe 
fir die Leſer fein möchte. Im Herbfte vorigen Jahres 

bejonders Iebhafte Aufmerffamkeit zugewandt. Wenn hoch» 
ftehbende Drnithologen und Liebhaber, wie ganze Vereine 
gleicherweife darin wetteifern, die Niſtkaſten für die nüße 
lichen Vögel zu verbeifern und möglichjt maſſenweiſe in 
Baumgärten, Hainen und Vorhölzern aussuhängen, fo 
muß nac ihrer Meberzeugung der Vogelihug doch mol 
ſicherlich eine Angelegenheit von weitreihender Bedeutung 
und hoher Wichtigfeit ſein. Wir dürfen daher wahrlich 
nicht befürchten, daß das Gutachten der ornithologijchen 
Geſellſchaft eine ausreichende Bereutung habe, um die 
Vogelihugbeitrebungen zu lähmen und die ganze Sache 
any todtzumachen; im Gegentbeil haben wir Alle 
umſomehr Urjache, die Vögel zu ſchützen und zu hegen, 
wenn von ftaallicher, bzl. internationaler Seite fein 
Schutzgeſetz zuſtande kommen ſollte. Beſondere Aufmerk— 
ſamkeit verdienten hier die Riſtkaſten des Herrn Regie— 
rungsrath v. Schlechtendal in Merfeburg, des 
„Vereins für Vogelkunde“ in Salzburg umd des 
Heren Fritz Zeller in Wien. Lebtrer liefert für 
Deiterreich diejelben im umfaflendften Maße, und er wurde 
für feine gemeinnüßige Thätigfeit auf diefem Gebiete hier 
mit einem Chrenpreife ausgezeichnet... Für verſchiedene 
Käfige u. dgl. erhielten noch Preife Herr Franz Minniche 

Te reiter, Frau J. Schmerhofsfy, dann für Fangmerkzeuge in 

überaus reicher Mannigfaltigkeit Herr Rudolf Weber in 
Haynau. Erwähnenswerth find noch die Sammlungen 
von allerlei Futterproben der Herren Oskar Reinhold in 
Leipzig, E. Dito in Heidelberg, P. Hüttig und Eifler & 
Komp. in Wien; für Gifonferven zur Fütterung junger 
Sie u. del. wurde Herrn R. Lengsfeld ein Preis 
zutheil. 

In den obigen Ausführungen glaube ich eine ziemlich 
erfchöpfende Ueberſicht der geſammten Ausſtellung gegeben 
zu haben; ich ließ es mir angelegen fein, die vielen Leſer 
meiner Zeitfehrift in Defterreih auf die Leiftungen des 
überaus ftrebfamen Wiener Wereins hinzuweiſen, um fie, 
wennmöglich. zum Anfchluß an venjelben zu bewegen 
und zugleih auch andere Kreife auf ihn aufmerffam zu 
machen. Darf ib meine Meinung über diefe Leiftung 
offen und rückhaltlos ausfprechen, was mir hoffentlich 
Niemand verargen wird, jo gejchehe dies in folgendem. 
Es ift ja bekannt, mit melden fabelhaften Schwierig. 
feiten jeder Verein bei feiner eriten Ausitellung zu kämpfen 
hat, und dies ift ftet8 umfomehr der Fall, je kürzre Zeit 
zur Vorbereitung vorhanden und je wenigere Männer von 
Erfahrung und Zuverläffigkett zur Ausführung bereit find. 
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erhielt ich von einem Freunde, welcher mit feinem Schiffe 
von einer Reife nach der Küſte Benguelas zurückkehrte, 
verſchiedene Prachtfinken und ein Par Midafinfen 
(Vidua paradisea, Z.); unter erſteren befand fich auch 
ein Männchen Buntaftrild (Aegintha melba, Z.), das 
ich jedoch bei Fräulein Hagenbed gegen andere Vögel 
umtaufehte, und welches, wie ich höre, leider bald ge- 
ftorben ift. Von den an Bord jenes Schiffes be- 
findlihen Prachtfinken dürften übrigens noch Granat- 
aftrilde und Schmetterlingsfinfen, le&tere von auffallen- 
der Schönheit, nennenswerth ericheinen. Bei näherer 
Befanntichaft mit meinen Vögeln und angeleitet 
duch Ihr großes Wert „Die fremdländiſchen 
Stubenvögel“ bemerkte ih zu meiner Freude, daß 
auch noch mehrere feltene Gäſte unter ihnen waren. 
SH 308 ältere und erfahrene Drnithologen zurathe, 
und alle ſtimmten darin überein, daß einige in meinem 
Beſitze befindliche Vögel bis jetzt, wenn auch viel- 
leicht ſchon nach Europa gebracht, ſo doch noch in 
keinem wiſſenſchaftlichen Werke beſchrieben ſeien. 
Ich hoffe, im Rachfolgenden eine möglichſt getreue 
Beſchreibung dieſer Vögel (einem Männchen und zwei 
Weibchen) geben zu können: Sie ſind ein wenig 
größer als der dunfle Amarant. Der Schnabel ift ſchlank, bläulichgrauſchwarz, beim Männchen dunkler 
als beim Weibchen, Füße zart und von derſelben 
Farbe; Oberkopf, Rücken und Flügel dunkelbräunlich; 
Kehle, Stirn und Bauch bis zu den Füßen lebhaft 
ſcharlachroth; unterer Bauch und Unterſeite des 
Schwanzes ſowie die äußere Hälfte deſſelben ober— 
halb ſchwarz; Bürzel und erſte Hälfte der Schwanz: 
federn jcharlachroth; an beiden Seiten der Bruft 
befinden ſich drei feine weiße Punkte; das Auge 
iſt ſchwarz mit gelben Livern. Das Weibchen 
iſt oberhalb mäuſegrau, unterhalb hell gelblichbraun, 
mit ganz leicht angehauchtem röthlichen Schein, 
zu beiden Seiten des Oberſchnabels ein lebhaft 
ſcharlachrother Fleck, der ſich jedoch nicht wie beim 
Männchen, auf der Stirne vereinigt. 

Hier kamen ganz außergewöhnlich ungünſtige Verhältniſſe zur Geltung, einerſeits nämlich darin, daß die gefammte Arbeitslaft von ftaunenswerth wenigen Kräften bewältigt werden mußte, und andrerfeits darin, daß man in einer wol ſchätzenswerthen, jedoch übertriebnen Liebenswürdigkeit und zugleich in dem Wunſche, alles irgendwie Wichtige zum Glan; der Ausſtellung und zur Ehre des Wereing noch mitzunehmen, den Schluß des Katalogs viel zu weit binausgejchoben hatte Menn troßdem Die erſte Aus- ftellung des ornithologifchen Vereins von Wien eine be- friedigende und in vieler Hinficht fogar eine glänzende ger nannt werden muß, jo gebührt die Ehre diefes Erfolgs in eriter Linie fragelos Herrn Dr. Karl Kitter von Enderes und der hochgefchätten und befiehten Schrift⸗ ſtellerin Frau Aglaja von Enderes. Jedes DVereind- mitglied, wie die meilten Beſucher der Ausftellung über- Ban Ken wol wiffen, welchen Dank fie den Genannten uldig ! 
Die Zukunft des Vereins, fowte die der Wiffenfchaft Drnithologie und der MWogelliebhaberei zugleich wurzelt dort in einem ganz bejonders Iebenskräftigen Grunde, Hand in Hand mit den hochſtehenden Trägern der Wiſſen⸗ ihaft, an deren Spite Herr Profeffor Dr. von Pelzeln, gehen Liebhaber und Züchter aus allen Stän- 
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„Obgleich Die ſämmtlichen Bewohner einer 
Boliere den Winter über jehr fleißig mit Neftbauen 
befchäftigt waren, wenn auch leider ohne jeglichen 
Erfolg, jo ſah ich doch, troß aufmerkſamer Beob- 
ahtung nie, daß meine Fremdlinge fich hieran be— 
theiligten, bis ich vor etwa 14 Tagen entdeckte, 
daß das Männchen Niftitoffe in das von meinen 
Selenafafänchen angefangne und wieder ver: 
laffene Neft, welches fih in einem oben 
zufammengebundnen freihängenden Niftkorbe be: 
fand, hineintrug. Set wurde ic) aufmerffam und 
bemerfte nad einigen Tagen, daß das Männchen 
zur Fütterungszeit fehlte, und bald darauf machte 
ich eine ſehr intereffante Wahrnehmung. Ich ſchicke 
voraus, daß beide Weibchen ſehr leicht von einander 
zu unterſcheiden find, da das eine etwas fahl auf 
dem Nücen ift; daffelbe will ih Nr. 2 bezeichnen. 
Ich beobachtete alſo, daß das Weibchen Nr. 2 des 
Morgens um 5—6 dag Weibhen Nr. 1 ablöfte, bis 
ungefähr 9 Uhr, dann ging das Männchen aufs 
Neft, jab bis um 2 Uhr, wurde dann für kurze 
Zeit vom Weibchen Nr. 2, um zu freffen und zu 
trinken, abgelöft und jaß bis Abends gegen 8 Uhr, 
zu welcher Zeit das Weibchen Nr. 1 feine Stelle wieder 
einnahm. Dieſes Schaufpiel wiederholte ſich ganz 
tegelmäßig jeden Tag. Leider wurde meine Freude 
und Hoffnung dur Schuld meiner Unerfahrenheit 
in der Vogelzüchtung auf eine betrübende Weife 
geſtört. 

„Wie ich ſchon oben erwähnte, hatten die Vögel 
in einem freiſtehenden Niſtkörbchen gebaut, und zwar ein 
rundes herunterhängendes Neſt, aus Halmen, Faſern, 
Zeugläppchen, Charpie u. drgl., mit einer ſehr fauber 
gerundeten Eingangsöffnung. Das Neſt war kaum 
fertig, als auch ſchon meine Schmetterlingsfinken 
anfingen, daſſelbe zu zerſtören und zwar in der Weiſe, 
dab fie emporflogen und dann mit Wucht auf den 
untern Theil des Neſtes herumterftießen und da— 
durch auch bald erreichten, daß ich diefer Theil vom 

den. DVereinsmitglied ift der Prinz Ferdinand von Koburg-Gotha, deffen ausgeftellte au prächtigen Gelten« beiten reiche Sammlung, wie ſchon eingangs erwähnt, der Ausftellung einen Vorzug gab, welchen die eines andern Vereins kaum erreichen fann. Das Namensverzeichniß der Mitglieder des Mereins ergibt noch eine weite Reihe hochſtehender und reichhegüterter Perjönlichkeiten , „die eifrige Dogelliebhaber find. Auch der Kronprinz Rudolf bejuchte die Ausftellung, und als ic vorgeſtellt wurde, nannte er im Geſpraͤb nicht allein die von mir herausgegebenen ornithologifchen Schriften, fondern auch meine älteren Naturfhilderungen „Dur Feld und Wald“ und „In der freien Natur". Wenn der zufünftige Kaiſer von Defterreich ein derartiges Sntereffe für die Natur wiſſenſchaft, bzl. für die Drnithologie zeigt, daß er ſogar die einzelnen Werke eines Schriftſtellers auf den betreffen⸗ den Gebieten bei gelegentlicher Zuſammenkunft zu exwãh⸗ nen vermag, jo läßt fih von ihm und allen ihm Naher ftehenden doch ficherlich eine bedeutſame thatkräftige För⸗ derung dieſer Wiſſenſchaft für die Zukunft erwarten, und eine ſolche findet ja bekanntüch bereits jebt in der Anlage großartiger ornithologifcher Sammlungen u. drol. ftatt. 
Dr. Karl Ruf. 
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oberen löſte. Das brütende Weibchen ließ fich je 
doch nicht ftören und ich bemerkte nur, dab das 
Männchen fehr emfig ſich mit dem Ausbeijern des 
Schadens zu ſchaffen machte, aber ohne die untere 
Röhre wieder anzuhängen. Herr Hald, dem ich 
meine Noth Elagte, rieth mir, die übrigen in der 
Roliere befindlihen Vögel herauszufangen, indem 
ich fonft kaum darauf rechnen könne, die junge Brut 
glücklich großzuziehen. Da ich an dem Tage ab- 
gehalten wurde, dieſem Nathe folgezugeben, jo ver- 
ſchob ich die Ausführung deijelben bis zum andern 
Morgen, mußte aber die Erfahrung machen, daß ich 
durch den Aufihub den empfindlichiten Schaden er- 
leiden ſollte. Ms ic) am andern Morgen ganz 
früh nach der Voliere ſah, bemerkte ich fofort zu 
meinem Befremden, daß alle drei Vögel außerhalb 
des Neftes waren und als ich genauer unterfuchte, 
fiel mir denn auch zu meinem größten Schreden 
das gänzlich zeritörte Neft derjelben in die Augen 
und auf dem Boden im Sande fünf Gier, von 
denen zwei gänzlich” zerbrochen und die anderen 
drei angepidt waren; wie ich mich über: 
zeugt, waren die Gier bereit3 ziemlich ange— 
brütet, da die Jungen fih Schon zu geltalten be— 
gonnen. Die Gier find nicht von gleicher Größe 
(vielleicht weil beide Weibchen gelegt haben); fie 
waren länglich, weiß, ganz hell roſa ſchimmernd. 

„Ich babe jetzt natürlih die Störenfriede ent- 
fernt und die Freude, daß das Männchen 
dafjelbe Neſt wieder auszubauen beginnt. Auch 
kann ich über den Neftbau eine intereffante Mit: 
theilung machen, weiche ich bei meinen anderen 
Bögen nie bemerkt. Ich habe nämlich niemals 
gejehen, daß fich die Weibchen beim Nejtbauen be- 
theiligen, weder beim äußeren noch beim inneren, 
höchſtens fliegt ein Weibchen mit dem Männchen 
bis in die Nähe des Nejtes und fieht zu. Hoffent- 
lih bin ich bald in der Lage, über einen beijern 
Erfolg berichten zu können, da die Vögel möglicher: 
weife zu einer zweiten Brut ſchreiten.“ 

% 9. Dühring. 

(Schluß folgt). 

Dene und feltene Erfheinungen des Bogelmarkts. 

Der blanbäuchige Langflügelpapagei 
(Psittacus — Pionias — cyanogaster, Pr.Wa.). 

Für alle wirklichen Liebhaber auf’ unferm Ge— 
biete ift die Gegenwart überaus reich an erfreuenden 
Gaben; nit minder aber auch gewährt fie ſolche 
in beachtenswerthem Maße für die Naturforscher und 
Drmithologen von Fach. In den nächften Nummern 
werde ich die Ueberfichten des Vogelmarkt3 fortjegen 
und in denjelben die Gelegenheit finden, meine 
Leſer noch auf zahlreiche intereffante Erſcheinungen 
aufmerkſam zu mahen. Hier haben wir nun eine 
Art vor uns, welde ficherlih nad) den beiden 
erwähnten Seiten hin die Aufmerkſamkeit in hohem 
Make in Anspruch zu nehmen geeignet ift. 

Die Bogelgroßhandlung ©. Lintz in Hamburg 
fandte mir vor kurzem ein Bar abjonderlihe Papa— 
geien, eine Art, über die Schon mancher Drnithologe 
fi) den Kopf zerbrochen hat. Sie ift ſchön dunkel— 
grasgrün gefärbt, von der Mitte der Unterbruft bis 
zum Hinterleib glänzend violettblau; etwa von der 
Größe des Buntſittichs, Doch gedrungener. Keinen: 
fals würde man auf den erften Blid in dieſem 
Pärchen Langflügelpapageien (Pionias, Fnsch.) er 
fennen. Sch babe fie in der Arbeitsftube vor mir 
ftehen und erfreue mich nicht allein an ihrer Schön: 
heit, fondern au an ihrem Weſen. Die Farben: 
zufammenftellung von Violettblau und Grün ift zwar 
nach den Grundſätzen unferer Farbenharmonie feine 
geſchmackvolle — allein die große Meilterin Natur 
vermag ſowol inhinfiht auf Schönheit als auch 
Zweckmäßigkeit Schöpfungen hervorzurufen, die aller 
nach unserer menschlichen Einficht aufgeftellten will 
fürlihen Negeln jpotten und fie doch gleicherweile 
übertreffen; jo wird ſchwerlich Jemand behaupten 
fönnen, daß der grün und blaue Bapagei nicht ent- 
ſchieden ſchön fei. 

Im Weſen zeigt er ſich ſo lebhaft, in den Be— 
wegungen ſo abſonderlich, daß man mit Beſtimmt— 
heit annehmen möchte, man babe einen Lori (Trieho- 
glossus, Vgrs.) oder wenigitens Plattſchweifſittich 
(Platyeereus, Vyrs.) vor fi). Das mehr bedäcdhtige 
Weſen der Langflügel, wie dafjelbe nicht allein die 
großen, Jondern auch die fleineren etwas lebhafteren 
Arten jo recht bezeichnend zur Schau tragen, ift bei 
ihm durch die Lebendigkeit eines Lori erſetzt; nament— 
lich aber ift jeine Stimme abweichend, denn er läßt 
ein melodiſches, flötendes Geplauder, ähnlich dem 
mancher Blattjchweiffittihe hören. Welch’ Geichrei 
er in der Erregung erichallen läßt, vermag ich frei— 
(ich nicht zu jagen, denn die beiden Vögel find jo 
zutraulich und liebenswürdig, daß ich fie nicht durch 
irgend eine Gemwaltthätigfeit zum Schreien bringen 
mag. Auch im Körperbau ftimmt er mit den Ver— 
wandten nicht überein; Dr. Finſch jagt vielmehr 
folgendes: „Nach dem Vorgange Wagler’s wird die 
in mancher Hinficht allerdings etwas abweichende 
Art von vielen Drnithologen al3 ein eignes Gejchlecht, 
‚Trielaria‘, angefehen. Der Schwanz ift länger al3 
gewöhnlich, und zwar jo lang wie die Dberflügel, 
außerdem find die Nafenlöcher mehr in den Federn 
verſteckt, die Füße find verhältnißmäßig ſchwächer 
und die Geftalt der Federn ift von der der übrigen 
amerikanischen Arten etwas verjchieden. ch vermifje 
nämlich die charakteriftiiche ſchuppenförmige Bildung 
und finde ein längeres mehr zerichliffenes Gefieder, 
welches ganz dem der afiatiichen Arten ähnlich iſt.“ 
Trotz diefer Abweichungen, welche der Forſcher 
immerhin nur als leicht oder gering bezeichnet, ftellt 
ev den Vogel zu den Langflüglern und betrachtet 
ihn blos als ein abweichendes Glied derjelben. 

„Der Prinz von Wied hat diejen Papagei zu— 
exit befannt gemacht. Er beobachtete ihn aber nicht 
in der Freiheit, fondern ſah ihn, obwol ev feine 
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mannigfach abwechjelnde Stimme in den Wäldern 
von Morro d'Arrara am Mucuri fehr oft hörte, mur 
in den Wohnungen der Landesbewohner, wo er in 
den Gegenden de3 Peruhype, Mucuri, Caravellas, 
von Tapebucu u. ſ. w. nicht felten war. Burmeifter 
fand ihn ebenjowol in den Küftenwaldungen, als 
auch im Innern und nach den Fundorten, welche 
andere Reiſende angegeben, ſcheint die Art,” jagt 
Finſch, „ausshieklih dem Südoſten Brafiliens an 
zugehören, wenigitens ift fie im Norden noch nicht 
beobachtet worden. Ueber das Freileben fehlen alle 
Nachrichten. Der Prinz zu Wied bemerkt nur, daß 
diefer Papagei feiner Gelehrigfeit und angenehmen 
Stimme wegen als Zimmervogel geihäßt fei.” Dies 
glaube ich beftätigen zu fönnen und ich jpreche zu— 
gleich mein Bedauern dahin aus, daß die Akt, 
welche doch eine recht weite Verbreitung hat und deren 
Balg in den Sammlungen zu den ‚gemeiniten‘ gehört, 
nicht häufiger lebend eingeführt wird. Hoffentlich ge— 
ſchieht Dies demnächſt. 

Dr. ER. 

Einffuß der Witterung auf die Vögel. 

Wir hatten hier feit Mitte Mai ziemlich abſon— 
derlihes Wetter, deſſen Einfluß auf meine fremd— 
ländiſchen Vögel mehr intereffant als günftig war. 
Bon dem angegeben Zeitpunkt bis zu Ende des 
Suni regnete e3 täglih und oft tagelang bei jehr 
niedriger Temperatur. In ver lebten Moche des 
Suni Tam plöglich eine tropiſche Hite, wie man ſie 
hier felten erlebt; diejelbe dauert nun 8 Tage. Die 
Temperatur am Tage war im Schatten oft 24° bis 
25° R. und Nachts 20° R. 

Goldfajanen (Phasianus pietus, Z.) fingen ſchon 
Mitte Juni an zu maufern, Silberfalan (P. nyethe- 
merus, L.) und Lady-Amberitfafan (P. Amherstae, 
Labt.) eine Woche jpäter. Die Hennen der beiden 
Yeßteren zeigten während des ganzen Frühjahrs Feine 
Luft zu brüten. 

Eine zweijährige Henne kaliforniſche Wachtel, 
(Coturnix californica, Bp.) legte 55 Eier ohne zum 
Brüten Anftalt zu machen. 

Der Dominifaner-Widafinf (Vidua prin- 
eipalis, Z.) begann anfangs Juni jeine verlängerten 
Schwanzfedern zu entfalten, Paradiswidafinken (V. 
paradisea, L.) waren Ende Junis noch nicht ganz 
in Pracht. Grauföpfige Stare (Sturnus malaba- 
rieus, Gm!) bauten ein unordentliches Neft, ließen 
aber ein Ei, von der Sibftange herab gelegt, auf 
den Boden fallen. Gelbfteißige Bülbüls (Pyeno- 
notus crocorrhous, Strekl.) ſchleppten Niftmaterial 
zufammen, legten auch ein Ei in ein leeres Harzer— 
bauerchen. 

Die Zebrafinfen (Spermestes castanotis, 
Gld.) ließen fi nicht vom Wetter beeinflußen. 

Dagegen hatten weiße Bachſtelzen (Motaeilla 
alba, Z.) und grüne Kardinäle (Coccothraustes 
eristatellus, FÜ.) unge, al3 das heiße Wetter 
eintrat und dies erregte die Vögel derart, daß fie 
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die Jungen vertrocknen ließen und frische Nefter auf 
die Leichname bauten. 

Nur der Oryx- oder Grenadiermweber- 
vogel (Ploceus oryx, L.) fam anfangs Mai in 
fein Prachtgefieder. Von mehr als 50 Webervögeln, 
welche ich gegenwärtig in der freien Voliere habe, 
zeigte Mitte Juni kaum einer ein Kennzeichen jeiner 
Art. Erſt jetzt, ©. h. zu Ende des Suni, 
famen Napoleonsweber (P.melanogaster, ZLtA.), 
Drangeweber (P. franeiscanus, J/srt.), Blut= 
ſchnabelweber (P. sanguinirostris, Z.) u. a. in 
Pracht, während die erite Hälfte des Mai ihren 
Farbenwechjel hätte veranlafjen müſſen. 

KRanarienvögel machten nur Dummheiten, 
während verschiedene Arten Lachtauben nach wie vor 
unausgefeßt Nachkommenſchaft erzogen haben und 
jest feit mehr als einem Jahr feine acht Tage nad 
dem Ausfliegen der Jungen vergehen lafen, ohne 
neue Gier in das alte Net zu legen. 

Die wilden Vögel ſcheinen von der Ungunft 
des Wetters niht gelitten zu haben und innerhalb 
ſechs Schritte von meinem Schreibtiſch füttert, 
während ich dies jchreibe, eine jorgjame Star— 
mutter ihre zweite Brut von Schreihälfen in einem 
Frühauffhen Niftkaften. Droſſeln und Amſeln gab 
e3 in mindeitens gleich großer Zahl, wie jonft, da= 
gegen jah ich weniger Meifen. 

An mehreren Aepfelbäumen bemerkte ich nach 
den heißen Tagen zu Ende de3 Juni eine zweite 
Blüte neben halbausgewachienen Aepfeln. 

Aug. F. Wiener in London. 

Zum Kanarienhandel. 
(Noch eine Grwiderung auf den Artikel des 

ern Hartwig.*) 

Solange es Menschen gibt, wird es unter 
diefen auch Unzufrievene geben — namentlich auf 
dem Gebiete des Kanarienhandels. Ob diefe aber 
hierzu Necht oder Unrecht haben, muß wol der Ent- 
ſcheidung einer Prüfung von berechtigter Seite vor— 
behalten bleiben. In dem von Herrn Hartwig ge= 
dachten Falle wäre es natürlich einzelnen Händlern 
ſehr angenehm, wenn alle vorzugsweije über- 
vortheilten **) Abnehmer todtgejchwiegen würden; 
ein Händler! mit gutem Gewiſſen wird aber der— 
gleichen Fälle wenigftens nicht fürchten. Was Herr , 
Hartwig als Grund für das Erjcheinen folder Un— 
zufriedenen anführt, erweiſt fich jedenfalls als nicht 
zutreffender Beweis; ein hübſcher Aufiab über den 
Geſang unferer Lieblinge ift ficherlich jedem Ver— 
ehrer derſelben willkommen; nur nicht jolchen 
Züchtern bl. Händlern, deren Vögel dadurd in 
Mißkredit gerathen müſſen. 

*) Vrgl. Nr. 20. 
*8) Es iſt eine traurige Wahrheit, daß hin und 

wieder einzelne Händler, auf die Unwifjenheit mancher 
Liebhaber bauend, ihre edlen —?— Sänger. vortheilhaft 
in den Kauf bringen; dergleichen Fommt wol überall im 
Leben vor und nicht im Kanarienhandel allein. D. ®. 
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Wem es um die Berbreitung des Anjehens 
edler Sänger zu thun ift, der wird jelbjt das bischen 
Fantaſie folcher Beſchreibungen gewiß gern hinnehmen, 
lieber jedenfalls als bifjige und zanfende Auslaſſun— 
gen, welche völlig auszuſchließen, die Nedaktion der 
„Gefiederten Welt” ebenjo Klug als taftvoll handelt. 
Ich ſpreche gewiß nicht nur meinen eignen Wunſch 
allein aus, wenn ich ven Herausgeber diejer Blätter 
bitte, allen unbegrindeten, beleidigenden Aus— 
laffungen *) namentlich, wenn fie fich gegen einen 
nur edle Zwede verfolgenden Verein richten, Die 
Spalten feiner Blätter niemals zu öffnen. 

Sm folgenden werde ich nun verjuchen, alle Aus— 
lafjungen des Herrn Hartwig zu widerlegen. Zuerſt 
frage ich jeden unparteiiſchen Leſer: it es zu ver- 
wundern, daß unter Taufenden von Liebhabern fich 
einmal ein Unzufrieoner zeigt? — Es wäre doch 
fiher ungerecht, wenn wir gegen einen ſolchen ohne 
meitres zu Felde ziehen würden, denn kann er 
nicht wirklich Necht haben? Sollte ein Liebhaber mit 
einem für ſchweres Geld erworbnen jtümperhaften 
Sänger wirklich zufrieden jein müſſen? Natürlich 
möchte ein ſolches Verfahren von einzelnen Züchtern 
gut geheißen werden; aber dies müßte ficherlich Die 
Zugrunderichtung des Harzer Kanarienhandels wer- 
den. — Herr 9. fagte: „Was Hilft uns nun aus 
diefer Nathlojigkeit? Kanarienabtheilungen der ver— 
fchiedenen Vereine? Ih babe eine folche kennen 
gelernt — und bin durch fie von Ddiefem Gedanken 
gründlich geheilt. Kleinhändler und Anfänger führen 
das Hauptwort, möchten gern in der Welt befannt 
werden, gönnen Yauptzüchtern nicht den Abjak, und 
veranftalten eine Gelegenheit, bei welcher fie die 
Vögel derjelben öffentlich berabjegen können, ihren 
Bögeln jedoch Touren beilegen, die diefelben durch— 
aus nicht bringen.” — Sollte damit ein beftimmter 
Verein gemeint fein, jo wären es ja Beleidigungen, 
die ſämmtlich doch nur auf Unwaährheit beruhen 
könnten. Denn in welchem Verein auf der ganzen Welt 
wird man „Anfänger“ mit dem „Führen des Haupt- 
worts“ betrauen oder ihnen darin den Willen lafjen ?! 
Ich denke, daß die Männer, welche das Zeug dazu 
haben, in einer Kanarienliebhaberabtbeilung eines 
Vereins das Wort zu führen, an Erfahrungen und 
Kenntniffen doch mindeftens ebenſohoch ftehen müfjen, 
als der Herr Verfaffer und daß fie zweifellos recht 
haben, wenn fie die Schapper nicht als gute Vögel 
gelten laſſen wollen. 

Für den Fall nun, daß die verftedten Angriffe**) 
de3 Heren 9. dem Stettiner Verein gegolten haben 
jollten, erlaube ic) mir, Näheres über die Grund- 
ſätze der Kanarienabtheilung deſſelben Elarzulegen. 

*) Selbftverftändlih fogar den begründeten, ſofern 
fie fih nicht in den Grenzen der Mäßigung und des An— 
ſtands halten. D. R. 

**) Gegen eine ſolche Auffafiung verwahren wir uns 
ganz entichieden ; denn, wenn der Auffatz des Herrn Poft- 
fefretär Hartwig nit völlig underfönlih, durch- 
aus nur jachlich gehalten und gemeint wäre, jo würden 
wir ihn nicht aufgenommen haben. ; 

Im vergangnen Herbite wurde befchloffen, eine Aus— 
ftellung von Harzer Sängern eigner Nachzucht zu 
bewerkitelligen, welche auch ftattgefunden hat. Sn 
der hierauf bezugnehmenden Anzeige unſres Vereins— 
blatt3 (Nr. 3—4 v. J) befand fie) folgende Stelle, 
„ſelbſtverſtändlich müfjen dieſe Vögel ohne grobe’ 
Sejangsfehler jein, überhaupt wird es als Chren- 
jache betrachtet, daß nur Vögel der bezeichneten Art 
eingefandtwerden.” Nichtspeftoweniger wurde und von 
einer Seite ein großer Troß, unter welchem fi that= 
ſächlich Schapper befanden, geſchickt, mit dem unbilligen 
Verlangen, daß wir nur nad) den wenigen wirklich 
feinen Sänger urtheilen, über die übrigen aber 
ſchweigen jollten. Da der btrf. Ausfteller ſelbſt 
als Preisrichter thätig war, während man doch 
nicht fein eigner Richter fein kann, fo befchloffen 
wir Uebrigen einftimmig, inanbetvadht deſſen, daß 
dies Unternehmen unſer erſtes diesartige ſei, unfer 
Urtheil zwar nach feinen wenigen guten Sängern zu 
fällen, feiner Schapper halber aber die font übliche 
Bezeihnung „rein im Geſange“ fehlen zu laſſen. 
Jedenfalls war das rüdfichtsvoll genug gehandelt. 
Auch unter den übrigen Hähnen befanden ſich noch 
einige ähnliche Schreihälfe; die betreffenden Aus- 
ſteller verzichteten aber nach unseren Andeutungen 
freiwillig auf jedes Urtheil, übrigens waren es in 
Wirklichkeit Anfänger. Das ift der thatfähliche Ver— 
lauf der Prämirung auf der erften Ausftellung 
unjerer Kanarienzüchterabtbeilung. 

In einer Hinficht pflihte au ich dem Herrn 
Hartwig übrigens gern bei und zwar in feiner 
wörtlichen Wiedergabe eines Ausſpruchs de3 Herrn 
Brandner; ſolche Schattenfeiten zeigt der Kanarien- 
handel leider wirklich. Wenn wir aber gegen 
ungerechte Forderungen unmifjender Liebhaber zu— 
felde ziehen, und ich beftreite nicht, daß dergleichen 
Fälle vorkommen, jo müſſen wir ein gleiches Ver— 
fahren auch gegen betrügerische Händler beobachten ; nur 
jo allein kann diefem Unheil gefteuert werden. In 
fritiihen Fällen jedoh muß es dem Käufer geftattet 
bleiben, an das Urtheil eines Sachverftändigen zu 
appelliven, ebenjo natürlich auch dem angegriffnen 
Händler; es Fommt nur darauf an, unparteiifche, 
vorurtheilsfreie Kenner hierzu in Vorſchlag zu 
dringen, denn diejelben dürfen mit dem Kanarien- 
handel in keinerlei Weije zu fchaffen haben. 

MW. Klubs, 
Mitglied der Abtheilung fir Kanarien des ornithologifchen 

Vereins in Stettin. 

Drieflige Mittheilungen. 
Von Intereſſe dürfte ed für viele Leſer fein, daß 

ein junger Menfch hier im vorigen Sahr 3 Par Gimpel 
mit eingeweichtem Mohnfamen aufgezogen hat und daß diefe 
3 Par heuer Eier gelegt haben, ein Weibchen brütet auch. 
Dabei heißt der betreffende Mann ſelbſt „Simbel‘ ! 

Dr. $ranten. 

Anfragen und Auskunft. 
‚ Herrn 9. Appel: Anleitung zur Züchtung ein« 

heimijcher Finfenvögel und alſo auch eines Buchfinfen« 
pärchens finden Sie in meinem „Handbuch für Wogel« 
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liebhaber“ IL. (welches für 5 4 25 48 durch jede Buch: 
handlung zu beziehen ift) ©. 352. Gelbitverftändlich it 
in vemjelben auch die geeignetfte Fütterung für die alten 
wie für die jungen Vögel ©. 381 und 392 angegeben. 
Sollte Shnen dann noch irgend etwas unklar bleiben, jo 
ftehe ich gern mit weiterer Auskunft zu Gebote. Es tft 
immerhin ein ſeltner Fall, daß man Edelfinken in der 
Gefangenſchaft züchtet, namentlich wie bei Shnen, „wo fie 
nebit Zeiligen, Rothkehlchen, Prachtfinken, Sperlingen in 
Laden, Stube und Küche frei umberfliegen". Sch wünſche, 
daß die erbrüteten Sungen glücdlich gedeihen und bitte um 
meitere freundliche Nachricht. 

Herrn Emil Frey: Sie leſen wol nicht aufmerkſam, 
denn die Holländer Kanarien, zu denen die kleinen Belgier 
oder Brüffeler gehören, find in meinem Bud „Der 
Kanarienvogel" ©. 30 ff. angegeben. Böllig entgangen 
muß es Shnen aber fein, daß ich die englifchen Farben— 
fanarien hier ganz eingehend in den Nummern 47 ff. v. J. 
und Uff. d. J. geichilvert habe. Sie werben dort die Werke 
zeichen und auch Anleitung zur Zucht finden. Die gewünfchte 
nähere Adreſſe weiß ich nen leider nicht anzugeben, werde 
fie aber, jobald ich fie erfahre, Shnen mitthetien. 

Herrn C. Knop: Es ift mol erklärlich, daß Shr 
werthvoller Sproffer durch den jehr großen Schred beim 
ee des Rouleaur im regelmäßigen Verlauf ver 

aufer eine Unterbrechung erlitten haben und nun er- 
Tranfen kann. Als Hilfsmittel vermag ih Shnen nur neben 
reichlichfter und Fräftigfter Fütterung möalichit hohe Wärme 
zu rathen. Deden Sie ihn alfo in jeder Nacht zu und juchen 
Sie ihm bei Tage den wärmften Plab in der Wohnung 
zu gewähren. Vor den direften Gonnenftralen müſſen 
Sie ihn jedoch bewahren und ebenfo dürfen Sie ihn keines— 
falls darin ftören, wenn er täglich fein Bad nimmt. 

Herrn S. G. Gaspareß, K. Statstelegrafen-Dfficial: 
Der Sittich hatte ein großes Geſchwür am Magen, welches 
am Unterleibe jo hervorftand, daß es im erften Augenblick 
wie ein Eierbruch erſchien. Gin derartiger Fall kommt 
glüctlicherweife felten vor und am wenigften dürfen Sie 
befürchten, daß die Erkrankung des Vogels eine Anſteckung 
bei den übrigen Papageien in Shrer DBogelftube hervor» 
rufen kann. \ 

Herren Lehrer E. Beer: Die Unterfuhung Shrer 
Taube ergab außer Darm» und Unterleibsentzündung auc) 
Sungenentzündung und Site haben vielleiht im Schlage 
ftarfe Zugluft oder Sie geben eisfaltes Trinkwaſſer wie 
es vom Brunnen fommt. Bevor Sie mir näheres über 
die obwaltenden Werhältniffe mittheilen, kann ih Ihnen 
leider feine Nathichläge geben. Schaffen Sie mein 
Werkchen „Die Brieftaube” (melches durch jede Buch— 
handlung für 5 46 zu beziehen ift) an, richten Sie den 
Schlag, die Fütterung und alles übrige nach den dort ge- 
gebenen Rathichlägen ein, jo werden Sie dadurch hoffent- 
lich Shre Taubenzucht zu erfreulicher Blüte gelangen fehen. 

Herrn Senator 9. Schende: Das gefandte junge 
Brieftäubchen hat an einer häßlichen Krankheit, dem ſog. 
gelben Knopf, gelitten und ich bitte dringend, daR Sie 
jede ferner in diejer Weiſe erfranfente Taube fofort ent« 
fernen. Hoffentlich wird die Krankheit bei ſtrengſter Ab- 
Tonderung dann nicht epidemifch unter Shren Tauben aud- 
brechen. Sede erfranfte Taube pinfeln Sie täglich einmal 
in der Racenhöhle und in den Nafenlöchern mit einer 
Auflöfung von Salicylſäure in Waller Gedoch ohne 
Spiritus bereitet). Brechen bereits kleine Geſchwürchen 
au&, jo bepinfeln Sie dieſe mit einer Auflöfung von 

öllenftein in deſtillirtem Waſſer (1:300) täglich einmal. 
Innerlich gibt man täglich etwa eine Bohne groß un- 
geſalzne Butter, jedoch nur etwa dreimal in der Woche. 
— Shre freundlich zugefagten Beiträge werden mir fehr 
willfommen fein. 

Briefwecfel. 
Herrn Pfarrer W. Thienemann: DBorläufig herz 

lichen Dank und Gruß! Brieflich demnächſt näheres. — 

Herrn Dr. Meunier: Vielen Dank für Ihren Beitrag. 
Derartine Schilderungen, Vögel betreffend, für die „Ger 
fiederte Welt“ und andere Thiere betreffend für die „Iſis“ 
find und ſtets hochwilltommen. 

Kedaftion: Dr. Karl Ruf, Stegliß bei Berlin. 
Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen 

Zu verkaufen eine Leonberger Hündin, ganz ſchwarz, 
mit Doppelnaſe und ſchöner Federrute, 26 Monate alt, 
treu, klug, wahfam, auf den Wann gehend und fromm, 
welche ich infolge ihrer Stärke und ihres ſchönen Körper: 
baus zur Zucht vorzüglich eignet, bis jeßt aber noch nicht 
dazu gelaffen worden ilt. 

Anfragen beförbert die Exped. d. BI. [1391] 

Sehr ſchöne frifhe Ameifeneier & 83 8 und gedörrte 
à 95 — fürd Liter verfenden unter Nachnahme 

Hermann «© Mühlschlegel, 
[1392 Memmingen, Bayern. 

Zu vertaufchen: 
4 prachtvolle Kolfraben, ganz zahm, gegen Kakadus 

oder große Papageien. 
D. Seidenburg, 

[1393] Sever. 

36 Stüc junge Wellenfittihe pro Stüc 5 M find zu 
haben bei Borach, Pfarrer zu Nogajen. [1394] 

Megen gänzliher Aufgabe der Zucht von Wellen- 
fittichen verkaufe ich ſämmtliche Beftände von 

Niftvögeln und Jungen, circa 400 Stüd, jowie 
Gebauer und Niftkäften. [1395] 

Löwenberg 1./Schl. August. Schuiter. 

Bogelfutter 
für ine und ausländiihe Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

[1396] 

Berlaufsftelle in Werlin ti A, Rossow, 
Mantenffelitraße 29, 

50—60 Rebhühner Tiefere ich bis Herbit aufammen- 
genommen ehr billig, einzelne Pare 6 M. — Uhus gebe 
& 35 A ab. 3 Kolfraben à 12 46, zufammen 30 He. 

9. W. Schaible 
[1397] in Klein-Süffen (Württemb.). 

t = e. uw y 

vr. E. Römer's 
Zoologiſche Handlung in Liegnitz 

empfiehlt Tigerfinken a Par 4 AM, Musfatfinken a Par 
4 HM, Reisfinken a Par 9 6, Panftfinten a ©t. 12 A, 
Sonnenvögel a St. 12 46, graue Kardinäle a St. 12 A, 
rothe und grauföpfige Snjeparables a Par 18 46, außervem 
die jo jehr jeltenen Baya-Weber a Par nur 13 46.50 8, 
fowie Graupapageien, Amazonen, kleine Gelbföpfe, große 
Alexanderſittiche. Wachtelhähne a St. 14.50 4, Pirole, 
gelbe Spötter und Baumlerden a St. 5 HM. Hochfeine 
Kanarienweibchen a St. 50 4. Kreuzſchnäbel a Par 3 46 
50 3. Schildkröten, Muſcheln, Korallen, Straußeneier 
u. ſ. w. zu billigen Preifen. [1398] 

2 Par diesjährige Singfittihe a 20 A, 
7 „3 Monate alte Wellenfittiche a 9 MH. 

Sämmtliche Vögel find ſchön und Träftig. 
Brieg, Neg. Breslau. F. Bald. [1399] 

Lonis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Guſtav Hofmann) in Berlin. Druck, der Horddentfhen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftrage 32. 

Sierzu eine Beilnges 



Reilage zur „Befiederten Melf“. 
Nr. 29. Berlin, den 13. Zuli 1878. VI. Sahrgang. 

Das Etabliffement von 

Chs. Jamrach, 
Naturaliſt und Thierhändler in London, [1400] 

179. 180. St. Georges Street, Eoft, 

erhielt in den lebten Sendungen: 1 Schimpanie (der größte, welcher jemals in Guropa gelandet ift), 1 Gtbbonaffen, 
1 Par kleines Kindvieh (Bulle und Kuh, fait ein Meter hob), 1 Zigerfate, 10 Graupapageien, 3 weißhäubige 

Kakadu's 100 Par Welleniittiche, 150 Par Zebrafinken, 200 Par Helenafalänchen, 3 Par Slamingo’s, 10 Par impor- 

tirte Mandarinenten. 

Oscar Reinhold 
LEIPZIG 

BE von Autoritäten beftens empfoblen EB 
S auf allen don mir befuchten Ausftellungen prämirt — 

empfiehlt 

3 Voselfutter 
[1401] 

== WauDen- u) Hühnerfutter. — 
Als Spezialitäten in engliſchen Futterartifeln: Sühnerfutter, Syratts und Tyler's Patent (befonders um 

das Wachsthum der Kücken zu befördern); Sutter für Faſanen und vergl. (erſetzt Mehlwürmer und Ametjeneier). 

Künstliche Neſteier. — Hölzerne Taubenneiter. 
Engliſches Hundefutter. 

Preisverzeichniſſe koſten- und poſtfrei. 
Verkaufbſtellen in Berlin, Coln, Darmſtadt, Emden, Schw. Gmünd, Wür zburg. 

Natur- Futter: 
Niftkäften. M. Schmidt, Artikel. 
Berlin S.W., Friedrichſtr. 33. 

2 von Natur -Niftkäften für Papageien, 
Fabrik Wellenſittiche, Stare, Weiten en 
L der ©. Réeinlaold'ſchen (Leipzig) 
ager Zutter-Artiket für in- und ausländiihe 

Vögel. [1402 

Nachtigalen 5—7,50, Schwarzföpfchen 4,50, Gras 
mücden 4,50, Graudrofieln 6—12, Amfeln 6—9, Roth. 
kelchen 3, Lerchen 2,50, Wachteln 4 6. Ferner Buchfinfen, 
Stiglitze, —— Zeiſige, Kreuzſchnäbel zu billigſten 
Preiſen. Auch habe ſchöne Inſeparables, Wellenſittiche, 
Jakos u. ſ. w. mehr am Lager, Zugleich empfehle ich 
mein reichhaltiges Lager in ff. Nafletauben. Bedienung 
ftreng reell. [1403] Fr. ee 

obum. 
Antwort auf Anfragen und gegen Freimarfe. 

Dfferire 400 Stück Tigerfinken, per Dubend 18 6, 
100 Stüd Mustatfinfen, per Dubend 24 4, 14 Stüd 
Sehr zahme blauſtirnige Amazonen & Stck. 46 A, gehen 
alle am Finger und ſprechen ſchon einige Worte, und einen 
ſehr zahmen echten Löwenaffen Weibchen), von gelber Farbe 
und ganz rein (Prachteremplar) zu 85 4. Sämmtliche 
Sachen find im Preis jammt rau gerechnet und 
mit Nachnahme. Joſef Günther, Vogelhändler, Wien, 
4. Bez., Hauptftraße Pr. 2. [1404] 

Ein prachtroller weißer gejchorener Pudel, 2 Sahre alt, 
ganz fromm, wird wegen Kränklichfeit des Beſitzers billig 
verfauft oder gegen einen hübjchen Inka-Kakadu oder einen 
fprechenden Graupapagei vertaufht. C. K. poftlagernd 
Meiningen Nr. 10. [1405] 

Zu verkaufen eine ſchöne gejunde Waldohreneule 
einschl. Verpackung 5 46, wird auch für einen gutfingenden 
Kanarienhahn eingetaufht. Die in Nr. 24 der „Gefieder- 
ten Welt“ offerirte Voltere ift noch zu verkaufen und wird 
auch gegen einen jungen Nteufundländerhund vertaufcht. 

M. Henkel, 
[1406] Königl. Bahn-Expedition Stetten. 

Zwei ſchöne diesjährige Schleiereulen und zwei 
Thurmfalken find zuſammen für zwei Par kleine Eroten 
oder körnerfreſſende einheimiſche Vögel abzugeben. 

1407] Pfarrer Hintz in Raftenburg D./Pr. 

Hanfjanten - Mühlen 
à 1 6 50 3, Außerft ſolid und praktiſch mit 2 Schieber, 
ferner 

Bogel: Orgeln 
2 Iuftige Melodien fpielend, & 6 6, empfiehlt und vers 
fendet gegen Nachnahme 

3. Schielin, Drechsler 
[1408] in Lindau im Bodenjee. 

Eine Mopshündin, die am 20. März d. S. unge 
geworfen und nun abgefogen bat, ift preiswürdig zu ver- 
kaufen. [1409] TB. Löhlich, Parchim 1./M. 

BZ Zunge diesjährige Dompfaffen zum Anlernen fauft 
Lehrer Neun in Hafenmweiler, Württemberg. [1410] 

Zu verkaufen: 1 Par Schuppenköpfchen (Fringilla 
frontalis), noch nicht ausgefärbt, 30 46, 

1 Par Aurora-Aftrilde (Aegintha phoenicoptera) 40 46, 
1 Männden, Baftard von Dominikaner und grauen 

Kardinal, 12 
Louis Van der Snickt, 

Shauffee d'Etterbeek 354, Brüſſel. [1411] 
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[1412] Bilfig zu verfanfen: 
Brehm, Thierleben. Gr. Ausg. 1876/78. Bd. 13, 

7,9 u. 10. (Ladenypr. mit Einband, reſp. Ginbandbeden: 
87 #); Brehm, gefangene Vögel. 1872/76. Bd. 1 u. 2. 
(Zadenpr. 26 A); ©. G. Friedrich, Naturgeſchichte der 
Vögel. 1876. geb. (Ladenpr. 18 44); Schlofjer’3 Welt- 
geihichte. 1870/76. 19 Bde. m. Neg. geb. (Ladenpr. 
50 M); Shakeſpeare's Werke, Sllufte. Ausg. 1874. 
8 Dove. geb. (Xadenpr. 30 46). Sämmtliche Werke vor⸗ 
züglich gehalten, gut gebunden und zum Theil noch neu. 
Mürde event. auch niltfähige, gute Zebra-, Diamant, 
Gürtelgrasfinken, jap. Mövchen, Wellenfittiche 2c. in Tauſch 
nehmen. Angebote unter A. WB. ©. 314 an die Expe— 
dition dieſes Blattes. Bei Anfragen erbitte Retourmarke. 

[1413] Abzugeben habe: 
1 Par brutluftige Lori v. blauen Bergen 80 A, 4 Par 
u. 1W. braungeſcheckte Mövchen einer Zucht a Par 14 6, 
1 Par Roſella's 48 9, 1 Par Sako, ziemlich zahm, 50 6, 
1 Par Zebrafinten 15.4, 1 Par große Goldweber in Pracht 
20 He, 1 Nachtigall 8 He, 1/1 Strupphühner 15 46, 
1/1 Golvbantam, rofenfämmig, 15 4, 1 Par weißkraufige 
Tümmlermövchen 9 46, je 1 Par feine Brünner Kröpfer, 
a Par 9—12 46, wie weiße, blaue mit m. Gtrichen, 
ſchwarze mit w. Strichen, rothgeſtorchte Siabellen, einzelne 
Siabellentauben 6 46, 1 Par Eleine Käuschen 8 A, Gold» 

fiſche 100 ©t. 30 A. { 
erfand gegen Nachnahme oder vorher. Cinfendung 

des Betrags. Anfrage mit Rüdantwort ift erbeten. 
Gg. Henblein. Coburg. 

1 amerik. Spottoroffel, ſchönes Exemplar, ehr zahm, 
welche als Spottvogel das Vorzüglichſte leiſtet, Tag 
und Nacht ihre melodienreichen Touren hören läßt, zu 
5 A, 1 weißer gelbhäubiger, zahmer Kakadu (Fleiner) 

zu 30 6. werden verfauft von 
Emil Frey, 

[1414] Guntersblum, Rheinhefien. 

Ein Buntſpecht, M., P. major, & 3 4. Ameifeneier, 
fehr Ihön, à Liter 60 8 
[1415] U. Seehaje, Neu⸗Ruppin. 

2 Stüd zahme Störde, jung aufgezogene Elitern, ſowie 
viele Sorten in= und ausländische Vögel empfiehlt preiswerth 

Hermann Schulze, 
Zoolog. Handlung, Altenburg i. ©. 

Preisliſten auf Wunſch. [14 
Mehlwürmer find noch abzugeben b. D. 

Es wird gefuht: Ein garant. richtiges, gejundes, zahmes 
Par Nojenpapagei (Ps. roseicollis, Viell.). benſo ein 
iprechender Jako (Ps. erithacus), ein jprechender Doppel» 
gelbfopf (Ps. levaillanti) und ein Müller (Ps. farinosus), 
letztere drei mit genauer Angabe ihrer Leiftungen. 

Ad, Boßard, Sekumdarlehrer. 
[1417] Langenthal, Schweiz. 

[1418] Die Zoologiſche Handlung 
von E. Geupel & White, Leipzig, Schloßgaſſe 1, 
offerirt: Aftrilde a Par 3 44 50 8, Reisfinken, Tigerfinken, 
Meber, Muskatfinken 4.4650 3, Elſterchen, Drangebädchen, 
Bandfinten, Schönbürzel, Atlasfinfen, Silberfafänden 6 A, 
Pozambiquezeifige, Goldbrüftchen 7 A, Paradiswitwen, 
Ntapoleonsweber 8 A, Zebrafinten 14 4, Sndigos und 
Nonpareild & Stück 8 A, meihe Mövchen 20 M, bunte 
15 4, grauföpfige Sujeparables 15 46, Sperlingspapageten 
14 4, Nymfen 26 6, Singiittihe 26 A, graue Jakos 
a Stück 24, franzöfifche Kaninchen, junge, a Par 12 4, 
alte 18.46. NB. Bitte genau auf meine Firma zu achten. 

16] 

20 Par MWellenfittiche billig zu verkaufen. 
[1419] Ir. Lieberoth, Liegnig, Parkſtraße 3. 

Sude zu faufen: Sahrgang 1 u. 2 der „Gefiederten 
Melt. [1420] Earl Wengler in Landftuhl (Pfalz). 

Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien 
von J. DO. Nohleder, Leipzig, offerirt Diamantfinfen a Par 
20 6, Pfaffenfinken a Par 25 n, Schilffinken a Par 
14 6, graue Kardinäle a Par 14 6 Außerdem alle in 
voriger Nummer angezeigten Volgelarten. [1421] 

1 1876er Harzer Kanarienhahn, importirt, guter Mit« 
telvogel, verkauft für 15 46. oder vertaufcht gegen Exoten 
[1422] Quehl, Giebichenftein. 

Einige echte Möpſe, in ca. 4 Wochen verjendbar, find 
noch abzugeben. 1 Jako, afklimatifirt, 35 46, ſowie 1 gut 
fprechender rothftirniger Amazonen-Papaget für 60 A, 
1 Slanzitar 10 A. bei Schuß, Buch. 
[1423] Roßlau a. Elbe. 

Eine Partie Segsinggnen, a Par 1,50—2,00, offerirt 
uguft Stadermann, 

[1424] Dhrdruf (Thüringen). 
2] 

Zu verkaufen, event. gegen exotifche Wögel zu ver- 
taufchen, juche: 

1 Gdelmarder, ſehr zahm, 
1 blauftirnige Amazone, Spricht, fingt und flötet ſehr 

gut (Prachteremplar). A. W. Hennings, 
[1425] Lüchow, Prov. Hannover. 

1 Niſtpaar Sperlingspapageien, vollftändig gejund, 
verkaufen für 11 46 inkl. Very. [1426] 

Schenk & Heide. Berlin SO. 

2 Weibchen Graued Kr he eibchen Srauedelfint & I Mb, 
1 Männden Mozambikzeiſig 4,50 a Verpadung 50 4. 

Max Lütz, 
[1427] Befigheim (Würtemberg). 

4 P. Zebrafinfen (ion Sunge aufgsogen) 
find für 50 46 infl. Verp. zu haben bei [1428] 

Dresden, Ammonftr. 83, 1. . Braune. 

1 V. Petzold, 
Vogel und Samenhandlung, Prag, 

empfiehlt jehr fchöne junge Steindroffeln, Mind. a Std. 
9 4, junge Blaudroffen, Muh. à Stk. 18 6, alte 
Blaudroffeln, Much. à Std. 30 A, nebft verfchiedene 
Gattungen ine und ausländiſcher Sing- und Ziervögel. 

Verſand unter Garantie gefunder Ankunft und für 
Much. Der Preis ift inklufive Verpackung. 

Neu praktiſche Neſter für Prachtfinken, & Std. mit 1A 

Zur gefl. Beachtung! 
Briefe, Beftellungen, Sendungen ıc. bitte ferner nicht 

mehr anders zu adreffiren als: 

il Geupel, Emil 
frühere Firma: } 

C. Geupel-White 
Connewitz hei Leipzig. 

Händler 
in aus und inländijchen Vögeln, Papageien, Kakadu's, 
Araras, Ralle- Hühnern, Tauben, Truten, Pfauen, Enten, 

änſen, Schwänen, Fafanen, Affen, Goldfiſchen, Schild- 
fröten, Amphibien, Aquarien, Mufcheln, Neftern und 
Brutapparaten, Bogelfäfigen, Papageien »- Bauern und 

Kletterſtangen 
Futterartikel und Sämereien. 

[1430] 
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Zum Vogelſchutz. 

Petition des Herrn Profeſſor Dr. Altum 
in Eberswalde, die Vogelſchutzfrage 

betreffend. 

Motive: 
(Fortfeßung). 

8. 1. Unbedingt zu ſchützende Vögel. 
1. Kufuf, Cueulus canorus, Z.a), 2. Wiede- 

hopf, Upupa epops, L., 3. Blaurafe, Coracias 
garrula, Z., 4. Schwarzjpecht, Pieus martius, ZL., 
5. Grünſpecht, Pieus viridis, ZL., 6. Grauſpecht, 
Pieus canus, Z., 7. Mittl. Buntipecht, Picus me- 
dius, Z., 8. Kleiner Buntſpecht, Pieus minor, Z., 
9. MWendehals, Jynx torquilla, Z., 10. Nacht 
ſchwalbe, Caprimulgus europaeus, Z., 11. Mauer: 
jegler, Cypselus apus, L., 12. Brachpieper, An- 
thus eampestris, Z.b), 13. Wafjerpieper, Anthus 
aquatieus, D., 14. Wiejenpieper, Anthus pratensis, 
L., 15. Baumpieper, Anthus arboreus, L., 16. 

Weiße Bachiteze, Motacilla alba, Z., 17. Gebirgs— 
bachftelge, Motaeilla boarula, Tmm., 18. Gelbe 
Bachſtelze, Motaeilla flava, L., 19. Feldlerche, 
Alauda arvensis, Z., 20. Haidelerche, Alauda ar- 
borea, Z., 21. Haubenlerche, Alauda eristata, Z., 
22. Hedenbraunelle, Accentor modularis, L., 23. 
Weidenlaubvogel, Sylvia rufa, L., 24. Fitislaub- 
vogel, Sylvia fitis, B., 25. Waldlaubvogel, Sylvia 
sibilatrix, B., 26. Gartenlaubvogel, Sylvia hypolais, 
L., 27. Sperbergrasmüde, Sylvia nisoria, B., 28. 
Gartengrasmücke, Sylvia hortensis, Z., 29. Schwarz: 
föpfige Grasmücke, Sylvia atrieapilla, Zth., 30. 
Dorngrasmücde, Sylvia einerea, Zth., 31. Zaun— 
grasmücde, Sylvia eurruca, Lth., 32. Feuerföpfiges 
Goldhähnchen, Regulus ignicapillus, B., 33. Gelb- 
föpfiges Goldhähnchen, Regulus eristatus, Z., 34. 
Droffelrohrjänger, Calamoherpe turdoides, M., 35. 
Teichrohrfänger, Calamoherpe arundinacea, Lth., 
36. Sumpfrohrfänger, Calamoherpe palustris, Behst., 
37. Schilfrohrſänger, Calamoherpe phragmitis, Behst., 
38. Binjenrohrjänger, Calamoherpe aquatiea, Zth., 
39. Heufchredentohrfänger, Calamoherpe locustella, 
Tmm., 40. Sprofjer, Luseiola philomela, B., 41. 
Nachtigal, Lusciola luseinia, Z., 42. Rothkehlchen, 
Luseiola rubecula, Z., 43. Blaukehlchen, Lusciola 
eyanecula, aut., 44. Gartenrothſchwanz, Rutieilla 
phoenieurus, Z., 45. Hausrothſchwanz, Rutieilla 
tithys, Sep., 46. Steinfhmäßer, Saxicola oenanthe, 
L., 47. Schwarzfehliger Wieſenſchmätzer, Pratincola 
rubicola, Z., 48. Braunfehliger Wieſenſchmätzer, 
Pratincola rubetra, Z., 49. Uferichwalbe, Hirundo 
riparia, Z.c), 50. Trauerfliegenfänger, Museicapa 
luetuosa, Tmm., 51. Grauer Fliegenfänger, Mus- 
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eicapa grisola, Z., 52. Kleiner Fliegenfänger, Mus- 
eicapa parva, Behst., 53. Zaunkönig, Troglodytes 
parvulus, X., 54. Baumläufer, Certhia familiaris, 
L., 55. Baumflette, Sitta caesia, M. et. W., 56. 
Kohlmeife, Parus major, Z.d), 57. Tannenmeife, 
Parus ater, Z., 58. Haubenmeije, Parus eristatus, 
L., 59. Sumpfmeife, Parus palustris, Z., 60. 
Blaumeife, Parus eoeruleus, Z., 61. Schwanzmeife, 
Parus caudatus, L., 62. Schleiereule, Strix flam- 
mea, L., 63. Waldfauz, Strix aluco, Z.e), 64. 
Steinfauz, Strix noctua, Rtz., 65. Sumpfohreule, 
Strix brachyotus, Gm., 66. Waldohreule, Strix 
otus, Z., 67. Weſpenbuſſard, Pernis apivorus, Z., 
68. Thurmfalf, Falco tinnunculus, Z., 69. Lach— 
möve, Larus ridibundus, L. 

Anmerfungen. 

a) Die Wünſche aller Vogelfreunde, ſämmtlicher Liebe 
baber, jowie aller Vereine kommen erfreulicherweife darin 
zufammen, daß Kukuk, Wiedehopf, alle Spechte, Wendes 
hals, Nachtſchwalbe und Mauerſegler garnicht gefangen 
werden dürfen, da einerjeits ihr Werth für die menjchlichen 
Kulturen ein unſchätzbarer iſt und da fie andrerfeits für 
die Stubenvogelliebhaberet garfein oder doch nur ein ehr 
geringes Intereſſe haben. Hier und da päppelt mol 
Semand einen Kukuk auf, bringt ihn mit äußerſter Mühe 
bi8 zum Nufen, wol gar bis zum Gierlegen (!), und in 
gleichem Verhältniß ftehen alle übrigen. Derartige Ver— 
fuche bleiben immer auf dem Gebiete der Furiojen Lieb- 
haberet und niemand wird fich unglüdlich fühlen, wenn 
fie durch das Verbot des Nefterausnehmens auch völlig 
unmöglich gemacht werben. 

b) Etwas ganz andres ift es aber mit den dann 
folgenden Bögeln, von den Piepern, Bachitelzen, Schmäbern, 
Fliegenfängern, Nohrlängern, Zaunfönig, Goldhähnchen bis 
zu Braunellen, Laubvögeln, Grasmüden, Rothſchwänzchen, 
Roth» und Blaukehlchen, Nachtigal und Sproifer; denn 
aus diefen Gattungen gibt e8 zahlreiche Arten, welche für 
die Liebhaberei geradezu unentbehrlich ſind. Die Gefeh- 
eber, Bundeskanzleramt, Reichstag und Bundestag ſeien 
———— nochmals dringend gewarnt vor dem 

Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und «Händler, Nr. 30 

Schritte, ein unbedingtes Verbot des Fangs 
dieſer Vögel zu erlaſſen; fie würden dadurch frage— 
los das ganze Geſetz illuſoriſch machen! Denn die Lieb— 
haberei für jene herrlichen Sänger iſt bei uns in allen 
Bevölkerungsſchichten verbreitet und dazu hat fie eine 
fo tief in das Volks- und Familienleben eingreifende 
Bedeutung, daß, ganz abgejfehen von ihrer veredelnden, 
bzl. erziehlichen Einwirkung, ihre Unterdrücdung zweifellos 
eine ganz neue Kategorie von Gefetübertretern fchaffen 
würde. Nach meiner feften Ueberzeugung — und ich. ftehe 
in vderjelben ſicherlich nicht allein da — mird ein be 
geifterter Sprofjerliebhaber u. A. ih durch die härtefte 
Strafe nicht davon abjchreden laſſen, einen el Vogel 
ſich zu verſchaffen. Inanbetracht deſſen aber, daß die 
Liebhaberei doch nur verhältnißmäßig äußerſt weniger 
Vögel bedarf, daß der Fang für die Befriedigung derſelben 
in garkeinem Verhältniß ſteht zu dem Maſſenfange in 
Italien; inanbetracht deſſen, daß nach der neuen Geſetz⸗ 
gebung Vogelfangkarten ebenſo wie Jagdkarten nur an 
zuverläffige Leute — nicht an — Vogelfänger 
— ausgegeben werden, dürfen ſelbſt die begeiſterten Vor— 
kämpfer des Vogelſchutzes der Geftattung eines ſolchen 
Vogelfangs mit Nuhe entgegenfehen. Sedes Bedenken von 
geſetzgeberiſcher, humaner, bzl. thierfchügerifcher Seite wird 
aber dadurch völlig widerlegt, daß jene hervorragendften 
Sänger und alle für die Liebhaberet überhaupt wichtigen 
Arten doch nur in der jehr kurzen Zeit gefangen werden 
dürfen, in welcher fie einerjeits ihre Bruten beendet und 
andrerjeits noch nicht begonnen haben. Wird der Vogelfang 
in der feftftehenden Schonzeit umfoftrenger unterdrüdt, fo iſt 
durch die Befriedigung der Liebhaber ſicherlich durchaus 
fein Schaden zu befürchten; die wenigen für den Käfig 
gefangenen Sänger werden nimmermehr irgendwo Die 
Ausrottung einer Art herbeiführen. Es ift ja auch längſt 
befannt, daß von faſt allen Vogelarten die Männchen in 
größerer Anzahl vorhanden find als die Weibchen und daß 

N Fortfangen von einigen der erfteren garnicht 
ankommt, . 

ce) Die Uferjchwalbe, ebenfo die Rauch» und Hausſchwalbe 
habe ich zu ven Vögeln geftellt, weldbe niemals gefangen 
werden dürfen. An ihnen d. h. an allen Schwalben über- 
haupt mit Einſchluß des Mauerjeglers hat die Liebhaberei 
garkein oder Doch nur ganz geringes Intereſſe. Als 
Kuriofität mag e8 immerhin gelten, wenn Semand eine 
Schwalbe in der Hand aufgepäppelt hat, allein dem 

Strauße und Straußenzucht. 
Bon Herman Soyaux. 

(Fortjeßung). 

Der amerikaniſche Strauß oder Nandu (Stru- 
thio — Rhea — americana, Zth.) unterjcheidet fich von dem 
vorigen durch befieterten Kopf und Hals, durch den vreizehigen 
Fuß und den fehlenden Schwanz. Die Flügel find ſtärker 
entwidelt. Seine Nahrung find DVegetabilien (die Beere 
deö Empetrum rubrum nicht er anderen vor), Snieften 
und Kruftenthiere. Das Männcen ift größer und dunkler 
(1,; Meter hoc, der afrikanische Strauß 2,2 Mieter) und 
hat einen größern Kopf. Sein Ruf ift tief und faft 
ziſchend. Ein Männchen hat vier und fünf Weibchen. Sn 
der meftartigen DVertiefung Yiegen im September und 
Dftober 24—27 Eier, außerhalb derfelben aber mehr. Die 
Gauchos erzählen, daß das Männchen allein brüte und die 
Sungen pflege. Es Liegt jehr Felt im Neft und wird oft 
überritten. Angegriffen wehrt es ſich und ſpringt fogar 
Reiter an. Darwin fah diefen Strauß ſich baden und 
über den 400 Yard breiten, reißenden Santa Cruz 
fhwimmen. Cr ift ſehr fcheu, fein Lauf, bei dem 
er die Flügel abmwechjelnd erhebend als Segel benußt, 
fchnell; er wird aber von den Gauchos Leicht umzingelt 
und erlegt. Nach Burton fannten die Gingeborenen des 
braftlianiichen Hochlands den Werth der Federn nicht. Der 
Vogel iſt jest bedeutend feltner als früher, da er in den 

letzten Sahren ftark verfolgt und bis zu 500,000 Sremplare 
im Jahr getödtet wurden. Sn Argentinien wird er nur noch 
jenjeits der Indianergrenze gefunden, häufiger iftjer in Rios, 
Santa Fe, Kordova und Uruguay, Sein Fleiſch iſt wohl« 
ſchmeckend, ebenfo fein Ei, das zuerft weiß, ſpäter gelb wird. 
Es wiegt 1,5—1,75 Kilo. Der Vogel ift neugierig und der 
Jäger lot ihn, indem er am Boden liegend mit feinen Beinen 
in der Luft herumfchlägt. Sn Argentinien wurden 1874 für 
132,689 Dollar Federn ausgeführt. Die Zähmung des Nandır 
iſt leicht, und er nimmt mit jeder weichen Nlahrung vorlieb. Sn 
England brütete er bereit8 und zwar das Männchen fin 
vierzig Tagen, es hegte die Surgen, während die Mutter 
fih um fie garnicht kümmerte. 

. Darwin’sS Strauß (Struthio—Rhea—Darwini, 
G!d.) ift kleiner al8 der vorige und hat fürzere bis zu den 
Tarſen befieverte Beine. Die Federn find N 
und die Farbe ift daher wentger einfürmig. Seine Nahrun 
it diefelbe wie die de8 Vorerwähnten. Auge und Geru 
find Scharf. Die fünfzehn vom Männchen bebrüteten Gier 
find_fahlblau und an beiden Enden ſpitz. Seine Heimat 
ift Südpatagonien, mo er vom Pferde herab mit der Bola 
gejagt wird. Das fchnellere Männchen fucht wie fein 
afrifanifcher Werwandter die Sagd auf fih zu lenken.— 
Er benugt nicht mie fein Vorgänger die Flügel 
ale Hilfe beim Laufen. Im Winter ift er leicht 
zu jagen, da der Schnee ihn blendet und, ins Waſſer 
getrieben, feine Gliedmaßen erftarren. Sm Sommer 
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Dühring’s blutrother Aſtrild. 
(Schluß). 

Herr Dühring ſchickte mir freundlichſt die ge— 
ſchilderten Vögel zu und ich will nun über ſie 
folgendes berichten. Im äußern Anſehen, in der 
Geſtalt und Färbung gleichen fie dem dunkelrothen 
Aftrild oder dunklen Amarant (Aegintha rubricata, 
Lehtst.); bei näherer Betrachtung aber weichen fie 
doch ganz erheblich von demfelben ab. Ich gebe nun 
zunächſt eine genaue Belchreibung: Oberkopf rein 
aſchgrau, Hinterkopf, Naden und ganze Dberfeite 
braͤunlichgrau mit gelblihem, aber nicht olivengrün- 
lihen Schein; ſchmaler Stirnftreif, Zügel, Kopf 
und Halsfeiten, Kinn, Kehle, Bruft und Bauchfeiten 
lebhaft heil blutroth; obere Schwanzdeden ebenfo, 
doch wenig heller; an den Bruftjeiten einige weiße 
Pünktchen; Bruft und Bauchmitte ſchwärzlichbraun, 
hintrer Unterleib und untere Schwanzdeden rauch— 
Ihwarz, jede Feder breit roth geſäumt; 
untere Flügelfeite filbergrau, untere Flügeldecken 
iſabellgrau; Schwanz jchwarz, jede Feder in der 
Mitte der Außenfahne breit aber nur ſchwach roth ge- 
ſäumt, die äußerften Federn einfarbig Schwarz. Schnabel 
dunfel bleiblau, mit ſchwärzlicher Spitze; Auge braun, 
von feinem vöthlichen Nand umgeben; Füße blau: 
grau. Das Weibchen ift an der ganzen Oberſeite 
einfarbig graubraun, mit lebhaft gelbgrauem 
Schein, Stirn bis Oberkopf fat rein aſchgrau; 
breiter Zügel, Augenbrauenftreif und Kinn hellblut- 
roth, Kopffeiten ajchgrau, zart röthlich überflogen. 
Schwingen bläulihafhgrau mit breiten hellen 
Innenſäumen; Schmwanzfedern veinjchwarz, in ber 
Mitte ver Außenfahne breit mattroth; obere Schwanz- 
decken hellblutroth; Schwanz ſchwarz, jede Feder in 
der Mitte der Außenfahne breit mattroth, die beiden 
äußerjten rein Schwarz; Hals, Bruft und ganze 
Unterfeite hellgelblihbraun, lebhaft roth überflogen, 
an den Bruftjeiten weiße Pünktchen, Unterbau) 
gelblihgrau, jede Feder heller gefäumt, untere 
Schwanzdeden ſchwarz, ebenfalls fein hell gejäumt; 
untere Flügelfeite aſchgrau, untere Flügeldecen 
bräunlichgelbgrau; Schnabel glänzend bleigrau mit 
ſchwärzlicher Spike; Auge dunkelgrau von ganz 
feinem weißlichgelben Nand umgeben; Füße blei— 
gran. 

Da der Vogel auf den erſten Blick, wie ge 
jagt, dem dunkelrothen Aſtrild gleicht, jo ſandte 
Herr Dühring mir auch ein Eremplar diejes letztern 
mit und die Vergleihung ergab allerdings ganz be= 
deutjame Unterſchiede. Zunächſt ift das Roth 
keineswegs dunkelpurpur, ſondern ganz entſchieden 
viel heller blutroth, allenfalls mit gelblichem Stich. 
Die Schattirung der Oberſeite iſt durchaus nicht 
olivengrünlichbraun, ſondern ſchwach ins Gelbliche 
ſcheinend. Der Oberkopf iſt nicht roth überflogen, 
ſondern reinaſchgrau; während als Hauptkennzeichen 
aber die unteren Schwanzdecken des dunkel— 
rothen Aſtrild rein rußſchwarz ſind, erſcheinen ſie 
bei dieſen rothgeſäumt; der Schnabel iſt ebenfalls 

heller, mehr blau. Auffallend unterſcheidet fich 
zugleich das Weibchen, indem es eine viel heller 
selbrothe Schattirung hat. Ich babe nun überall 
in der betreffenden Literatur umhergeſucht und ſchon 
glaubte ich, daß der Nogel die Aegintha—Lago- 
nostieta—rhodopareia Heuglin’s ſei, doch wird von 
diefer behauptet, daß der Unterleib ſowol als auch 
die unteren Schwanzdeden ſchwarz feien, während 
dies bei dem vor mir ftehenden Vogel nit der 
Fall ift. Mit Beftimmtheit Tann ich nun freilich 
nicht behaupten, daß die Abweichungen bedeutjam 
genug find, um eine gute Art darauf zu begründen; 
jedenfalls aber ift der Vogel intereffant genug, um 
ihn bier zu beiprehen. Hoffentlich wird es Herrn 
Dühring gelingen, ihn zu züchten und dann, oder 
im ungünftigen Falle nad) dem Tode diejes Pärchens, 
wird fich immerhin die Gelegenheit finden, ihn end— 
giltig feitzuftellen. Sollte er eine neue, bisher noch 
nicht beſchriebne Art ſein, ſo benenne ich ihn hier— 
mit: blutrother Aſtrild (Aegintha Dühringi, 
Rss.) und überlaffe das weitere der Zukunft. 

Dr. Karl Ruß. 

Die Farbe der Kanarien insbefondre 
der Harzer und die Eutſtehung der SHpielarfen. 

Bon Kontroleur W. Böker. 

Unter den Liebhabern der Kanarien gibt es 
ſicher nicht wenige, die in Verlegenheit gerathen 
würden, wenn fie die Frage beantworten follten, 
wie denn der Stammvater ihres goldgelben Lieb- 
[ings, der wilde Kanarienvogel wol ausſehen möge, 
ob wol die vorherrſchende gelbe, oder die jeltmere 
grinlihe Färbung des Gefieders eine Ausartung 
ſei; ich glaube, die meiften würden fein Bedenken 
tragen, ſich für die gelbe Farbe als die allein echte 
zu entſcheiden und in der grünlichen Färbung eine 
dem reinen Kanarienvogel garnicht zukommende, 
durch Kreuzung mit anderen einheimifchen Finken 
oder Girlikarten in früheren Generationen herbei— 
geführte Farbenmifchung erkennen. Dieſer Irrthum 
muß früher bis vor wenigen Jahrzehnten allgemein 
verbreitet geweſen fein; halten doch Linne und 
Briffon den gelben Kanarienvogel für das Wrbild 
der Art. Seitdem willen wir aus Dr. Bolle’3 
Beichreibung des wilden Kanarienvogels, der ihn 
während einiger Jahre auf den Kanarifchen Inſeln 
beobachtet und über fein Freileben eingehend berich- 
tet hat, daß der MWildling im großen und ganzen 
dem grauen und grünen Kanarienvogel der gezähm- 
ten Art jehr ähnlich ſieht, nur daß dieſer nicht die 
ftarfe Beimifhung von Aſchgraublau, die wir an 
dem Wildling wahrnehmen, hat. Nach Dr. Bolle 
ift das Gefieder eines zweijährigen Wildlings im 

wejentlihen folgendes: Beim Männchen ift die 
Stirn und ein breiter Augenftreif, welder nad 
dem Naden zu kreisförmig verläuft, grünlich-gold— 
gelb, ebenso Kehle und Oberbruſt, die Halsſeiten 
dagegen aſchgrau, der Rücken gelbgrün mit ſchwärz— 
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lichen Schaftftrihen und ſehr breiten hellafehgrauen 
Federrändern, welche beinahe zur vorherrjchenden 
Farbe werden. Der Bürzel ift gelbgrün, die oberen 
Schwanzfedern find grün, aſchgrau gerandet. Die 
Bruftfärbung wird nach unten hin beller; der Bauch 
und die unteren Schwanzdedfedern find weißlich, die 
Seiten mit bräunlichem Anfluge und dunkleren 
Schaftitrihen. Die Schultern find ſchön zeifiggrau, 
mattſchwarz und blaßgrünlich gebändert, die Schwanz: 
federn mattſchwarz, ſchmal gräulich gefäumt, die 
Ihwarzgrauen Schwanzfedern weißlich gerandet. Der 
Augenring ift dunkelbraun, Schnabel und Füße find 
bräunlichfleifchfarben. Bei dem Weibchen ift der 
Rüden braungrau, mit breiten ſchwarzen Schaft 
ftrichen; die Federn des Nackens und des Oberkopfs 
find ebenfo gefärbt, am Grumde aber bellgrün. 
Die Stirn ift grün, der Zügel grau; die Wangen 
find theils grüngelb — wol bei den älteren Exem- 
plaren — theil3 aſchblaugrau; die Halsfeiten werden 
von einem grüngelben nach hinten ajchblaugrau 
verlaufenden Halsring umgeben; die Schultern find 
hellgelbgrün, die großen Flügeldedfedern und die 
Schwingen dunfelfarbig, grünlich gerandet. Die Bruft 
und Kehle find grünlichgoldgelb, aber — wie in 
der gezähmten Art — ihrer weißgrauen Federränder 
wegen weniger ſchön, als beim Männchen. Untere 
bruft und Bauch find weiß, die Seiten bräun- 
lich mit dunfleren Schaftitrihen. Das Neſtkleid 
der Jungen ift bräunlich, an der Bruft ins Ocker— 
gelbe jpielend mit fehr wenig und ſchwachem Zitron- 
gelb an Wange und Kehle. 

Eine dreihundertjährige Züchtung des Kanarien- 
vogel3 hat jo durchgreifende Veränderungen im 
Gefieder deſſelben zur Folge gehabt, dab wir jetzt 
vier Farbenvarietäten in der gezähmten Art befigen: 
die graue oder grünliche, die hochgelbe, die ſtroh— 
gelbe und weißgelbe oder weiße. Wie dieje Farben- 
umbildung allmälig vor fih gegangen, darüber 
fehlt es uns an jchriftlichen Nachrichten. „Nahrung, 
verändertes Klima und Kreuzung mit anderen ver- 
wandten Arten” werden im allgemeinen fir die 
Urſachen angefehen; von diefen möchte ich die Kreu— 
zung mit anderen Arten als für die vorliegende 
Frage gänzlich unerheblich ausscheiden. Es ift ein 
von den Naturfundigen allgemein anerfanntes Natur- 
geſetz, daß ein derartiger Eingriff in die natürliche 
Züchtung durchweg von einer Unfruchtbarkeit in ver 
Nachzucht verbreitet ift, die uns verhindert, auf 
diejem Wege eine neue Art zu fchaffen. Mag es 
hier immerhin einzelne Ausnahmen geben, fie be— 
ftätigen eben nur die Negel und wenn fich die 
Bajtarde aus jolhen Kreuzungen zweier beftimmter 
Arten als fruchbar bewähren follten, jo wären wir 
zu der Annahme berechtigt, daß man es nur mit 
Blendlingen, den Abkömmlingen zweier Spiel- 
arten, nicht verfchiedener Arten, zu thun hätte. 
Ganz ebenjo ift e3 bei der Kreuzung des Kanarien- 
vogel® mit einer andern Art. Die Nachkommen 
der verihiedenen Abarten, etwa der grünen und 
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der weißgelben VBarietät, oder der Harzer Nafje und 
der Holländer Raſſe find unzweifelhaft ebenfo frucht- 
bar, wie es das Elternpar war; ein Baltard von 
einen SKanarienvogel und einer andern Finken-, 
Zeifig- oder Girligart wird aber ftets nur eine 
ſehr beſchränkte Fruchtbarkeit befizen, jo ſehr, daß 
wir genöthigt find, ihn wieder mit einem Kanarien- 
vogel, nicht mit einem Baftard, zu paren. Aus 
einer ſolchen Züchtung wiirde fih aber in der 
dritten Generation, aljo nah 4 Jahren, ſchon eine 
Nachzucht ergeben, Die zu 7/,; dem Kanarienvogel 
angehörte und in ihrem Federkleide ficher nicht 
verschieden von dieſem wäre. Wollte man auf dieſe 
Art eine neue Farbenvarietät Schaffen, jo müßte man 
mit der Kreuzung in der angedeuteten Weije jo 
lange fortfahren, bis die Geſchwiſter der Baftarde 
unter fich vollfommen fruchtbar geworden find und 
demnähft auf die andre Art bis zum Halbblut 
zurückkreuzen in der Weife, daß die fruchtbaren 
Baftarde nicht unter fich, ſondern fortgefeßt mit 
einem Gremplar der zur erjten Kreuzung verwen— 
deten fremden Art gepart würden, bis ein beiden 
Arten gleich nahe blutsverwandtes Eremplar erzielt 
wäre. Hierbei fünnte nun die vieljährig fortgejeßte 
Züchtung die allgemeine Unfruchtbarkeit der Baftarde 
ganz erheblich mildern; es könnte aber auch fein, 
daß die Rückkreuzung wieder die Unfruchtbarkeit der 
Baltarde von reinem Halbblut zur Folge hätte. 
Borläufig fehlen uns noch die Erfahrungen darüber, 
weil vielleicht noch Niemand an eine jo langiierige 
Baſtardzüchtung gedacht hat. 

Anders verhält es fich dagegen mit dem Ein— 
fluffe der Nahrung auf die Farbe unſres Vogels. 
Mir können an der gezähmten Art nachweijen, daß 
die Fütterung mit Kayenne-Pfeffer dem gelben Ge— 
fieder einen röthlichen Anflug verleiht, und ich 
glaube, daß eine gefättigtere Farbe namentlich in 
Gelb fich durch einen starken Zufat von Eigelb zum Futter 
in der Nachzucht erreichen läßt, wogegen eine größere 
Beigabe von eingequelltem Weißbrot, vielleicht auch 
von Hanf, eine hellere Färbung hervorrufen müßte. 

Der Kanarienvogel unterliegt in dieſer Hinficht 
denfelben Verhältniffen, wie alle unſere Hausthiere, 
und die Veränderung der Farbe it am Ende noch 
die geringfte' Abweihung von dem Naturzuftande ; 
erheblicher find die anatomiſchen Beränderungen, 
die fi ebenfo, wie bei der Hausfage, auch bei dem 
Kanarienvogel nachweiſen laſſen. Man vente 3. B. 
an die verichiedne Geftalt des Holländer Kanarien— 
vogels und des Harzers. 

Der Einfluß der Nahrung auf die Farbe des 
Kanarienvogels ift auch jehr erflärlih. Im Natur: 
zuftande Stehen dem leßtern jo viele verschiedene 
Arten von Sämereien und anderen Nahrungsmittehr 
zu Gebote, daß wir außer Stande find, fie ihm in 
der Gefangenihaft zugänglich zu machen. Die Natur 
vermag bei den verhältnißmäßig jehr wenig zahl 
reihen Grfaßmitteln die urſprüngliche Zeichnung 
des Gefieders nicht Feitzuhalten. Letztre artet aus; 
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wirklichen Liebhaber wie dem Naturfreunde wird das Ge- 
ſchöpfchen immer nur Mitleid erregen können, wenn es im 
engften Raume daſitzt, mährend die Natur es dazu befähigt 
bat, die Weite im reißenden Fluge zu durchmeſſen. Die 
Freude an dent Schnellfegler, der im Käfige eingepfercht iſt 

“und mit den Thier.n, die er fonft im Fluge fängt, Zeit 
feines Lebens gepäppelt werden muß, nenne ich Teine wirk— 
liche 2iebhaberet mehr. — Sn einem ähnlichen Ver— 
haͤltniß wie die Schwalben ftehen auch Baumläufer und 
DBaumflette. h 

d) Alle Meifen müſſen wiederum als beliebte Vögel 
für die Liebhaberei gelten. Dies wäre zu bedauern, da fie 
das ganze Sahr hindurch bei uns bleiben und einerjeits 
alfo für unfere Obſtbäume u. a. faſt noch nützlicher als 
die Schwalben, andrerſeits aber dem Vogelfange mehr aus: 
gelebt find. Bedenkt man jedod, daß die Vermehrung 
der Meifen mit 8 bi8 12 Sungen in einer Brut eine 
außerordentlich reichliche ift, jo wird man dem Vogel— 
liebhaber die wenigen Gremplare, welche er für Käfig oder 
Vogelſtube fängt, wol gönnen dürfen, umſomehr, da er 
ficherlich defto eifriger die übrigen beſchützt. 

e) Sn dem Gutachten der deutſchen ornithologifchen 
Geſellſchaft ift der Waldfauz zu den entſchieden ſchädlichen 
Vögeln geftellt, welche jederzeit verfolgt, erlegt und deren 
Neſter von Sedermann vernichtet werden dürfen; Herr 
Profejfor Dr. Altum dagegen will ihn zu den Vögeln ge- 
zahlt jehen, welche unbedingt zu ſchützen find. Wie 
erklären wir uns num diefen Zwiefpalt der Meinungen?! 
Meines Willens iſt Herr Altum ein ebenfo gelehrter 
Drnithologe, als die Herren, welche jenes Gutachten aus— 
gearbeitet haben. 

(Fortfebung folgt). 

Zur Kenntniß des rothrückigen Würgers. 
(Lanius collurio, Z.). 

Seit mehr als zwei Sahren habe ich es mir 
angelegen fein laffen, jeden Würger, deſſen ich hab- 
haft werden fonnte, zu tödten, da die Fleineren 
Sänger immer mehr abnahmen, faft jedes Neft zer— 
jtört wurde und auch größere Vögel wie Amſeln und 
Kernbeißer wegen der unausgejekten Verfolgung 
den Garten mieden. Ich babe es dahin gebracht, 
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daß die Würger jeden Verſuch, im Garten ſelbſt zu 
niften, aufgeben, kann es aber natürlich nicht ver- 
hindern, daß ſolche aus den Nachbargärten dem 
meinigen hin und wieder Bejuche abjtatten. Heute 
früh hörte ich in der Nebenftube meinen Kanarien- 
vogel heftig Ichreien, ich eile hin und finde einen 
männlichen Würger obengenannter Art — nad) der 
wenig lebhaften Färbung zu urtheilen ein einjähriger 
Vogel — eifrig damit bejchäftigt, jenem den Garaus 
zu machen. Leider konnte ich nicht Sehen, wie er 
fein Opfer gefaßt hatte, weil er, durch meinen Ein- 
teitt erſchreckt, zu entfliehen verfuchte. Sch bemerkte 
mm nachträglich, daß der Stanarienvogel eine Wunde 
über dem Auge hatte, aus der ex ſtark blutete. Der 
Räuber Fand indeſſen den Ausgang nicht wieder 
und e3 gelang mir, ihn zu erhajchen. 

An fih wäre an dem ganzen Vorfalle nichts 
merkwürdiges, wenn das Gebauer am  offnen 
Fenfter geitanden hätte, jo aber waren nur die 
oberen Flügel geöffnet, während der Käftg ziemlich 
tief ımten bing. Dieje Dreiftigfeit habe ich mir in 
folgender Weife zu erklären gejucht. infolge des 
falten und regnerischen Wetters halten die meiften In— 
ſekten fich verjteckt, die jungen Singvögel ringsum: 
ber find zum größten Theil ausgeflogen, während 
die jungen Würger noch nicht felbjtändig find. Die 
Herbeifhaffung der nothwendigen Nahrung ift alſo 
außerordentlich erſchwert und nöthigt die Alten, fich 
derartiger Kunftgriffe zu bedienen; im denen ic) 
übrigens einen Beweis beziehungsweife hochent— 
widelter geiftiger Fähigkeiten zu finden glaube. 

Sodann möchte ich noch folgende Bemerkungen 
machen. Die Schäpdlichkeit ſämmtlicher Würger, vor: 
züglich des vothrüdigen und des großen (Lanius 
exeubitor, L.) jteht wol unzweifelhaft feit: denn beide 
‚stiften Durch das Zerftören der Neſter und das Weg— 

durchſchwimmt er, nur den Kopf über Waſſer haltend, felbit 
teißende Gewäſſer. Sein Fleiſch und die Gier bilden von 
September bis November die Hauptnahrung der Ein- 
geborenen. Das eritere ift jehr nährend; es wird geröftet, 
gepulvert und mit feinem Fett zu einer Urt Pemmican 
verarbeitet. Das Fett der Bruft und des Rückens wird 
in der Haut aufbewahrt. Die Halshaut dient als Beutel 
für Tabak oder Salz. Die Flügelfedern haben in Buenos 
Apres einen Werth ‚von eimem Dollar das Pfund. Im 
Sahre 1862 parte ſich im zoologiichen Garten zu London 
ein Männchen mit dem Weibchen des der nächitfolgenden 
Art. Sm Inkubator brauben die Gier 35 Tage Brutzeit, 
etwas weniger als in der Natur. 

2. Der großſchnäblige Strauß (Struthio— Rhea 
— macorhyncha, Sclat.) in junges Männchen, auf das 
dieje Art begründet wurde, wird nad Sclater beichrieben : 
„Es ift 15,7 em Eleiner als das Meibchen des Nandu. 
Der Schnabel iſt ftärker, die Kopffevdern find größer und 
enger anliegend, vie Tarſen dünner und die Zehen Türzer. 
Die Schenkel find dünner gefiedert. Die Tarſen von 
Darwin’d Strauß find mit neßförmigen Schuppen bedeckt, 
die diejer und der gewöhnlichen Spezies nicht. Die Federn 
find länger und blauſchwarz, dunkler als die des Itandu. 
Der Oberkopf und ver Streifen am Hinterhals find tief- 
ſchwarz,“ Der Verfaffer zweifelt an der Giltigfeit diejer 
neuen Art und betont, daß bei jungen Vögeln der Schna- 
bel häufig unverhältnißmäßig groß erfcheine. 

Der auftralifhe Strauß oder Kafuar (Struthio 
— Casuarius — australis, Wall.) von Nordauftralien hat 
wie feine drei nächititehenden Verwandten einen fahlen 
Kopf mit einem hornigen, jeitlih zuſammengedrückten 
Kamm. Die Haut des Haljes ift nadt und blau gefärbt, 
während die Klaue der inneren der drei Zehen ftark ver. 
längert und ſehr kräftig ift. Wie vier jeiner Gattungs- 
verwandten hat er zwei hängende Halsdrüſen, während die 
übrigen nur eine oder yarkeine haben. Er iſt 1, Meter 
hob mit fahlem blauen Kopf und hat wie der Emu 
faft garfeine Flügel. Der Helm ift hellroth und der 
Hals mit ſechs oder acht rothen und blauen Drüfen ge» 
ſchmückt. Der Körper zeigt dicht ſtehende dunfelbraune 
Federn. Der Kamm ift höher als der des gehelmten 
Kafuar und am Rande fcharf zufammengedrücdt. Die Tarjen 
find ſtärker und die verlängerte Klaue geitreckter. Die Flügel 
b.ftehen aus vier oder fünf fahnlofen Kielen und enden 
in einen wohlentwicelten Dorn. Sein ganzer Bau ilt 
ſchwerer und ftärfer als der des Emu; an dem ſchmack— 
haften Fleiſch eines Schenkels follen ſich 10 Menſchen 
fättigen können. Sein Hauptaufenthalt find die Licht: 
bewaldeten Ebenen Nordoft-Auftraliens, feine Nahrung 
meift Degetabilien, befteht vom Juli bis September in 
einer eiergtoßen, blauen Beere. Trotzdem er jcheu ift, wird 
er doch Leicht erlegt. Sm Jardin des plantes zu Paris 
legte er ſchon häufig Gier, die das Männchen ausbrütete, 

(Schluß folgt). 
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fangen der jungen Vögel viel mehr Schaden, als fie 
duch die PVertilgung ſchädlicher Inſekten Nutzen 
bringen. Wie ift es Denn aber möglich, daß durch 
Neichstagsbeichluß der Dorndreher unter die Zahl 
der zu ſchützenden Vögel aufgenommen werden follte? 
Würde dadurch nicht der beabfichtigte Zweck verfehlt, in— 
dem man einen Räuber fchonen wollte, der an Mordluft 
dem Sperber nichts nachgibt, ihn vielleicht übertrifft 
und der durch die Fähigkeit, jedes Neft aufzufpüren, 
fowie durch die Gewandtheit, mit der er die 
engften Schlupfwinkel durchkrieht und jogar von 
den Höhlenbrütern ſich feinen Tribut holt, unfäglich 
mehr Schaden jtiftet als jener? 

Es würde, wie ich glaube, in der That am 
Platze fein, durch geeignete Mittel darauf hinzu: 
wirken, daß dem mehrfach erwähnten Vogel der 
bisher gewährte Schuß entzogen wird. 

Dr. Meunier. 

Sur Kenntniß der Samenknaker-Amandinen. 

Sm Laufe der Sahre habe ich die bisher 
jeltenen afrikanischen Samenfnader-Amandinen (Sper- 
mestes haematina, VI. et S. Luchsi, Rss.) einige- 
male auch beiejfen und geraume Zeit am Leben 
erhalten. Auf Grund mehrfacher Beobachtungen 
habe ih die Vermuthung ausgeſprochen, «8 
fönnten die fog. rothbrüftige und die gefehuppte 
Samenfnader-Amandine einundderjelbe Nogel fein. 
Herr E. Hald meint, ich habe die „Anſicht“, es fei 
dem jo, aber jo weit bin ich noch nicht gelangt, 
und da glücklicherweiie in neuerer Zeit diefe ſchönen 
Vögel häufiger im Handel vorkommen, jo dirften 
fih genauere Beobachtungen jehr empfehlen. Die 
Unterfuhung geftorbener Samenfnader wird leicht 
das Geſchlecht feititellen und den Sachverhalt Klar: 
legen laffen, und nachdem diefe Frage entjchieden, 
gelingt es vielleicht einem oder dem andern Lieb- 
haber eher eimen Züchtungsverſuch mit Glück zu 
machen. 

Ich glaubte einmal je ein Pärchen der beiden 
Arten zu befiten, fand aber, daß die Vögel nicht 
friedfertig gegen einander fi) benahmen. Nachdem 
von jedem vermeintlihen Var ein Vogel geftorben 
war, brachte ich den rothbrüftigen mit den ge 
ſchuppten Samenfnader zufammen. Beide vertrugen 
fi) jehr gut und bauten alsbald ein Neft. Eine 
Parung habe ich allerdings nie beobachtet. 

Ebenſo wie Herr Hald, bemerkte auch ich bei 
friſch angekommenen Samenfnader -Amandinen — 
namentlich bei der rothbrüftigen — einigen Unterſchied 
zwilhen einzelnen Gremplaren. Allein bei ge- 
eigneter Pflege veränderten ſich die Vögel ziemlich 
wejentlich. Die Farben wurden lebhafter und der 
Schnabel nahm einen auffallenden metallartigen 
Glanz an; ich glaube die urfprünglich für Gefchlecht3- 
feunzeichen gehaltenen Merkmale verwiichten fich. 

Diefe wunderſchönen Vögel find jedenfalls der 
jorgfältigften weiteren Beobachtungen werth. Um 

dieſe zu erleichtern, erwähne ich folgendes inbetreff 
ihrer Behandlung. Sie halten ſich ſehr gern in 
dichtem Gebüſch auf und verfteden ſich in der Krone 
von Büſchen, welche in ihrem Käfig ſtets vorhanden 
fein müffen. Hirſe und Kanarienfamen find ihre 
Hauptnahrung, doch darf auch Kolbenhirje nicht 
fehlen und ebenfo halte ich 4 bi3 6 Mehlwürmer 
täglich Fir unerläßlich. Sm Spätherbft vorigen 
Sahres Faufte ich von einem Händler ein krankes 
Exemplar für ein Viertel des Preiſes für einen 
kräftigen Vogel. In einem Treibhaufe bei 16 bis 
20° R. und vorftehend genanntem Futter erholte 
fich dasſelbe und lebt noch heute. 

Dbgleih die Samentnader-Amondinen den 
heißeſten Strich Afritas bewohnen, jo vertrugen bei 
mir zwei völlig eingewöhnte Gremplare eine Winters 
temperatur, welche nie über 12° R. ftieg und 
manchmal auf 7° R. ſank; fie zeigten fich dabei 
ausdauernder als die Schmetterlingsfinfen. Im 
März jandte ich zwei Eremplare mit der Pot von 
hier nad) Darmitadt zur Ausftellung und erhielt fie 
auf demſelben Wege unbejchädigt zurüd. Der Vogel 
it aljo nicht jo zart wie man glauben möchte und 
ſcheint ſich recht gut für die Vogelftube zu eignen, 
für welche er jedenfalls ein großer Schmud ift. 

Aug. F. Wiener. 

Nachſchrift. Bor einigen Tagen hatte ich 
das Pech, einen rothbrüſtigen Samenfnader (Sper- 
mestes haematina, VZ.) in prachtvollem Gefieder 
zu verlieren. Sch jandte den Körper an die British 
ormnithologiecal Union und erbat mir Angabe des 
Geſchlechts, welches fich bei der Deffnung des Körpers 
ermitteln wiirde. Abſichtlich unterließ ih Nennung 
des lateinischen Namens nnd bezeichnete den Vogel 
nır al® African Grosbeak. Einer der Vorſteher 
genannter wiſſenſchaftlichen Geſellſchaft ſchrieb mir 
hierauf, mein todter Vogel ſei ein Männchen 
Spermospiza guttata, Vll. (Spermestes Luchsi, 
Rss.); das Weibchen habe weiße Flede am Bauche 
und der Vogel fei an der Goldküſte, wo ihn mein 
Korreipondent im Freileben beachtete, ziemlich. jelten. 
Gr lebe in Gebüſchen am ande des Urwalds. 

Sch Funde hierin meine VBermuthung, Sper- 
mestes haematina und Spermestes Luchsi fünne 
einundderjelbe Vogel fein, in wnerwarteter Weife 
unterftügt und glaube die Sektion weiterer im 
Bogelhandel vorkommenden Gremplare wird dies 
beitätigen. 

Als ich zu den erwähnten, in einem Käfige 
zufammenlebenden beiden Cremplaren der voth- 
brüftigen und geſchuppten Samenfnader-Amandine 
die vothhrüftige Nr. 2 brachte, gab es wüthende 
Kämpfe und beinahe Mord und Todtjchlag, ſodaß 
leßtere entfernt wurden mußte. Nun ftarb Ne. 1 
und Nr. 2 wurde abermals in den Käfig gelebt; 
vom erſten Augenblid an lebten der vothbrüftige 
und der geſchuppte Samenknacker nunmehr in inniger 
Freundſchaft mit einander. DW. 
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fie artet umfomehr aus, al3 die übrigen Lebensbe- 
dingungen de3 feiner Freiheit beraubten Vogels 
geftört find. Eine Ausartung it diefe veränderte 
Zeichnung, mag fie uns nad) unferen Begriffen auch 
in veredelter Form erjcheinen. 

(Fortſetzung folgt). 

Manderlei. 
Eine beftändige Vogelausſtellung in Moskau. 

Außer einem Goftineoi Dwor (Bazar) hat die Haupt- 
ftadt Altrußlands noch in ihrem Rjädi einen wahren Irr— 
garten von Buben, in welchem nicht weniger als 12,000 
Kaufleute Kram und Handel treiben. Diefe Buden_ find 
mit Heiligenbildern verziert, die in den Gängen an Duer- 
balfen über den Häuptern der Berfehrenden angebracht und 
mit brennenden Zampen geſchmückt werben. Außer ihnen 
find in den Gängen des Rjädi eine Menge Singvögel, 
Nachtigalen, Lerchen, Dompfaffen, Ranarienvögel u. a. m. 
aufgehängt, es fliegen ferner immer Tauben ab und zu, die 
auf den Dächern niften, und die im „heiligen Rußland“ 
Niemand tödtet und verjpeift. Th. B. 

Brieflide Mittheilungen. 
err Hermann Neumeier chliekt feine anziehende 

Schilderung „Cine Gruppe unferer einheimifchen Finfen“ 
in Nr. 27 d. BI. mit dem Dompfaff. So gern ich Herrn 
N. auch in allem Gefagten beipflichten möchte, jo Tann ich 
doch nicht umhin zu berichtigen, daß ich nach vierzigjähriger, 
genauerer Bekanntſchaft mitdem Dompfaff noch nie beobachtet 
oder gehört habe, daß er hierorts auf Apfelbäumen niite. 
Er baut vielmehr fein Neft meiltens in dichten, niedrigen 
Fichtengebüſch oder auch auf häuferhohen Fichten; feltener 
einmal in einem Buchengefträud. Ebenſo vergreift er ich 
nicht an Maikäfern u. a. gefräßigen Kerbthieren. Es 
dürfte hierin ein Irrthum oder eine Verwechſelung obwalten. 
Nabesu Amſelgroͤße erreicht vielleicht der nordiſche Gimpel, 
den ich nicht kenne, der unſrige aber nicht. 

. Schlag, 
Verfaſſer der Schrift „Der Gimpel oder Dompfaff.“ 

,  ... Sodann mollte ih Ihnen noch mittheilen, daß 
im verfloflenen Monat wieder zwei Par Blaudroffeln, au 
Blaumerle und einfamer Spaz genannt, bier auf der linken 
Mofelfeite geniftet haben und die Sungen bereit8 aus 
geflogen find. Diejer Fall ift ſchon einigemale hier beobachtet 
worden, doch waren diefe ſchönen Vögel feit zwei Sahren 
wieder verjchwunden. Es ift dies jedenfalls ein intereſſantes 
Borkommniß, da diefe Art doch nur im füdlichen Stalien 
heimiſch ift. Soh. Ant. Beſſelich in Trier. 

Anfragen und Auskunſt. 
eren Karl Rüffer: Die halbreifen Nehren von 

allerlei Getreide, forte auch von wildwachlenden Sräfern 
werden von den Mellenfittichen gern gefreſſen; beſonders 

zuträglich ift ihnen aber halbreifer Hafer. 

Heren Rendant Zenker: Wenn Sie Ihre Mehl: 
mwurmstöpfe nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ 
I. ©. 291 eingerichtet haben, jo befiten Sie noch nicht 
die neue Auflage, in welcher diejelben ©. 377 bejchrieben 
find. Sie ſollten aljo die fleine Ausgabe von 5,25 M. 
nicht ſcheuen und die neue Auflage anfhaften, welche Shnen 
auch in vieler andern Hinfiht durch Erfahrungen be» 
reicherte Nathichläge und Auskunft bieten wird. Die in 
der Federpoſe gejandten Thiere find allerdings die im 
Mehlwurmstopf jehr unangenehmen Spedfäfer und die 
weißen Maden find Feine jungen Mehlwürmer, fondern 
Spedfäferlarven. ‚Um den Topf zu reinigen und wieder in 
Ks Gang zu bringen, verfahren Sie fo, wie ich hier in 

r. 26 angegeben habe. 

Heren Ioh,. Ant. Beijelih: Eine eingehende Be— 
fchreibung der Vogelftube finden Sie in der neuen Auflage 

meines „Handbuch für WVogelliebhaber" I. S. 395 ff. und 
ich glaube, daß die dort gegebne Anleitung wol ausreichend 
fein wird, als Mufter für alle ſolchen Anlagen zu dienen. 
Uebrigens will ich aber aub Ihren Wunſch noh gern er» 
füllen und demnächft meine Vogelſtube nebſt deren jetziger 
Bewohnerſchaft hier Schildern. 

Herrn ©. R.: Einen Unterfchied zwifchen Hausftaren 
und Waldftaren gibt e8 überhaupt garnicht. Der gemeine 
Star (Sturnus vulgaris Z.) fommt in Deutſchland nur in 
einer Art vor, und wenn Ste ſich über ihn und alle feine 
Eigenthümlichkeiten, feine Verpflegung u. |. w. unterrichten 
wollen, jo Iefen Sie in meinem „Handbuch für Wogel- 
liebhaber" ©. 180 nad 

Aus den Vereinen. 

„Cypria“, Verein der Gefliigelfrenndein Berlin. 
Schluß). Dies ausführliche Keferat, wurde von der Ver— 
ſammlung mit Danf_entgegengenommen. Auf die Frage, 
ob eines der Kommifftonsmitglieder hierzu etwas noch zu 
erwähnen habe, bittet Dr. Ruß um das Wort, fi 
ganz entjchieven gegen den Antrag Moeſer, gleichzeitig 
gegen eine jede Beengung, bl. Beſchränkung der Preid- 
richter ſich ausſprechend; gut würde e8 aber jein, wenn die 
„Cypria“ ein Neglement ausarbeitete, an welches anlehnend 
die Preisrichter zu prämiren hätten. Bei der nun er- 
öffneten Debatte, welche eine höchſt Iebhafte iſt, ſprechen 
fih die Reoner für und wider Antrag Moefer noch aus. 
Ehrenmitglied Dennftedt beantragt, die erwählte Drei« 
zehnerKommiſſion — zum Antrag Moeſer — damit zu 
betrauen, daß fie ein derartiges Meglement ausarbeite, wie 
die Handhabung der Prämirung für die nächſte Ausstellung 
fein jolle. Bon dem Herrn Vorſitzenden wurde hierauf 
die DVerhandlung an welcher fib die Mitglieder 
Birebed, Schenf, J. Hoffmann, Deppe, Denn- 
ftedt und Andere als Redner betheiligten, ge 
ſchloſſen und der Antrag Moefer zur Abftimmung —— 
Für den Antrag ſtimmen nur 7 Mitglieder; es iſt deshalb 
der Antrag Moeſer und Genoflen gefallen. Ferner wird 
der Antrag Dennitedt in Grwägung gezogen, und wird, 
nachdem auch dieſer von dem Redner allſeitig beleuchtet, 
von dem Heren Vorfitenden zur Abftimmung gebracht und 
einftimmig befchloflen, die bisherige Dreizehner-Rommilfion 
mit der Ausarbeitung eines Praͤmirungs-Reglements für 
die nächſten Ausftellungen zu betrauen, — Zum Antrag 
Brebed ergreift der Antragiteller das Wort, diejen nach 
allen Seiten ftatiftifch beleuchtend, und die Verfammlung 
auf die Wichtigkeit deſſelben verweiſend. Diefer Antrag 
lautet dahin: a) „Der Verein „Cypria“ möge au 
auf präktiſchere Weife die wirthidhaftlide 
Seite der Geflügelzubt zur reelleren Geltung 
zu bringen ſuchen, indem er ſich bemühe, dur 
allgemeine populäre Mittheilungen den Lande 
wirth für die Beſchaffung befjerer Geflügel- 
raſſen empfänglich zumachen — namentlich möge 
die bedeutendere Srtragsfähigfeit derjielben 
gegen die des Landhuhns klar gelegt und durd 
Mittheilungvon Thatſachen begründet werden. 
b) Würde der Verein für die Geflügelsucht vortheilhaft ein« 
wirken, wenn die „Cypria“ an fleinere Zandwirthe, die ich eifrig 
mit der Geflügelzucht —— Prämien vertheilte, be— 
ſtehend in edlen Raſſehühnern oder deren Bruteiern. ce) Sn 
Zufunft jeten die willenfchaftlichen belehrenden Situngen von 
den gejchäftlichen zu trennen und für die Ausftellungs- 
angelegenheiten, welche bisher alljährlich fo fehr viel Zeit meg- 
genommen haben, außerordentliche Situngen anzuberaumen.” 
Derjelbe wird unterjtüßt von den Mitgliedern Dr. Ruß, 
Dennftedt, Keller, Koppe, Meyer, Was— 
ciewiß u. A. Dr Ruß theilt im Laufe feiner 
längeren Rede mit, Se wenn es auch in Deutſchland 
13 Zeitſchriften für Geflügel- und Stubenvogelzucht und 
mehrere hundert Vereine, welche ſich mit Geflügelzucht be— 
ſchäftigen, gäbe, fo liege trotzdem die Geflügelzucht im 



314 Die geftederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. Nr. 30. 

Vergleich mit der anderer Länder, doch gar ſehr im Argen. Er 
habe diefen Antrag mit Freuden begrüßt und ftelle den 
Antrag, daß der PVerein eine Kommilfion bewährter 
Männer erwähle, um zu erwägen, auf welche Art und 
Meile der Antrag Brebed in das praktiſche Leben ein- 
zuführen jet. Chrenmitglied Dennftedt jagt, daß ihn ledig— 
Lich der wichtige Antrag Brebed nah Berlin zur Sitzung 
geführt habe; er bitte die Mitglieder, daß diefer Antrag 
in der eingehendften Weile geprüft werde, zugleich ven 
Wunſch ausjprechend, daß die „Cypria“ vorläufig eime 
Verſuchsſtation anlege, oder einige Stämme Hühner an 
Züchter vertheile; ſchließlich ſpricht er ſich gleichfalls für 
die Erwählung einer Kommilfton aus. Der Vorſitzende 
bezeichnet den Antrag Brebeck als einen der wichtigften, 
welche je in der „Cypria“ geftellt worden, da derjelbe be- 
zwecke, daß der Verein auf den Bauernftand einwirfe und 
jo feine Wirkſamkeit auh auf das Land ausdehne; er 
wünſcht, daß in den Mereinsberathungen diefer Frage er— 
ſchöpfend nahe getreten werde. Auf feinen Antrag 
wird beichloflen, den Gejammtvorftand, welcher ſich 
durch Zuziehung bewährter Züchter, wie des Antragftellers 
verſtärken könne, zu wählen, um den Antrag Brebeck in 
Erwägung zu ziehen. Der Vorſitzende beantragt ferner, daß 
der Verein für die Sommermonate Juni, Juli und Auguft, 
wie dies bereitS in früheren Sahren gejchehen, fich vertage: 
damit aber die Mitglieder in Berührung bleiben können, 
möge man ih an den ausfallenden Situngstagen in 
zwangslofen Zufammenfünften im Zoologiſchen Garten 
verfammeln. Der Antrag wird angenommen. 

Bücher- und Hcriftenfhen. 
Das „MonatSblatt des badischen Vereins für 

Geflügelzucht,“ herausgegeben von Karl Römer, Land» 
wirthichaftslehrer, erfcbeint monatlich einen Bogen Stark 
und koſtet jährlich 4. Die Zufendung gefchieht poſtfrei 
unter Kreuzband und kann daljelbe jeverzeit durch Friedrich 
Gutſch' Buchdruckerei in Karlsruhe bezogen werden. Diefer 
Ankündigung jet unfrerfeits no die wärmſte Empfehlung 
der gediegnen Monatsichrift hinzugefügt. DR. 

Vrieſwechſel. 
Herrn Joh Ant. Beſſel ich: Vielen Dank für die 

Berichtigungen zu meinem Werke „Die fremdländifchen 
Stubenvögel.“ In der letzten Lieferung vom erſten Bande 
werden Sie dieſelben ſorgſam benutzt finden. 

Redaktion: Dr. Karl Ru , Steglig bet Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlapsbuchhamdlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. u 

Sunge Dompfaffen zum Anlernen a St. 2 bis 8 A6; 
Kreuzichnäbel Par 1 A 50 48; Schwarzplattel St. 3 46; 
1 Weibhen grauer Kardinal 6 Ab; 1 do. imp. Wellen» 
ſittich 7 6; Sti D &t. 1 50 43. Bei größerer Ab⸗ 
nahme billiger. eitellung durch die Expedition. 

Sanffamen - Mühlen 
R 1 46 50 4, Außerft ſolid und praftifch mit 2 Schieber, 
erner 

[1431] 

Bogel- Orgeln 
2 Yuftige Melodien fpielend, à 6 6, empfiehlt und ver— 
endet gegen Nachnahme 

3. Schielim, Drechsler 
[1432] in Lindau im Bodenjee. 

Zu verfaufens 2 Nachtigalen, MWildfänge, die vom 
Frühjahr an den ganzen Sommer hindurch geſchlagen; des— 
gleihen 1 graue Grasmüde, veinfter Naturgefang ; 
Garantie für alle 3 Stüd als edle Sänger. Nehme auch 
fleißige Sänger Harzer Kanarien in Tauſch. Zu erfragen 
in der Redaktion. 143 

Ans meiner Boliere abzugeben: 
19. Königelort in Pracht 100 6, 19. Pennanti 

60 6, 19. Rofellas 45 A, 1 ®P. Kleine Aleranderfittiche 
40 6, 19. Blutflügellort 40 6, afflimatifirte Jako, an 
Waſſer gewöhnt a 45 6, Naſenkakadu 40 6, meißer 
Kakadu, gelbhaubig 40 A, Roſakakadu 40 6, 1P. Mohren⸗ 
föpfe 25 46, rothköpfige Snfeparables a P. 20 46, Wellen» 
fittihe a P. 12 6, Diamantfinfen a Std. 12 A, gefledt. 
japaneſ. Mövchen a Std. 7 6, 1 P. Mozambiques 10 46, 
1 2. Selenafafänden 10 A, 19. Drangebädchen 9 A, 
19. Rothkopfmeber 9 A, 1P. Muskatvögel 7 AH, 12. 
Keisvögel 6 IC, braune Nonnen, ſchwarzköpfige a Std. 6 6, 
Riefenellterhen a Std. 6.46, grauer Kardinal, rothgehäubt, 
10 46, Eaftanienbrüftiger Schilffint 9 46, Bandfinkweibchen 
5, 19. Seltene Weber ohne Pub 9 A, Dominikaner 
Witwe, Weibchen, 5 HM, 1 9. Slanzelfterchen 8 46, 
1 Roſellahahn 25 A, Schönfittih-Weibhen 20 e, 
l-amerif. Spottoroffel, garantirter Ntachtfchläger, 50 6, 
1 vorzüglicher Meifterfänger 25 6; gebrauchte, gut er« 
haltene Ntiftvorrichtungen für fämmtliche Vögel. [1434] 

Verſand gegen Nachnahme od. vorh. Einjendung. 
Nürnberg, Nofenthal Nr. 30. 8. IH. Hauſer. 

" ’ 13 u 

Für die Bogelftube. 
Sutter und Hülfenkaften, aus ftarfem Blech gefertigt, 

nach Abbildung in Ver. 29 v. Sahrgangs „Gefiederte Melt” ; 
diefelben verbunden mit Fangvorrichtung, erläutert in Wr. 11 
d. Sahrgangs „Wie fange ich meine Vögel?" Str. 1 24 Ab, 
Nr. 2 21 6, Nr. 3 18 6, Nr. 4 15 6 Diefelbe Fang: 
vorrichtung ausjchl. der Apparate Jr. 1 11 M, Nr. 2 
10 46, Ne. 3 9 6, Nr. 4 8 6 empfiehlt 
11435] Fr. Gerbing, Berlin, Beflelftr. 9. 

Einen prachtvoll gefiederten Surinam - Bapagei, 
1 Jahr im Käfig, ganz zahm, Ipricht Sa, Sa, Papa, Zora, 
gebe ich zu 42 NE ab. 

[1436] 
H. W. Schaible 

in Slein-Süfjfen (Württemberg). 

Lebende Marder, Iltiſe, Igel, Raubvögel, Wiefel, 
Hafen, zahme Kupferfafanen, Fünnen auf vorherige Ber 
ftellung abgegeben werden durch ©. Wihricht in 
Thammenhayn bei Wurzen, Königreich Sachfen. [1437] 

Dfferire Tigerfinfen, richtige ftarfe Pare, a 3 A, 
6 Par 15 46; gelbbunte ſchöne Mövchen a 15 46; Aftrilde, 
Drangebädchen 5 16; Mluskatfinten 4 6; Weber- 4 Ab; 
Reisvögel 5 Az Wellenfittihe 15 AM; echte holländ. 
Kanarien, feinft. a 3046; ſchöne fprech. Amazonen 40 bis 
70 s6; xothſtirn. Mexikaner, fingerzahm, 40 A; Hochebel- 
fittiche 30 6; große weißh. Kakadu's 40 A ; Kleine zahme 
Affen a 30 Se p. Stück. Ossa sepia in Kiften für 
Händler billigit. Wogelfutter in allen Sorten. — Reiche 
Auswahl ipländifcher infektenfreffender u. anderer Vögel. 
DVerjandt nur unter Nachnahme bei Garantie Teb. Ankunft. 
1438] IF. Lübke, Wien II, Münzgaſſe I. 

Sproſſer, 
echte Siebenbürger und Bukowinger Zugvögel, 

verſende ich 
vom 15. Auguſt bis 15. September I. J. unter Garantie 
lebender Ankunft und ficherer Männchen a 9 A. per Stüd. 

Auch werden erotijche Vögel und Papageien für folche 
Sproſſer in Tauſch angenommen. : 

Franz Wanek, Vogelhandlung, 
Prag, Rittergaffe Nr. 4111. 

5 Mind. Stiglitz, 3 Much. Rothkehlchen, 2 Mac. 
Edelfinken, 1 Par Hänflinge, 2 Par Zeifige, 1 Par Kreuze 
ichnäbel, zufammen 18 Stüd, will im Ganzen ſehr billig 
verfaufen, lieber aber verfaufchen gegen 1 reiy. 2 Par 
Wellenſittiche, event. zahle zır. Sul. Lange, 
1440] Berlin, C., Stralauerftr. 32, 

[1439] 

konis Gerſchel Verlagsbuhhandiung (Guſtav Hofmann) in Berlin, Druck der Morddentfhen Guchdrucherei in Berlin, Wilhelmfirage 32, 

Hierzu eine Beilnges 



Beilage zur „Befiederten 3Velt“, 
Ar. 30. Berlin, den 25. Zuti 1878. VI. Sahrgang. 

Das Etabliffement von 

Chs. Jamrach, 
Basel, un Thierhändler in — [1441] 

180. St. George⸗ Street, Eaſt, 

erhielt in den letzten Sendungen: 300 Fe "MWellenfittiche 85, 500 Par Zebrafinfen & 8 s, 6 AUmazonen, 6 Par 
Blaufappen- oder Blutbauchfittihe, 3 Trupiale, 4 Par Witwenenten, 15 Par Miandarinenten, 16 Hoffo’s, 1 jehr großer 
Hundspavian, 1 Schimpanfe, 1 Par perfiihe Windſpiele. 

3. Abrahanms, [1442] 

Großhändler hl fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 
19 192 St. Georges Street, East, London, 

bat vorräthig: Graupapageien, zahlreiche Arten ——— Pradstfittiche, —— viele ſeltene, namentlich auch aus— 
gefärbte Schönſittiche, ferner auch indiſche und amerikaniſche Sittiche, Inſeparables, kleine Senegalvögel verſchiedener 
Arten und auſtraliſche Prachtfinken, auch unter ihnen mancherlei ſeltene, ſodann Bülbüls, Starvögel u. dgl. wie in den 
vor. Nrn. angegeben. Alle neuen Ankömmlinge werden hier in der „Gefiederten Melt“ immer annonzirt. 

Die Zoplogifche Handlung 
von 

Emil Geupel Connewitz Ceinzig) 
offerirt: Aftrilde a Par 3 46 25 4, Neisfinfen, Tiger- 
finfen, Weber, Musfatfinfen 4 HM 25 8, Elſterchen, 
— — Bandfinken, Atlasfinken, Silberfaſänchen 
5 4. 75 4, Mozambiquezeiſige, Goldbrüſtchen 46 75 4, 
Paradiswitwen, Napoleonsweber 7 6. 50 8, Zebrafinken 
13 4. 50 4, Indigo's, Nonpareils Stüd 7 M 75 4, 
Br Mövchen 19 A, bunte 14 M und alle früher von 
mir angezeigten Vögel, befonders jchöne Jako's a Stüd 
20 A, Silberfaninhen Par 18 HM. Bitte meine De 
genau zu fchreiben. 14 

St. Andrensberger Kanarienvögel, 
vorjährige, ſanft und lang fingend, a 12—25 #, dies» 
jahrige Meibehen aus mehr. Berüfnteh Züchtereten, a 120 4, 
ff. Sommerrübfamen, 5 Kilo 3 6, Nollerfäfige a 4 A, 
Geſangskaſten a 3 6; alles mit Verpadtung und Garantie 
preiswerther Waare. 

[1444] 3. Häüger in St. Undreasberg. 

[1445] Die Zoologifche Handlung 
von E. Geupel z. White, Leipzig, Schloßgaffe 1, 
offerirt: Aitrilde a Par 3 4. 50 4, Neisfinten, Tigerfinfen, 
Weber, Muskatfinken 446.50 3, Eliterben, Drangebädkhen, 
Bandfinken, Schönbürzel, Atlasfinken, Silberfaſänchen 6 46, 
Mozambiquezeifige, Golobrüfthen 7 A, Paradiswitwen, 
Ntapoleonsweber 3 A, Zebrafinfen 14 6, Indigos und 
Nonpareils a Stück 8 6, weiße Mövchen 20 46, bunte 
15 AM, ——— Sufeparables 15 46, Sperlingspabageien 
14 MM, Nymfen 26 6, Singiittiche 36 I, graue Jakos 
a Stüd 24 N, franzöfifche Kaninchen, junge, aPar 12 M, 
alte 18 46. NB. Bitte genau auf meine Firma zu achten. 

Die Handlung 
erot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien 

von J. O. Rohleder, Leipzig, 
offerirt in ſchönen Exemplaren: Diamantfinken a Par 
19% 46, Schilffinten a Par 13 46, graue Kardinäle a Par 
14 A, — Wellenſittiche a Par 14 s, Bayameber 
a Par 1 23 4, Tiger und Muskatfinken a Par 33 6, 
bei 3 Par a 3 6, außerdem alle in Nr. 28 angezeigten 
Bogelarten 2c. [1446] 

| (Pracbteremplar), 

Prima Ameifeneier 1578, ſchön getrocknet und rein, 
a Kilo 2,60 6, bei Poitkollo 2,50 At, empfiehlt 

Elbing. [1447] Rudolph Sausse. 

Eine vorzügl. Kalanderlerche kann mit einem ungar. 
(David-) Sprofjer vertaufcht werden bei With, —— 
Baſ hka, b. Friedel öſterr. Schleſien. [1448] 

Eine Voliöre faft neu, 2,00 Hoc, 1,80 breit 1,40 tief, 
fehr feft und ſauber gearbeitet, hat 90 46 gefoftet, wegen 
Mangel an Raum für 45 46. zu verkaufen. 

Ferner: 1 Baltard (fingerzahm), 1 Taubenhabicht 
1 Eichelheher, 1 Singdroſſel (Wildfang) 

ae oder billig zu verfaufen. 

en 9. — — 126. 

Geſfucht; Weibchen Nymfenſittich, 
jap. Mövchen, gelbunt, 

ſchwarzbunt. 
‚gefinde Eräftige ae „ao geniftet, 

Garnifons- — Bonn a. RB. 

Megen Zeitmangel gebe ich meine Vogelzüchterer auf 
und offerire daher 

15 Par 2jährige Zuchtpare engen) wovon die 
Hälfte importirte Ihiere . a Yar 12 M 

Garantien: 
ran Geſchlech 

20 garantirte junge Wellenweibchen. a Dar 6 6 
zufammen 100 46 

23 Par Diamantfinfen . a Dar 20 6 
3 Par Gürtelgrasfinfen a Dar 25 AM. 

23 Dar Scilffinfen . & a Dar 12 
12 Par kleine Kubafinken . a Par 2 M 

Letztere 84 Par zufammen 145 NM. 
Alles mit Verpadung. Oskar Better. 

[1451] Ludwigsburg. 

Eine Elſter, ausgefuchtes Männchen, 3 46; ein Reb⸗ 
huhnweibchen 3 46; junge und alte Schwarzdroflelmännen 
a 3 Ab; eine Gartengrasmüde 2 4; Kibite & St. 2 46; 
ein europäifcher Didfuß 4 46 503; Waldfäuze % 3 I; 
Steinkäuze & 4 M 50 3; Stare & St. 145 
Rn a St. 50 8; Budfinfen a 75 4; Sein, 
linge & 50 4, Meibihen 25 33 friſche Ameifeneter, 
2 Liter mit Rerpadung 1 46 50 39 ————— Burn 
a St. 14; Rothhänflinge à St. 1 5,5 

gut Diet, 
[1452] Burg bei Magdeburg. 

1 Par Blutjchnabelweber verkauft für «6. 4,50 oder ver- 
taufcht gegen andre roten 9. Petri, Gera. R. [1453] 
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Sicherheitsgläfer, 
die beften und praktiſchſten Saufgefäße 
für Hühner und Tauben, verfende unter 
Nachnahme a Stüd, 1 Liter Waller Hals 
tend, 75 4, a Stüd, 2 ter Waſſer 
haltend, 1 6, Eleinere für Vögel a Stüd 
30 4, Berpadung billigft; bei 12 Stüd 

2° Tih. Witteborg, 
= 1454] Hamm a./2. in Weſtfalen. 

Ameiſeneier (deutſche), 
ſchön getrocknet, A Kilo 2 46 70 4 gegen Nachnahme, bei 
großen Poſten noch BR verfendet 
14 55] .&. Bethge, Elbing. 

1 Sharlahrother Arara, jung, völlig. dabın, auch gegen 
Kinder, Ipricht mehreres, gibt Pfötchen, leert die Taſchen 
aus 2c., ift mir zum preiswerthen Verkauf übergeben. 
Näheres über den vorzüglichen Vogel gern auf Anfrage. 

Dönniges, 
[1456] Poft-Direktor in Jauer. 

Vertauſche 1 Kanarienvogel gegen 1 Zebrafink- 
Wboch., geſund, ſchon — und gegen 1 Dompfaff, vor⸗ 
züglicher Sänger; zahle Geld heraus. u 

Verkaufe ih Kanarienvogel, beide gute Vorſchläger 
aus der Ebeltng’fchen Züchterei in Merſeburg a./©. 

Verkaufe 1 Epauletfenſtar-Much., ſchön 
©. Bodes, Kammmacher, 

[1457] Bochum 1./Weftfalen. 

Abzugeben: 3 weiße Pfauhähne von 1877; 20 Stüd 
junge Mandarin-Enten; 2 Hähne u. 1 Henne Soldfafanen 
von 1877 32 46; 1 Hahn u. 2 Hennen Yokohoma- Hühner 
von 1876 30 4. Donny Sapin, 

[1458] Ghiftelles bei Dftende, 

Sehr ſchöne frifhe Ameifeneier & 83 3 und gedörrte 
a 95 — fürs Liter verfenden unter Nachnahme 

Hermann « Mühlschlegel, 
[1459] Memmingen, Bayern. 

Ein prachteoller weißer gefchorener Pudel, 2 Sabre alt, 
ganz fromm, wird wegen Kränklichfeit des Befikers billig 
verkauft oder gegen einen hübjchen Inka⸗Kakadu oder einen 
ſprechenden —— vertauſcht. O. K. Pe 
Meiningen Nr. 

Eine Sammlung neuerdings und tadellos geftopfter 
Thiere verkauft preiswirdig 

[1461] Lehrer Weidemüller, Stolberg 1./©. 

J. H. Dieckmann & Becker, 
Handlung erotifcher Vögel ze. 

Altona, Worderreihe Mr. 1, 
empfiehlt fich den geehrten Liebhabern, garantirt für gute 
Waare und hat augenblicklich vorräthig: 

SE 
Gut fprechende — ee Dt 
Etwas ſprechende do. ET NSICH TI: 
Graue Papageien, etwas u iR rue! 
1 Sonnen-Papagei, eiwas Iprechend Re —— 
1 Gelbnaden-Papagei . . . 68 
Amazonen-Papageien, kung, zabın u. Ternbegierig ä Std. 33 
Kleine gelbhaubige Kakadu . . & td. 24 
Kingcharles - Hunde (junge, * Ruf). — Stck. 36 
Weiße Löwenhunde ( do. de. F— à Stck. 18 
Ulmer Doggen und dreſſirte a Pudel, 
a Preife find einfchl. Verpadung ab Hamburg berechnet. 

[1462] Berfandt wird unter Rachnahme, 

Nr. 30. 

Ich versende 
unter Garantie fiherer Männchen und Tebender > 
1 =__ gelber Spotter, Sylvia hypolais ... . 
1.82% Öartengragmüde „  hortensis. ... 5 N; x 
125 — BOTEN er a Am 
192 Schwarzkopf „ atricapillan sn same 
1 Es aut abgehörte Singprofil. . .... » ad 
1 SE Dleiner. Icohtiangecke a a ah 
IS vothrncdiger Donraer — 
1 nn zahmer Kiefen-Uhun . ..... tete, KA 

FRANZ WANEKY Vogelhandlung, 
[1463] Brag, Nittergafie Pr. 4111. 

Albert Heikens, Bremerhaven, 
Handlung exotifcher Vögel :r., 

empfiehlt: 
Amazonen-Papageien, jung und zahm, . . a Std. 33 M, 

fingende amerikaniſche Spottvögel, 
2 Sahr im Bauer, fingend Tag und 
Nacht a &td. 75 „ 

ge elbhanbige Kakadu's, ſchönes Gefieder, a Stck. 24 „ 
friſch importirte Spottvögel 8 aG&td. 15 „ 
Par Graufittiche, jung und ab, auf 
den Finger gehend a Par 16 „ 
Verſandk unter Nachnahme. Bei ae rt 

2 
3 
2 

marfe beizufügen. 

Zu verfanfen: 
Gin kleiner else Kakadu, jehr zahm, mehrere Worte 

deutlich prechend, 40 A 
Eine —— —— fleißiger Sänger, 

40 se und eine Rothbauch⸗Droſſel, &b., 646 Zufamnten 
80 6. Alois Jörg, — in Mindelheim, 

[1465] Bayern (Schwaben). 

Mehrere ſehr ſchöne Bernhard. refp. Yeonberger Hunde, 
Doggen, — Rauhterriers, auch kurzharige weiße 
Terders, Pinſcher, alle Sorten Rattenfänger, Damen- 
hündehen, Eichhörnchen, Meerſchweinchen, weiße Mäufe, 
Eulen, Ranarienvögel, Käfige ıc. find preiswerth zu en 
bei M&. Mieromymai, Braumjchtweig. [1466] 

Dfferire, 400 Stüd ZTigerfinfen, per Dunent, 18 MM, 
100 Stud Muskatfinten, per Dubend 24 A, 4 Stüd 
fchr zahme blauftirnige Amazonen à Std. 46 ” gehen 
alle am Finger und Sprechen ſchon einige Worte, und einen 
fehr zahmen echten Löwenaffen (Weibchen), von gelber Farbe 
und ganz rein (Prachteremplar) zu 85 46 Sämtliche 
Sachen find im Preis ſammt Verpackung gerechnet und 
mit Nachnahme. Joſef Günther, Bra ibn lee a 
4, Be, Hauptitraße Nr. [1467] 

Zur geil, Beachtung! 
Briefe, Beftellungen, ——— ꝛc. bitte ug nicht 

mehr anders zu adreſſirxen als: 

Emil Geupel, 
frühere al [1468] 

E. Genpel-White 
Connewitz bei Leipzig. 

Händler 
in aus und inländischen Vögeln, Papageien, Kakadu's, 
Ba, Kalle» Hühnern, Tauben, — Pfauen, Enten, 
Gänſen, el Fafanen, Affen, Goldfiſchen, Schild— 
fröten, Amphibien, Aquarien, Muſcheln, Neftern und 
Brutapparaten, Vogelkäfigen, Papageien « Bauern und 

Kletterftangen. 
Sutterartifel und Sämereien. 
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Zum Vogelſchutz. 
Petition des Herrn Profeſſor Dr. Altum 

in Eberswalde, die Vogelſchutzfrage 
betreffend. 

Motive: 

(Schluß). 

8. 2. Bedingt zu ſchützende Vögel. f) 

1. Eisvogel, Alcedo ispida, Z., 2. Großer 
Buntipecht, Pieus maior, L., 3. Wafjeramfel, Cin- 
elus aquatieus, L., 4. Rauchſchwalbe, Hirundo 
rustica, Z., 5. Hausſchwalbe, Hirundo urbica, L., 
6. Star, Sturnus vulgaris, Z., 7. Mifteldroffel, 
Turdus viseivorus, L., 8. Singdroſſel, Turdus 
musieus, Z., 9. Rothdroſſel, Turdus iliaeus, Z., 
10. Wachholderdroſſel, Turdus pilaris, Z., 11. 
Ringdrofiel, Turdus torquatus, L., 12. Schwarz- 
drofjel, Turdus merula, Z., Satkrähe, Corvus fru- 
gilegus, 7., 14. Mäufebuffard, Buteo vulgaris, Z., 
15. Buchfink, Fringilla coelebs, Z., 16. Pirol, 
Oriolus galbule, L. 

8. 3. Für ihre Brutzeit zu jchonende Arten, 2) 

1. Grauammer, Emberiza miliaria, L., 2. 
Soldammer, Emberiza eitrinella, Z., 3. Garten— 
ammer, Emberiza hortulana, L., 4. Rohrammer, 
Emberiza schoenielus, Z., 5. Hänfling, Fringilla 
cannabina, Z., 6. Grünfinf, Fringilla chloris, Z., 
7. Hausſperling, Fringilla domestica, Z., 8. Stig— 
liß, Fringilla carduelis, Z., 9. Erlenzeifig, Frin- 
gilla spinus, Z. 

8.4 Nicht zu fchüigende, teil ſchädliche Arten,h) 

1. Wanderfalf, Falco peregrinus, L., 2. 
Zerchenfalf, Falco subbuteo, Z., 3. Merlinfalk, 
Falco aesalon, Z., 4. Fiſchar, Pandion haliadtus, 
L., 5. Seeadler, Aquila albieilla, Z., 6. Stein: 
adler, Aquila fulva, Z., 7. Schreiadler, Aquila 
naevia, /., 8. Rauhfußbuſſard, Buteo lagopus, Z., 
9. Nother Milan, Milvus regalis, Brss., 10. 
Schwarzer Milan, Milvus ater, Gm., 11. Hühner- 
habicht, Astur palumbarius, Z., 12. Sperber, 
Astur nisus, Z., 13. Sumpfweihe, Circus aeru- 
ginosus, Z., 14. Kornweihe, Circus eyaneus, Z., 
15. Wiejenweihe, eineraceus, Z., 16. Uhu, Strix 
bubo, 17. Großer grauer Würger, Lanius exeu- 
bitor, Z., 18. Kleiner grauer Würger, Lanius 
minor, Gm., 19. Rothköpfiger Würger, Lanius 
rufus, Brss., 20. Rothrückiger Würger, Lanius 
collurio, Z., 21. Fichtenkreuzjchnabel, Loxia eurvi- 
rostra, Z., 22. Kiefernkreuzichnabel, Loxia pityop- 
sittacus, Behs!., 23. Dompfaff, Pyrrhula vulgaris, 
L.i), 24. Kernbeißer, Fringilla eoccothraustes, ZL., 
25. Dohle, Corvus monedula, Z., 26. Nabe, Cor- 
vus corax, L., 27. Krähe, Corvus cornix und 
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corone, L., 28. Elſter, Corvus pica, ZL., 29. Eichel- 
beber, Garrulus glandarius, ZL., 30. Nußheher, 
Nucifraga caryoctactes, Z., 31. Ringeltaube, Co- 
lumba palumbus, Z., 32. Hohltaube, Columba 
oenas, /., 33. Turteltaube, Columba turtur, L., 
34. Fiſchreiher, Ardea einerea, L., 35. Weißer 
Storch, Ciconia alba, Z., 36. Schwarzer Storch, 
Cieonia nigra, Z. 37. Bleßhuhn, Fulica atra, Z., 
38. Großer Säger, Mergus merganser, L., 39. 
Gormoran, Halieus carbo, Z., 40. Großer Hauben- 
taucher, Colymbus eristatus, IR 41. Nothhalfiger 
Haubentaucher, Colymbus rubricollis, Zth., 48. 
Kleiner Haubentaucher, Colymbus minor, Lih. 

Anmerkungen. 
f) Es ift mir erwünſcht, daß ich bei der Aufzählung 

der „bedingt zu ſchützenden“ oder wol richtiger gejagt, der 
eigentlich fhügensmwerthen, gelegentlich jedoch freizugebenden, 
Vögel nochmals dazu gelange, die genen fie geleblich zu 
Seftaktenben Mahnahmen im einzelnen zu beiprehn: Gh 
vogel und Waſſeramſel gehören keineswegs zu den wirklich 
nüblichen, jondern zu den Vögeln, die man um ihrer 
Schönheit und Seltenheit willen hegen fol; in der 
letztern liegt aber zugleich die Thatſache, da ed doch 
nur höchſt vereinzelte Fälle fein können, in welchen fie 
wirklich empfindlichen Echaden verurſachen. Da mird e8 
dann unfchwer fein, fie außerhalb der geſetzlichen Schon 
zeit durch Schießen oder Fangen entiprechend zu verringern. 
Sie ald Ausnahmen im Vogelſchutzgeſetz zu erwähnen und 
damit dem erſten beſten Anfänger die Gelegenheit zu ge— 
währen, an ihnen ſeine Schießkunſt zu probiren, während 
ſie Eier und Junge im Neſt haben, das widerſpricht 
durchaus dem humanen Sinne des Vogelſchutzgeſetzes. — 
Der große Buntipecht verurfacht zumeilen in Holspflanzun- 
gen großen Schaden und deshalb ſoll e8 alſo geftattet 
jein, ihn an den btrf. Drten fortzufchießen. Zunächit 
möchte ich darauf hinweifen, daß die Herren Korftbeamten 
mancherlei Mittel und Wege haben, gerade einen Specht 
arimdlich zu vertreiben und daß fie ihn außerhalb der 
Schonzeit, falls es wirklich nothwendig jein follte, ent» 
fprechend verringern können; ihn jedoch bei den Holz: 
pflanzungen fortzufchießen, wenn er das Neſt voll Sungen 
bat, ift eine unverantwortliche Graufamkfeit. — Herr Pro- 
iin EEE Dr. Altum bat übrigens die Schädlichkeit aller Spechte 

überhaupt durch jahrelange Beobachtungen fo überzeugend 
feitgeftellt, dak man fich wirklih darüber wundern muß, 
wenn er diefelben jet dennoch mit Ausnahme dieſes einen 
unter die zu ibükend en Vögel aufgenommen jehen will. 
Meines Srachtens fönnte er auch den einen immerhin im 
ein gleiches Verhältniß ftellen: in das der geſetzlich be- 
ftimmten Schonzeit. — Rauch- und Hausfchwalbe, Star, 
Satkrähe, Mäurebuflard, Buchfink und Pirol, Vögel an 
deren Nüslichfeit fein Menſch zweifeln kann, ſollen trotz⸗ 
dem dem Geſetz inſofern verfallen, daß fie zu gewiſſen 
Zeiten und an beitimmten Orten fortgeſchoſſen, bl. ihre 
Bruten vernichtet werden dürfen. Welche Graujamkeit 
darin Liegt, dak man die Schwalbennefter mit Eiern und 
Sungen herunterftoßen darf, während man durch einfaches 
Beltreichen mit grüner Seife e8 doch fo leicht verhindern 
fann, dan fie an den btrf. Drten überhaupt nicht gebaut 
werden, habe ich bier ſchon oft erörtet. Eine Buchfinfen- 
ſchar ſoll Nadelbolziamenbete beeinträchtigen, indem fie 
die Samen vernichtet; langgezogene weiße Baummollfäben, 
bin und wieder mit as) pen oder Kniſterblank⸗ 
ſtückchen vertreiben alle folchen ungebetenen Gäſte — 
fiber. Mögen die Herren Ba IR die Mühe 
und Arbeit nicht verdrießen Iafjen, welche der Kampf 
ums Dafein doch einmal von Sedermann erfordert! Sch 
frage aljo, ob es die Geſetzgeber wirklich verantworten 
Tönnen, einen Vogel, der einerfeits zu den angenehmiten 
Erfcheinungen in unſrer einheimiſchen Natur und andrer— 
ſeits zu den eifrigſten Inſektenvertilgern gehört, zeitweiſe 
preiszugeben! Star, alle Droſſeln und der Pirol können 
hier und da an mancherlei — allerdings erheblichen 
Schaden verurſachen. Steht derſelbe aber in einem Ver— 
hältniß mit ihrer Nützlichkeit? Man hat dem Star mit 
Recht vorgeworfen, daß er manchmal fogar die Nefter 

fleiner Singvögel plündert — ſollte man ihn uun diejer- 
halb unnadfichtlich ausrotten? Er fowie alle Droſſeln 
a acer ja fragelos zu den Vögeln, welche die meiiten 
und ſchlimmſten Inſekten vertilgen und die alfo für unfere 
Kulturen geradezu unentbehrlih find. Neuerdings bat 
man nachgewiefen, daß auch der Negenwurm überaus 
nützlich ſeĩ *) und vielleiht läßt fich Dies auch von den 
Schnecken Engerlingen, Raupen u. a. ermitteln — dann 
wäre e8 doch wol ſehr naheliegend, daß mancher eifrige 
Sand» und DVolfewirth fein Augenmerk darauf richtete, 
fämmtlihe Stare auszurotten, da dieſelben doch die 

‚S Zeitichrift fir alle maturwiffenfchaftlichen Lieb» *) Siehe 
babereien, Nr. 63 

Anregeniles und 1 Unferhaftendes. 

Sommer-Sonntagmorgen im. Hoſe. 

Ein San 

— Rüdiger. 

Herrlich hebt fib die Sonne über die Wipfel des 
benabbarten Fajaneriewalds und endet als Mlorgengruß 
ihre Iebenerwedenden Stralen ind Schlafgemah. Klar 
zum Greifen liegt des Taunus lange Kette vor mir. Rings 
prangen duftend im friihen Grün die Wiejen, denn er» 
quiclich waltete zur nächtlichen Stunde Jupiter pluvius. 
Hehtre Sonntagsfrühe iſts — ſchon läuten fern und nah 
die Sloden. 

Eine Rothſchwänzchenbrut verlieh ſoeben die 
heimifche Wiege auf dem jichern Balken des Wafchfüchen- 
bodens und als hätten fie ewig ſchon ſolches getrieben, 
dienern und fniren die munteren, noch — 
Vögelchen regelrecht auf Dabfiriten und Hölzern umber 
und ſchreien nach Atzung, die ihnen die Elternliebe emfig 
herbeiſchafft. 

Aus ee Apfelbaume — „dem MWirthe wundermild” 
— wagte am herrlichen Tage den eriten Ausflug in die 
ſchöne Welt die junge Blaumeiſenſchar und faht, 
geführt und umſchwärmt von den forgenden Alten, in 
langer Reihe Poſten auf einem durch den nächtlichen Regen 
nob_ftraff gefpannten Waſchſeile. Gar lieblich muthet 
die Familie im ihrer abjonderlichen Beftederung uns an. 

Sn bekannter Gaſſenjungenweiſe treibt ſich vor dem 
Kücenfenfter ein Spa ne umber, der Alte ohne 
Schwanz, um mit bewährter Schlauheit gute Biſſen aus 
erſter Hand zu erhalten. Unabläſſig betteln vier gelb» 
fchnäblige Abkömmlinge hinterher, die kaum dem ſchützen— 
den Nefte unter dem Dache entflogen. 

Auf der Dachkandel des Holzgelafies ſitzt diht an 
einander gedrängt eine zwitjchernde Brut junger Raud- 
bwalben. 

Ungejehen jammern aus den auf den Hof Beau 
Zweigen eines Wallnußbaums heraus, junge Buchfinken, 
die wahrſcheinlich bet ihren erften Kletterübungen gar 
hungrig find. 

Am Brumnentroge im Graje Tagert till befchaulich 
eine Entenmutter mit ihren, zum Theil untergefchobenen 
Ban mwolligen allerliebiten Sungen. 

albwüchſige Stare ſtelzen als Beſuch aus der 
Nachbarſchaft hochbeinig im Grafe umber. 
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wüthendften Feinde folcher ‚nühlichen‘ Thiere find. Wohin 
können alfo derartige NAusnahme-Beltimmungen führen? 
Wenn ich nun fage, daß die Kirſchbaum⸗ und Weinbergsbeſitzer 
doch ebenſo wie alle anderen fich vor den zudringlichen 
Gälten zu wahren fuchen mögen, jo wird man freilich ac) 
und wehe jchreien. Trotzdem verlange ich nichts Unbilliges. 
Wenn in großen Baumgaͤrten, an den Straßenalleen u. |. w. 
die Pirole und Stare ihren Antheil i unverſchämter 
Meije fordern, jo möge man fie, ebenfo wie die Stare und 
Droffeln in den Weinbergen mit Pulver und Blei ver» 
tolgen ; dies Recht räume ich gern ein, denn zumtheil 
fällt der Abſchuß dann bereits nah Schluß der geſetzlichen 
Schonzeit und andrerjeits wird man ihnen doch nicht viel 
anhaben fönnen. So viele Drofieln, als man wit der 
Schußwaffe erlegen fann, möge man immerhin vernichten, 
ihre Zahl kann garnicht inbetracht fommen, der gegenüber, 
melche einerjeit8 der Dohnenftieg in Deutfchland und andrer- 
ſeits der Fang in den Mittelmerländern vertilgt. Die 
einzig wirklich fchädliche unter ihnen ift nach meinen Gr- 
fahrungen die Mifteldrofjel. Wer fann fte aber entfprechend 
verringern oder vernichten, ohne auch alle übrigen zu ges 
führden! Die Satfrähe fteht in einem gleichen Berhältnik 
als die Schwalben. Der hohe Rath der Stadt Leipzig ift 
durch feinen Satkrähenkrieg förmlich berühmt geworden. 
Hätte er gewußt, daß das Aufitellen eines Uhu und jelbit 
einer andern der größeren Gulen dazu genügt, um den 
Schwarzröden die Unftevlung gründlich zu verleiden, fo 
brauchte er fich nicht durch Freund Brehm verewigen zu 
laſſen. Der Mäufebuffard ift allgemein anerkannt als 
einer der eifrigiten Ungeziefervertilger, weil er aber hin 
und wieder ein junges Häschen räubert fo begegnen ihm 
die Jäger und Förſter in neuerer Zeit allüberall unnach— 
fichtlich mit Pulver und Blei. Cine Ausnahme vom all- 
gemeinen Schongeſetz ift für ihn wirklich nicht nöthig. 
Dort, wo er die Safanenzucht wirklich mehr wie Sperber, 
Habichte, Falken, Weihen u. a. gefährden follte, genügt die 
Aufitellung irgend einer größern Eule, um ihn fo zu be- 
Ichäftigen, daß er in der Gegend garnicht rauben Fann, 
londern fie nur zum Kampf, zur Ernährung aber einen 
andern Bezirk wählt. Alle in dieſem Abſchnitt ge- 
gebenen Anmerkungen und Erläuterungen be- 
ruhen in vieljährigen Erfahrungen undic bitte 
——— dringend Jedermann, ſie zu wider— 
egen, jofern er ed nur vermag. 

g.) Anerklärlich ift e8 mir, weshalb Herr Prof. Dr. 
Altum für die jamenfreffenden Vögel, -alfo die Ammern 
und eine Anzahl Finfen nur für ihre Brutzeit Schonung 

haben will. Glaubt et denn wirklich, daß es ſeitens der 
gejehlichen Uebermwahungsorgane möglich jei, den Fang 
von Finken freizugeben und den von Erdfängern, Srasmüden, 
Bachſtelzen u. a. zur gleichen Zeit zu unterdrücken? Welcher 
biedre Bürgermeifter in einer Fleinen Stadt, welcher Schub- 
mann in Berlin wird die Unterſchiede zwiſchen jolchen 
Vögeln zu ermeilen willen? Gerade in diefem Paragraf 
ergibt e8 ſich am fchlagendften: daß niht manderlei 
verwirrende DBeftimmungen inbetreff der ein- 
zelnen Gruppen oder Arten, fondern eineall- 
gemeine Schonzeit für ſämmtliche Vögel und 
die Fangfreiheit zu beitimmter, abgegrenzter 
Friſt nothwendig tft. Dadurch allein laſſen ih Scho— 
nung, nothmwendige Verringerung und die Anfprüche der 
Liebhaberet in natur- und ſachgemäßer Weiſe vereinigen. 

h.) Der Dompfaff oder Gimpel, die Dohle, alle ein: 
heimifchen Tauben und die Kreugichnäbel ftehen nach dem 
Wunſch des Herrn Profefior Dr. Altum und des Stettiner 
ornithologiihen Vereins ebenfalls auf der Liſte der Vögel, 
welchegarnicht zu ſchützen fein follen, weil fte ſchädlich jeten. 
Damit gehen diefe Herren aber über das Gutachten der 
deutſchen ornithologiſchen Geſellſchaft noch weit hinaus. 
Man bedenke indeflen, daß der Dompfaff, welcher zu den 
anmuthigiten und liebenswürdigften Erſcheinungen in unferen 
Hainen und Wäldern gehört, der für die Liebhaberet gerade. 
zu unentbehrlih ift, der völligen Ausrottung anheim- 
gegeben "werden fol, weil er hier und da die Knospen 
einiger Obftbaume vernichtet, während e8 wirklich überaus 
leicht ift, gerade ihn durch ausgeſpannte Faden, Spiegel- 
glasſtückchen, Kniſterblank u. drgl. zu vertreiben. Da 
diefer Vogel einerſeits aljo in gewiſſen Fällen ſchädlich 
werden kann, andrerſeits garfeinen Nutzen für die Kulturen 
gewährt und dritterfeits ein überaus wichtiger Gegenftand 
für die Liebhaberei ift, Io gebe man ihn ausnahmsweiſe 
dahin frei, daß in den betreffenden Gegenden zuverläffige 
Leute, welche ein Gewerbe aus der Abrichtung der Dom- 
pfaffen machen, die Neſter ausrauben dürfen. Der Handel 
mit folchen aufgezogenen und abgerichteten Dompfaffen er- 
ftredt ib über ganz Deutfchland, England und Nord— 
amerika und bildet einen bedeutenderen Gegenftand, als 
der Krammekvogelhandel. Den Dompfaff lediglich als 
ſchädlichen Vogel vernichten zu wollen, wäre entſchieden ein 
arger Mißgriff. Die Dohle ift nach den Ausſprüchen der 
meiften Drnithologen und praftifchen Landwirthe zugleich 
ein ganz entſchieden vorwaltend nüßlicher Vogel; follte fie 
gleich den übrigen Krähen zu jeder Zeit der Verfolgung 
anheimfallen, jo wäre damit jedenfalls ein großes Unrecht 

Ab und zu erfcheint auf dem Mauerrande ein muntres 
faubres Ba chſtel zchen und betrachtet fich die Gefellichaft. 

Alte und junge Wildtauben fliegen über den Hof, 
um aus dem nüchiten Garten heraus, in dem fie ſeit Ge- 
nerationen jommerlanges Bürgerrecht befigen, zum Konzerte 
mitzuwirken. 

X Nur eine Schwarzamſel ſitzt ſchweigend auf ber 
dürren Spitze eined hochbejahrten Birnbaums, denn zu 
ihrem Aufjauchzen in Liedern braucht fie Frühlingsluft. 
Vielleicht betrauert fie aud Gatten oder Kinder. 

Salt die Mauern berührend reicht noch ein Storch, 
aber ein ſehr ſchmutziges Sremplar, über den Hof, einer 
nabrungverheißenden Miefe zu und gleichzeitig von der 
andern Seite ericheint auf dem fürzeften Mege über Feld 
und Mauer de8 Nachbars einziges weißes Huhn, um 
auch Son.tags mit gewohnter Pünktlichkeit fein Ei unter 
das Regenfaß zu Iegen. 
Die geborne Feindin aber all’ dieſes Stillebens, die 

einzige ſchwarze Kaße im Haufe, trägt mir zum Dant 
für meine Ueberwachung aus meiter Runde lebende Mtaul- 
würfe, von denen jeder einzelne zu viel, in das Hausgärtchen. 

Rings Wiefen, Gärten, Felder. Wohl dem, 
der die unmittelbare Fühlung mit der Allmutter Natur 
feinen Tag zu entbehren gezwungen ift! 

Allerhand aberglänbifhe Meinungen 
und Gebrände inbetreff der gefiederten Belt. 

Mitgetheilt von Dr. Th. Bopdin. 
IH. Was überboten und doch nicht abgelaf” 

fenwird, hat feinen Segen mehr. Auch dieſer Aber- 
glaube tft in Weltfalen heimiih. in junger Dann war 
in Befit eines Goldfink. in Liebhaber bot ihm mehr 
als der Wogel werth war; er Eonnte fich jedoch nicht ent— 
Ichließen, ihn zu verkaufen. Bald darauf ftarb fein Liebling. 
Da ſprach eine alte Nachbarin: „O bat (was) een mäl 
üöwerbuo’en (überboten) is!“ — 

IV. Bauernregeln der Grafſchaft Markt. Wann 
de Hauner de Stiärte (Schwanz) hangen lät, giet (gibt) 
et viel Riägen. Wann de Hauner ſchu'ert, hannt de Riägen 
balle op. — Wann de Hahne um Middag kraiget, giet et 
Kiägen. — Wann de Hahne fraiget oppem Neſte, blitt 
(bleibt) at Wiär (Wetter) a8 et e8 Wann de Kufuf na 
dem halmen April raupet, jlätt de Rogge op. 

V. Segen, um die Hühnden vor dem Habicht 
zu fihern. Am Dftertage nehme man von allen Speiſen, 
mit denen der Tiſch bevedt ift, gehe um das Gehöft und 
freue da8 Genommene umher, mit den Worten: „Hamel 
Hawek! hi giew' id Dien Dfterlamm; Friet mi kaine 
Hauner af!“ 
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geſchehen. Wo fie zu zahlreich wird und dann in Baums 
garten, Hainen und an Alleen die Vogelnefter ausräubert, 
kann man fie außerhalb der Schonzeit unſchwer durch Ab— 
ichießen entfprechend verringern. Die einheimifchen Wild« 
tauben, deren überwiegende Schädlichkeit doch keineswegs 
mit voller Sicherheit feitgeftellt ift und die da8 Gutachten 
der ornithologifchen Geſellſchaft nicht erwähnt, gehören 
garnicht hierher, jondern unter das Jagdgeſetz und ich 
ſpreche meine Verwunderung darüber aus, daß Herr Prof. 
Dr. Altum und der Stettiner Verein dies nicht bedacht 
haben. Die ornithologifhe Geſellſchaft hat auch die von 
Herrn Altum als vogelfrei erflärten Würger, Kreuzſchnäbel, 
den Kernbeißer, daz Bläßhuhn, den großen Säger 
und die Taucher nicht ermähnt — und ib muß ger 
ftehen, daß ich darin doch viel mehr jenem Verein als 
dem Profefior Herrn Dr. Altum zuftimme Alle jene 
Vögel find in unferen Fluren, Waldungen und Gemäflern 
nicht mehr jo jehr häufig, daß es durchaus nothmendig jet, 
fie bi8 zur Ausrottung zu — wo einige, . B. 
der ſchöne Haubentaucer, das B buhn oder auch die 
Kreuzſchnäbel zu häufig auftreten ſollten, können fie außer— 
halb der Schonzeit ausreichend verringert werden; ſie zum 
Fang, Abſchießen und zur Vernichtung überhaupt für Jeder— 
mann freizugeben, kann ich keinenfalls für erſprießlich halten. 

1.) Als durchaus ſchädliche Vögel ſollte man nur folgende 
gelten laſſen: Adler, Falken, Sperber, Habichte, Weihen, 
Rabe, Gliter, beide Heher, beide Störche, Neiher, Rohr— 
dommel, Kormoran, Taucher, Säger und Uhu. Nur fie 
dürften zu jeder Zeit und felbftveritändlich nur von Jagd— 
berechtigten erlegt und gefangen werden. Zur Verringerung 
aller übrigen, falls ſolche nöthig fein jollte, wird die Zeit 
genügen, in welcher alle Wögel überhaupt außerhalb des 
Schongeſetzes ftehen. 

‚Ein foldes Schongefeß aber für jämmt- 
liche Vögel überhaupt (mit Ausnahme der wenigen 
als durchaus ſchädlich bezeichneten), ift die wichtigite 
Bedingung für einen wirffamen Vogelſchütz 
und die einfachſte Löſung der Vogelſchützfräge. 
Daber bitte ich den Heren Profeflor Dr. Altum ſowie alle 
Vogelliebhaber, Vogelihub- und Thierſchutzvereine in ganz 
Deutjchland diejer Forderung einmüthig zuzuftimmen. 

Dr. Karl Ruf. 

Vogelzucht in Iapan.*) 

(Brieflih an den Herausgeber). 

Don Dr. Albert Reinide, 3. 3. in Peding. 

(Schluß). 

Es iſt höchſt intereffant mitanzufehen, wenn 
der japanefiihe Züchter den Dedel des einen Neftes 
nach dem des andern hebt und num mit einem aus 
Bambusrohr geſchnitzten Löffelchen die ſich ihm 
unter entjeßlihem Gezirp entgegensperrenden kleinen 
Schnäbel befriedigt, mit einer Birtuofität und einem 
Geihid, wie es die Kohlmeife, welche zehn bis 
zwölf Junge im Neft hat, kaum bewundrungsmwürdiger 
vermag. So wird jedes Schnäbeldhen, bzl. Kröpf: 
Sen, bis oben angefüllt, denn darin jcheint die 
größte Kunſt diefer Zucht zu beftehen, daß man 
jeden jungen Bogel jo reichlih als nur irgend 
möglich ernährt. Wenn man nun bedenkt, daß alle 
Prachtfinken eine fabelhafte Fruchtbarkeit in der 

*), Vrgl. Nr. 25. 

NEL 

Gefangenschaft entwideln, daß, wie Sie in der 
neuen Auflage Ihres „Handbuch für Vogelliebhaber” 
fagen, 3. B. ein Golobrüftchenpar fiebenmal Junge 
erbrütetel, jedoch erſt das achtemal, als Kleine frifche 
Ameifenpuppen zu beſchaffen waren, diejelben groß- 
309, jo erhellt hieraus wol unſchwer die außer: 
ordentliche Ergibigfeit jener japanefiihen Bogelauf- 
päppelei. Die rationellen, ſchlauen Züchter in Sapan 
brauchen ja nur ‚die bei jenen Vögeln in hohem 
Maße vorhandne Erzeugungsfraft anzuregen und 
gehörig auszunugen, um zu ftaunenswerten Er— 
folgen Erfolgen zu gelangen. Trotzdem fie dies 
aber im höchſten Maße thun, fo fehlt ihnen vielleicht 
doch noch ein Kunftgriff. Bei mehrfachen Beſuchen 
in den Vogelzüchtereien, überzeugte ich mich davon, 
daß in faſt allen Neftern troß der Ergibigfeit der 
Zucht, doch immer noch zahlreihe Gier zurüd- 
gebliben waren, und als ich mir hier und da die— 
felben reichen ließ, zeigte die Unterfuhung, daß fie 
nur in feltenen Fällen unbefruchtet waren, vielmehr 
fait regelmäßig einen Embryo enthielten. Wenn 
nun, jo meine id, ein Brutmaſchinchen im Eleinften 
Maßſtabe ſich aufitellen Liege, in welchem ſämmliche 
Eier erbrütet würden, ſodaß alſo jeitens der alten 
Vögel für die Zucht weiter nichts als lediglich die 
Giererzeugung nothwendig wäre, jo ließe fich mol 
ein noch ungleich höherer Zuchtertrag erzielen. 
Bleiben wir aber, abaejehen von dergleichen 
Züchtungsfantafien, blos bei der Wirklichkeit ftehen, 
jo muß ich in dieſer japanefischen Vogelzucht folgen- 
des noch ganz bejonders hervorheben. Sp weit ich 
es ermitteln konnte, befteht die Fütterung der Zucht 
vögel ausschließlich bIos in enthülfter Hirſe, welche 
einige Stunden hindurch eingemweicht worden, aber 
nicht, wie ich es bei Ihnen gejehen, in Waffer, ſondern 
in dem auögepreßten Safte einer Pflanze, welche 
ich für eine Kohlart halte, ohne fie näher bejchreiben 
zu können und die dort Na genannt wird. Die 
jungen Blätter derjelben werden zerſtampft und aus: 
gepreßt. Selbſt die ganz kleinen joeben erbrüteten 
Vögelchen werden, joviel-ich weiß, immer nur mit diejer 
enthüliten aber unzerkleinerten Hirſe gefüttert und 
troßdem erwachſen und gedeihen fie vortrefflih, er: 
ſcheinen überaus munter und lebenskräftig. Als ich 
damals, vor jetzt nahezu zwei Sahren, in Deutſch— 
land jene Mövchen bei Ihnen und auch in anderen 
Vogelftuben ſah und Blinde, Stumpffinnige und 
Schwählinge in großer Anzahl darunter fand, 
nahm ich mir vor, demnächſt in Sapan auf dieje 
Zucht recht aufmerkſam zu achten; dies habe ich ge- 
than und nun Kann ich mit voller Entjchiedenheit 
behaupten, daß jene Vögel hier beimeitem gejunder 
und fräftiger erjcheinen als bort.*) In der be: 

*) Der Herr DVerfaffer wolle uns die Bemerkung er—⸗ 
lauben, daß jene blinden und krankhaften Mövchen über« 
haupt in importirten beftanden, welche zweifellos unterwegs 
und in den Käfigen der Händler jchwer gelitten hatten. 
Die in den deutichen Vogelftuben gezüchteten Mövchen find 
durchgängig Fräftiger, gejunder und ausdauernder als die 
eingeführten. DR. 

| 
| 

| 
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fchriebenen Weife werden ebenjo die weißen Neis- 
vögel mit großer Sorfalt gezüchtet, und zwar indem 
man jeden Rückſchlag ſofort ausmerzt; jelbit in den 
Handel gelangen die reinweißen und bunten ftreng 
gejondert. Werwunderlich erihien es mir, daß man 
in YVeddo nicht dem reinen weißen Vogel den Bor: 
zug gab, jondern dem allerdings im ganzen übrigen 
Gefieder weißen, doch mit einigen ſchwarzen 
Schwanz und Flügelfedern gezeichneten. Nach 
meiner Auffaffung muß das ein Rückſchritt fein, 
es ſei denn, daß man die weißen Vögel mit ganz 
beftinnmten gleichmäßigen ſchwarzen Zeichnungen 
züchten wolle — woran jedoch die Leute hier wol 
faum denken. 

Die japanefiihen Mönchen werden hier wie 
dort bei Ihnen in reinweißer, graus oder braun: 
und gelbbunter Varietät gezogen. In den Pflege: 
neftern konnte ich immer nur eine jede dieſer Farben- 
varietät gejondert entdeden, ic) weiß aljo nicht 
anzugeben, ob auch hier, wie in den deutjchen 
Vogelftuben, alle drei zumweilen in einem Neſt er: 
brütet und dann erft gejondert werden, oder ob Die 
Zucht ſchon von vornherein darauf hinausgeht. Die 
Pärchen von jeder Varietät fand ich allerdings in 
den kleinen Zuchtkäfigen jedesmal für fi” — und 
die reinweißen mögen auch wol notwendigerweiſe 
abgejondert gezüchtet werden. Trotz aller Mühe 
habe ich niemals in den vielen Neftern, welche ich 
gejehen, beide Farben vereinigt, aljo gelb: und braun: 
zugleich gefchedite wie in Ihrer Vogelitube gefunden. 
So hat die dortige nahahmende Zucht doch wol 
bereit3 die hiefige wenigſtens in einer Hinficht über: 
flügelt und durch Scharffinn und Intelligenz etwas 
erreicht, was in der ewig gleichmäßigen Züchtung 
ſich von jelbjt nicht ergab. 

Große Mühe habe ich mir gegeben, um zu er: 
mitteln, von welcher Art die Kulturraffe der fogen. 
Mövchen denn eigentlih herſtamme, und während 
ih anfangs der Meinung war, daß es durhaus das 
geftreifte Bronzemännchen (Spermestes striata, [Z.]) 
fein müſſe, bin ich denn doch zu der Einficht ge- 
fommen, daß e3 nur das ſpitzſchwänzige Bronze 
männden (S. acuticauda, [Hgde.)) fein kann. Während 
das erjtere nämlich hier an den eigentlichen Orten 
der Bogelzucht durchaus unbekannt ift (dagegen in 
beträchtlicher Anzahl nach Europa eingeführt wird), 
hat man das leßtre hier nicht allein nachweislich 
feit Sahrhundeten im Käfige gehalten, jondern man 
züchtet es auch jetzt noch hiev und da. Ich habe 
nicht ergründen können, ob die japanefifchen Züchter 
die Bedeutung de3 Blutwechjels kennen, doch ſcheint 
es mir faft, al3 wenn die gezüchteten ſpitzſchwänzigen 
Bronzemännchen, welche ganz fabelhaft leicht aus- 
arten, gern zur weitern Zucht, vielleiht in der 
Miſchung mit den Kulturvögeln benußt werden. 

Man darf übrigens nicht glauben, daß die 
Sapanejen denn doch in jeder Hinficht unverrüdbar 
auf dem Standpunkt ihrer Kultur ftehen bleiben. 
Ein ſprechendes Beiſpiel in dieſer Hinfiht ift die 

Einbürgerung des europäiſchen, bzl. deutihen Kana— 
tienvogels, welche erſt jeit wenigen Sahrzehnten be— 
gonnen hat und deſſen Züchtung doch bereit3 auf 
einer recht bedeutenden Stufe jteht. Bis jebt gehen 
freilich noch die beimeitem meiften von Japan aus- 
geführten Vögel im Austaufch gegen Kanarien nad 
Europa, doch wird dies vorauslichtlih nicht lange 
mehr dauern, denn die leßteren werden hier bereits mit 
beftem Erfolge gezogen. Ich bin num wirklich recht 
neugierig, 0b es lange dauern wird, ob man au 
fie hier in veinweißer Farbenvarietät erzielt. 

Die Sonnenvögel(Leiothrix luteus, Blth.) züchtet 
man bier garnicht; fie werden vielmehr in großer 
Anzahl gefangen und theils hier verkauft, wo fie 
als Stubenvögel ebenfalls vecht beliebt find, größten- 
theil3 aber nah) Europa hin ausgeführt. Gleiches 
ift mit den Tigerfinfen (Aegintha amandava, [Z-]) 
der Fall, welche zeitweife in wahrhaft ungeheuerlichen 
Maſſen nach den Hafenftädten gebracht werden. Wie 
vor Kahrhunderten, vielleicht Jahrtauienden, jo richtet 
man fie auch heutzutage noch zu Kampfipielen ab, 
allein gezüchtet hat fie bisher fiherlih noch Fein 
Menſch. Nachdem ich bereits im Jahre 1868 bei 
Ihnen Tigerfinten in der Vogelftube flügge werden 
geiehen und im Jahre 1874 ebenfo Sonnenvögel, 
erfundigte ich mich nun erklärlicherweiſe darnach, 
warum diefe beiden Arten denn bier in der Heimat 
nicht gezüchtet würden. Man ermwiverte mir: es 
verlohne ſich bei ihnen nicht, denn von ihnen jeien 
feine weißen Vögel zu erzielen. Mir will dies nicht 
einleuhten, denn nachdem ich fehon mehrere Tiger- 
finfen mit weißen Schwänzen gejehen, zweifle ich an 
der Möglichkeit einer weißen Zuchtraffe garnicht und 
wahrscheinlih würde es aud beim Sonnenvogel ge— 
lingen — der übrigens mit orangerothen Flügel- 
binden und gelb angehauchter Bruft bei ſonſt rein- 
weißem Gefieder und rothem Schnabel wahrhaft 
prächtig erjcheinen müßte. (In Hinficht der zuleßt 
ausgefprohenen Hoffnungen des Herrn Verfaſſers 
erlauben wir uns einige Bemerkungen. Betrachtet 
man die Stubenvogelzuht nach ihren verjchiedenen 
Bedeutungen bin, jo wird man finden, daß die 
Züchtung der Varietäten doch nur ein ganz neben- 
lächliches Ziel jein darf. Allerdings liegt wol ein 
befondrer Neiz darin, daß wir durch rationelle Ver— 
ſuche erfunden, wie weit der Einfluß der menſchlichen 
Behandlung auf die Geftaltung des thieriihen Lebens 
fich erſtreckt; auch ift es nicht zu verfennen, daß die 
Erfolge der in hoher Blüte ftehenden Raſſenzüchtung 
der Hühner, Tauben u. a. Hausthiere in derartigen 
Beitrebungen fich begründet; allein die Stubenvogel- 
züchtung fteht bei uns, wenigitens vorläufig, doch erit 
auf einer jo niedrigen Stufe, daß uns nur alles 
daran gelegen fein fann, die Vögel zur ergibigen Zucht 
überhaupt zu bringen und bis auf weitres von allen 
Raſſenzüchtungen, fowie auch von der Bajtardzüchtung 
ganz abzujehen). D. R. 
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De re re 

Nr. sile 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Die Hornlerche, 
(Alauda — Eremophila — cornuta, Wis, Nhrlg.; 

Alauda chrysolaema, Wgl, Rss. „Handbuch“ I, 176). 

Die Hornlerche ift einer der allerhäufigften 
Vögel von Wisfonfin und Sllinois. Ihre Färbung 
it, wenn man fie in der Nähe betrachtet, wirklich 
prachtvoll, aber jehr ſchwer zu beſchreiben. Beſonders 
ſchön ift das oft herrlich vojaroth überhauchte Grau- 
braun des Rückens und der Bruft, welches weientlich 
zu ihrer Schönheit beiträgt. Im Sommer fieht 
man fie ungemein häufig auf den Landftraßen fich 
im Staube paddeln und auch im Winter fucht fie 
hier den größten Theil ihrer Nahrung, meiſt aus 
dem Pferdemift, auf. Sie ſcheint Standvogel zu fein, 
denn man trifft fie jahraus und jahrein. Das Neft 
findet man jchon ſehr früh im Jahre. Nach meinen 
Beobachtungen ift fie der erſte Brutvogel des nördl. 
Illinois; ich ſah das Net bereits anfangs April 
ſehr oft und mitte April jogar ſchon ausgeflogene 
Junge. Das erftre fteht immer auf der Erde an 
einem alten Grasbüfchel oder an der Seite einer 
Heinen Erderhöhung. Es ist aus Halmen gebaut 
und enthält gewöhnlich fünf, manchmal auch nur 
vier Eier, welche auf weißlihem Grunde mit vielen 
Heinen bräunlichen Fleden überfät find. Die Jungen 
verlaffen, jobald fie flügge geworden find, das Neft 
und laufen wie Feine Hühnchen auf dem Boden da— 
von. Erſt geraume Zeit nach dem Ausfliegen, ver: 
ſuchen fie es, ihre Flügel zu gebrauchen. Der Ge- 
fang der Hornlerche ift kurz aber recht melodiſch; 
beim Singen fteigt fie hoch in die Luft. 

Im Käfige habe ich fie oft gehalten. Sie zeigte 
fich ſehr zutrauli und ausdauernd und ließ auch 
ihren etwas leifen Geſang jehr eifrig ertönen. 

Weber das Berfärben des Papftfink. 

Treffend bemerkt Dr. Nuß in feinem Werfe 
„Die Fremdländiihen Stubenvögel” Seite 434, 
daß nur in überaus jeltenen Fällen, bei günftigen 
Licht, Luft: und Futterverhältniffen die Farbenpracht 
des Papſtfink zurücdtehrt, daß wir aber eine fichere 
Kenntniß dieſer Verhältniffe, die Urſachen des Ver— 
Ihwindens und Wiederkehrens jeiner Farben, noch 
nicht haben, und daß fich meist ſchon nach Furzer 
Zeit das Schöne Roth und Blau für immer in 
düfteres Geld, Grin und Braun verliere. 

Schon jeit Sahren bejchäftige ich mich mit 
diefem, auch wegen jeines Gejangs und feiner Zutraus 
lichkeit liebenswürdigen Vogel und habe in neuerer 
Zeit die Freude, daß meine vier Bapftfinken ſämmt— 
lih ihr prächtiges Gefieder theils zurücerhielten, 
theils nie verloren. ES mag fein, daß dies nur 
zufällig ift, es dürfte jedoch nicht unintereifant fein, 
wenn ich meine Erfahrungen hierüber befannt mache. 

Den eriten Papſtfink befam ich im Jahre 1872. 
Er war damals bereit3 über ein Jahr importirt 
und ſoll ſehr ſchön im Gefieder geweſen fein. 
Letztres zeigte ſich jedoch, als ich ihn empfing, ſchon 
ganz unjcheinbar. In dieſem Zuftande erhielt er 
ſich bei Körnerfütterung einige Jahre. Sm Sahre 
1874 gab ich ihm einen Indigofink zum Gefährten, 
welher an ein Mifchfutter von Ameijenpuppen, 
gelben Nüben und Gierbrot gewöhnt war. Bald 
merkte ich, daß auch der Papſtſink dies Futter gierig 
verzehrte. Als dann im Sabre 1875 die Maufer 
zuende ging, zeigte fich jein Gefieder am Kopfe 
Schon wieder lebhaft blau, der Nücen wurde grüner 
und die Bruft feurig orangegelb. 

Im Jahre 1875 erhielt ich dann noch einen 
Papſtfink und im Jahre 1876 einen dritten und 
vierten. Erſterer war jchon matt in den Farben, 
die beiden letzteren, erſt Fürzlich eingeführten, be— 
ſaßen noch ihr Prachtgefieder. 

Alle verforgte ich mit Körner- und obigen 
Miſchfutter und gab im Sommer reichlich friſche 
Ameijenpuppen und auch Mehlwürmer, welche von 
einem dieſer Vögel jo gern gefreſſen wurden, daß 
er wenn ich ihm auf der flachen Hand einen Mehl- 
wurm vorbielt, auf die Hand flog und dort den 
Wurm fraß. 

Bemerken muß ic noch, daß ich meine Papſt— 
finfen mit munteren Vögeln zujfammenfperre, wo— 
durch auch fie felbit, da fie anderen Vögeln immer aus: 
weichen, genötbigt werden, ſich viele Bewegung 
zu machen. Nur zur Zeit ihres Gejangs jondre 
ich fie ab, da fie in Geſellſchaft nur leiſe fingen und 
fich leicht ſtören laffen. Auch Licht und Luft ges 
währe ich ihnen reichlich und ftelle ihre Bauer oft 
nnd lange an die Sonne. 

Bei dieſer Wartung hatte ic) die Freude, 
daß der Papſtfink Nr. 1, obwol er ſchon ein alter Vogel 
it und ficher über zehn Jahre alt fein mag, fich 
mit jeder Maufer jchöner verfärbte und nur das 
Roth nicht mehr feurig wurde, indem er es blos zu 
einem kräſtigen Drangeroth brachte. Nr. 2 erhielt 
um dritten Jahre die volle Farbenpracht, und iſt jo 
ſchön und noch Schöner als der im obengenannten 
Werte abgebildete. Die beiden anderen behielten 
nah der Mauſer im Jahre 1876 ihr Prachtkleid. 
Einer davon ftarb feither, ven andern verjchenkte ich und 
derjelbe joll, wie ich höre, bei veränderter Pflege 
wieder unſcheinbar in ver Farbe geworden jein. 
Ich muß noch erwähnen, daß feiner meiner Pracht: 
finken frei herumflog, alle wurden in Käfigen gehalten. 

Aus den erwähnten Verhältniffen ſchließe ich, 
daß es, wie im angeführten Werke ganz zutreffend 
angegeben wird, bei vieler Bewegung, veichlicher 
Luft und Sonne und ſodann thieriſcher Nahrung 
möglich ift, die Farbenprracht der Papſtfinken zu er 
halten oder die Wiedererlangung derjelben zu bewirken. 

Ob meine Erfahrungen nun zu den felteren 
Fällen gehören, können nur derartige weitere Ver— 
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fuche lehren, wobei es aber immer viel auf die obwal- 
tenden Verhältniffe in der Vogelftube anfommen wird. 

Schließlich will ich noch die Beobahtung an- 
fügen, daß fi) der Papſtfink nicht wie der Indigo— 
vogel im Herbite zum unfcheinbaren Kleide des 
Weibchens verfärbt. *) 

Mögen meine Wahrnehmungen dazu beitragen, 
daß andere Liebhaber gleihe Ergebnifje erreichen 
und daß diefer liebenswürdige, für gute Pflege jo 
dankbare Vogel, recht viele Freunde gewinnt. 

Ss. Sailler. 

Sur Vogelpflege. 
Eine Liebhaberei, oder nennen wir jie mit gutem Ges 

wiſſen eine Wiftenfchaft, die Bogelpflege und Züchtung 
nämlich, welche gerade in der regften Entwicklung begriffen 
ift, hat natürlid) den Vortheil, daß ihr alltäglich neuer 
und interefjanfer, wichtiger Stoff zuflieht; für ihre Er— 
weiterung arbeitet Jeder mit, ebenjo wie ver durch viele 
jahrelange Srfahrungen mit reihen Kenntniſſen ausge— 
ftattete Züchter, jo auch der Anfänger, welcher vielleicht 
wenige Vögel und erft ſeit Wochen bejitt. Jede Beob- 
achtung die auf thatſächlichem Grunde beruht, ift ein 
Goldkörnchen von hohem Werth, gleichviel von wem fie 
gemacht worden und in diefem Sinne iſt auch feine Mit— 
theilurg zu gering, als. daß wir fie nicht veröffentlichen 
und der Beachtung empfehlen jollten. So jeien nun eine 
Anzahl Hinweiſe gegeben, weldye ſich hoffentlih in un— 
abjehbarer Neihenfolge fortſetzen werden. 

Nur, zu oft geſchieht es, daß, friichangefommene 
Vögel, die anfcheinend völlig gefund in unfern Befit ge: 
Iangten, ohne ergründbare Beranlafjung erkranken und fterben. 
Gehen wir der Sache aber auf den Grund, jo finden wir 
dann doch mol, irgend eine Urſache heraus, und ich will 
nun einige verjelben hier zunächſt darlegen. Als ich vor 
vielen Sahren von Herrn Karl Hagenbed die erften 
Güutelgrasfinfen (Spermestes cincta) und ſchwarzbäckigen 
Nitrilde (Aegintha Dufresnei) erhielt, famen diejelben — 
ich brachte fie perfönlih aus Hamburg mit — anfheinend 
kerngeſund in meine Vogelſtube, wo fie aber binnen wenigen 
Tagen einer nach dem andern rettungslos zugrunde gingen. 
Vergeblich zerbrah ih mir damals darüber den Kopf; 
durch bittere Erfahrungen bin ih dann erft nach und nad 
zur Grflärung des Vorgangs gefommen und folgendes fteht 
jest für mich feſt: Die mit allen möglichen Futtermitteln reich 
ausgeftattete Wogelitube birgt für friichangefommene Vögel 
große Gefahren. Die Uebergänge von einer Fütterung zur 
andern und jelbft von einem Trinkwaſſer zum andern, 
namentlih aber die vielen ungemohnten Leckereien Fönnen 
ihnen Krankheit und Tod bringen. Bevor die neueins 
etroffenen Vögel an das andre Trinkwaſſer gewöhnt find, 
fol man es auch vermeiden, ihnen Sepia zu geben; das 
darin befindliche Salz reizt ihren Durft und zwingt fie dazu, 
viel mehr Waffer zu trinken, als es ſonſt der Fall fein 
würde, wodurch garnicht jelten Unterleibsentzundung u. a. 
Krankheiten hervorgerufen werden. Da aber Kalk gerade 
für die von weiter Reife anfommenden Vögel ſehr noth- 
wendig ilt, jo gebe man jolden von alten Wänden, 
nachdem man ihn jorgfältig gereinigt hat; weniger zuſagend 
für die Vögel ift Kreide. 

Auf dem reichbejetten Auttertiih der Wogelftube 
werben jodann noch die friſchen Ameiſenpuppen in- 
jofern gefährlih, als fie für viele Wögel die Föftlichite 
Delikateſſe find und Leicht in übergroßer Maſſe gefreiien 
werben, — fie Magenverderbniß, Durchfall, Unterleibs- 
entzündung hervorbringen; namentlich hat man dies bei 

der Regel iſt dies doch der Fall; nur ſehr Fräf- 
tige Gremplare behalten auch im Herbit nach der Maufer, 
zuweilen jogar mehrere Sahre hindurch das PrachtEleid. D.R. 

den Gürtelgrasfinfen, Schilffinten u. a. Auftraliern er- 
fahren. Für Eleine Papageien, Snfeparables, Sperlings- 
pabageien u. a. zeigt ſich auch der Hanflamen in ver 
eriten Zeit verderblih. Allen Vögeln ohne Ausnahme fol 
man vor völliger Gingemöhnung feinenfallg Grünfraut 
geben, denn Durchfall und Unterleibsentzündung find faft 
regelmäßig die Folge. Mehlwürmerfütterung wird für 
die Jungen der Sonnenvögel u. a. nicht felten verderblich, 
zumal wenn fie zu reichlich gegeben werden, in jedem g. le 
aber, wenn die Mehlwürmer irgendwelche weichen, fauligen 
Stoffe gefreſſen haben. * 

Jun ſeien noch einige Futtermittel angegeben, welche 
durchaus nüßlich find und unter feinen Umftänden verderblich 
werden können und zwar: Für alle förnerfrefienden Vögel 
find frifde Grasrispen und Nehren halbreifen 
Getreides eine auferordentliche Leckerei; namentlich aber 
fteht in dieſer Hinfiht der Hafer hoc obenan. Pan 
gebe fie alfo ohne Bedenken und auch recht reichlih. Wenn 
man die Gelegenheit hat, mit einem dichten Käfcher 
allerlei Kerbthiere und Würmer morgens früh won 
Gebüſch und Getreide herab zufangen und in die Vogelſtube 
auszufhütten, To bildet das eine Zugabe zur Koft, melde 
von höchſtem Werth ift und niemals ſchaden kann; Blatt- 
laufe oder Räupchen am Zmeine in die Vogelſtube geworfen, 
werden mit eritaunlihem Gifer abgefammelt und an die 
ungen verfüttert. Grüne Aeſte namentlich von Weiden 
bilden für alle Papageien eine gefunde, unentbehrliche 
Gabe. 

Eine hochintereſſante Beobachtung hat fürzlih Herr 
R. Shufter, Inhaber der Lüderitz'ſchen Kunſthandlung 
in Berlin, gemadt. Die Papageichen oder Fledermaus— 
papageien find nämlich garnicht fo jchwierig am Leben zu 
erhalten, als man bisher geglaubt. Gine Hauptjade ift 
es aber, fie vor den befannten für alle Vögel Ihädlichen 
Einflüffen, namentlich vor irgendwelchem verborbnen Futter 
zu bewahren und fie jobald als irgendmöglich an Sämereien, 
insbejondre an Spitzſamen, Hirſe, Hafer zu gewöhnen. 
Der genannte Liebhaber und Züchter madte nun die Er— 
fahrung, daß die Papageichen rohen oder gefodhten 
Hafer gern freien und jehr leicht annehmen, wenn man von 
jedem einzelnen Korn die Spike vermittelft einer Schere ab» 
jchneidet. Diefe Mlittheilung ift infofern von großer 
Wichtigkeit, als der nahrhafte Hafer den Eleinen, reijenden 
Papageien wahrſcheinlich noch zuträglicher iſt, als andere 
Sämereien. (Wird fortgefeht). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Die Blaumeije als Raupenvertilgerin. Ein 

Sartenfreund in England, fchreibt das öfterreichtiche 
„Landw. Wochenblatt”, der jih die Mühe nahm, zum Zeit» 
verreib mitunter nachzuzählen, wie oft in einer Viertel» 
ftunde ein Blaumeifenpar feinen Sungen im Neſte Raupen 
von den benachbarten Dbft- und Gichenbäumen brachte, 
fand, daß auf die Stunde 120 oder auf den Tag (zu 
16 Stunden) 1920 fielen, was mährend ver drei Wochen 
bis die Sungen flügge wurden, der ganz anfehnlichen Zahl 
von 40,320 entiprehen würde. Wenn vie Sungen au in 
den eriten Tagen nicht jo viel bedurften, fo muß man doch 
die Nahrung der Alten während des Neſtbaus und Brütens 
mit einrechnen; es dürfte jonah die Zahl nicht zu groß 
gegriffen fein, und einen Beitrag zum Kapitel der Noth— 
re des nicht oft genug zu betonenden Vogelſchutzes 
iefern. 

Eine Pflegemutter für Shwalben. Bor 
etwa 10 Tagen warf ein Dienftmädchen während des 
Fenſterputzens, angeblih aus Verjehen, ein Schwalbenneft 
herab. Es befanden fih drei junge Vögel darin. Cine 
Bewohnerin deſſelben Haufes erbarmte fich der Vögel. 
Mit größem Fleiß fütterte ſie diefelben und hatte heut die 
— die erſten Flugverſuche der jungen Schwalben im 
Zimmer beobachten zu fönnen. Dieſelben find frei von jeder 
Scheu, ge nehmen auch fremden Leuten das Futter aus 
der Hand. ESchleſiſche Preſſe). 



324 

Brieflihe Mittheilungen. 
Heute finde ich in meiner Vogelſtube, in der ich aller- 

lei einheimifhe Vögel habe, in einem Niftfaften ein Neſt 
mit 5 Stüd flüggen jungen Feldfperlingen. 

Aug. Dieb. 
... Gines babe ich neulich aus meiner Vogelftube 

mitzutheilen vergellen, nämlich, daß bereits zum drittenmale 
2 Wellenfittichweibchen in einem Schleuſinger Niſtkaſten 
zufammen brüten, und auch die Sungen ganz vortrefflich 
aufziehen. Aus der 1. Brut gingen 6, aus der 2. 11, und 
nun 8 Sunge hervor. Es ift faft unbegreiflich, wie 11 Sunge 
und dazu noch 2 Alte in einem jo Eleinen Raum Platz 
finden, dabei ganz vortrefflich gedeihen und auch an 
Sauberkeit nicht3 zu wünfchen übrig laſſen. 

C. Hendſchel. 

Bücher- und Schriſtenſchau. 
„Die Vögel Salzburgs“, eine Aufzählung aller in 

diefem Lande bisher beobachteten Arten mit Bemerkungen 
und Nachweifen über ihre Vorkommen. Von Victor 
Ritter von Tichufi zu Schmidhofen. (Herausgegeben 
vom Verein für Vogelkunde und Vogelſchutz in Salzburg). 
Bereit oft habe ih darauf hingewieſen, daß jede Mit- 
theilung über die Vogelfauna_einer beftimmten abgegrenzten 
Gegend von vorzugsweiſe großem Werth ift und umfomehr, 
wenn foldhe Angaben durch eine fachkundige Hand ge 
ſammelt, gefichtet und zufammengeftellt worden. In der 
vorliegenden Schrift haben wir eine derartige Arbeit vor 
uns, zu welcher fich der Verfaſſer befonders berufen fühlen 
durfte, da er nicht allein in der birf. Literatur gründlich zu- 
hauſe ift, fondern auch über vieljährige eigene Beobach— 
tungen und Erfahrungen zu verfügen hat. Die Schrift ift 
von großem Gewicht für Seden, deſſen Studium oder 
fonftige Beihäftigung Auskunft über die Wögel jener 
Gegend wünſchenswerkh machen; fie hat aber auch ein 
weiterreihendes allgemeines Snterejje, darin, dal ſie 
wichtige Anmerkungen inbetreff des Vorkommens und nicht 
felten jogar über die Lebensweiſe der Vögel bietet. Es ſei 
eftattet, hier ein Beiſpiel anzuführen: „Won den reich- 
iben Nahrungsvorräthen, mit melden die alten Stein 
adler ihre Sungen verforgen, habe ich mich perlönlich 
überzeugt. Sn dem Horſte de8 im Sahre 1861 im 
Goͤriachthale ausgenommenen jungen Adlers fand man die 
noch ziemlich anjehnlichen Weberreite eines jungen Schafs, 
eines Gemd- und eines Rehkitzleins, ferner einen Birfhahn, 
welchem nur der Kopf fehlte und ver noch fo friſch war, 
daß er von den Jägern zugerichtet und verfpeilt wurde. 
Auch der Körper der Gemje war bis auf Kopf und 
Meichtheile vollftändig erhalten... Am Tannengebirge 
habe ich oft Steinabler gejehen, konnte aber feinen Horit 
ausfindig machen. Dort habe ich auch oft die Beobachtung 
gemacht, daß fih nach einem Schuß, welder 5. B. auf 
Gemſen abgegeben worden, ftet3 ein Adler in der Luft 
fchwebend zeigte, ſodaß ſich bei uns die Anficht bildete, 
daß derjelbe die Bedeutung des Schuffes Fenne, indem er 
wol ſchon mehrmals infolge deſſelben durch Auffindung 
eines angefchoffenen Wildes zu einer guten Mahlzeit 
gelangt jet... Nach Mittheilung des Herrn Dr. Rebten» 
bacher wurde i. J. 1873 in den dortigen Hohlmegen ein 
alter Steinadler von den fürftlih Lichtenftein’ihen Sägern 
am Horfte erlegt. Des einzigen in dem unerfteiglichen 
Horfte befindlichen Sungen bemächtigte man ſich folgender— 
maßen: Man band eine Kate an einen langen Strid feſt, 
ließ diefelbe über die Felgwand hinab und brachte jie durch 
Hin: und Herbewegen des Strickes glücklich an ven Horit, 
wo fie ſich feftflammerte. Der nahezu flügge Adler Ichlug 
fogleich feine Fänge in die Kate ein und murde durch 
einen Ruck an dem Stricke aus dem Horft gemorfen und 
unter der Wand lebend gefangen.“ Cine jolche Arbeit, 
mie die vorliegende, follte ein jeder Drnithologe, Liebhaber 
und Naturfreund gleicherweife mit Anerfennung und hoher 
Achtung begrüßen; ich thue e8 aufrichtig und az 
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Briefwechlel. 
Herr 2. Klinger, PVorfitender des „Vereins für 

Bogel- und Geflügelzucht‘ in Darmjtadt: Die Cr- 
nennung zum Ehrenmitgliede Shres Vereins und ebenjo 
das überaus geſchmackvolle Diplom habe ich mit herzlicher 
Rreude empfangen und danke aufrichtig für die mir erzeigte 
Ehre! — Ebenſo habe ich von dem „Ornithologiſchen 
Verein‘ in Aachen und vom „Verein für Bogelfunde 
und Zucht in Kafjel“ die mir zuerfannten Diplome nebit 
fılbernen Medaillen „als Preife für hervorragende literaxriſche 
Reiftungen auf ornithologifhem Gebiete" mit Dank 
empfangen. Dr. 

F Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steylit bet Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Mellenfittiche, gut befiederte, erprobte Zuchtpärchen 
fönnen zu 11 46 einjchließlich VBerpadung abgegeben werden. 

Boecker, 

[1469] Kontrolenr in Weblar. 

1 Par Fringilla eitrinella (Citronenzeifige) verkauft 
einſchl. Packung für 5 A, ferner ca. 50 Kanarienmänncen 
und Weibchen bejonderer Umftände halber billigt. 
[1470] Quehl, Giebichenftein. 

Die Handlung ine und ausländ. Vögel 
von 

H. Fockelmann, 
Hamburg, Gr. Sohannisftr. 17, 

erhielt in letzter Sendung: 
6 St. jehr Ihöne Ibiſe, 50 St. graue und grüne, 

zahme und sprechende Papageien, Amaranten, Witrilde, 
Drangebäcchen, Elſterchen, Mozambiquezeiſige, Muskatfinken, 
Reisfinken, Grauedelfinken, Silberſchnäbel, ————— braun⸗ 
köpfige Ammer, ſchwarzköpfige Reisknacker, rothbrüſtige 
Blut- und Samenknacker und Pünktchenaſtrilde. [1471] 

2 Par brutfähige Singfittihe a 30 He 
1 „do. blaue Hüttenfänger a 14 M 
1 „do. blaue Gebirgslori a 70 M 

Schöne diesjährige Goldfafanen a 20 A das Par 
find abzugeben 
F1ar2] Heinrich Millaner, Schwäb. Gmünd. 

72 Handlung exotiſcher Vögel. 

Zu verfaufen 
1 Par import. MWellenfittihe für 6.12, 1 Par brütluftige 
reinweiße Sapan. Mövchen für «46. 18, einichl. Transportkäfig. 

Rud. Hildebrand. 
[1473] 3 Minfterberg i/Schl. 

Verkaufe oder vertaufche gegen ein Par Nymfen oder ein 
Much. Aleranderfittih: 1 Pre. El. Elfterchen 8 16, 1 Pr. 
buntes Mövchen, z. 3. niltend, 14 A Auch habe einen 
tjährigen zahmen Fuchs abzugeben. 

Bretten (Baden). [1474] I Withun. 

Wegen bevorftehenden Verkaufs meines Gutes be- 
abjiätige meinen Beltand an Papageien zu verringern und 
verfaufe daher einen ferngejunden, äußerſt zahmen, viel 
fprechenden und 4 Lieder fehlerfrei fingenden Amazonen- 
Papagei a 280 46, ſowie einen gefunden, viel und deutlich 
jvrechenden , fingerzahmen Surinam mit elegantem, neuen 
Käfig a 100 #, die Keiftungen beider Vögel garantirend. — 
Auch Tann ich noch einen ganz neuen, prochtvollen Papagei 
Käfig, 90 em. hoch, 70 breit, 60 tief a 50 A, einjchl. 
Verpackung, abgeben. 

M. Reuter, geb. v. Buddenbrorf 
[1475] auf Rundewieſe in Weftpr. 

Lonis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Guftau Homann) in Berlin, Druck der Worddentfhen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftrage 32. 

Sierzu eine Beilnges 



Reilnge zur „Befiederten Felt“, 
Nr. 31. Berlin, den 1. Anguft 1878. VI. Jahrgang. 

3u verkaufen. 
Zwölf Par von Prof. Bonizzi in Modena nannte 

Modenefer Flugtauben find abzulafien. a bei 
Dr. Baldamus 

[1476] in Koburg. 

J. H. Dieckmann & Becker, 
Handlung exrotifcher Bögel ze. 

Altona, Worderreihe Nr. 1, 
empfiehlt fih den geehrten Liebhabern, garantirt für gute 
Waare und hat augenblicklich vorräthig: 

M. 

Gut ſprechende Surinam-Papageien . . 8 Gtd. 42 
Etwas fprechende do. do. E . & Std. 36 
Graue Papageien, etwas zahm . . ....&A ae 36 
1 Sonnen-Papagei, etwas Iprehed . . . . .20 
1 Gelbnaden-Papagei . . .68 
Amazonen-Papageien, jung, zahm u. lernbegieris a Stck. 33 
Kleine gelbhaubige Kakadu's. . . 3 Gtd. 24 
Sunge nicht ganz fingerzahme Anazonen” a Std. 18 
Kingharles- Hunde (junge, unter Kaffe) . a ©td. 36 
Meike Löwenhunde ( do. do. ). à Std. 18 
Ulmer Doggen und dreffirte — Pudel, 

Die Preife find einfchl. Verpackung ab Hamburg berechnet. 
[1477] Verſandt wird unter Nachnahme. 

gu vertaufchen. Gin prachtvoller Buildogg: (auf 
den Mann dreifirt) gegen ein Par Nymfen oder einen 
zahmen Safo, oder jonitigen großen Papagei. 
[1478] A. Bloc, Sujpettor. 

Dominium Klein- Kreut? ch bei Schwetzkau. 

Geſucht gegen gute Bezahlung ein Gliterchenpar, das 
dieſes Sehe gebrütet hat. Dfferten sub G. N. an die 
Grped. d. BI. [1479] 

4 Stück ſchöne Papageikäfige, jo gut wie neu und 
4 EB Niftkäften für Mellenfittiche, noch ans billig. 
[1480] Karl Scheibe 

in Frankfurt a. M. 

Ich halte nur erſte Sorte Singpögel, 
Alles ausgehörte Vögel, als: Junge und alte Stein röthel. 
Zunge und alte polniſche und ungariſche Sproſſer. Zunge 
und alte fiebenbürger Nachtigalen. Sperber- und ſpaniſche 
Grasmücken. Sprachmeilter. Gelbe Spottwögel. Unaga- 
riſche Schilfrohrfänger. Blaukehlchen. Weidenzeifige. Un- 
garijche Davidpipen. Große Kalanderlerchen. Hauben- und 
Waldlerhen. Pirole. Wachteln. Graue Grasmücden. 
Blaumeijen. Nehme Vögel, Tauben, Hühner und Alles 
in Tauſch an. Garantire für Iebende und gefunde Ankunft. 

Erſte Bogelhandlung 
FR. Hliouschek, 

[1481] Prag. 
Hanfjamen- Mühlen 

à 1.450 4, äußert jolid und —* mit 2 
ferner 

Bogel: Orgeln 
2 Iuftige Melodien vielen, ä Ö A, empfiehlt und vers 
Teuer gegen Nachnahme 

J. Schielin, Dredsler 
[1482] in Lindau im Bodeniee. 

Schieber, 

Zu faufen gefucht. 
Ein junger, diesjähriger Rehbock. 

Beinr. Frahne, 
[1483] Landeshut 1/Shl. 

wof Zwergohreulen 
verkauft Schaible, Türen. 

Bogelfutter 1° 
für in⸗ und een Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Verkaufsſtele in Berlin si A. Rossow, 
Mantenffelitrage 29, 

Die jo äußerſt zahlreich eingelangten Papagei-Offerten 
beitens verdanfend, theile den betreffenden geehrten Herren 
auf diefem Wege mit, daß ich meine Wahl getroffen habe. 

Ad. Bossard, Sefundarlehrer, 
[1486] Langenthal, Schweiz. 

Eine Steindroffel, guter Schläger, nicht über 2 Jahre 
alt, wird zu kaufen geſucht. Franko⸗-Offerten unter: 
Steindroſſel⸗ mit Angabe des Preiſes —— die 
ðrpedilion N 487] 

Befte getrocknete Ameifeneier a Kilo 2 7 50 3 gegen 
Nachnahme 

Mirow i.Meckl. [1488] Friedr. Mahnfeld. 

Oscar] Reinhold, Leipzig, 
von Autoritäten beiten empfohlen, ! 

auf allen von mir bejuchten Ansitellungen prämirt 
(Hamburg, Leipzig, Würzburg Ifter Preis, Emden Staats» 

medaille), empfiehlt 
Vogelfutier, Tauben- und Hühnerfutter, 

ls Spexialitäten i in engliichen Futterartifeln; Sühner— 
futter, Spratt3 und Tyler's Patent (befonders um das 
MWabsthum der Kücken zu befördern); Futter für Faſanen 
und dergl. (erſetzt Mehlwürmer und Ameifeneier). 

Kiümftliche Nefteier. — Sölzerne Taubennefter. 
Engliſches Hundefutter. 

Preisverzeichnifie koſten- und poftfrei. WE 
Verkaufsſtellen in Berlin, Cöln, Darmitadt, 

Emden, Schw. Gmünd, Würzburg, Wien. [1489] 

Gin (Prima-) 2 Lieder fingender Dompfaff, (1. ein 
englijches Xied, 2. Lied „Die Regimentstochter“), ift zu dem 
billigen Preife von 40 MM, jo wie ein Par imbortirte 
Mellenfittiche, ſehr brütluftig, für 18 44 abzugeben. 

Ludwig Hildebrand, 
[1490] Schlüchtern (Reg. «Ba. Kaſſel). 

[1491] Selbftaesüchtete Wellenpapageien, Par zu 6.46, werden 
zu kaufen geſucht. Adreſſen G an d. Erxpedition "28. Bl. 

Lebende Marder, Sitife, gel, NRaubvögel, Mieiel, 
Hafen, zahme Kupferfalanen, fünnen auf vor herige Ber 
Itellung abgegeben werden durch Ulbricht in 
Thammenhayn bei Wurzen, Königreich Sachen. [1492] 

_ PBrima-Ameijeneier 1378, ſchön getrodnet und rein, 
a Kilo 2,60 46, bei Poitkollo 2,50 46, empfiehlt 

Elbing. [1493] Rudolph Sausse. 
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riſtiane Hagenbes 
Handlung erotiſcher Vögel, Hamburg, [1494] 

erhielt in jehr Schönen Sremplaren: Aurora-Aſtrilde; Diamant, Gürtelgras- und faftanienbraune Schilffinken; 2 Pärchen 
Pünktchenaftrilde (A. rufopieta). Stets reichhaltige Auswahl in verichiedenen Finfen- und Papageienarten. 

Das Gtabliffement von 

Chs. Jamrach, 
NRaturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den lebten Sendungen: 40 Graupapageien, 5 blauftirnige Amazonen, 6 Par Snfeparables, 1 Par Kron— 
tauben, 13 Hoffo-Hühner, 19 BerbereiNebhühner; außerdem 1 Vielfraß, 1 Delot, 3 Wafchbären, 12 Schneumonen, 
1 Naſenbär und einen ungeheuer großen Pavian. 

3. Abrahamms, 
Großhändler mit Fremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorräthig: Graupapageien, zahlreiche Arten auftraliiher Prachtittiche, darunter viele jeltene, namentlich auch aus— 
gefärbte Schönfittiche, ferner auch indiihe und amerifaniihe Sittiche, Inſeparables, kleine Senegalvögel verfchiedener 

[1495] 

* 

[1496] 

Arten und auftraliiche Prachtfinken, auch unter ihnen manderlei feltene, jodann Bülbüls, Starvögel u. dgl. wie in den 
vor. Pen. angegeben. Alle neuen Ankömmlinge werden hier in der „Sefiederten Welt“ immer annonzirt. 

— SOO8E988 ZZ 

Bleinrich 

(Coceothransthes torridus), 1 Männken 

und eine große Anzahl verfchiedener Arten Affen. 

Zoologiſche und Ornithologiſche Handlung, 
Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplag Nr. 21, 

erhielt in den letzten Sendungen und hat vorräthig: gelbbrüftine blaue und hellrothe Araras, große gelbhaubige, 
weißhaubige und Inkakakadus, Surinam», Amazonen-, doppelte Selbföpfe, Nteuholländer-, Portorifo» und Sonnen- 
papageien, 6 Std. Pfefferfreifer oder Bunttufane (Ramphastos discolor), Rojelas, importirte Wellen, Halsband» 
und Goldftirnfittiche, graue gehäubte Kardinäle, rofenbrüftige Kernbeiker, 2 Männcen Ichwarzköpfiger Reisknacker 

pommerangengelbes 
Bläschen (C. lineolus), Rieſen-, Schmud- und bleigraue Pfäffchen, 
(Phyllornis aurifrons), tadellos im Gefieder und freffliber Sänger, 3 Par Rußweber, 1 Männchen 
Slammenmeber in Prächt, Orangebäckchen, Eliterben, Paradis-, Dominikanerwitwen und Atlasvögel in Pub, Band» 
finfen, Silberfafänden, ausgefärbte Tigerfinfen, Pfaffenvögel oder Bartfinfen, Malabarfaſänchen, dreifarbige und 
ſchwarzköpf. Nonnen, Diamant» und Zebrafinfen, 1 Männchen ſchwarzgelber Drganilt; außerdem 3 junge 

® abejiinijche Löwen, 1 amerifaniicher Strauß, 6 Seehunde, 1 Seejchildfröte (Chelonia midas), 4 Reimann 
Li 

Möller’s 

Pfäffchen, 6 Std. Männchen 
1 Männchen Golditirnblattvngel 

— 

GSSGGSOSGSOSGGSGGSGOGSGGOGOGGGO GOGSGO GGGSGGOGOSGSOGOGOGGGGEG 

Die Zoologiſche Handlung 
von 

NE B R Emil Geupel Connewitz «eisie | 
empfing (Preiſe Reichsmark) Tigerfinfen, Musfatfinfen Par 
3 6, weite Reisfinken 22, Bandfinken 3,50, Orangebäckchen 
4,50, Madagaskarweber in 8. 24, Karolinen-Papageien 
Stüd 9, Rojellas Par 45, ein zahmer, gut ſprechender 
grauer Papagei 60, ein Doppelgelbkopf, zahm und Tprechend, 
100, eine zahme, etwas Iprechende Amazone 30 und alle 
früheren angezeigten Vögel ıc. 

Sch bitte nocdymals, meine Firma genau und voll wie 
oben zu jchreiben. [1498] 

Zu verfaufen: 
1 Pfauhahn, 1877er Frühbrut, ſehr fchön, 6. 10, 

Verpackung extra. [1499] 
Sunge Kanarienhähne a Stüd M 6, 

bei W. Schotte in Landau (Waldeck). 

Abzugeben 1 vollitändig alklimat. gefund. Graupapagei, 
gut pfeifend, 3. Ihrechen anfangend 36 46; m. geraumt. 
Käfig 40 m — Mellenfittihe a P. 10 46; Zebrafinten 
P. 10 465 1 P. Diamantfinfen 15 6; 1%. Kubatäubchen 
12 4; Dr. Ruß Handbuch f. Vogelliebhaber, L., geb. 2 46 
bei 9. Schenfe, Berlin, Xeipzigerftr. 59. I. [1500] 

Brillanter grüner Papagei, gelb. K., viel u. fehr deutlich 
iprechend, für 90 6 zu verfaufen mit Garantie, 
[1501] J. Lens, Karlsruhe (Baden), Amalienitr. 43. 

; Billig zu verkaufen: 
1 Par Singfittiche 24 A, 1P. Nymfen 20 #6, 1%. 

Papſtfinken 15 6, 1 9. Möpcen jap. 12, 1%. 
MusFatfinfen 5 A, 1%. Bandfinfen 5 46, 1 P. Tiger» 
finten 5 4, 1. Zigefint 1, 1 M. Drange- 
baden je 2.46, 25 bis 30 St. Wellenpapageien im Freien 
gezogen a St. 4 A, von denfelben werden jedoch nicht 
unter 10 ©t. abgegeben. 
[1502} Heinrich Herlinger, Ulm a./D. 



— 

Nr. 31. 

Geflügele und WVogel- Austellung 

9. 

zu Kaſſel 
am 12. bis einjchl. 15. Suli 1878. 

Prämirungsliste 
für Hühner und größeres Geflügel. 

Ehrenpreis der Stadt Kassel 
(Silberner Tafelaufſatz). 

Marten in Lehrte. 
Silberne Staatsmedaille. 

[1503] 

1. Baron voı Schachten zu Schadten bei Kaflel. 
uw 

NT 

OPEC 
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. Premier-Lieutenant Stehmann zu Arolſen. 
Bronzene Stantdmednille, 

- George Knochenhauer in Kaflel. 
9. Marten in Lehrte. 
F. Bennede in Göttingen. 
9. Köhne in Berlin. 

Silberne VBereindmedaille, 
H. Marten in Lehrte (3 Med.). 

. George Gerhard in Kajlel. 
A. Hörle in Neukirchen bei Ziegenhain. 
Baron von Schadten zu Schachten bei Kaffel. 

. Defonom Bifhoff, Wilhelmshöhe bei Kaflel. 

Bronzene VBereinsmednille, 
Fr. Bennede in Göttingen. 

. Baron von Schabten zu Schachten bei Kaflel. 

t. Kaldenbach in Solingen. 
Lantzſch in Saultitz. 

C. Eisfeld in Göttingen. 
Th. Oetzel in Hannover. 
W. Bierner in Kaſſel. 

Marten in Lehrte (K Med.) 

. 9. Schröder in Langenhagen. 
. Alm. Neinerz in Braunjchweig. 
. Ed. Breitbarth in Kaſſel. 

R. Tenner iu Sonneberg. 
Richers in Anderte bei Hannover. 

Anerfennungs- Diplom, 
. Sr. Bennede in Göttingen. 

9. Marten in Lehrte. 
.Fürſt Yſenburg'ſche Geflügelzucht-Anftalt in Birftein. 

SRnRBUR LEW - 

e: 
9. Wuppermann in Dortmund. 

MW. Scheer in Wehdem bei Minden. 
L. Schäfer in Münden. tl. 

: & Pauly in Frankfurt a. M. 
. Müller & Sauber in Kaffel. 
Biſchoff in Wilhelmshöhe bet Kaflel. 

Prämirumzssliste 
für Zauben. 

Silberne Staatsmedaille. 
Feldwebel C. Lange in Kaflel. 

Bronzene Stant3medaille, 
1. Georg Gerhardt in Kaflel. 
1507 

sppvw- 
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. Fritz Witte in Braunschweig. 

Silberne Bereindmednille, 
. €. Eyſel in Göttingen. 
- Aug. Kraufe in Magdeburg. 
. 2. Seyd in Kaflel. 
. B. Roft in Weimar. 

Fr. Ritte in Kaflel. 

Bronzene Bereindmednille. 
H. — IV. in Homberg. 
G. Praaft in Braunjchweig. 
P. Seeliger in, Braunjchweig. 
C. Hoffmann in Eisleben. 

rz. Zetiche in Weißenfels. [07] 
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6. ©. SHeilterhagen in Kaſſel. 
7. A. Reiners in Braunfchweig. 
8. E. Breitbarth in Kaflel. 
9. W. Drewes in Braunfchweig. 

10. 9. Kröhl in Magdeburg. 
11. 9. Haebler in Hobenmölfen. 
12. U. & 9. Delgarth in Duedlinburg. 
13. &. Pauly in Frankfurt a. M. 
14.. C. Ritte in Kajlel. 
15. ©. Schwebe in Halle. 
16. U. Wauer in Döbeln. 

Anerfennungs- Diplom, 

1. Aug. Beyer in Ehlingen. 
2. ©. Blum in Leipzig. 
3. DB. Deuffing in Ruhla. 
4. Dh. Fault in Beifungen 
5. Sr. Feigl in Waſſerburg a. Sun. 
6.5. & DW. Fichtner in Leipzig. 
7. 2. Gebhard in Duverftadt. 
8. 9. Hartmann in Braunfchweig. 
9. E. Heilterhagen in Kaſſel. 

10. R. Helle jun. in Kaflel. 
11. J. Hoerdemann in Kaflel. 
12. X. Hoerle in Neukirchen bei Ziegenhain. 
135. 2. Matthäi in Marburg. 
14. C. Müller in Kraſchwitz. 
15. &. L. Müller in Kaifel. 
16. ©. 2%. Neumann in Spitfunersdorf. 
17. ©. Reichardt in Köln. 
18. 8. Schad in Wiesbaben. 
19. G. Treff in Erfurt. 
20. 2. Vollmer in Küblingen. 
21. 9. Wagner in Hohenmölfen. 
22. 9. MWuppermann in Dortmund. 
23. 9. Badofen in Nürnberg. 
24. €. Klöppel in Apolda. 
25. E. Lansih in Saultitz. 
26. 9. Schröder in Yangenhagen. 

Prümirumgsliste 
für Sing- und Schmudvögel, ſowie Geräth- 

ſchaften und Bücher. 

Silberne Vereinsmedaille. 

a rennt Stechmann in Arolſen für erotifche 
Vögel. 

Dr. Karl Ruf in Steglitz für Schriften. 
J. C. Kriener’ihe Buchhandlung in Kaſſel für Schriften. 
General- Major von Delis in Rinteln für Hühner- 

Legekäſten. 
\ = F — Sf Hühner 
| Schloſſermſtr. in Kaſſel az 

Käfige. \9. Haltaufderheide, 

Bronzene Vereinsmedaille. 

F. 2. Paulus in Kaſſel für Sing- u. Schmuckvögel. 
&. Geriten in Hannover für Ging- u. Schmudvögel. 
3. 2%. Paulus in Kafjel für Roller. 
C. Lamm in Heljen bei Arolſen für gebohrte Nift- 

käſtchen. — — 
H. Wichert in Kaſſel für Käfige. 
J. E. Schwartz in Kaſſel für Futterproben. 

Anerkennungs-Diplome. 
Alw. Reinerz in ST für überjeeifche Vögel. 
2. Helle sen. in Kaffel für überjeeijche Vögel. 

. U. Frenzel in Freibärg 1./S. für 2 Par Sperlings- 
Papageien. 

D. Reinhold in Leipzig für Mufter hölzerner Tauben- 
nefter und künſtlicher Neſteier. 

A. Krippendorf in Kaſſel für Käfige. 
D. Reinhold in Leipzig für Futterproben. 
&. Gapelle in Hannover für Futterproben. 
Joh. Jakob in Eſchenſtruth für 1 Blutfinf. 
5. Schlag in Steinbach bei Hallenberg für 1 Blutfint. 
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Erfte Taubenbanudlung, 
F. Hlouschek, rag. 

Habe wieder 400 Par von allen edelften Rafjen und 
1. Sorte Prabteremplere von Tauben am Lager. Sehr 
zahme dreifirte Srettchen. Sehr jchöne, von der größten 

orte, 3 Monat alte Ulmer Doggen und ein Bukowiner 
Pirſchhund, auch große Bukowiner Riffen-Uhu und junge 
Eelhirihe. Nehme Alles in Tauſch an. Garantie für 
lebende Ankunft. [1504] 

Ich versende 
unter Garantie fiherer Männchen und lebender Ankunft: 
1 gelber Spotter, Sylvia hypolais ....a 5 
ER Snrtengrasmüfe  hortensis... — 
12:5 Sperbergraamäde „ nisoria. .... a Ale 
192 Schwarzkopf „ vatmcapilla. 2% a, Aue 
55 gu abgehörte Singoroffel...... » a 7 
1 SE CleiternRtohtinnger un. Kerr a 

en er a AR 
1 Stüd zahmer Riefen-Uhu . »... 2... a40 , 

72 

FRANZ WANEK, Vogelhandlung, 

[1505] Prag, Nittergaffe Pr. 4111. 

Zu verfaufen: 
1/5 Kodin gelb 30 4; 1/2 Silberpaduaner 18 43 
1/1 Silberpaduaner 12 46; 1/2 Spanier 15 46; 1/1 Yoko- 
hama, meiß 12 46; 1/4 Houdan 36 6; 1/2 Nakthälſe 
12 se (Hahn 78er) ſämmtlich 77er Zudt; 1/5 Staltener, 
gejperbert, 78er Zucht 20 46; 1/2 Zabrador-Enten, impor- 
tirt, 45 46; 1,1 ruſſiſche Enten 10 46; Staliener 78er 
Zucht à 1 4 50 4; gelbe Kobins 78er Zucht und bald 
ausgewachfen & 3 46; 1 Eleiner gelbh. ſehr zahmer und 
drolliger Kafadu 30 6, mit eleganten, fait neuem Käfig 
45 6; 1 Par fhwarzblaue Ulmer Doggen 1 Jahr alt, 
fein auf dem Mann dreifirt, zufammen 300 A 

G. Grimmer, 
[1506] Dberenfingen bei Nürtingen (Württ.). 

[1507] Theilhaber-Geſuch. 
Der Beſitzer eines in ſchönſter Gegend Württembergs, 

nahe der Eiſenbahn gelegenen Anweſens, welches zum Be— 
trieb einer Geflügelzucht-Anſtalt im großartigen Maßſtabe 
vorzüglich geeignet iſt und zugleich alle Annehmlichkeiten 
eines prachtvollen Landſitzes bietet, ſucht einen thätigen 
oder ſtillen Geſellſchaſfter zum Betrieb der Geflügelzucht 
mit einer Einlage von 4—6000 46 Das Kapital Tann 
fiber geftellt und ſoll hauptſächlich zur Vergrößerung des 
— bereit8 bedeutenden — Inventars verwendet werden. 
Der Eintritt kann fogleih oder ſpäter geſchehen, ebenſo 
fann ein Kauf- oder Miethövertrag abgeichloflen werben. 
Direkte Anfragen befördert die Erped. d. Blattes. 

Sprofjer, 
echte Siebenbürger und Bufowinaer Zugvögel, 

verſende ich 
vom 15. Auguft bi8 15. September I. S. unter Garantie 
lebender Ankunft und ficherer Männchen a I 6 per Stüd. 

Auch werden erotijhe Vögel und Papageien für folde 
Sproſſer in Taufh angenommen. 5 

Franz Wanek, Vozelhandlung, 
[1508] Prag, Rittergaſſe Mer. 4111. 

Kolkraben, 
diesjährige ausgewachſene große Thiere, à Stück 20 46 

Alwin Reiners, 
[1509] Braunſchweig. 
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Nr. 31. 

Alwin Reiners, 
Zoologie Handlung, Braunjchweig, 

offerirt und verfendet unter Garantie Tebender Ankunft: 
Rohrdroſſeln oder auch Rohrſänger genanut & N 5, graue 
Droffeln & A 3, Amjeln a 46 3, ſchöne diesjährige Pirole 
ä HM. 6, Plattmönde & A 3, Grasmüden a A 3, Müll 
lerchen a 6 3, Rothkehlchen à 6 2, Blaufehlhen à 4 9, 
Plattmeifen à Par 6 2, Feldlerben à A 3, Kanarien» 
Männchen, vorjährige, A A 4, Weibchen 30 48, aufge- 
fütterte Hänflinge & 6 2. — eine kl. Wildtaube Ak 2, 
1 Wachtellönig A 3, 1 Watlerhbuhn a 3, 1Kukuk 44 7,50, 
Elftern und Heher & St. AM. 3, Kolfraben à A. 20, dies» 
jährige ſchwarze Pfauentauben mit weißen Schwänzen, 2 
Par, zu). 46 20, 1 Par rothe Perrüden 46 12, imp. 
Mellenfittiche & Par 46 13, Blumenau-Sittiche a P. 18, 
1 Golditien-Sittih 46 9, 1 Karolina«-Sittih 12, rothe 
Kardinäle & Par 46 16, graue rothgehaubte & 46.11, & Par 
I. 20, Altrilde, Par A 6, Drange- u. Blutſchnabelweber, Par 
se. 6, Shilffinken, Par 46 15 und Zebrafinfen, Par de 13, 
Nonpareils, P. A. 12, ſowie 1 ſprechender Doppelgelbkopf- 
Papagei 44 120, 2 jprechende Graupapageien & 6 75 u. 
4 120, Amazonen-Papageien von 36-60, Pinfher- 
Hunde, Pudel und Leonberger. [1510] 

Zu verfaufen: 2 Par Zebrafinfen à 14 A, 1 Par 
braunb. jap. Mövchen, viel weiß, 14 6, 1 Par El. Amar 
ranten — Weibchen gepunkteter rother Aitrild (Aegintha 
rufopieta) — 15 4. Sämmtliche Vögel find jehr jchön 
im Gefieder, Träftig und haben bis auf die Amaranten mit 
Erfolg geniftet. AH. Nottrodt, 

Dppeln. 

Hühner u. a. Vögel, geitopft und in Skeletten, habe 
preiswerth abzugeben. [1512] 

Emil Wiefe, Präparator, Berlin, Martannenitr. 34. 

Bitte nicht zu übersehen! 
Vom 95. Auguft bis September verfende ich unter 

Garantie Iebender Ankunft und fiberer Männchen echte 
Siebenbürger Sproffer, Stük 7 e, bei Abnahme von 
12 Std. a 6 46, bei 25 Std. a 5 6, nehme auch erotifche 
Vögel dafür in Tauſch. 

Sch verjende garantirte Männchen: Einſame Spaten, 
Stüd 10 46, große graue Grasmücden Std. 4 46, Sproſſer 
Std. 15 A, Sowie alle noch in Nr. 28 annonzirten 
exotiſchen Vögel, alle in ſchönem Gefieder. Diesjährige 
getrocknete Ameifeneier Kilo 2 4 50 3, alle Sorten 
Bogelfutter 5 Kilo 3 A, Hanf 2 H. Sllufteirte Preise 
Iiften über Aquarien gegen 25 3 in Briefmarken, über 
Vögel gratis. 

[1513] Bogelkäfige in großer Auswahl. 
H. Hromada, 

Zoologiſche Handlung, Dresden. 

Zur gefl. Beachtung! 
Briefe, Beftellungen, Sendungen ıc. bitte ferner nicht 

mehr anders zu adreiliren als: 

mil Geupel, 
frühere Firma: 

E. Geupel-Wphite 
Connewitz bei Leipzig. 

[1514] 

Händler i 
in aus und inländiichen Vögeln, Papageien, Kakadu's, 
Araras, Raſſe- Hühnern, Tauben, Truten, Pfauen, Enten, 
Gänſen, Schwänen, Fafanen, Affen, Goldfiſchen, Schilo- 
fröten, Amphibien, Aquarien, Muſcheln, Neſtern und 
Brutapparaten, Bogelfäfigen, Parageien » Bauern und 

Kletteritangen. 
Futterartifel und Sämereien. 



— 

Zeitſchrift 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung owie Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

N 

für Vogelliebh ab 
Herausgegeben 

Dr. Karl Ruf. 

N 

Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die geipaltene 
SBetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

er, 
von 

Ar. 32. Berlin, den 8. Anguſt 1878. VI. Jahrgang. 

Inhalt: 

Ein Graupapagei. — , 
Nordamerikaniſche Vögel im Freileben gejchildert: 

Baltimoreftar. — 
Anregendes und Unterhaltendes. — 
Die Farbe der Kanaren insbefondre der Harzer und die 

Entitehung der Spielarten. — 
Gränfütterung für Papageien. — 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — 
Brieflihe Meittbeilungen. — 
Anfragen und Auskunft. — 
Staturforjcher- Verfammlung. — 
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Der 

Ein Granpapagei. 

Bon Jugend auf habe ich Hühner und Tauben, 
auch oft Kanarien gezüchtet und gehalten und jo Fam 
ich im Februar v. J. auf ven Gedanken, mir einen 
Papagei anzufchaffen. Ohne mich näher unterweifen 
zu lafjen, wendete ih mich, da mir ein Graupapagei 
al3 gelehrig empfohlen wurde, brieflih an eine Vogel- 
handlung und ſchon am zweiten Tage war ich im Beſitz 
eines folhen Vogels, welchen ich nun, da ich durch— 
aus nichts von Pflege der Papageien veritand, nad) 
Vorihrift des Händlers mit Hanf, Mais und in 
Kaffe geweichtem Weißbrot füttern wollte, indem ich 
den Futternapf mit Hanf füllte, halbweich gefochten 
Mais zeitweife und täglich friſches Waſſer gab. 
Hanf und Mais fraß er, vom Weißbrot wollte er 
jedoch nichts wiſſen; dabei fchrie er gewaltig. Um 
ihn zu beruhigen, bezüglich zum Sprechen zu be- 
wegen, ſchaffte ich mir jofort noch einen Portoriko— 
Papagei an, welcher ziemlich zahm war md Schon 
einiges fprechen fonnte. Wenn Lebterer feine Künſte 
übte, jo wurde das Schreien nur ärger, ſodaß ic) 

die Vögel trennte, aber immer wieder zuſammen— 
ftellte, damit Jako wenigftens mal ein Wort fprechen 
jollte, troßdem alles Vorſagen nichts half. Nach 
kurzer Zeit fing Jako an fih die Flügel- md 
Schwanzfedern abzubeißen und andere auszurupfen, 
obgleich ich nicht wußte, daß dies Krankheitzerjchei- 
nungen jeien, ärgerte ich mich nicht wenig, gab der 
Fütterung mit Hanf, nach früheren Erfahrungen bei 
Kanarien und dadurch verurfachtem Fettwerden, die 
Schuld und entzog letztern aänzlich, verabreichte, ſo— 
bald er jchrie, alſo falt fortwährend, einige Wall- 
nüſſe. Dabei gewöhnte er fih nun auch an Weif- 
brot. Das Nupfen ließ überraſchend ſchnell nad) 
und da ich den verftimmelten Vogel jo nicht fehen 
mochte, mauferte ich ihn gemwaltfam, indem ich die 
jtedfengebliebenen Spulen, welche kaum mit den Nä- 
geht zu erfaſſen waren, auszog. Nach dieſer 
Dperation, welche ic) auch anwende, wenn er ſich 
beim Baden größere Federn beſchädigt und wobei er 
jeßt niht mal mehr beißt, ift er ein ſehr jchöner 
Bogel geworden. 

Bald nah Einführung der Weißbrotfütterung 
(Hanf und Mais nimmt er jeßt gar nicht mehr) 
fing Jako zu Sprechen an und da mir gerathen 
wurde, beide Vögel zu trennen, wenn id) etwas er- 
zielen wollte, jo ift er im Wort und Satzſprechen 
ganz tüchtig geworden; daß Jako küßt, Pfötchen 
gibt, ſich gern auf meine Finger ftellt und alles 
dieſes durch ſprechen Fund gibt, verfteht fich bei 
jeinen Fähigkeiten von felbit. So jagt er 3. B. 
„Papa Fomm’ her, gib’ mir ein’ Kuß, na komm’ 
doch, mußt artig fein!” Gebt er in den Käfig: 
„Geh' nah Haus, Adieu!“ u. ſ. w. Neues lernt er 
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noch immer, manchmal ſchnell; zuweilen jpricht er 
erſt undeutli, dann gebe ich mir Mühe, es zu er— 
gründen oder Wörter anzupaffen und nachdem ich 
e3 ihm einigemal richtig vorgeiproden, hat er es 
inne und zwar wenn fein Bauer mit einem QTuche 
verhängt ift, Leichter als ſonſt. Bon Zeit zu Zeit 
gebe ih ihm eine Widerholungsftunde, wobei ich 
ihm Alles, was er kann und mir augenblidlich ein- 
fällt, vortrage, wozu der Abend am geeignetiten ift, 
weil er dann fait wörtlich wiederholt. Auch Der 
PVortorifo-Pagagei hat durch die Trennung gewon= 
nen, ſpricht aber nur einzelne Worte. Mit ihm 
gebe ih mich freilich nur wenig ab, dagegen mit 
Jako den größten Theil des Tages. Zweige zum 
benagen verihmäht Jako, beichäftigt ſich aber viel 
mit eifernen Fingerhüten, die ich ihm ange ſchafft 
und welche er, wie auch die Nußſchalen mit Weiß— 
brot füllt che er frißt; mit Waffer macht er es 
ebenfo. Erwähnen möchte ih noch, daß Jako noch 
grauäugig ift, wie beim Empfang und daß er fich 
das Schreien immer mehr abgewöhnt hat, jeitdem 
ih ihn aus den Käfig laſſe. 

Nachdem ich Leſer der „Gefiederten Welt“ ge= 
worden, habe ich ee Beobachtungen über die Ent- 
[eerungen meines Vogels angeftellt und gefunden, 
daß fich diejelben durch Wallnüſſe vollftändig regeln 
lafjen, denn, da er großer Freund von Kirfchen ift 
und von denjelben einst mehr bekommen hatte, als 
ihm zuträglich, weil er öfter mit feinem, „Ich hab’ 
Hunger!” bei der Hand war, jo zeigte er viel 
wäfjerige Entleerung. Nach ein bis zwei Wallnüſſen 
aber ift der Abgang überrafchend jchnell wieder 
fefter geworden. Ich glaube daher, daß bei Durd)- 
fall neu eingeführter Graupapageien die Fütterung 
mit Wallnüffen ebenfalls von großem Nutzen fein 
dürfte, indem fie auch zugleich den Vögeln Bez 
Ihäftigung bieten. Sollten obige Mittheilungen 
einigen Nußen bringen, fo ift der Zweck diejer Zeilen 
erreicht. Karl Kuh lewein de Toner genen 

Dordamerikanifhe Vögel im Freileben 

geſchildert. 

Don H. Nehrling. 

Der Baltimoreftar oder Orangetrupial. 

(Sturnus — Hyphantes — baltimore, /Cab.]) 

Diefer prachtvolle Trupial kommt in Illinois 
und Wiskonfin an allen geeigneten Oertlichkeiten 
jehr regelmägig vor. Jede Baumpflanzung, jeder 
große, mit einzelnen hohen und umfangreichen Wald- 
bäumen bepflanzte Garten, jedes mit ebenfolchen Bäumen 
beitandene Tiefland und in der Nähe des Waſſers 
gelegene offene Vorhölzer und Waldſäume wählt 
er ſich zu ſeinem Wohngebiete. Im dichten Walde 
und an nur mit einzelnen Bäumen beſtandenen 
Oertlichkeiten findet man ihn nicht. Durch ſeine 
helle, flötende Stimme, durch ſein überaus lebhaftes, 
zutrauliches, furchtloſes Weſen und durch ſein berr- 
liches, durch’ grüne Gelaube der Bäume mwunder- 
voll hindurchſchimmernde Gefieder muß er die Auf 
merkſamkeit des Menichen, da wo er vorkommt, 
bald auf fich ziehen. Er ift deshalb auch ein eht 
bekannter Vogel und ein großer bevorzugter Lieb— 
ling des amerifanifchen Volles. Cr lebt nicht ge= 
fellig und auch während der Zugzeit fieht man ihn 
nur in einzelnen Köpfen. Im Sabre 1875 trafen 
die eriten Baltimorevögel genau am 11. Mai im 
nördlichen Slinois ein, 1876 am 12. Mai md 
diefes Sahr (1878) infolge der überaus milden 
Witterung Ihon am 4. Mai. Die Männchen er- 
Iheinen eine ganz kurze Zeit früher als die 
Weibchen. 

Gleich nad) der Ankunft kann man die weithin 
Ichallenden, hellen, ungemein melodiſchen Töne des 
Vogels von allen Seiten her erklingen hören und 
wie feine anderen machen fie auf den Naturfreund 
einen tiefen Eindruck, rufen in ihm Die fröhlichſte 
Lenzesſtimmung wach und begeiſtern ihn für dieſe in 
der ſchönen grünenden und blühenden Natur munter 

Anregeniles und Unterhaltendes. 

Angefichts der vielen mit N mufterhafter Unverdroſſen⸗ 
beit beantworteten Anfragen in, der „Gefiederlen Welt 
erlaube auch ich mir, emplich einmal meinem geprehten 
Drnithologen » Herzen durch eine Anfrage in BE nicht 
mehr ungewöhnlichen Weiſe Luft zu machen, zugleich mit 
der Bitte, daß, ſollten Sie ‚jelbft die Frage, welche mir 
garnicht unwichtig fcheint, :icht entjchieden und endgültig 
löfen fönnen, die geehrten Leſer, bezl. Mitarbeiter des 
Blattes ih der Aufgabe unterziehen möchten. Die Sache 
ift folgende: Bei dem letzten Aufenthalte der berühmten 
Daggeſell'ſchen Menagerie in Leipzig zu Oſtern 1877, 
welcher zugleich der ihres legten Dafeins war, da die 
PM enagerie an Herrn Karl Hagenbed verfauft und 
natürlih nun „ausgejchlachtet“ wurde, bei diefem Aufent— 
halt alfo wandelte aud gemüthlihb ein Entrich ganz 
gewöhnlicher Kaffe zwar, aber doch von Itattlicher Geftalt 
und wie fi) nachher erwies, tadellofer Leiftungsfähigteit, 
nebft zwei mit — Eigenschaften begabten Gattinnen 
auf dem erften Platz umher, ohne fich durch das oft fehr 
zahlreiche Publikum irgendwie einſchüchtern zu laſſen. Ob 
diejelben von Herrn Robertus Daggeſell zur eignen Magen. 

labung beftimmt waren oder ob ihr ungeahntes Ziel der 
Riefenichlangenmagen war, das bedarf noch der Feititellung, 
it aber hier gleichgiltig. Genug, einige Zeit vor dem 
Abbruch und ver Ubreife der Wienagerie nad, Hamburg 
vermißte ich die eine Ente, und nahm ſchon cine der an» 
gedeuteten Nerwendungen an, jofern nicht irgendmwelches 
Entenunglüd eingetreten wäre. Uber gerade das Gegentheil 
war der Fall. Die gefunde und vom Entrich geliebte Ente 
hatte das Bedürfniß empfunden, fih in der nicht unge» 
möhnlichen Weife ein gediegenes Familienglück zu jchaffen, 
und fich eutichloffen, damit es der Mühe werth jet, gleich 
14 Gier zu legen. Aber mohin in den unruhigen Räumen 
einer wandernden Menagerie? Menſchlicher Rath wäre 
bier gewiß ſehr theuer geweſen, aber die kluge Ente braucht 
denjelben nicht einmal. An den Lärm der Menagerie ger 
wöhnt, jucht fie fih den Ort, wo zwar diefer Larm am 
ärgften, fie aber am geficheriten war, unter dem Ein— 
trittöraum in die Menagerie, wo ein Menſch Taum 
Pat hatte, mol aber eine vernünftige Ente. Ahnungslos 
ftiegen Publifum und Menagerieperſonal die Stujen herauf 
und herunter, unter denen hier ſchon Zagelang die brave 
Entenmutter in ftiller a a nicht blos den Beweis 
einer danfenswerthen Fruchtbarkeit, jondern auch eines 
Brüteifers lieferte, der allein ſchon das den Enten nach⸗ 
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und froh umberhüpfenden geftederten Bewohner. 
Man fieht fie dann auch oft, gewöhnlich parweiie, 
in den mit Blüten und Blättern geſchmücklen 
Gartenbäumen nad) Inſekten juchend umherſchlüpfen 
und Elettern, wobei das ſchöne Drangegelb und tiefe 
Schwarz herrlich gegen die grünen Blätter und 
weißen oder röthlichen Blüten abſticht. Dabei läßt 
er auch recht oft den ſchönen, hellflingenden Gejang, 
den man auf weite Streden bin hören kann, er— 
fchallen. Der jchnarrende, ſehr laute Lockruf, der 
wie „tarrrrrrrrrr“ Elingt und bejonders im Fluge, 
aber auch fiend ausgeftoßen wird, tönt gleich) nach 
der Ankunft und duch die ganze Brutzeit ungemein 
häufig. — Anfangs Juni findet man, gewöhnlich 
ſehr hoch vom Boden, in den äußerten, ſchwanken 
Zweigen hoher Waldbäume das überaus Fünftliche 
Beutelneft. Am 21. Juni 1876 fand ich ein jolches 
ſehr hoch vom Boden auf einem Seitenaſte einer 
einzelnftehenden Eiche, am Nande eines gebüjchreichen 
Borholzes. ES enthielt Junge, dem die Alten 
famen fortwährend mit Futter herzugeflogen. Am 
6. Juni deſſelben Jahres fand ich ein andres Neft 
mitten im Städtchen Dat Park in einer aus lauter 
hohen Eichen beftehenden Baumpflanzung. Es jtand 
etwa 25 Fuß vom Boden und war ebenfalls an 
das äußerste Ende eines dünnen Mites gehängt. 
Sobald die Jungen ausgeflogen war, ließ ich mir 
diejes Neſt für meine Sammlung berunterholen. 
Es ift fait ganz aus langen Schwanzharen von 
Pferden und Kühen gebaut, welche bie und da mit 
einigen Zwirnsfaden und mwollenem Garn aufs 
fünftlichjte miteinander durchwebt und durchflochten 
find. Das Innere ift es ebenfalls mit Pferdeharen, 
aber auch mit einzehnen feinen Halmen ausgelegt. 
Dbwol an manden Stellen durhfihtig, it es doch 
ein ſehr feiter, ſteifer Bau, der lange Zeit Wind 
und Wetter hätte Troß bieten können. Die Länge 
des Neſtes beträgt 4 Zoll; die Defnung 2Y, Zoll; 
es erweitert fih) dann nach unten zu ziemlich be— 
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deutend, ſodaß es da 3Y, Zoll im Durchmeſſer hat. 
Mehrere andere Neter, die ich gejehen, find etwas 
länger, etwa 5 bis 5, Zoll; in der Form ſtimmen 
fie aber ganz mit dem bejchriebenen überein. Die 
Bauftoffe bei verſchiedenen Neftern find ſehr 
verschieden. Manche Nefter find größtentheilg aus 
Flachs- und Hanffafern und elaftiihen Halmen ge: 
baut, andere aus Halmen, Baunmollen und Wollen: 
fäden, Läppchen u. drgl. 

Sn der Prairie des nördlichen Illinois ſiedelt 
fich diefer Beutelftar (Feuertrupial oder Feuer- 
vogel, wie er auch von manchen Deutichen genannt 
wird) vorzugsweile gern in Gärten an, vorausgejekt, 
daß in denfelben eine ziemliche Anzahl hohe, weit- 
äftige Waldbäume ftehen. Zum Nejtbau wählt er dann 
vornämlich Pferdehare, Zwirns- und Bindfaden, 
Läppchen und andere Niftftoffe, welche oft zu dieſem 
Zwede von wohlwollender Hand hingeltreut werben. 
Behelligt man ihn nicht, jo kann man dann 
beobachten, wie eifrig die Vögel dieſes Material 
forttragen uud mit welchem Geſchick fie daraus ihr 
fünftlihes Beutelneft formen. Die Nefter find in 
der Negel jo feit und dauerhaft gebaut, daß man 
neben dem neugebauten auf em und demfelben 
Baume no andere aus früheren Jahren fieht. 
Die Gier, deren Zahl gewöhnlich 5 ift, find wegen 
der Höhe des Neftes Schwer zu erlangen. Nur in 
einzelnen Fällen, wenn das Net auf einem Obſt— 
baume oder font niedrig fteht, iſt dieſes möglich. 
Diefelben find mit weißlichem Grunde mit brammen 
Flecken und Punkten gezeichnet und marmorirt und 
ziemlich dünnschalig. Die Jungen verlaffen oft, noch 
ehe fie völlig flügge find, das Neft und Flettern im 
Geäſt umber, fuchen ſich aber bei Gefahr oder bei 
ſtürmiſchen Negenwetters geſchickt in's Net zurüc zu 
flüchten. — Der Flug des Baltimorevogels ift jehr 
geichiet und ſchnell. Die Bewegungen auf dem 
Boden ericheinen allerdings etwas ſchwerfällig und 
unbeholfen, da man ihn gewöhnlich nur auf einer 

une ſchlechte Brüten widerlegte. Hier wurde die Brave 
erit entdeckt, als die Bude ausgeräumt werden mußte und 
man dazu auch in jenem ftillen Winkel nachſah. Was war 
zu thun? Gin Abnehmer war nicht gleich da, und fo 
wurden denn kurz entjchloffen die Enteneier in einen flachen 
Korb gepadt, die Ente darauf geſetzt, (womit fie auch ein- 
verſtanden war) und, mit in ven Gifenbahnwagen geſchafft, 
teifte nun die Entenmutter fröhlich brütend nach Hamburg 
in Sejellfhaft der ganzen Menagerie. Dort wurde ihr 
in Hagenbeds Thierpark, wo es natürlich auf eine Ente 
mehr oder weniger garnicht anfommt, irgendwo ein Winkel 
zum MWeiterbrüten eingeräumt, und hier, ohne alſo durch 
die Unruhe der Reife und das Ein- und Auspaden und 
Umladen irgendwie die Luft verloren zu haben, brütete die 
gereifte Ente ihre 14 (oder 16) Sungen ſämmtlich richtig 
aus, und ich jelbft habe dieſe Zierde des Eutengejchlechts 
nachher mit ihren bedeutend herangemachienen Sprößlingen 
ich ihres, (ac, oft jo Eurzen!) Lebens freuen fehen. Sit 
nun Diefer Fall im hoben Grade geeignet, uns die 
höchſte Achtung vor den Eigenichaften nicht blos diefer 
Ente, fondern (denn wir möchten den Entrich nicht gern 
ausschließen) des Entengeſchlechts überhaupt einzuflöken, jo 
entiteht aber vor Allem die Frage: Welchem Staat, 
welcher Stadt gehören die auögebrüteten Enten als Ein» 

geborne an? Sind fie Sachfen, und insbeſondre Leipziger 
oder find fie als Eingeborene Hamburgs, aljo dann natür— 
lich als republifantiche Enten zu betrachten? Sch bin nicht 
genug Drntthologe, um mir eine Anficht anzumaßen, da 
beionders der Umftand, daß die Gier in Leipzig ſchon an— 
gebrütet wurden, den Fall ganz bedenklich erjchwert. Mean 
denke, wenn man z. B. durchaus einen praktiichen Grund 
haben will, an die einmal nöthig werdende Entſcheidung, 
ob Leipziger oder Hamburger, ob monarchiſche oder repu- 
blikaniſche Enten beffer ſchmecken u. ſ. w., wo doch offen- 
bar erſt feftzuftellen iſt, mas unter folchen zu verftehen tft. 
Kurz, ich brauche nach gewiffenhafter Schilderung des That- 
beftandes die Wichtigkeit der Entſcheidung nicht erft noch 
zu erklären, und bitte daher, und zwar gewiß im Eins 
vertändutß mit den Lefern, un die Entſcheidung: was tft 
das Baterland, wo der Vogel als Ei gelegt oder mo er 
aufgebrütei wurde? Heinrich Zeutemann., 

(Gehen wir im Scherz auf die Frage, ein, wo bie 
eigentliche Heimat der Enten ſei, jo wird der Aus— 
ipruch Teider wol lauten: im Menfchenmagen. Sm übrigen 
aber fann die Heimat eines Thieres immer nur dort fein, 
wo e8 das Licht der Melt erblickt hat, alfo nicht dort, mo 
das Ei gelegt, fondern wo der junge Vogel erbrütet worden 
und ausgeſchlüpft ift. D. R.). 
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Stelle fißen, feltener umberhüpfen fieht, dagegen 
weiß er ſich deſto beſſer im dichten Gezweige zu be— 
wegen. Hier ſucht er auch den größten Theil feiner 
faft ganz aus Sterbthieren beftehenden Nahrung auf. 
Mit feiner Schönheit vereinigt der Baltimorevogel 
noch andere gute Eigenſchaften, die ihn allen, welche 
ihn in der Freiheit zu beobachten und kennen zu 
lernen Gelegenheit haben, lieb und werth macht. 
Der nicht ſtumpfſinnig an der Natur vorübergehende 
Landbewohner jucht ihn durch eifrige Beſchützung an 
fih zu Feilen. Er ift ein ungemein lebhafter, un— 
ruhiger, dreiſter, aber auch ein ebenfo liftiger und 
Ichlauer Vogel. Als einen unbeſchreiblich Lebhaften, 
fröhlichen Vogel muß ich ihn bezeichnen, der vom 
Tage jeines Kommens bis fait zur Zeit jeines Weg: 
zugs jein Wohngebiet, duch ſtets heiteres, lebhafles 
Weſen und duch den fleißigen weithin fchallenden 
melodiſchen Geſang, aufs herrlichite belebt. Kein 
einziger unter unjeren gefieverten Sommergäften ift 
mir befannt, welcher ihm hierin auch nur annähernd 
gleichfäme. Männchen und Weibchen halten treu 
zulanmen. Wird das Pärchen duch irgend einen 
Zufall getrennt, jo läßt der übrige Theil (befonders 
das Männchen, wenn es die Gattin verloren hat) 
die bittendften, traurigſten SKlagetöne wochenlang 
hören und täglih Fommt es zu der Stelle, wo die 
Trennung ftattfand. — Man hält ihn hier oft im 
Käfige und auch in der Vogelhandlung des Herrn 
Kämpfer ift er zu gewiſſen Zeiten ziemlich zahlreich 
vorhanden. 

Die Amerikaner nennen den Vogel Baltimore 
Oriole, Oriole,. Hanging - bird, Hang - nest, 
Fire - bird. Die hieſigen Deutfchen legen ihm 
auch gar verjchiedene, aber immer zutreffende Namen 
bei. Neben jenen gewöhnlichen Namen Baltimore: 
vogel beißt er auch noch: Beutelitar, Drangetrupial 
Feuertrupial, Fenervogel, Drangevogel u. ſ. w. 

Die Farbe der Kanarien insbefondre 

der Harzer und die Entftehung der SHpielarten. 

Bon Kontroleur W. Böker. 

(Fortſetzung). 

Wie dieſelbe ſich in ihren erſten Anfängen vollzogen, 
ob durch Löſung früherer Farbenverſchmelzungen und 
anderweite Verbindung verſchiedener Grundfarben, 
oder durch allmäliges Verſchwinden beiſpielsweiſe 
der blauen Farbe aus der innigen Miſchung von 
blau und gelb zu dem ſchönen grüngelb der Stirn, 
des Augenſtreifs und der Bruſt — das iſt ſicher 
eine ſchwerzulöſende Frage; ich möchte mich für die 
erſte Alternative entſcheiden, da ſie die am wenigſten 
durchgreifende Farbenveränderung darſtellen würde, 
wenn nicht in der hochgelben, der ſtroh- und der 
weißgelben Spielart ohne alle Abzeichen nur eine 
einzige Farbe, die gelbe, vorkäme — die weiße Farbe 
iſt bekanntlich keine eigentliche Farbe, ſie deutet nur 
das Fehlen des gelben Farbſtoffs an— 
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Ebenſo ſchwierig iſt die Frage zu löſen, in 
welchem Zuſtande der Entwicklung des Vogels ſich 
die Urſachen der Farbenveränderung wirkſam zeigten; 
möglich, daß fie ſchon bei dem Elternpar oder 
einem Theile desjelben vorhanden waren und daher 
beim erſten Federkleid des jungen Vogels in die 
Erſcheinung traten; möglich auch, daß die Farben- 
abänderung fich erft bei der zweiten oder einer jpäteren 
Maufer vollzog. Soviel dürfen wir wol als ficher 
annehmen, daß die veränderte Nahrung der Vögel 
im Zuſtande der Domeftifation viele Generationen 
hindurch ohne bemerfbaren Einfluß auf die Farbe 
geblieben ift, wie wir ein Gleiches heutzutage noch 
bei der Züchtung der Wellenfittihe und anderer 
Exoten bemerken. Sehr wahrſcheinlich war auch die 
erſte Farbenvarietät nicht von großem Belang und 
oft genug mögen Rückſchläge in die urjprüngliche 
Zeichnung vorgefommen fein. Die Fruchtbarkeit der 
Art indeh, jowie die raſche Aufeinanderfolge der 
Generationen, endlich der Umftand, daß Kleine 
Farbenveränderungen ficher nicht vereinzelt, ſondern 
gleichzeitig in mehreren Züchtereien vorfamen, be= 
rehtigen uns zu der Annahme, daß in verhältniß- 
mäßig furzer Zeit als erſte Farbenvarietät der hoch— 
grüne Vogel mit goldgelber Kehle, oder mit einigen 
weißen Steuerfedern auftrat. Nicht viel jünger 
wird eine andre Varietät, vie gelbichedige ſein; 
Vögel, die in den erften Gremplaren fih nur durch 
einige gelbe äußere Schwungfedern in einem Flügel 
von der Urfarbe unterjehieden. Sole Farben: 
varietäten, mochten fie auch der jetzt jo beliebten 
regelmäßigen Zeichnung noch entbehren, waren als 
etwas Neues und Seltenes dem Züchter doch 
jehr erwünscht, fie wurden zur weiteren Züchtung 
verwendet und jo entjtanden dann in den folgenden 
Generationen immer größere Abweichungen, Vögel 
mit gelbem mondförmigen Scheitelfled, mit gelbem 
Halsbande, endlich mit hochgelber Bruft und Unter- 
leib, und damit trat dann die erfte Schwalben- 
zeihnung in die Erjcheinung, Vögel mit dunklem 
Dberförper umd gelber Farbe an Kehle, Bruft und 
Unterleib. Im Verlaufe der folgenden Generationen 
verbreitete ſich das Gelb des Unterförpers allmälig 
über den Oberkörper, anfangs in unregelmäßigen 
Zeichnungen und an den Stexerfedern in Weiß — 
den urſprünglich weißen Federrändern entiprechend — 
ausartend. ES entftanden jo die Einflügel und Halb- 
ihwalben. Bis zur Erzielung eines hochgelben Vogels 
ohne alle Abzeichen mochte dann immer noch eine geraume 
Beit vergehen und hierbei traten dann auch zweifelsohne 
häufige Nüdihläge wieder ein, wodurch Die ge— 
tigerten oder fledigen Vögel entftanden. Zur Er: 
haltung der hochgelben Raſſe war eine vieljährige 
Durchzucht erforderlih, ein Vogel oder auch einige 
Vögel diefer Färbung bilden überdies noch Feine 
befondre Unterart, und So mögen denn im 
Ganzen mehrere Jahrzehnte jeit der Einbürgerung 
des Kanarienvogels als Zucht und Stuben: 
vogel vergangen fein, che der hochgelbe als 
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eine beſondere Farbenvarietät betrachtet werden 
durfte. Neben derſelben beſtand die grünliche Raſſe 
in allen uns jetzt bekannten Farbenſchattirungen von 
gelblichbraun, röthlichgelb, röthlichbraun bis zum 
gelblichgrün und ſchwärzlichgrün des Oberkörpers, 
Ausartungen der urſprünglich bräunlich-graugrünen 
Farbe des Oberkörpers, welche im Laufe der Zeit 
bei einzelnen Individuen zu Tage getreten und 
durch kunſtliche Zuchtwahl auf die Nachzucht vererbt 
waren. Möglich, daß hierbei neben der Einwirkung 
der veränderten Nahrung auch die Einſperrung und 
der Mangel des ſonnigen hellen Tageslichts eine 
Rolle geſpielt haben, indem fie bald verblaßte, bald 
düſtere Farbentöne erzeugten. 

Der Einwirkung des verändetern Klimas ver: 
danken wir wahrscheinlich die blaßgrünliche und die 
fteobgelbe, ſowie die weißgelbe Farbenvarietät. Der 
hochgrüne und der hochgelbe Kanarienvogel haben 
ein dünnes Gefieder; in der hochgelben Raſſe find 
die Federn der Bruft und des Unterleibs, ſowie alle 
Eleineren Federn des Dberfürpers von Grund aus 
gelb gefärbt; beide Nafjen gelten für weniger aus— 
dauernd und in unferm Klima wenigftens für 
weniger fruchtbar, al3 die blaßgrüne und die weiß- 
und bezüglich ſtrohgelbe Varietät. 

Nach den uns vorliegenden Nachrichten hat Tich 
die Zucht des Kanarienvogels, von Spanien und 
Italien aus nach den nördlichen Ländern Europas 
verbreitet — ob fie vorher auf ven Kanariſchen-Inſeln 
betrieben wurde oder erſt bei der allmäligen Ab- 
nahme des Wildlings in gewiſſen Theilen feines 
VBaterlands von Spanien aus dorthin eingeführt 
ward, darüber fehlt uns jegliche Ueberlieferung —; 
bei diejer Einführung in Gegenden mit zum Theil 
erheblich Fälterem Klima erging e3 dem Kanarien- 
vogel wie ‚den GSäugethieren. So wie dieſen Die 
Natur in nördlichen Ländern einen wärmern, dichtern 
Pelz verleiht, jo verlieh fie dem Vogel ein dichteres 
Gefieder. In der That ift das Federkleid der blaß- 
grünen und der blaßgelben Varietäten entjchieden 
reichliher. Damit mußte die Färbung zugleich eine 
lichtere werden und dies umfomehr, als das Fältere 
Klima die uriprünglich intenfive Farbe mit der Zeit 
ausbleicht. Aus der hochgrünen Varietät ging die 
blaßgrüne, aus der hochgelben, die ftrohgelbe und 
aus diejer die weißgelbe Varietät hervor, zuerſt in 
einzelnen Gremplaren, demnächſt durch Vererbung in 
größrer Anzahl, die fih immer mehr ausbreitete, je 
weiter fich die Züchtung nah Norden hin erftredte 
und je mehr man ſich Mühe gab, zur Erzielung 
eines ruhigern Gejangs den Vögeln das volle 
Tageslicht und damit auch einen Theil der Wärme 
zu entziehen. Bei der weißgelben Varietät mag ur- 
Iprünglic mangelhafte Fütterung mitgewirkt haben, 
wie wir denn noch heute an fchlecht gemährten 
Vögeln ein blaßeres Gefieder wahrnehmen. 

Bei der ftrohgelben und der weißgelben Raſſe 
find die Federn des Unterkörpers nicht von Grund 
aus gelb, jondern blaß weißlich gefärbt und dieſe 
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Färbung habe ih auch an verſchiedenen Vögeln 
wahrgenommen, die aus einer Vermiſchung der hoch- 
gelben mit der blaßgelben DVarietät hervorgegangen 
waren. Alle blaßgefärbten Arten haben einen deut- 
lich erkennbaren Halsring, der bei den gelben 
Sremplaren fat vein weiß evicheint, beim Männchen 
fih an der Bruſt verdoppelt, beim Weibchen an 
jener Stelle merklich breiter gejtaltet; bei grünen 
Bögen hat der Ning eine afchgraue Farbe. Den 
hochgrünen und ven hochgelben Vögeln fehlt er ganz. 

(Fortſetzung folgt.) 

Sm Grünfükterung der Papageien. 

Daß Salatrippen und Salatmarf eine Lederei für 
alle Papagetenarten find, weiß wol jeder Pfleger derſelben; e8 
treten aber Zeiten ein, in denen gerade diefe Leckereien 
ſchwer zu erlangen oder garnicht zu haben find. Sm Sn» 
terefie aller Betheiligten, da ich jolches noch nirgend mit— 
getheilt gefunden, glaube ich aus meiner Srfahrung befannt 
geben zu follen, daß namentlih Sittiche die überall zu 
habenden halbreifen langen Wegerichrispen mit 
wahrer Gier in großen Bimdeln verzehren und demnad) 
auch wol im Herbft und Winter die reifen Rispen nicht 
verſchmähen werden. Eduard Rüdiger. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Skhwalbennefter in Viehftällen. Gegen die 

Maflen von Fliegen, welche im Hochſommer in Rindvieh- 
und Schafſtällen die Thiere jo unerträglich beläftigen, gibt 
es nur ein Mittel: den Schuß der Schwalben und die Er— 
leichterung und Unterſtützung des Neſtbaus derfelben. Auf 
den Gütern des Erzherzogs Albrecht von Deiterreich in 
Schleſien, Galizien, Ungarn hat man hierüber mehrjährige 
günftige Erfahrungen gemacht. Man fchont dort jedes Neft ; 
zur Grhaltung der Neinlichfeit des Futters wird unter 
jedem Neft ein Brettchen angebracht, welches zugleich zur 
Crleichterung des Anflugs für die Schwalben dient. Die 
Erfahrung zeigt, daß Schwalben auch auf folden, vorher 
angebrachten Brettchen meiltens fi anbauen. Die Ver» 
tilgung der Fliegen duch die Schwalben it eine außer 
ordentlich eifrige. (Breslauer Zeitung). 

Brieflihe Mittheilungen. 
... Sch komme dadurd, daß wir von den hödhit- 

intereffanten Arten der eigentlichen Finken (Girlitze, Zeifige 
u. a.) aus Afrifa immer blos Weibchen erhalten, auf die 
Bermuthung, da wir freundliche Nachbarn haben, die ung 
ihre Weibchen aufhängen, während fie die Männchen be 
halten und fih an deren Gefang erfreuen. Dies wird ver- 
muthlih fo lange dauern, al8 wir e8 uns von den Herren 
Vogelhändlern gefallen laſſen, uns ein Meibehen als 
Männchen oder umgekehrt zu verfaufen, anftatt daß wir 
ebenso wie bet den Kanarien eine Sicherheit für das Geſchlecht 
verlangen. Daß dies natürlich bei Prachtfinken, wie Elfter- 
chen, Silberſchnäbelchen u. a. m. nicht möglich, iſt Elar*) 
aber bei den eigentlihen Singuögeln follte e& der Fall 
jein. Sch beige zur Zeit 10 Stück Graugirlitzweibchen, 
deren Mehrzahl ich als Männchen gekauft habe, zum Theil 
aus Privathänden; da ich aber mich nicht herumitreiten 
mag, jo behielt ich eben die Weibchen. Die weitere Folge 

*) Auch bei ihnen erhält man von den zuverläffigen Händlern die ver« 
ſchiedenen Gejchlechter nah Wunſch, denn bei den meiften Arten ergeben 
fih die Geſchlechtsunterſchiede mit ziemlicher Sicherheit, wie ich jolde im 
„Sandbuch für Bogelliebhaber” und in „Die fremdländifhen Stubenvögel“ 
mitgetheilt habe. Dr. R. 
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aber ift auch für die Liebhaber die, daß manchem die Sache 
entleidet, für mich im befondern, daß ich die Artenzahl ſehr 
verringre und lieber von der einzelnen Art viele Exemplare 
anſchaffe, um immer einen Vogel bei der Dil zu haben, 
wenn bei einer Brut irgend etwas vorfallen jollte; auch 
bin ih dann nebenbei imftande die Vögel zu paren, wie 
es mir paßt, 3. D. ein junges Männden mit einem alten 
Weibchen u. | w. Ueber meine übrigen Finten babe ich 
leider nicht viel Gutes zu berichten. Meine Kaplandfanarien 
find nebft anderen Kanarien fehr rajch geftorben, wahr⸗ 
ſcheinlich erkrankt durch Salat aus Miftbeeten. Meine Krons 
finfen brüteten wieder ohne Erfolg und dag Weibchen iit 
nun geſtorben. Es erſcheint doch ſehr auffallend, daß fie 
in 4 Sahren fein befruchtetes Ct gelegt haben. Die 
Safarinifinken find immer unfihtbar und niften niemals. 

Dr. Franken. 

Anfragen und Auskunſt. 

Herrn E Hald: Auch bei der Yauchgrünen Papagei⸗ 
amandine (Spermestes prasina) kommt es vor, daß einzelne, 
namentlid Männchen, plößzlich eingehen, ohne dak man 
eine Todesurſache zu ermitteln vermag. Wenn Sie mit 
einem neu eingeführten Meibchen Ihr Par wieder ver- 
vollftindigen, fo richten Sie fich in der Fütterung für die 
eriten Wochen nach den Hinmeifen, welche ich in dem Auf 
fat ‚Zur Vogelpflege‘ in Nr. 31. gegeben. 

Herrn G. Rohde: 1. Wenn Sie von den geftorbenen 
jungen Kanarienvögeln mir einige zur Unterfuchung gejandt 
hätten, jo würde ich Shnen wol haben mittheilen fönnen, an 
welcher Krankheit diefelben zugrunde gegangen. Dergleichen 
Mißgeſchick haben allerdings auch andere Züchter nicht jelten, 
wenn aber beizeiten durch entſprechende Borbeugungsmittel 
eingegriffen wird, jo läßt fich die Verbreitung einer folchen 
Seuche meiftens noch abwenden. 2. Anleitung zur Baflard« 
Zucht mit Stiglis, Hänfling, Zeiſig u. a. finden Sie in 
meinem Merfhen „Der Kanarienvogel" ©. 88, 92 F. 
Sole Zucht gelingt am beiten, wenn Sie die Vögel par- 
weile in SKäfigen abfondern. 3. Menn ih Ihnen Rath— 
ſchläge für die Züchtung von Sittiben u. a. Papageien 
eben fol, jo müflen Sie mir zunäcft Tchreiben, welche 
rien Sie wol ziehen möchten. Sch bitte daher, daß Sie 

zuvor mein „Handbuch für Mogelliebhaher“ I aufen 
und in_vemfelben fleißig nachlejen; fobald Sie ſich dann 
entichloffen haben, welche Arten Sie anfchaffen möchten, 
will ich Ihnen gern näheres mitiheilen. 

Herrn Lehrer E. Beer: 1. Es ift allerdings eine 
Verwechſelung vorgekommen. Su diefem Sommer leiden 
die jungen Tauben vielfach an Krankheiten der Athmungs- 
werkzeuge, an bräuneartigen, geſchwürigen u. a. Hals» und 
Lungenkrankheiten. Dhne da man einen oder einige der 
Tranfen oder ſoeben geftorbenen unterfucht, Tann man 
natürlich nicht willen, was es für ein Leiden und was jue 
Bekämpfung anzurathen if. 2. Un beiten thut man, 
wenn man die Salizilfäure aus der Apotheke in Subſtanz 
kauft, dann mit heißem Waſſer übergießt, etwa eine erbfe- 
groß mit einen Liter Waſſer und erfalten läht. Das Wafler 
enthält num foviei Saliziljäure aufgelöft, wie zum Pinfeln 
zuträglic if. Die in der Apotheke bereitete Auflöfung 
(mit Spiritus) ift unter allen Umſtänden schädlich. 
3. Wenn Sie mit Höllenfternauflöfung pinſeln, jo dürfen 
Sie nicht konzentrirſe nehmen, wie Sie jagen, jondern nur 
verdünnte, von 1: 500. 4. Nuffallend iſt es allerdings, 
daß bei ſolchen bräuneartigen Krankheiten die Eltern beim 
Füttern nicht angeftecft werden. Darin liegt meines Er— 
achtens aber ein Beweis dafiir, daß die Erkrankung von 
innen heraus, aus Säfteverderbnif, wahrscheinlich infolge 
von untichtigem oder verdorbenem Kutter herkommt. 5. Sn 
meinem Buch „Die Brieftaube” finden Sie eine vollftändige 
Anleitung zur beiten Fütterung und Verpflegung aller 
Tauben überhaupt. 

Herrn R. H. Möller: Der Herr Appel meinte 
allerdings nicht die Graugirlite oder Grauedelfinken, ſondern 
den gewöhnlichen deutſchen Edelfink. Ihre brieflichen Mit⸗ 
theilungen werde ich demnächſt veröffentlichen. 

Herrn U. Bodmer, Schriftführer des Augsburger 
Geflügelzucht-Vereins: Ihre Beiträge habe ich mit Dank 
erhalten und werde fie fobald Raum übrig tft verwenden. 
Nr. 7. des Sahrgangs 1876 tft ‚leider völlig vergriffen. 
Pr. 28. von diefem Sahre ſchicke ich Shnen unter 
Kreuzband. 

Heren Yuguft Schoened: Leſen Sie über die 
Legenoth und ihre Urſachen in meinem „Handbuch für 
Dogelliebhaber" I. ©. 412 nab und behandeln Sie Shre 
Wellenfittiche den dort gegebenen Rathichlägen entſprechend. 

Naturforſcher-⸗Verſammlung. 

Die 51. Verſammlung deutſcher Naturforſcher und 
Aerzte, welche ſtatutengemäß vom 18, bis 24. September 
d. 3. tagen follte, muß auf einftimmigen Beihluß der 
Geſchäftsführer und des Zentral-Komitees 8 Tage früher, 
vom 11. bis 18. September, abgehalten werden, als 
urſprünglich beftimmt war. Da in Folge des Atten— 
tats auf den Kaiſer die anfangs auf ven Zeitraum 
vom 8. bis 14. Spthr. feitgefeßten SKatfermandver 
vor Furzem gerade auf die Tage, in welchen die Natur: 
forſcher-Verſammlung abgehalten werden follte, gelegt find, 
fo befand ſich die Gejbäftsführung vor der Wahl, ent 
meder alle die Ntachtheile und Schwierigkeiten, melche die 
Verlegung der Verſammlung mit ſich bringt, auf fich zu 
nehmen oder den Verlauf der Verfammlung felbft zu ges 
fährden dadurch, daß fie fich bei dem zu der Größe der Stadt 
in feinem Verhältnifie ftehenden Andrang von Fremden, der 
bei dieſem doppelten Anlaß vorausfichtlich entitehen muß, 
der Wiittel beraubte, die Naturforfcher und Aerzte genügend 
unterzubringen und zu verlorgen. Unter diefen Umftänden 
glauben wir von zwei Uebeln das geringere zu wählen, 
geben uns dabei jedoch der Hoffnung bin, daß Diejenigen, 
melde die Verfammlung zu beſuchen beabfichtigten, ſich 
nicht duch die Nothwendigk:it einer Aenderung der viel- 
leiht gemachten Reiſeplaͤne abſchrecken laſſen. Zu 
unſerm größten Bedauern müſſen wir auch noch Die= 
jenigen Vereine, welche Sitzungen ſogleich vor oder nach 
der Staturforjcher - Verfammlung abzuhalten vorhatten, 
Di auch ihrerſeits diefelben im Anjchluffe an jene zur 
verlegen. 

Kaſſel, Ende Sult 1878. ; 
Die Gefchäftsführer der 51. Berfammlung deutfcher 

Naturforſcher und Nerzte; 
Dr. B. Stilling, Geheimer Sanitätsrath, 

Dr. E. Gerland, Lehrer an der höheren Gewerbefchule. 

Nedaltion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin. 

Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Ein Pärchen Bologneſer, 5 Monat alt, weiß, klein 
und ſelten ſchön, zuſammen 90 6, und ein Paar Bleu— 
beim-Spanield, 3 Monat alt, von englifcher echter 
Abſtammung à 60 A hat abzugeben 

Frau Joh. Nickau, 
[1515] Gshlis-Leipzig. 

Peima-Ameifeneier 1878, ſchön getrocknet und rein, 
a Kilo 2,60 6, bei Poitkollo 2,50 46, empfiehlt 

Elbing. [1516] Kudolph Sausse. 
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Ameiſeneier (eutſche), 
ſchön getrocknet, à Kilo 2 46 70 8 gegen Nachnahme, bei 
großen Posten noch billiger, verjendet 

[1517] A. &. Bethge, Glbing. 

Geſucht 1 Par junge Bourf-Eittide. Offerten erbittet 
1518] Kumde in Aurich. 

Die Handlung erxotiſcher Vögel, Säugethiere 
und Naturalien [1519] 

von 8. B. Bohleder, Leipzig, 
offerirt zu Preifen in Reichsmark: Aftrilde a Par 3, Drange- 
bäcdchen 7, Tigerfinken ſchön roth 3, Amaranten 7, Sordon- 
bleus 7, Zebrafinfen 13, Dich.5, Diamantfinken 193, Pfaffen- 
finken 25, Elſterchen 63, Mövchen bunte 15, Silberbäckchen 5, 
Muskatfinken 3, Nonnen, ſchwarzköpf. 7%, desgl. dreifarb. 12, 
Schilffinken 13, Reisfinken 5, Bandfinken 53, Atlasfinken 5, 
Bayaweber 12, Hartlaubszeiſige 7, graue Kardinäle 13% u. 
Mh. 7, Kernbeißer roſenbrüſtige Mch 20, Wellenfittiche import. 
13, Jakos afflimatifirt 50 a St, Amazonen a ©t. 30, 
etwas jprechend 45, EI. gelbhaub. Kakadu, gut Iprechend 
50 46, Weranderfittiche24, a St. 123, Schönfittiche 42, Sing. 
ſittiche 27, ſowie alle früher angezeigten Vogelarteu ac. 

1 vollftändig eingemöhnt. Graupapagei, geſund, gut 
pfeifend, ſchon einige Worte Iprechend m. geräum. Käfig 
36 AH, Ruß” Handbuch f. WVogelliebhaber I. geb. 2 46, jo» 
wie ſehr ſchön gefiederte Wellenftttiche, Zebra- und Diamant- 
finfen, 1 9. gelbbrüft. Bayameber fehr billig. S. Schenke, 
Berlin, Zeipzigerftr. 59 I. [1520] 

Fangapparate für die Vogelftube und für Gefellfichafts- 
käfige 2c., geraufchlos Ichlagend, fertigt und empfiehlt 
[1521] Fr. Gerhing, Berlin, Peilelitr. 9. 

Dfferive zwei ganz zahme alles Tprech. rothitienige Mexi⸗ 
faner Amazonen a 40 4, graue Jakos, vollf. acclin. 
40 A, ſchöne Amazonen, firgerzahbm und jprechend 60 e, 
jüngere auch fingerzahm 35 46, großh. Kakadu, practvoll 
35 A, Hochedelſittich 25 A, Heine Alerander Pap. 10 4 
Stüd, roth- und gelbiteifige Bülbüls a Stüd 15 A, 
gelbköpf. amerit. Stare 8 A, SKalanderlerhen, ausge;. 
8 Se, gelbbunte Mövchen a 15 46 das Par, Harzer 
Kanarien von ausgez. Eltern a 4 Hd. Par, Wellenfittich 
14 46. d. Par, Sonnenvögel 20 6 d. Par, Ortolane 3 6, 
Kappenammer 4 46, feinfte Sproffer a 12 6, junge 
Zugvögel a 6 A, Nachtigalen 4 A, Schwarzplattl. 3 46 
Spötter 6 M, Star 5 6, Amfeln 5 46, Drofieln 5 se, 
Simpel 3 6. Krummfchnabel 2 96 — Kleine, ganz ahme 
polfirlihe Affen a 30 46 Sn einigen Wochen habe ich von 
meinen großen en circa 10 Stüd junge blaue Hunde 
abzugeben, und zwar: Männchen & 36 46, Weibchen 20 4E; 
die Eltern find 82 cm hoch. 1 Par weiße Angorakatzen 
86 6 Tiger, Muskat und andere kleine Finken erhalte 
nächte Woche und gebe diefelben zu den alten Preifen. — 
30 Stüd egyptiſche importirte Pfauentauben, alle zufammen 
120 46 Sehr große Uhus a 40 mit Verpackung. 
[1522] 3. Lübke, 

Wien IIL, Münzgaſſe Nr. I. 

Aus meinen Sammlungen habe abzugeben: 1 finger 
zahmen jungen Kufut 6 46, 1 NRingamfel 8 6, 1 meihe 
Bachſtelze 4 M, 1 gelbe ſchwarzköpfige Bachitelze 6 4, 
1 jhwarzrücigen Fliegenfänger 4 M, 1 rothtöpfigen und 
1 rothrüdigen Würger & 3 M, 1 Fitislaubvogel 4 A, 
1 braunfehligen Wieſenſchwätzer 4 M, 1 Felolerche, aus- 
‚ezeichneten Sänger, 6 se, 1 Peding-Nachtigal 10 46. 

Verpackung frei. Verſandt unter Nachnahme. 
Paul Sidier, Tapetenfabrikant, 

[1523] St. Gallen (Schweiz). 

Beſte getrocknete Ameifeneier a Kilo 2 96 50 — gegen 
Nachnahme, h 

Mirow i/Medl. [1524] Frieder. Mahnfeld. 

Sproffer, 
echte Stebenbürger und Bufowinaer Zugvögel, 

verjende ich 
vom 15. Auguſt bis 15. September J. J. unter Garantie 
lebender Ankunft und fiberer Männchen a 9 46 für's Stüd. 

Auch werden erotijche Vögel und Papageien für folche 
Sproffer in Taufh angenommen. R 

Franz Wanek, Vogelhandlung, 
[1525] Prag, Rittergaffe Mr. ALT, 

Zu verkaufen: 
1 Doppelgelbkopf, 1 Sahr alt, zahm und fprechend, 

100 6 mit Käfig; 1 Sako, zahm, viel fyrechend, 3 Sahr 
alt, 150 46; 1 Par rothföpfige Zwergpavageien 20 A, 
3 Par Diamantfinten à Par 20 46; junge SKanarien, 
Harzer Nachzucht, & 4 6, Weibchen 50 3 bei 

Er. Geissler in Langenburg, 
[1526] Würtlemberg. 

Zn verfaufen: Gin Par imp. Wellenſittiche nebft 
2 Niſtkäſten zu 12 46, eine DVogelorgel, 6 Stüde jpielend, 
noch unbenußt, für 9 46 inkl. Berpadung, eine Singdroſſel 
mit Bauer für 6 Je, ein elegantes Hecbauer, 10 em lang, 
4 cm tief und 6 cm hoch mit 2 Zinffchiebladen, für 24 6 

&. Detlefs, 
[1527] Wilhelmshaven, Kopperhörn. 

Debe abzugeben: 
1 Par prachtvoll befiederte Roſellas 40 M, 7 Stüd 

junge kräftige Nymfen-Sittiche, I 46 fürs Stüd, letztere 
zuſammen für 60 46; 1 Par tadellos befiederte Grisbleu 
& 85 46; mehrere vollftändig ausgefärbte Mellenfittich- 
Weibchen von der eriten Frühjahrsbrut à 8 A. fürs Stüd. 

[1528] ETheod. Seitter, Ludwigsburg. 

Zu verfanfen: 1P. jap. Mövchen, Much,, rein weiß, 
Whch. hellgelb. 1529] Sul. Schultze, Görlitz. 

1 Bar junge Möpſe fir 75 , © akklim. Jako's 
a 35 , 4 ſprechende Amazonen & 35 —45 A, 
Wellenſittiche, junge, à Stück 44 #, einige Diamant— 
finken & Bar 19 #, Grisbleu à Bar 10 46 und 
1 Bavian für 30 46. jollen verfauft werden. 

Beitellungen sub 10 Exped. d. Ztg. [1530] 

; Gut gearbeitete Harzer Bogelbauer, A. im Saften 
189 Stüd, bis zur Bah At, Sowie Gimpelbauer mit ahn 27 
und ohne Schubfaften, find vorräthig und verfende unter 
Garantie und Nachnahme 

Vogelhändler Carl Kastenbein, 
[1531] Clausthal a./Harz. 

Derfaufe ein Wind. Pflaumenkopffittich 40 16, 2 Par 
Sperling&pspageien & 12 6, 1 War Grauföpfchen 20 6, 
1 Par Gürtelgrasfinfen 30 46, 1 Par Papftfinken 15 4, 
1Wbh. Sonnenvogel 10 46 DBerpadung frei. 

F. H. Wittig, 
Freiberg, Sadjen. 

6 Par Fräftige Wellenfittihe & Par 12 , 8 Stüd 
Meibihen à 8, graue Kardiväle à Std. 96, Jako, etwa 
20 Wörter ſprechend und gut pfeifend, vollftändig zahm, 
100 46, desgl. Jako, auch zahm und Jako jprechend und 
pfeift, 50 46, 1 doppelten Gelbtopf (Levaillanti) zahm und 
Ipricht 75 A, ferner habe noh 1 Par Meozumbitzeifige 
a Par 6 6, 1 Par Atlasfinken 6 46, Männden in Pracht, 
2 Stüd Dominikanerwittwen, beive 8 A, 1 Par Halse 
bandfinten 6 6, fchwarzköpfige Nonne 4 6, 1 Par Na— 
poleonsweber 6 46, 1 Par Drangemeber 6 4, alle 13 Stüd 
fl. Vögel, zufammen inkl. Verpackung für 36 

Traugoit Brand, Uhrmader. 
[1533] Naumburg a./©. 
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Chs. Jamrach, 
Naturaliit und Thierhändler in London, [1534] 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den, letzten Sendungen: 10 Karolinen-Gittiche, 3 weißhäubige Kakadus, 2 rothhäubige Kakadus; außerdem 
4 Tleine Ponnis, nur von 32 30 Höhe, 1 Hartbeeſt-Antilope, 1 perfiihe Gazelle, 1 Stachelſchwein, 1 Schimpanſe, 
3 Paviane, 3 grüne Meerkatzen, 2 Lallande’s Meerkatzen, 2 Makaken. 

Geſucht 
ein kleiner Laden in guter Gegend, ſowie ein kautions— 
fähiger Verkäufer, der mit Harzer Kanarienvögeln 
Beſcheid weiß, event. wird Semand gejucht, der einen Laden 
bat und Kanarten in Kommilfion nehmen will. 
Offerten ſchriftlich nach Neue Jakobſtraße Ei 

mühle. 

Verkäuflich. 
Einige von Kuba mitgebrachte, junge, weiße, ſ. kleine 

Maltefer Hunde und Hindinnen, à 25 A, ſowie ein 
gut fprechender, grüner, junger, zahmer und fehr gelehriger 
Papagei & 50 46 Die Thiere werden unter Garantie 
der obigen Eigenſchaften und des gefunden Ankommens 
verfandt. 

Frau Schiffskapitain Vietheer, 
Lühe bei Steinfirchen, 

[1536] Prov. Hannover. 

2 Par —— Singſittiche a 30 I 
1. „ do. blaue Hüttenfänger a 14 A 
1 „ do. blaue Gebirgslori a 70 He 

Schöne diesjährige Goldfafanen a 20 46 das Par 
find abzugeben. h 

Anfragen erbittet unter: „Exotiſche Vögel. Schmäb. 
Gmünd." [1537] 

en Taufe brüteluftige Papageien, befonders auftralifche 
ittiche. 

Schüflelndorf bei Brieg, im Auguſt 1878. 
R. Brieger, 

[1538] Hauptmann und Gutsbefiker. 

Gebe ab einen zahm. ſchönpfeif. Star à 5 6 und 
einen Plattınönd, guten Sänger, & 4 A Zul. 8 Me 
Vert. auch geg. guten Harz. Hahn. 

[1539] BR. Jasse, Marienburg. 

Aus Ungarn. 

Bogelhandlung H. Jenikovsky, 
Prefburg (Ungarn), 

offerirt: gelbe Spötter 5 46, Gartengrasmüce 4.6, Sper⸗ 
bergrasmüde 4 4, Schwarzplattl 3_ 46, echte ungarijche 
Sproſſer 6 M, Dorndreher 4 A, Himmelölerchen 3 AM, 
Thurmfalfen 2 46, Rothkehlchen 1 4, Rothſchwänze I A 
nebft allen anderen Arten in- und ausländifcher Vögel. 
Ferner Meerſchweinchen a Stüd 1, weiße zahme Ratten 
(nicht Mäuſe) a Stück 1 He ıc. ꝛc. [1540] 

Sch ſuche zu Taufen 14 Stück veingelbe Kanarien- 
Weibchen, ohne ein anderes Federchen als gelb. Bezahle 
für Stüd 1 

&. Krebs, Heilbronn, 
[1541] Große Metzgergaſſe Nr. 8. 

Habe abzugeben: 1 Par Elftern, wovon das Männchen 
fogar ganze Saͤtze in Worten fo deutlich wie ein Menſch 
Ipricht. Preis 30 A Ferner einen Ihönen zahmen Grau— 
papagei, ſehr gelehrig und ſchön flötend, Preiae 40 A. 
Nehme für diefe Wögel auch MWellenfittihe und andere 
Vögel in Taufe. 1542 

Fr. E. Römer in Llegnit, Burgitrake 28. 

12 Stüd Rollerfäfige, wenig gebraucht, mit grünem 
Vorhang, Trink und Futternapf & 14 Ne abzugeben bei 
Kunde in Aurich. [1543] 

Hanfjamen - Mühlen 
a 146 50 4, Außerft folid und praftiih mit 2 Schiebern, 
ferner 

Bogel: Orgeln 
2 luſtige Mtelodien fpielend, & 6 A6, empfiehlt und ver- 
endet gegen Nachnahme 

3. Schielim, Drechsler 
[1544] in Lindau im Bodenjee. 

Lebende Marder, Iltiſe, Igel, Naubvögel, Wieſel, 
Hafen, zahme Kupferfafanen, Fünnen auf vorherige Ber 
ftellung abgegeben werden durd ®. Wlbmicht in 
Thammenhayn bei Wurzen, Königreich Sachſen. [1545] 

Ich versende 
unter Garantie ſicherer Männchen und lebender Ankunft: 
1 gelber Spötter, Sylvia hypolais . .a DI M 
1,2% Gartengragmüde hortensis. . . sradre 
1 25 OSperbergrasmäde „ nisoria. .... aA! 
192 Schwarzkopf „. ‚satricanilla, use can 
1 ER gut abgehörte Gingvrofiel.... .. »- & „ran 
1 SE leiner > Kohrfangen. er. re ee ad 
ee reothrichaer Slürger er ad 
1 Stüd zahmer SRiefenetihu a 7 aı40 „ 

FRANZ WANEK, Bogelbandlung, 
[1546] Brag, Nittergaffe Nr. 4111J. 

Wegen bevorftehenden Verkaufs meines Gutes be— 
abſichtige meinen Beſtand an Pavageien zu verringern und 
verfaufe daher einen kerngeſunden, Außerft zahmen, viel 
ſprechenden und 4 Lieder fehlerfrei fingenden Amazonen- 
Papagei a 280 6, ſowie einen gefunden, viel und deutlich 
fprechenden , fingerzahmen Surinam mit elegantem, neuen 
Käfig a 100 46, die Xeiftungen beider Vögel garantirend. — 
Auch kann ich noch einen ganz neuen, prachtvollen Papagei 
Käfig, 90 em, Hoc, 70 breit, 60 tief a 50 46, einschl. 
Verpackung, abgeben. 

M. Neuter, geb. v. Buddenbrorf 
[1547] auf Rundewieſe in Weftpr. 

Zur gefl. Beachtung! 
Briefe, Beftellungen, Sendungen ıc. bitte ferner nicht 

mehr anders zu adreſſiren als: 

Emil Geupel, 
frühere Firma: ! 

E. Geupel-Wbhite 
Connewitz bei Leipzig. 

[1548] 

Sändler 
in aus. und inländifchen Vögeln, Papageien, Kakadu's, 
Araras, Raſſe-Hühnern, Tauben, Truten, Pfauen, Enten, 
Gänſen, Schmänen, Fafanen, Affen, Goldfiſchen, Schild- 
kröten, Amphibien, Aquarien, Muſcheln, Neſtern und 
Brutapparaten, Dogelfäfigen, Papageien » Bauern und 

Kletterftangen. 
Futterartifel und Sämereien. 

£onis Gerſchel Veriagsbnchhandlung (Guftau Sopmann). in Berlin. Druck der Morddentfhen Buhdrakerei in Berlin, Wilhelmftraße 32, 
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Sum Vogelfäns. 

Geſetzliche Negelung. 

Durch alle Zeitungen gebt neuerdings eine 
Mittheilung, welche einerjeiS der Berichtigung be- 
darf, da fie einige irrthümliche Angaben enthält, 
und die ich andrerjeits hier nach ihrer Thatſächlich— 
feit hin bejprechen will, ſelbſt angefichts deſſen, daß 
ich mancherlei Wiederholungen nicht vermeiden ann; 
als Aeußerung einer maßgebenden Behörde ift fie 
ja von vorzugsweife großer Wichtigkeit. Ich nehme 
fie daher hier wörtlich auf. 

„In der Herbſtſeſſion d. 3. 1876 brachte der 
Fürſt zu Hohenlohe-Langenburg, unterſtützt von Mit- 
gliedern aller Fraktionen des Reichstags, einen 
Gejegentwurf, betreffend den Schub nuͤtzlicher Vogel- 
arten ein, der von einer befondern Kommiffion durch: 
berathen, aber im Plenum wegen des Schluffes der 
Seſſion nieht mehr erledigt wurde. Im Sanuar 
1877 wurde die Reichsregierung jeitens 
Deiterreih3 und Staliens aufgefordert, 

ji der zwifchen beiden vereinbarten Kon: 
vention zum Schute nüßliher Vogelarten 
anzujhließen. Der Bundesrath war im Prinzip 
mit diefem Vorſchlage einverftanden, hielt es aber 
für wünjchenswerth, zunächſt durch Erlaß eines be— 
züglichen Neichsgejeges eine Grundlage für die inter- 
nationale Verabredung zu ſchaffen.) Infolgedeſſen 
wurde der Neichsfanzler erjucht, einen Gejeßentwurf 
ausarbeiten und dem Bundesrath zur Beſchlußfaſſung 
vorlegen zu laſſen. Die Vorbereitung dieſes Ent- 
wurfs fiel dem preußiihen Staatsminifterium und 
in diefem dem Minifter der Tandwirthichaftlichen 
Angelegenheiten zu.) Das Staatsminifterium hat 
fih Kürzlich über den fraglichen Entwurf jehlüffig 
gemacht, der nunmehr an den Bundesrath ges 
langen joll. 

Bon dem Entwurf des Fürften zu Hohenlohe 
unterjcheidet fih der Negierungsentwinf in der 
Hauptjache nur dadurch, daß der Verſuch, diejenigen 
Vogelarten, welche geſchützt werden jollen, in einer 
Anlage zu dem Geſetz aufzuzählen, aufgegeben ift.°) 
Der Paragraf 1 des Entwurfs unterjfagt ganz all- 
gemein das Zerſtören von Neftern oder Brut: 
ftätten der Vögel, das Wegnehmen von Eiern und 
sungen aus denjelben, das Feilbieten von Neftern, 
Eiern und Jungen; er ſchließt aber die Anwendung 
dieſer Beltimmung auf Strandvögel, wie See— 
ſchwalben, Möven und Kibite aus, vorbehaltlich der 
(andespolizeilichen Beitimmungen, welde das Aus— 
nehmen von Eiern u. drgl. zeitweife bejchränten 
können.) Ebenſo follen die Nefter der Vögel, 
welche in und an Gebäuden oder in gefchloffenen 
Hofräumen erbaut werben, von dem Verbot des 
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Berftörend ausgenommen fein.) Der Paragraf 2 
unterfagt das Fangen und Erlegen der Vögel zur 
Nachtzeit, vermittelft Vogelleims, Schlingen, Neben 
oder Waffen, jede Fangmeife während der Boden 
mit Schnee bedeckt ift längs der Waflergerinne, an 
Quellen und Teichen während der Trodenheit, ferner 
vermittelft Körner oder anderer Futterftoffe, welche 
mit betäubenden oder giftigen Mitteln getränkt find, 
oder mit Neufen, kleinen Fallläfigen, Schnellbögen, 
vermittelft beweglicher und tragbarer auf dem Boden 
ausgefpannter Nebe.6) Zudem foll der Bundesrath 
ermächtigt fein, auch beftimmte andere Weijen der 
Mafferwertilgung von Vögeln allgemein oder zeit: 
meife zu verbieten.) Paragraf 3 verbietet das 
Fangen von Vögeln und das Feilhalten todter 
Vögel in der Zeit vom 1. März bis 15. September.) 

Anmerkungen, 

1) Dies ift dem Sinn nach nicht ganz richtig, ausger 
gedrüct, denn das internationale Geſetz ift ja bereit vor 
handen und zwiſchen Stalien und Defterreich vereinbart 
und angenommen. Der Bundesrath will meines Grachtens 
feinesmegs eine Aufhebung jenes ſchon beitehenden Geſetzes 
und die Ginführung eines andern an feiner Stelle, ſondern 
vielmehr nur bewirken, daß die nationale Gejetsgebung 
mit der internationalen in vollem Gintlang ſtehe. Ein— 
zelne Punkte follen allerdings vor dem Zutritt des deutjchen 
Reichs auch wol abgeändert werden. 

2) Diefe Behauptung ift durchaus unrichtig, denn 
dem landwirthihaftlichen Miniftertum ift der birf. Ent 
wurf nur ebenjo wie allen anderen vom Bundeskanzleramt 
zur Begutachtung vorgelegt worden. 

3) Bei einer beftimmten Schonzeit für alle Vögel ift 
dies imgrunde ja auch garnicht nöthig; wenigſtens wird 
dadurch eine energiihe und ftrenge Handhabung des Ge— 

| fees ganz bedeutſam erleichtert und für diefen Zmed kann 

| 
man allerdings mit voller Seelenruhe davon abjehen, daß 
einige wenige Gattungen der allernüglichiten Sufektenvertilger, 
die Baumläufer, Baumkletten und Specdhte nämlich, zeit- 
weife für Schuß oder Fang frei find. 

4) Alfo doch! Auch das Bundeskanzleramt will der 
Feinfchmederei dies Dpfer bringen. Nachdem ich bereits 
mehrfach darauf hingemwiefen, wie unheilvoll das Neſter— 
ausrauben im allgemeinen ijt (ſiehe „Gefiederte Welt“ Nr. 43 
v. &.), bat Herr Profeffor Dr. Altum auch befonders die 
Thatjachr hervorgehoben, daß die Vogeleier, gleichviel welche, 
keineswegs als Nahrungsmittel bier inbetracht kommen 
fönnen, daß durch die Freiheit des Ausraubens der Nefter 
die Wogelbevölkerung der btrf. Gegenden in zahlreichen 
wichtigen Arten geradezu der Ausrottung preißgegeben wird 
(fiehe „S.W." Nr. 290. 5.). Meines Erachtens wäre es un: 
verantwortlid, wenn man durch einen foldhen Paragraf 
im Vogelihutgeleß den Kibit, alle Schnepfen, Strandläufer 
u. a. m. außerhalb deſſelben ftellen und die Möglichkeit 
ihres Schutzes nur in eine landespolizeiliche Beitimmung 
legen wollte. Eher möge man es doch umgekehrt machen 
und dur irgend ein Dee der Landespolizei das 
Recht einräumen, dak fie an beitimmten Dertlichte.ten, 
jedoch nur am Strande und au nur Möveneier freigeben 
an die birf. Stellen an zuverläffige Leute verpachten 
ürfe. 

5) Hierin liegt wirklich ein ſchweres Unrecht. Es iſt 
fo ſeht leicht, die bie. Vögel, Schwalben, Fliegenſchnäpper, 
Rothſchwaͤnzchen u. a. zu vertreiben und dennoch will man, 
anftatt den Leuten dieje geringe Mühe aufzuerlegen, Lieber 
in graufamfter Weile die Vertilgung ver Ntefter mit Eiern 
und Sungen freigeben. Gerade diefe Beltimmung im 
deutichen Vogelſchutzgeſetz würde ich für unverantwortlich 
anfehen und ich hoffe daher oder erwarte vielmehr ganz 
entichieden, daß fie ausgemerzt werde. 

6) Sch weiß nicht, was für einen Zweck dieje Auf- 
zählung der Fangverfahren, welche ung aus dem öfterreichtjch® 
italieniichen Vertrage überfommen ift, in dem deutſchen 
Vogelſchußgeſetz denn eigentlich hat. Wenige Worte: jeder 
UI — — —— — e — —rr —— 

Strauße und Straußenzucht. 
Von Herman Soyaur. 

(Schluß). 
Der gehelmte Kafuar (Struthio — Casuarius — galeatus, 

Vieill.), von der Inſel Cexam war ſchon Linné als Struthio 
Casuarius befannt. Die Farbe des Halfes unterfcheivet ihn 
vom vorigen. Gr ift 1 Meter hoch und mit grobem har— 
artigen Gefieder bedeckt. Die Flügel find durch hornartige 
Stabeln, ähnlich denen des Stachelfchweing, erſetzt. Trotz— 
dem er jo lange befannt ift, hat ihn fein entlegener Wohn- 
ort noch immer genauen a entzogen. Er ift 
wild und hitig und braucht Schnabel und Süße zur Ver- 
theidigung. Cr ift fein MWüftenvogel und feine Verdauung 
paßt nur für faftige Pflanzenftoffe, Inſekten und Kruften 
thiere. Das Weibchen Tegt drei bis fünf grünliche Gier 
auf eine Blätterunterlage. In der vierwöchentlichen Brut 
zeit wechfeln fih Männden und Weibchen ab. Die Ans 
nahme Guvier’s, daß die Sonne die Gier ausbrüte, wird 
durch feine Beweiſe unterftüßt. Sn den Sahren 1866 und 
67 brütete ein Par im Londoner zoologijhen Garten. 

Der Casuarius Becearii, Sclat., von den Wofan- und 
und Aru-Snfeln ift dem auftraliihen ähnlich, nur daß die 
Gulardrüſe weniger tief, d. h. nur an ihrem unteren Ende 
weniger getheilt it. Die Farben der nadten Kopf und 
Halsvartien find ebenfo ähnlich. Ein Gremplar, das 1873 noch 
iung in ven zoologiſchen Garten von London kam, iſt ein 
aroßes, ſtarkes Thier mit blauem Worder- und orangenem 
Hinterhals und Fupferbraunem Hinterkopf. Die inneren 
Zehenklauen find mäßig, nur 5,2 em. lang. 

Casuarius biearuneulatus, Sclat, von den Aru⸗Inſeln. 
Ein im Lendoner zoologifhen Garten lebendes Thier zeigte 
die Drüfen an beiden Seiten des Halſes und nicht an der 

Vordenſeite, wie alle vorhergehenden; auch waren ſie ganz 
heil gefärbt. Das Thier war noch nicht ausgewachfen und 
der Kamm noch nicht völlig ausgebildet, als es ftarb. 

Casuarius uniappendiculatus, lyth., von der Sal— 
vatti-Snfel und der gegenüber liegenden Küfte Neuguinea's. 
Vorderhals nur mit einer berabhangenden Drüſe. Kamm 
vertical zufammengedrüct, wie bei feinen folgenden Ver— 
wandten. Die Drüfe ift länglich-oval und von gelber 
Farbe. Mangen und Kehle find blau. Die gelbe Haut 
des Hinterhaltes ift nicht ſchwulſtig und runzelig wie die 
tothe des gewöhnlichen Kaſuars. 

Casuarius papuanus, Rosenb, vom nördlichen Neu— 
auinea; ohne Halserüfen, wie alle folgenden. Noch nicht 
feſtſtehende Art. 

Meftermänn’s Kaſuar (Struthio — Casuarius 
— Westermanni, Selat.), von der SobirSnfel, mit blauem 
Porder- und rothem Hinterhals; mod unentichiedene Art 
und vielleicht mit der vorhergehenden übereinftimmenv. 

Casuarius pieticollis, Selat. Süd⸗Neuguinea. Eben⸗ 
ſo unentſchieden und vielleicht mit den ————— über⸗ 
einftimmend. Gin junges, noch im den eriten Federn bes 
findliches, ausgeftopftes Gremplar im britiichen Muſeum it 
blafbraun mit röthlibem Kopf. Der Hinterkopf ift duntel 
mit einem hellbraunen Wüttel- und ebenfolchen Geitenftreifen. 

Bennett’s Kafuar (Struthio — Casuarius — Bennetti, 
Gld.), der Muruf von Neubritannten. Die Rüdenhöhe 
beträgt 1 m. Rumpffedern braunſchwarz; Naden und 

Bruft tiefihwarz. Die Iofe Haut des Halfes bläulich⸗ 
purpurn; Fühe und Schenkel fahlaſchgrau. Die Innen- 
Elaue ift dreimal fo lang als die übrigen. Die Kopfplatte 
ift perlmutterfarben. Schnabel ſchmal, Yang und ſchwach⸗ 
ebogen. Hinter der Kopfplatte befinden ſich ſchwarze 
are, die über den Naden fortlaufen. Wie,er dem folgen 

— — 
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Sarg ift verboten, fagen ganz daſſelbe, während bei der 
ufzahlung doch immer noch das Hinterpförtchen offen bleiben 

Tönnte, dah man eine Fangmethode anwendet, die eben nicht 
ausdrücklich benannt ift. Selbft das Verbot der Anwendung 
von den mit giftigen oder betäubenden Stoffen getränften 
Körnern erſcheint überflüffig, wenn Fang und Tödtung 
überhaupt unterjagt ift. 

7) Dergleichen Zmeideutigfeiten find mir geradezu un» 
erklärlih. Das Geſetz verbietet jeden Vogelfang, gleichviel 
im Xleinen wie im großen und gibt ihn nur in einer be 
ſtimmten, abgegrenzten Zeit frei und zwar ebenjo wie die 
Ertheilung eines Jagdſcheins nur an durchaus zuverläffige 
Leute. Maffenvertilgung, alfo Lercher- und Drofjelfang, 
follte doch im deutichen — sogen nit bloß zeitmweife, 
fondern für immer verboten jein. enn umgefehrt, der 
Bundesrath nur ermächtigt fein jollte, die „Mlaffenvertilgung 
von Vögeln zeitweife zu verbieten“, jo kann weder Deutſch— 
land noch Defterreich fih das Recht anmaßen, von Stalten 
die Unterdrädung des Maſſenfangs der Vögel durchaus zu 
verlangen. Hier bei uns in Deutihland geichieht der 
Maflenfang der Vögel (Krammetsvögel, Lerchen, Meijen u. a.) 
nur zur Befriedigung einer Lederei, in Stalien dagegen 
bilden die Fleinen Vögel im vollen Sinne des Worts ein 
Bolksnahrungsmittel. 

8) Sm allgemeinen muß ich hiermit einverftanden fein. 
Gehen wir der Sache jedoch näher auf den Grund, jo 
könnte die Schonzeit im Snterefie der Vogelliebhaberet doch 
beträchtlich verkürzt werden. Bis zur Mitte der Monats 
März dürfte man dea Fang immerhin freigeben, ebenfo 
aber namentlich vom 15. Auguft ab. Will man der Vogel» 
liebhaberet die Möglichkeit zur Erlangung ihrer Lieblinge 
nicht völlig rauben, jo muß man die Fangerlaubnik doc 
bedeutend vor- und rückwärts hinausichieben. Wird dieſe 
Bee als eine von der Xofalbehörde überwachte 

onzeffion eben nur an zuverläſſige Perſonen ertheilt, fo 
liegt darin wahrlich feine Gefahr für die Verringerung 
der Vögel begründet. Und warum foll die Vogelfang- 
Srlaubniß nicht ganz ebenfo wie die Ertheilung der Jagd— 
icheine geregelt werden Fönnen ? (Schluß folgt). 
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Der Hüttenfänger 
(Sylvia sialis). 

Unter den Ausländern, welchen im lebten 
Sahrzehnt volles Bürgerreht in unferen Käfigen 
eingeräumt worden, zählen die amerifaniichen 
Hüttenfänger mit in erfter Neihe. In der That, 
wer diefelben nur kurze Zeit pflegte, wird fie wegen 
ihres Prachtgefieders, ihres immerhin annehmbaren 
Geſanges, ihrer Zähmbarfeit und Ausdauer, die 
fie in PVerhältniffen ganz wie fie viele unſerer 
heimifchen Vogelarten verlangen, gut auskommen 
läßt, bald lieb gewinnen. Trotzdem ift man noch 
weit entfernt davon, eine namhafte Zucht dieſer Schönen 
Vögel erreiht zu haben und deshalb bleibt noch) 
Yange jeder einzelne Fall einer glüclichen Brut 
von allgemeinem Intereſſe. 

Ein eifriger Liebhaber und gelegentlicher 
Händler, deſſen Vogelfammlungen mit Recht in 
vielen Ausftellungen einen Preis davon trugen, 
bezog von Reihe im Februar d. 3. 2 Pärchen 
Hüttenfänger. Das eine Männchen ſtarb bald und 
um dem andern eine beliebige Wahl ganz nad) 
feinem Gefhmad zu ermöglichen, wurden ihm die 
beiden Weibchen jo lange in einem Fleineren Käfige 
belaffen, bi3 genau feitzuftellen war, daß fich die 
Entscheidung zugunften des einen vollgogen. Darauf 
bin wurde das verſchmähte Weibchen entfernt. 

Das beobachtete Liebesipiel beſtand Lediglich 
darin, daß das Weibchen vom Männchen gefüttert 
wurde. 

Jetzt erhielten die brütluſtigen Vögel ſofort 

den Emu ſchon näher ſteht als feinen vorſtehenden Ver— 
wandten, jo ähnelt ſein Gi auch ſehr dem des erſtern, nur 
ift e8 fahlgelb. Sein Ruf ift ein pfeifendes Gezwiticher; er 
foll auch Laute von fi geben, nach denen der Name 
Muruf gebildet iſt. Er iſt ſchnellfüßig und unterftüßt 
feinen Lauf durch die Flügel, die er aber nicht als Waffe 
benugt. Cr liebt nur weiche Nahrung, Pflanzenftoffe und 
Jaſekten, mitunter verſchluckt er auch Kleine Steinen. Er 
iſt leicht zähmbar. Im Londoner zoologiihen Gauten 
wurden 1863 Gier gelegt, die das Männchen ausbrütete. 

6. SKafuar, neuholländifcher oder Emu (Struthio— 
Dromaeus— Noyae Hollandiae, Vl. der Emu. Der helmloſe 
Korf it behart, der Schnabel breit gedrückt. Die drei 
ehen haben kurze ftarfe Klauen. Die Flügel find faum 

ıhtbar. Die Farbe der dichten Federn ift hellbraungrau. 
In den Geſchlechtern iſt kaum ein Farbenunterſchied. Die 
Iris it rothbraun; Schnabel und Beine find faſt ſchwarz. 
Die Federn find harartig und die Fähnchen einzeln 
ftehend; fein Ruf Elingt hohl und tief. In der von Ge— 
ſträuch umwallten Neſtvertiefung liegen neun bis dreizehn 
(itetö in ungleicher Zahl) Eier von dunkelgrüner Farbe. 
Sie haben 15cm im langen und 9,s cm im kurzen Durch- 
mefler. „Sie werden von den Gingeborenen gern ge eſſen. 
Das größere Männchen hat den Saubtantbeil am Brüten. 
Der Vogel gibt jech8 bis fieben (engl.) Duart klares, gold- 
gelbes Seit, das auch mebiciniich verwendet wird. Das 

leiſch it ſchmackhaft und rindfleifhähnlih. Seine 
aupfnahrung befteht in Pflanzenftoffen. Sein Auge und 
eruch find jehr jharf. Es Iebt mit mehreren Weibchen, 

bon denen er eines begünftigt. Cr hält fich jetzt nur auf 
den offenen Ebenen im Innern des Kontinents auf und 
wird den Hunden bei der Sagd oft gefährlich, ift aber doc) 
leicht zu zähmen. 

Der gefleckte Kafuar (Struthio —Dromaeus — irro- 
ratus, Bartl.) in Weftauftralten. Alle Federn find lichtgrau 
und ſchwarzbraun gebändert mit jchwarzer Spike. Der 
Oberkopf und Naden ift faſt ſchwarz. Der Bau tt 
Schlanker, die Tarſen und Zehen find dünner als beim 
vorigen. Die Jrides find hellbraun. Gegen Witterungs- 
einflüffe ift er ziemlich gleichgiltig und ein i. S. 1860 nach 
England gefommenes Par hielt ſich bei Futter von Brot, 
oefohtem Reis, Mais und Kohl fehr gut. Die Eier 
wurden, auf einander folgend, jchwerer und größer. Das 
— der 28 wog 1 Pfund 54 Uz. (engl.) Die Farbe der— 
felben war maladitgrün. Das ſechzig Tage mährende 
Brutgeſchäft verrichtet das Männchen. A 

Dmen’8 Kiwi (Apteryx Oweni, Gould) Südſeeinſeln. 
Megen Raumerſparniß greift der Verfaſſer des Buche, 
das, wie wir fehen, noch viele Fragen offen läßt, nur dieſe 
von den vier angenommenen Siwiarten heraus, um jeinem 
Werke eine gewiſſe Vollftändigkeit einer Monographie der 
Ratitae zu geben. Der Kiwi hat einen Eleinen Kopf, 
ftarfen Hals und an der Bafıs verbreiterten, langen, Leicht 
gebognen Schnabel. Die ganz rudimentären Flügel find 
durch die Rückenfedern vollftändig verdecdt. Der Schenkel 
des Fräftigen Fußes, der neben den drei ſcharfen Klauen 
des vorhergehenden Genus noch eine wohlentwidelte Hinter- 
klaue hat, ift musfulös. Seine Xebensweife ift noch un— 
vollfommen befannt. Zur Vertheidigung joll_er die Füße 
benußen. B im Futterſuchen ftöht er ſchnüffelnde Töne 
durch die Nafenlöcher aus. Sm Schnabel ift der Taſtſinn 
ſehr entwidelt; er bohrt denjelben bis zur Wurzel in den 
lockern Beden, um nad) Würmern zu ſuchen. In dem 
Magen eines Crlegten fand man neben Früchten des 
Elaeocarpus dentatus auch Eleine, rundliche Quarzſtücke. 
Gin Apterix mantelli, Bartl. legte 1859 im zoologiſchen 
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einen 764830455 em. großen Käfig mit zwei an 
den Seiten angehängten StarNiftkäften, welche zur 
Hälfte mit Mos ausgefüllt wurden. Das weiter 
gebotne Niftmaterial beftand in Heuhalmen und 
wenigen Federn, die bisherige Fütterung jehr einfach 
nur in gelben Rüben und Ameifeneiern, und nach etwa 
vierwöchentlihem Aufenthalt in dem neuen Käfige, 
welcher ftet3 an einer geſchützten Seite des Balkons 
im Freien ftand, wurde alltäglich ein einfarbig 
hellblaues fait amfeleigroßes aber Yänglicheres Ei 
in das jehr läffig gebaute Neſt gelegt, bis die Zahl 
ſechs erreiht war. Dann erſt begann mit der 
Bollzahl das eigentlihe Brutgefhäft, welches auch 
zur Folge hatte, daß jämmtlihe Sungen an einem 
und demjelben Tage ausjhlüpften. Die Brutdauer 
währte genau 13 Tage. Nah einer Woche find 
die Jungen im Verhältniß zu ihrer Normalgröße 
und verglihen mit deutſchen Vögeln ähnlicher 
Größe und ähnlichen Alters ſchon bedeutend heran- 
gewachſen — im vorliegenden Falle vielleicht auch 
infolge ſehr veichlicher Fütterung — aber erſt am 
neunten Tage jehend und abgejehen von ſchwachem 
Kopfpflaum noch völlig nadt; fie werden nur mit 
Ameijeneiern und Mehlwürmern gefüttert, in kurzen 
Pauſen, jobald fie fich melden. 

Nur das Weibchen brütete, wohingegen das 
Männchen ein treuer Futterzuträger war und fid) 
dann auch an der unmittelbaren Fütterung der 
Jungen etwa vom 3. Tage ab redlich betheiligte. 

Das Zuchtergebniß war bei wirklich erbrüteten 
6 Jungen mie folgt: Nachdem der jchwächlichite 
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Neitling, im Alter von etwa 4 Tagen, möglicher- 
weife von den übrigen 5 Gejchwiftern gemeinjan 
erdrüct, todt vorgefunden, nachdem ferner am 
29. Suni zwei als Pärchen bereits erfenntliche 
14 Tage alte wol jchon einige Tage leblofe Junge, 
welche wahrjcheinlich infolge eines Mißgriffs in der 
Fütterung eingingen, von den Alten ausgemworfen 
worden und am 30. Suni ein viertes unter dem 
Einfluffe der plöglic eingetretnen rauhen Witterung 
feinen frühen Tod gefunden, haben am 3. Juli das 
fünfte und fehlte, 24 Tage alt, glüdlih ihre Ge— 
burtsitätte, d. h. ein zu jeder Zeit außerordentlich 
ſauber gehaltnes, aber font lediglich einem wirren 
Heuflumpen gleichendes Neſt verlaſſen. 

Das ganze Brutgeſchäft rundet ſich jomit auf 
fait 6 Wochen ab und es ilt zweifellos, daß die 
lebhaften Jungen ſehr Schnell ſich jelbftändig ernähren 
lernen 

Das Jugendkleid ift beim Verlaſſen des Nejtes 
in den Farbentönen dem Gefieder des Weibchens 
ſehr ähnlich, doch mehr drofjelartig geſprenkelt und 
das Männchen fofort an den blau erichienenen 
Schwungfedern zu unterjcheiden. 

Eduard Rüdiger. 

Sum DVerfandt lebender Vögel.“) 
Dom Poſtaſſi tenten Segger in St. Andreaäberg. 

Schon in Nr. 5 des Archivs für Poſt und Tele: 
graphie, Sahrgang 1877, habe ich einen Kleinen 

*) Wit gütiger Erlaubniß aus dem „Archiv für Poft 
und Telegraphie“ hier aufgenommen, 

Garten zu Paris ee meißes Gi, Yänglich:oval, 
an einem Ende fehr verjüngt. Der Längendurchmeſſe deſſelben 
betrug 4% Zoll, der der Breite 2%ı0 Zoll. Das Gewicht 
von 144 Unzen mabte beinahe ein Viertel vom Gemicht 
des ganzen Thieres aus. 

Sm zweiten Theile des Buchs, das nach der beige- 
gefügten Lifte der benußten Literatur und feinen Anfüh: 
rungen großen Sammelflei_verräth, finden wir eine Ueber- 
fit über die Zucht der Straufe in Afrika, die jchon 
vor einem Sahrhundert betrieben wurde. Erſt in den 
legten Jahren aber kam ſie in Aufſchwung. Da voraud- 
zuſehen iſt, daß der afrifanifche Wogel durch die forte 
mährenden Jagden audgerottet werden müfle, jebte die 
Afklimatifationsgefellicbaft von Paris i, S. 1859 für den 
erften Züchter von jungen Straußen einen Preis aus, der 
von Dr. Hardy in Hammar (Algier) gemonnen murbe, 
Sm Sahre 1865 befanden fih nur abtzig zahme Strauße 
in der Kapfolonie, im Sahre 1875 aber 32,247. Sn einer 
Sinzaunung von 300 Miorgen mit befferm Boden fünnen 
achtzig, mıt geringerem Boden fünfzig Vögel gehalten 
merden. Die Einzäunung diefes Stück Landes von lockeren 
Steinen oder Drahtfeilen — der Strauß verfucht fie nie 
zu durchbrechen — würde 350—500 Pfd. Sterling EZoften. 
Ein ausgewachiner Vogel gibt im ganzen ein Pfund 
edern erſter Dualität (etwa 90—100 Federn auf ein 
fund), die in Port Slifabeth oder Kapftadt 42—50 Pfd. 

Sterling foften. Federn zweiter Dualität, die nicht rein» 
weiß find, gelten 20-30 Pfd ter. Die fleinen 
ſchwarzen Federn werden auch nenügend bezahlt. Das Feld 
iſt Schattenlos und hat weiche Sandftellen für die Neſter. 
Das Futter befteht in Luzerne, Klee, Korn u. ſ. w. Doc 
dürfen Alfalien nit verjäumt werden. Seine Zucht 
bängt weniger vom Klima ald vom Boden und der 

Nahrung ab, und er würde mit Erfolg in Südrußland, 
Portugal, Spanien, Stalten, Griechenland, Perfien der 
Türkei, Nord-Britifh-Sudien, in Neu-Südwales, Dueens- 
land, Weftauftralien, in Brafilien und Güdamerifa und 
in den Südftaten Nordamerifa’s eingeführt werden. 

Sn dem Fünftlihen Brutapparat von U. Douglas in 
Hilton (Kapfolonie) Tiegen ſechs Gier auf einer Kupfer: 
platte, die durch Waſſer zuerft auf 38,90 C., nach zwei 
Wochen auf 37,90 C. und nach wiederum zwei Wochen 
auf 36,9% C. erwärmt find. Nach 42 Tagen find fie aus» 
gebrütet; act Tage vorher werden die Schalen vor» 
fihtig geiprengt, um auch jchmäceren Thieren das 
Herausichlüpfen zu ermöglichen. Die Eier werden täglich 
ein- over zweimal gelüftet und friih mit Wolle bebedt. 
Den Zungen thut eine fünftliche Mutter, d.h. ein Kaften, 
von deſſen Dede Wollſtreifen herabhängen, fehr wohl. 
Die Beſchaffenheit der Kapfedern, obgleich fie die ſchwerſten 
und größten find, ift nicht die feinſte. Die befte Strauß: 
feder fommt von Aleppo, dann folgen die aus der Berberei, 
von Senegal, Egypten, Mogador, Arabien und vom Kap. Im 
Sahre1875 führte die Berberei 100,000, Senegal 3000, Egyp⸗ 
ten 250,000, Mogador 20,000, Kap 230,000 Pfd. Sterl. in 
Federn aus. Sm Sahre 1858 wurden vom Kap 1852 Pfund 
für 12688 Pfd. Sterl.,, 1874 aber 36,829 Pfund für 
205,640 Pfd. Sterl., von Natal 1858 nur 84 Pfund für 
510 Pfd.Sterl., 1874 Ichon 1387 Pfund für 3139 Pfd. Sterl. 
ausgeführt. Graue Federn werden von Viol. Duflot und 
Boetel in Paris chemiſch gebleicht und blau oder roth ge= 
färbt, doch erfennt man fie leicht am dunfleren Kiel. Um 
die jüdafrifanifche Feder zu verbeſſern, bat ſich der Ver— 
faſſer zur Kreuzung Strauße aus Nordafrika kommen laſſen 
und wird jpäter den Erfolg feiner interefjanten und werth— 
vollen Verſuche befannt machen. 

PETE 
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Aufſatz über den PVoftverfandt der Harzer Kanarien 
veröffentlicht”) und wenn ich heute mir erlaube, 
zu demſelben Gegenftande wiederholt einen Beitrag zu 
liefern, jo nehme ich die Veranlaſſung dazu aus dem 
Umftande, daß im DVerfolg einer allgemeinen Ver— 
fügung, welche im Juni 1877 erlaſſen worden und 
welche die jorgfältige Beobachtung des Verſandts 
lebender Thiere feitens der Poftanftalten anordnete, 
auch in St. Andreasberg eingehende Erhebungen und 
ftatiftifhe Ermittelungen im 2. Halbjahr 1877 ftatt: 
gefunden haben, deren Ergebniß vielleicht von einigen 
Intereſſe auch für weitere Kreife fein dürfte. 

Die Kanarienzucht in der hiejigen Stadt ift im 
lebendigen Wachsthum begriffen; die Zahl der all- 
jährlich gezüchteten Hähne darf allein auf etwa 40,000 
Stüd veranschlagt werden. Nimmt man den Abgang 
durch Sterblichkeit befonders in den erſten Lebens- 
monaten jelbft auf 25 Stüd vom Hundert an, berüd- 
fihtigt man auch, daß der weitaus größte Theil durch) 
reifende Händler von auswärts aufgekauft und unter per- 
Sönlicher Leitung derfelben durch bejondere Boten zur 
Eisenbahn geſchafft wird, jo bleibt immer noch eine 
gar bedeutende Zahl zum Einzelverkauf und Boftver- 
fandt zurüd. Dieſer Neft ift rücfichtlich der Geſangs— 
leiftungen der Vögel jelbftverftändlich nicht der ſchlech— 
tefte Theil des Zuchtergebnifjes, denn er jeßt ſich zu— 
fammen aus den von den Züchtern eigens zum Ein— 
zelverfauf zurüchbehaltenen Hähnen und aus den 
duch kundige Händler am Orte aufgefauften oder 
felbftgezüchteten Stämmen. Daß man. aljo bierorts 
bejonders beftrebt jein mußte, einmal wegen der 
alltäglich zahlreichen Spmanfpruchnahme der Poſtver— 
mittelung und dann wegen des hohen Werthes des zarten 
Berjendungsobjeftes eine nach allen Richtungen zweck— 
mäßige Verpadungsart zu finden, ift jelbftverftänolich. 
Sn der That dürfen auch die hier gejanmtelten Er- 
fahrungen als recht reichhaltig bezeichnet werden. 

Im Intereſſe der Verjender wie auch der Poſt— 
verwaltung find zu einem erſprießlichen Verſandt 
lebender Vögel namentlich folgende Punkte in Be- 
tracht zu ziehen: 

1. die jorgfältige Sicherung des Vogels und 
dejfen VBerforgung mit Futter und Waſſer, 
ohne daß durch letztres eine Schädigung 
anderer Poſtſendungen eintritt; 

2. die Haltbarkeit der Behältniffe, fowie deren 
handliche Form und auffällige Bezeihnung 
während ver poltaliihen Behandlung, und 

3. die Billigfeit des Verpackungsmaterials. 
Dieje drei Vorbedingungen find dem hieſigen 

Verjendungsverfahren zugrunde gelegt; dasſelbe ge- 
ftaltet ſich darnach wie folgt: 

Ein kleines Bauer aus Holzftäbchen **) in der 
Regel 12 em. breit und 16 em. hoch und lang, 
nimmt den Vogel auf, nachdem in dem dazu vorge- 
jehenen, im Innern des Bauers angebrachten Käftchen 
Futter und in zwei, ebenfalls im Innern aufgehängten 

*) Hier aufgenommen in Nr. 22 v. S. 
**), Das allbefannte ſog. Harzerbauerchen. 

Töpfchen Waffer untergebracht worden. (Zumeiſt 
fommt nur ein Vogel in einem Bauer und Kajten zur 
Abfendung). Das Futter beiteht aus jogenanntem 
Weichfutter, befefreier, zerriebener Semmel, welche 
ſtark angefeuchtet und in das Behältniß eingedrückt wind. 
Das Waſſer wird dur gut gereinigte Schwänme 
in den Trinfnäpfchen feltgehalten. Die hier gezüchteten 
Kanarien find ohne Ausnahme ſeit frühfter Jugend 
an diefe Bauer gewöhnt, find alfo auch im Dämmer: 
licht über Futter- und Wafjerbehälter unterrichtet. 

Der alſo ausgerüftete Käfig mit dem Vogel 
wird in einen genau umſchließenden, vieredigen Kaften 
von Pappe geftellt und auf deſſen Boden wird noch eine 
hinreihende Menge Sommerrübfamen, das gewöhn- 
liche Futter der Kanarien, geworfen. Der Verſchluß 
wird durch einen übergreifenden Dedel hergeftellt. Dieje 
PBappfäften find aus ftarfem Material gefertigt, 
ſämmtliche Eden find mit Leinewand verklebt und 
zwei Fenſterchen, eines auf der Längsſeite etwa 1 cm. 
vom Boden, da3 andre am Kopfende über den Trinf- 
näpfen gewähren das nöthige Licht. Das eritre ſoll 
dem Vogel das Auffinden des gejtreuten Rübſamens 
erleichtern, da zweite ihn das Waffer finden laffen. 
Zur Herrihtung der Fenfter find etwa thalergroße 
Oeffnungen in die Wandungen geichnitten und mit 
einem Stückchen Glas überflebt. Damit dieſe Glas— 
ſtücke beſſer haften — bei einem Abrutjchen derjelben 
wirde für den Vogel ſehr ſchädliche Zugluft ent- 
ftehen — miſcht man dem Leim etwas Gypsfalf bei 
und hat dadurch Fehr guten Erfolg evzielt. Die 
Dberfläche des Dedels ift in den meilten Fällen mit 
einem Vordruckblatt überklebt, welches in den vier 
Eden Zeihnungen von Vögeln und mit fetter Schrift 
mehrfach die Bezeichnung „Lebender Vogel” trägt. 
Bei großer Kälte ftedt man zwiſchen Käfig und 
innerer Wandung des Pappfaftens noch weiches 
Grummet. 

In dieſer Packung, welche weithin den Bahn— 
poſtbeamten bereits bekannt und welche deshalb deren 
wärmſter Rückſichtnahme und ſorgfältiger Behandlung 
empfohlen und gewiß iſt, durcheilen die Vögel ohne 
Erneuerung des Futters und Waſſers gar bedeutende 
Entfernungen, oft mit 4= bis 6 tägigem Reiſeaufent— 
halt. So nah ven entfernteften Gegenden der 
Defterreihifch-Ungarifchen Monarchie, nad) Numänien, 
Polen, Schweden und Norwegen, Dänemark, Nieder- 
land, Belgien, Großbritannien, Frankreich, ver 
Schweiz und Stalien. Selbſt im unmittelbaren, 
aljo überſeeiſchen Verkehr mit England find günſtigſte 
Grgebnifje erzielt. 

(Schluß folgt). 

Aus Saus, Hof, Feld und Wald. 

Zwölfhundert Wachteln dem Mevier zuriick 
gegeben. Durch Dazwiſchenkunft des Marktkommiſſariats 
und unter Zuziehung eines Vertreters der Polizei wurden 
in voriger Woche in Sechshaus bei Wien zwölfhundert 
Stüd lebende Wachteln, welche auf einer Dahboden-Ab- 
theilung des Händlers Gevies in der Großmarkthalle unter- 
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gebracht waren und dem MWildbrethändler Fringer gehörten, 
fortgenommen. Die Wacteln wurden fofort in den Schön- 
brunnerparf gebracht und im dortigen Fafangarten in 
Freiheit gejebt. Die Saifirung der Wachteln ift auf Grund 
des Geſeßes über die Schonzeit des Wildes erfolgt. Das 
erwähnte Geſetz verbietet das Einfangen oder Toͤdten der 
Macteln vom 1. November bis 15. Auguſt. Es wäre 
intereflant, zu erfahren, auf welche Weiſe der Händler zu 
Tolcher fabelhaften Anzahl diefes nüßlihen und anmuthigen 
Mildes gelangt ift, und ob daſſelbe nicht vielleicht aus 
Stalien bezogen wurde. 

Geflügel-Seuche. Nach einer Mittheilung d:8 Prof. 
Vogel herrſcht feit einiger Zeit in Württemberg eine 
durch Gregarinen bedingte Seuche unter dem Geflügel, und 
namentlich gegenwärtig in Stuttgart und Umgebung, melde 
nur zu bedeutende Opfer fordert. Dieſer Seuche jollen in 
einem Zeitraume von act Tagen in Waiblingen mehrere 
Zaufend Hühner und Enten zum Opfer gefallen fein. 
Vogel empfiehlt als Schußmittel gegen die erwähnte Seuche 
Untermifchung des Futter mit etwas Schwefelblüte und 
unterjchwefeligfaurem Natron (1 bis 2 Gr. für Tag und 
Stüd) und Beigieken von Salicylfäure im BVerhältnig 
von 1 zu 400 unter das Trinkwaſſer. 

... Ungarifche Blätter berichten : Auf der halbverfallenen 
Scheuer des Gutsbeſitzers V. F. in Kereßt niltete ein 
Storchpar. Als die Scheuer niede:gerifien wurde, über: 
trug Herr F. die jungen Störche fammt den Neſte auf die 
neue Scheuer und befundete überhaupt den Störchen 
egenüber viele Schonung und Sorgfalt. Die Vögel 
lieben au ihrem neuen Wohnorte treu. Sm vorigen 
Sommer war Herr F. genöthigt, feinen bisherigen Wohn- 
fis zu verlaſſen und auf ein zweites Gut, Tika, zu über- 
fiedeln, welches von Kereßt in der Luftlinie über eine 
Meile entfernt ift. Auf diefem Gute hatten bisher niemals 
Störche geniftet. Die Störche des Herrn F. ſuchten aber 
noch im Laufe des Sommers den letztern auf und ver- 
meilten jeden Tag einige Stunden in feiner Nähe. Sn 
dieſem Frühjahre vom Süden heimfehrend, Tamen fie jo 
fort nah Tiba und nifteten dort. Albert Pozzy. 

... Der „Bogtl. Anz." berichtete vor einigen Wochen, daß 
ein Kukuk ein Gi in en Bachſtelzenneſt in der Nadftube 
der Holzmühle bei Kauſchwitz gelegt und zwar durch eine 
Deffnung, welche zu eng war, als daß fie dem flünge ger 
mordenen ungen den Ausweg verftattet hätte. Der junge 
Vogel wäre alfo im Neſte umgefommen, wenn ihn nicht 
die Bachſtelzen fortgefüttert und ſchließlich menschliche 
Hilfe fich feiner erbarmt hätte, was der vielgerühmten 
Klugheit des (alten) Kukuks gerade fein glänzendes 
Beumiß ausitellt. Jetzt berichtet man auch aus Loſchwitz 
ei Dresden ähnliches, doch iſt hier der Kufuf glücklicher 
eweſen. Sn einem Grundſtücke daſelbſt hat nämlich ein 
achftelsenpar in einem dicht am MWohnhaufe befindlichen 

Stallgebäude, in welches es durch ein kleines Feniter Ein— 
gang fand, ein Neft gebaut. Sn diefes Neſt hat ein 
Kukuk ein Ei gelegt, welches die Bachftelzen ausgebrütet 
haben. Der junge Kufuf ift dieſer Tage ausgeflogen, aber ein» 
gefangen worden und befindet ſich jest in einem Käfig, in 
welhem er von früh bis abends von den -unermüdlichen 
Bachſtelzen auf das eifrigite gefüttert wirt. Es ift wahr— 
haft rührend, zu beobachten, wie die Zleinen Voͤgel ihr 
großes Stiefkind unaufhörlih durch das Drahtgitter mit 
Nahrung verjehen. 

Brieflide Mittheilungen. 

... Auch in meiner DWaterftadt Grab werden ſowol 
fremdländifche Vögel als auch unfere heimiſchen Sänger 
vielfach gepflegt, letztere auch geichütt und im Winter 
allentbalben gefüttert, jodak viele Zugvögel es vorziehen, 
über Winter im Stadtparfe, am Schloßberge oder in den 
Gärten um Grab zu verbleiben, wo Futterſtellen für die- 
ſelben theils von Privaten theils von Vereinen, 5. B. vom 
Thierſchutz und Verſchönerungsverein erhalten werben. 

Dafür werden wir im Frühjahr und Sommer mit dem 
berrlichiten Gefange belohnt. Die Vögel wiſſen es auch, 
dak man fie Liebt und ſchont und find ganz zutraulich. 
Kaum ſetzt man ib am Schloßberge an irgend ein lau— 
ſchiges Pläschen, fo fommen fie ſchon geflogen und betteln 
um ihr Futter. Gine Dame meiner Befanntichaft, welche 
den Winter über auf einem Fenfterbrette die Wögel füttert, 
hatte fogar die Freude, daß ihr im Frühlinge eine Amfel 
ibre zwei Sungen auf das Futterbrett zum Füttern mit 
Milchſemmel brachte Auch bei uns ift insbefondre das 
Schwarzplattel, welches um Grab jhr häufig vorkommt, 
Allerwelts Liebling, Sch bejite ein jolches, welches die Stim— 
men der Nachtigal, des Finken, der Grasmüde, der Amjel 
und des Kanari nvogels taufchend nachahmt, zudem von einem 
abyerichteten Star ein Liedchen abgelernt hat und au 
feinen Naturgefang beibehielt. Es fingt ſowie mein 
Sonnenvogel auf Zureden und ift jo zutraulich, mie der 
zahmite Kanarienvogel, ſodaß e8 mir um feinen Preis ver- 
fauflih wäre. Ueberdies ift e8 das ganze Sahr jo rein 
am Gefieder als wenn es aus dem Ei gejchlüpit wäre, 
wie man bei uns zu jagen pflegt. Nach jeinem muntern 
Weſen zu urtheilen bin ich davon überzeugt, daß er fich jehr 
zufrieden und glücklich fühlt S. Sailler. 

Aus den Vereinen. 
Der Geflügelzüchter -VBerein in Wernigerode er- 

öffnete am 26. Juli feine erite Geflügelausftellung in dem 
neuerbauten Kurhaufe, das ſich durch feine bequeme Tage 
und Größe ganz bejonders zu diefem Zwecke eiynet. Die 
Aufftellung war eine fehr hübſche und mird namentlich 
dur die von dem Herrn Kunftgärtner Dtto Kleeh 
ausgeführte prachtvolle Ausſchmückung gehoben. Die 
Mitglieder des Nusftellungsfomitees haben fihb mit 
vielem Geſchick ihrer großen Arbeit entledigt. Sm 
Garten haben die größeren und härteren Hühner- 
arten, ſowie die Schwimmvögel ihren Plab erhalten, 
während der große, freundlide Saal für kleinere 
Hühner jowie für Tauben, Sing: und Ziervögel beftimmt 
it. Der Katalog umfaßt 426 Nummern, von denen 122 
auf Hühner, etwa 240 auf Tauben und die übrigen auf 
Zier- und Singvögel u. a. entfallen. Menngleih die 
Austellung in der Zahl der Ausftellungsnunmern mander 
— wol nachſteht, jo bietet fie dennoch viel Sehens— 
werthes. 

Der Berein für Geflügelzucht und Vogelſchutz 
in Quedlinburg bielt vom 20. bis 22. Sult feine erfte 
Ausstellung im Heene'ſchen Sartenlofale ab. Der junge 
Verein, welcher vor kaum 3 Monaten gegründet ilt, 
zeichnete ſich zunächſt Durch ein großartiges, fait prächtig 
zu nennendes Arrangement der Ausftellung aus. Der Sal 
fowol als auch der Garten waren auf das geſchmackvollſte 
ausgeſchmückt, ſogar eine ſehr hübſch angelegte Fontaine 
ſpendete bei der ſtarken Hitze Kühlung. Wie wir hören, 
iſt die ganze Anlage der Opferwilligkeit einiger Vereins— 
mitylieder zu danlen. Die Ausftellung war nad Zahl und 
Beicbaffenheit der Thiere jehr gut beſchickt. Der Beſuch 
derfelben war an allen drei Tagen ein jehr zahlreicher. 
An Preifen hatte das Minifterrum für Tandwirthichaftliche 
Angelegenheiten drei Staat&medaillen, Magiſtrat und Stadt- 
verordnete einen Ehrenpreis und der Verein zahlreiche Geld- 
preife und zahlreiche Anerfennungsdiplome gewährt. Den 
Stabtehrenpreis erhielt Frau M. Mette bier für eine 
reiche Zahl ausgezeichneter Hühner; die Staatsmedaillen 
fielen Seren Chr. Dalljio aus Halberftadt, Herrn 
9. Lüders aus Ausleben, Beide für Leiftungen in der 
Hühnerzucht, die dritte Frau Mette für Schwimmvögel 
zu. An allen drei Tagen gab ein gutbeſetztes Mufitforps 
Konzerte, die bi8 zum ſpäten Abend dauerten. 

Der Verein der Bogelfrennde zu Heilbronn ver» 
anftaltet feine diesjährige Ausſtellung vom 5. bis 7. Dftober. 
Alle Zufendungen müflen am 2. oder 3. Dftober Vor— 
mittags unter der Adreſſe: Verein der Wogelfreunde, Aus— 
ftellungslofal in ver Turnhalle zu Heilbronn a. N. ein. 

Zu & u 
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treffen. AS Prämien fommen Chrenpreife von Vereins— 
mitgliedern fowie künſtleriſch angefertigte Diplome zur 
PVertheilung. Mit der Ausftellung it eine Verlojung ver- 
bunden. Alles Nähere iſt aus dem Programm zu erjehen, 
welches ebenſowol ala auch Loſe ä40 3 vom Schriftführer, 
Heren Karl Ritfert zu beziehen ift. 

Anfragen und Auskunft. 
en Bezirksförfter Georg Sanzer: Wenn 

Ihr Amazonenpapagei wunderliche Würgbemwegungen macht, 
fo dürfen Sie deshalb feineswegs befürchten, daß der Vogel 
krank jet; e8 find vielmehr nur Aeußerungen der Parungs- 
luft. Daraus, daß er vorzugsweiſe vergleichen thut, wenn 
er geliebfoft wird, können Sie jelber die Nichtigkeit meiner 
Behauptung erfjehen. & 

Herrn Zahlmeifter-Ajpirant Lubbe: Das 
„Handbuch für Vogelliebhaber" ijt bis jest in zwei Bänden 
erichienen. Der erite derfelben enthält die Bejchreibung, 
Pflege und Zucht aller Iebend eingeführten fremdländt- 
ſchen Stubenvögel; der zweite Band enthält in gleicher 
Meile alles Wilfenswerthe über die einheimifchen Sing- 
und Schmucdvögel. 1. Jeder Theil iſt für 5,25 6 durch 
alle Buchhandlung n zu beziehen. 2. Nach Ihrer Freilich 
nur oberflächlichen Beſchreibung hat der Händler Ihnen 
ganz richtig jog. Silberfaſänchen geſchickt; wenn beide je- 
doch fingen, jo find fie zwei Männchen und fein Pärchen. 
Leſen Sie in den „Handbuch für Vogelliebhaber“ nach, um 
ſich fiber zu überzeugen. R — 

Herrn Guftav Franziskus; Sie ſchreiben: „Es 
wäre doch die Pflicht. und Schuldigkeit des ** Vereins, 
mich jofort zu berachrichtigen, bzl. das Geld für meine ab- 
handen gekommenen Kaften mit aufgeftopften Vögel mir 
einzufenden. Da möchte doh Seder die Luft verlieren, 
Yusftellungen zu beichiden. Es bleibt mir nun nichts ans 
dres übrig, als entweder den Verein zu verklagen oder die 
ganze Angelegenheit in „Die gefieverte Welt" zu bringen, 
um wenigitens Andere zu warnen, damit fie nicht ebenjo 
Bineinfallen. Es ift mir erinnerlih, daß früher jchon ein 
ähnlicher Fall hier im Unzeigentheil verhandelt wurde, wel— 
ber auch die Ausftellung dieſes Vereins im vergangenen 
Sahre betraf." Sn diefen Auslaſſungen find nun von vorn« 
herein mancherlet Irrthümer vorhanden. Zunächſt war 
die diesjährige Ausitellung die erite jenes Vereins; es 
können alfo noch feine Klagen über ihn veröffentlicht fein. 
Sodann ift e8 garnicht möglich, daß Sie den Verein ver- 
lagen, da derjelbe nicht die Rechte und bzl. auch nicht die 
Pflichten einer juridiſchen Perſon hat. Sie könnten viel- 
mehr nur gegen die Herren klagbar werden, welche das Pro- 
ramm unterjdrieben oder, an melde Sie eingejchickt haben. 

enn Sie die Verhältnifie, welche bei den meiften Aus— 
ftellungen leider obwalten, genau fennen lernten, jo würden 
Sie erjehen, daß jeder Ausſteller den Weranftaltern 
billigerweife Geduld im höciten Maße entgegenbringen 
muß. Denn einerjeits läßt ſich eben nicht Alles ‚jofort‘ 
ortnen und andrerſeits darf man bei jedem großen an- 
Ständigen Verein davon überzeugt fein, daß ſchon um der 
Ehre der Geſellſchaft willen Alles in beftmöglichiter Weiſe 
ausgeglichen wird. Alſo nur Ruhe und Geduld und Ver— 
trauen dahin, daß die Herren, welche an der Spiße derartiger 
BVeranftaltungen jtehen, doch von vornherein Chrenmänner 
fein müffen! 

Herrn Rudolf Bufje: Wenn Shre Vögel, nach— 
dem jie am vorigen Tage bis zum Abend munter gewefen, 
Ina am Morgen lethargiſch oder wie Sie jagen ‚feit- 
hlafend‘ dageſeſſen und dann mit feftzugefniffenen Zehen, 
aljo unter Krampferfcheinungen geftorben find, jo liegt 
offenbar eine Vergiftung vor; viel meniger glaube ich, daß 
die an RL runıen Vögel Ihnen eine Krankheit ein- 
eiötennt haben. Unmöglich Tann ich aber ohnemeitres mit 

icherheit urtheilen oder Shnen gar Rathſchläge geben. 
Der zur Unterfuchuig gefandte Vogel war leider bereits ſo 
ſehr in Fäulniß übergegangen, daß die Krankheitsurjache 
nicht feſtgeſtellt werden konnte. Sollten Ihnen weitere 

Sterbefälle vorkommen — woran ich unter den obwalten— 
den Verhältniſſen leider nicht zweifeln darf — ſo bitte ich 
um fernere Zuſendung der geſtorbenen Vögel, doch muß es 
natürlich ſofort geicheben. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
Unſere Spechte und ihre forſtliche Bedeutung. 

Dargeſtellt von Dr. Bernard Altum. Mit 35 Driginal- 
figuren in Holzſchnitt. (Berlin 1778; Julius Springer). 
Den 2Lefern, melde die Beitrebungen zur Grzielung eines 
wirffamen Bogelichußes im Laufe der letzteren Sabre mit 
Aufmerkjamfeit verfolgt haben, wird es befannt fein, daß 
der Verfafler diefer Schrift, ein Drnithologe von hervor- 
ragender Bedeutung, ſich den Spechten gegenüber auf einen 
andern Standpunkt geftellt hat, als alle übrigen Schrift- 
iteller, die auf diefem Sebiete bisher thätin gewefen. Würde 
es ih um bloße Meinungsverjchiedenheiten Handeln, fo 
dürften diefelben nur als Streitigkeiten angefehen werben, 
die ja eben grade hier leider nur zu oft und zu heftig ente 
flammen, und jeder ruhig und unparteiifch Urtheilende 
würde darüber hinmweggehen, wie dies oft gejcheben muß; 
in. diefem Falle aber tritt für Seden, der aufmerffam und 
veritändig alle Aeußerungen verfolgt, die ernfte Pflicht 
nahe, die Behauptungen, durch welche die durchaus ab» 
weichende Beurtheilung diefer Wögel begründet ift, gewilfen- 
haft zu erwägen. Wan muß es zugeben, daß Herr Pro- 
feſſor Dr. Altum ein Drnithologe ift, der einerjeit8 mit 
Icharfer Beobachtungsgabe, andrerjeits mit tiefem gedie— 
genen Willen und ſchließlich auch mit reichen Erfahrungen in 
jeinen Darftellungen zumerfe geht; allein ich wage nicht, 
mit voller Gewißheit zu behaupten, daß er auch ftet3 un- 
bedingt auf dem Boden der Thatjächlichteit ftehen bleibt. 
Sn jeiner Tendenzichrift „Der Vogel und fein Leben“ ift 
es nach. meiner Meinung nicht ver Fall; als einer aner« 
fannten wiflenjchaftlichen Autorität muß ich ihm jedoch zus 
trauen, daß er bier ficherlicy nichts als das Ergebniß feiner 
Beobachtungen und Forſchungen — die, wie gejagt, hohen 
wiſſenſchaftlichen Werth haben — gegeben hat. Umſo 
wichtiger ift für jeden Unpartetiichen das Ergebniß jeiner 
Darlegungen in diefer Schrift, welches ich den Leſern nicht 
vorenthalten darf: „Die weitaus meilte Arbeit der Spechte 
it wirthſchaftlich ganzlih unnüß; ihre nützliche Arbeit ift 
fait unmerflid gering; gegen die meiften und gewichtigiten 
Foritfeinde aus der Inſektenwelt leiſten fie durhaus gar» 
nichts, gegen wenige andere etwas und diejes meift noch zu 
Ipät, einem Uebel im Keime treten fie nie entgegen; ihre 
wirthſchaftlich ſchädlichen Arbeiten überwiegen beimeitent 
die nützlichen.“ Wenn der Herr Verfaſſer trotzdem in 
feiner kürzlich bier mitgetheilten und durchgejprochnen 
DVogelihug-Petition alle Spechte mit Ausnahme eines ein- 
zigen unbedingt geſchützt willen will, fo liegt hierin nur 
bedingungsweife ein Widerſpruch, wie dies aus dem Schluß: 
wort „Der äfthetifche Werth der Spechte" hervorgeht, wel« 
ches ich hier demnächſt mittheilen werde. Die Lejer feien 
aljo auf die genannte Schrift hiermit angelegeatlih auf- 
merfjam gemacht. Dr. K. R. 

Die Arten der Saustaube. Nach dem Entwurfe 
der Delegirten des I. deutichen Geflügelzüchtertags beichrie- 
ben und neu herausgegeben von Guftad Prütz. Dritte 
umgearbeitete und vermehrte Auflage. (Leipzig, 1878; 
C. U. Koch's Verlagsbuchhandlung). Als mir dies Werk- 
chen in der neuen rajcherreichten Auflage zufam, begrüßte 
ih es mit aufrichtiger Unerfennung, und das um— 
jomehr, da mir unmwilltürlih der Erfolg vor Augen trat, 
welchen eine kleine unbedeutende Schrift erreichen Tann, 
wenn der Verfaſſer einerjeitS im redlichen erniten Streben 
feinen Stoff fi ganz zu eigen zu machen jucht und wenn 
er andrerſeits flug genug iſt, ſich nicht von vornherein für 
unfehlbar zu halten, fondern zu lernen, wie und wo er's 
nur vermag. Seit der erften Auflage im Herbſt 1871 — 
über welche, ich darf dies jetzt ja offen ausſprechen, Sad 
verftändige nur achjelzudend ſich äußerten — und der vore 
liegenden dritten Auflage, ift Here Prüs eine Autorität 
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auf diefem Gebiete geworden, in dem Maße, daß er 
fogar eine Fachyzeitung herausgeben kann, im welcher 
felbit der ſcharfe Kritiker volle Sicherheit in ver Be— 
bandlung des Stoffs, begründet in einer Fülle von 
Kenntniffen nicht vermiffen wird. Bemerkt ſei no, daß 
diefe wie fchon die vorige Auflage durch den Anhang über 
die Krankheiten der Tauben erweitert iſt. Soweit 
wir bis jeßt auf diefem heiflen Gebiete Kenntniſſe und Er— 
fahrungen erlangt haben, find diefelben hier in befriedigenver 
Meife zu finden. Allen Liebhabern fei das Werkchen als 
ein vortrefflicher Führer zum Kennenlernen der Tauben 
dringend empfohlen. Dr. &.R 

Briefwedfel. 

An den VBorftand de3 Vereins für Geflüigel-, Sing- 
vögel- und Kaninchenzucht in Bremen: Den jilbernen 
Brotkorb, welcher mir auf Shrer diesjährigen Ausftellung als 
eriter Preis „für verdienftvolle literariſche Leiſtungen“ zu— 
erkannt worden, habe ich nebft Diplom mit großem Dank 
erhalten. Es ift einer der prachtvollften Ghrenpreife, die 
mir bisher zutheil geworden. — Herrn Th. Segger: 
Shren Beitrag haben wir mit Dank erhalten und Shre 
Wünſche follen jelbftverftändlich erfüllt werden. Sobald 
der laufende Aufſatz des Herrn Böcker beendigt ift, wird 
der Shrige fogleih zum Abdruck gelangen. — Herrn 
2. Sufomski: Obwol die btrf. Angelegenheit eigentlich 
ereitd genugjam erörtert worden, jo jol Shre Erwiderung auch 

noch aufgenommen werden; nur müllen Sie geduldig warten, 
bi8 Raum vorhanden ift. Dergleichen kann ich unmöglich 
unmittelbar hintereinander bringen, da jonft bald das ganze 
Blatt mit Geſchichten gefüllt jein würde, welche für die 
meiſten Leſer doch nur widerwärtig fein können. — An den 
Vorſtand des Leipziger Geflüigelzüchtervereind: Shre 
Beurtheilung der Prämirungsprinzipien des Vereins , Cypria“ 
will ich bier wol aufnehmen, jedoch erft dann, wenn ich 
den Raum und die Zeit dazu übrig habe, auch) inbetreff Shrer 
Auslaffungen meine Meinung hinzufügen. Hierzu berechtigt 
mich außer meiner Eigenſchaft als Herausgeber der „Ger 
fiederten Melt“ auch bejonders der Geift ihrer Auslaſſung, 
melcher in den Worten gipfeln dürfte: ...... die „Cypria“ 
möge und glauben, daß nicht Nörgel- oder Schelſucht, 
fondern nur die Abſicht, nach beitem Vermögen den Leiftungse 
fähigen Berliner Verein in die ihm gebührenve erite Stelle 
unter den deutſchen Wereinen hineinzudrängen (!), daß 
Motiv unferes Beginnens ift. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stegliß bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

1 Liter I M, für 100 St. 15 4. 
Theodor Frand, Barmen. 

Mehlwürmer, für 
[1549] 

2 Par Zebrafinfen à 11 46, 1 Par braunb. jap. Möv— 
den 12 4, 1 Par Heine Amarant-Wbh. und gepunfteter 
other Aſtrild-Mch. 10 6, garantirte Zuchtpärchen verkauft 

Oppeln. [1550] A. Nottrodt. 

Aus Ungarn. 

Vogelhandlung H. Jenikovsky, 
Prefburg (Ungarn), 

offerirt: gelbe Spötter 5 46, Gartengrasmüde 4, S©per- 
bergrasmüde 4 6, Schwarzblattl 3_ 46, echte ungariiche 
Sproffer 6 46, Dorndreher 4 N, Himmelölerchen 3 6, 
Thurmfalken 2 4, Rothkehlchen 1 4, Rothibwänze I 6 
nebft allen anderen Arten in» und ausländifcher Vögel. 
Ferner Meerſchweinchen a Stüd 16, weiße zahme Natten 
(micht Mäuſe) a Stud 1 He ıc. ıc. [1551] 

Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Bogelltebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 38. 

Die Handlung 
erot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien 

von J, O. Rohleder, Leipzig, 
offerirt alle in voriger Nummer aufgeführten Wonelarten ; 
ferner neu: Helenafafänhen a Par 11 6, Pfaffenfinken 
a Par 25H, Sudigovögel a Std. 8 A, Baltimorevögel 
a Std. I A, Sonnenvögel a Par 18 Ab, Snfeyarables 
a Dar 20 AH, Karolinafittihe a Par 25 A, Roſella's 
a Dar 45 46, weiße Reisfinten a Par 30 46, Goldbrüftchen 
a Par 64 9, Paverlinge a Std. 5 6, Scharlachtangaten 
a Stck. 25 M, Pennantsſittiche, jung, a Par 45 46 [1552] 

Ich versende 
unter Garantie fiherer Männchen und Iebender Ankunft: 
1 2_ gelber Spötter, Sylvia hypolais .... a 5 
1 3% Gartengragmüde „ hortensis....a 4, 
125 Sperbergrasmäde „ nisoria...... a A 
1923 Schwarzkopf „.. atmicapilla.'. .. „ana 
1 es aut abgehörte Singvroflel. ..... » a 
1 SE kleiner Rohrſäange aD 
aa: rothrichigen SIcoer ee 
1 Stüd zahmer Riefen-Uhu »... 2... ... a4 „ 

FRANZ WANEK, Zogetbandtung, 
Prag, Nittergaffe Nr. 4111. 

J. H. Dieckmann & Decker, 
Handlung erotifcher Vögel ze. 

Altona, Norderreihe Nr. 1, 
erhielt in diefen Tagen folgende Vögel und offerirt diejel- 
ben zu billigen Preifens Etwas ſprechende, fingerzahme 
Surinams und Amazonenpapageien, 1 jehr jchönen, gut 
fprechenden doppelten Gelbfopf, weißſtirnige Portoriko’s, 
Papftfinken (Itonpareils), Indigovögel, Tigerfinfen, grau- 

[1553] 

gehäubte Kardinäle, zweifarbige Clitern, Zebrafinken, 
Aitrilde, Diamantfinfen, Sperlingspapageien, Wellen- 
papageien. [1554] 

[1555] ER Jakeo’s, 
zahm und fprechend, à Std. von 100 und 120 46, junge 
nicht jprechende a Std. 24 HM, Amazonenpapageten, jung 
und zahm, & 33 und 36 6, ſprechende zu 50 Ne, junge, 
zahme, ſprechende Surinampapageien zu 40, 50 und 60 6; 
zahme Affen, prachtvolle Pavians & 48 AH, Hufarenaffen, 
ganz zahm, & 50 6; außerdem find alle in Str. 29 d. Bl. 
offerirten Vögel noch zu dieſem Preiſe vorräthig. 

%. Geupel g. White, Leipzig, Schloßgafle 1. 

Zu verfanfen: 
4 Harzer Rollerfälten . . . z — 
4 jehr prattiſche Dunlelbaue 
1 Volière ca. Im hoch, 47 em tief, 60 cm breit &9 „ 
1 Niftkäfig mit Scheidewand, ca. 145 cm lang, 

30 em tief, 60 cm body atıh 
1 Niſtkäfig zum Zerlegen, ca. 110 cm lang, 
60cm had, DIemattefe ee v 
Sämmtliche Bauer find in fehr gutem Zuftande. 

Tauſche auch gegen Sroten. 
Suche: 1 Papagei, gefund, etwas fprechend, bis zu 

NM. [1556] 
Chemniß i./S. Carl Haberland. 

Havanna-Hündehen (weisse Seidenpudel), 
echte Rasse, von Paris importirt, Hund und Hündin, 
2 Monate alt, & St. 20 & offerirt 
[1557] &. Sehumey in Koburg. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen Melf“. 
At. 33. Derlin, den 15. Auguſt 1878. VI. Sahrgang. 

Das Gtabliffement von [1558] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London 

179. 180. Sf. Georges Sfreef, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: 30 Graupapageien, 130 Par Helenafafänchen, 25 Par Reisvögel, 1 Rieſenfiſcher 
1 malayiſchen Bär, 1 ringelfhwänzigen Maki, 1 hariges Gürtelthier, 6 Eleine Schafe aus Ssland, 4 Eleine Ponnie. 

J). Abrahamıs, 
Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorräthig: Graupapageien, zahlreiche Arten auftralifher Prachtfittiche, darunter viele jeltene, ferner auch indiſche 
und amertfanifche Sittiche, Snfeparables, Heine Senegalvögel verfchiedener Arten und auftralifche Prachtfinken, auch unter 
ihnen mancherlei ſeltene, ſodann Bülbüls, Starvögel u. dgl. wie in den vor. ten. angegeben. Alle neuen Ankömmlinge 
werden hier in der „Sefiederten Welt" immer annonzirt. 

Die Handlung exotiſcher Vögel 

Carl Zeidler, 
Halle a. S., Topferplau LO n. 14, 

hat vorräthig: fprechende Jako's, Amazonen, Gelbföpfe u. Goldnackenloris; Indigovögel, Orange: und 
Napoleonsweber, Baradis- u. Dominifanertvitiven, alle in Bus, Tertoriveber, Trnpiale, Tangaren, Trauer» 
titten, importirte Wellenfittiche u. Zebrafinfen, Japaneſiſche Nachtigalen, gran gehäubte u. grüne Kar: 
dinäle, Singfittiche (auch Weibchen), Roſella's, Bennantis, Kernbeißer (rothbrüſtige), Eliteryen, Hals: 
bandfinfen, Aftrilde, Cordonblen 2e.; dann fein verzinnte Drahtkäfige, Harzer Bauer, Äquarien und verichiedene 

[1559] 

[1560] 

Amphibien, elegante Gefangsfäften für Kanarien einichl. Bauer, L—10 H. das Stück. (B. 7800.) 

Brima-Ameifeneier 1878, ſchön getrocknet und rein, 
a Kilo 2,50 AG, bei Poſtkollo 2,50 46, empfiehlt 

Elbing. [1561] Rudolplı Sausse. 

Wegen plöglichen Todesfalls eines Thier- 
liebhabers gelangte in den Beſitz eines großen, 
zahmen und prachtvollen Amazonen= Papagei; 
er Ipricht über SO Wörter und Sätze, fingt: 
„Ich bin der Heine Poſtillon“ u. ſ. w. deutlich, 
pfeift Schön; ich will denjelben einjchl. eines pracht- 
vollen Käfigs für den billigen Preis von 150 Al. 
abgeben, Werth das Doppelte. Ferner einen 
prachtvollen Amazonen= Papagei mit pracht- 
vollem Gefieder, ſpricht verichievdenes: „Papa“, 
„Mama” u. ſ. w., jehr zahm, Preis 45 MN 
Amazonenz Papageien, jung, zahm und lern— 
begierig, Stück 33 HM. 

Albert Heikens, 
[1562] Bremerhaven. 

Suche zu kaufen. Schön und gut im Gefieder: 
Inka-Kakadu's, gelbhaubige Kakadu's oder auch andere 
Arten von Kakadu's oder Papageien. Nur zahme Thiere. 
Dffert. bitte PH. ©. No. 100 voftlag. Meeiningen. [1563] 

4 Stud ſchöne Parpageikäfige, jo gut wie neu und 
4 St. Niſtkäſten für Wellenfittiche, noch unbenützt, billig. 
[1564] Karl Scheible 

in Sranffurt a. M. 

3 1565 Kanarien. Fe 
Meinen gefammten Beftand Harzer Kanarien (eirea 
are 1— 2jührige Vögel ſowie ca. 30 von denjelben in 

der Vogelſtube gezüchtete Sunge — darunter mindeltens 
10 Hähne garantirt —) verkaufe ich, jedoch nur ungetheilt 
à 1 44 50 4 Yro Kopf ausichl. Verpadung. 

Mar Eichler in Lengenfeld 1./Vgtl. 

_ Gin zahmer vorzüglich fprechender Papagei, (Gelbkopf) 
iſt bald zu verfaufen; jelbiger ſpricht nicht nur in einzelnen 
Worten, Jondern in Säben, 5. B. Frau, der Herr kommt, 
Papa fomm, fomm, Frau Eoch’ Kaffee, trommelt, 
belft, jingt u.a. m., welches gern, brieflib Käufern mit» 
theile. . Riedel, 

Liegnit, Goldb. Straße 29. 

„A Käuzchen“, 
ſehr poſſirlich, (4 3-4), 1 Turmfalt, fingerzahm, 
(446.6), fowie einige Par Tauben, Mohrenföpfe und Schwarz. 
verfehrtflügel, habe abzugeben a Par 4 1,50. [1567] 

Querfurt, im Auguft. * 
Otto Toepelmann., 

Derjelbe liefert auch jetzt noch ſtets friſch 

veanmelte Waldameiſen⸗Eier. 
Zu verkaufen: 

25 Stück Kanarienvögel, worunter 2 Trompeter, Hähne, 
3 Harzer Hähne und 1 Diftelfint für den Preis von zuf. 
30 A, oder gegen Groten zu vertaufchen. ; e 

3. Herlemann, Schneivermeifter, 
[1568] Eßlingen a. N., Milchſtraße 11. 
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Zur gefälligen Beachtung! 
Die Firma: W. White, Leipzig, it erlofchen und 

it die Zoologiſche Handlung auf E. Geupel ;. White 
übergegangen. Bitte deshalb Briefe, Sendungen ꝛc., um 
Verwechslung mit einer anderen Firma ähnlichen Namens 
vorzubeugen, in Zufunft nicht anders als 

E. Geupel g. White, Zoologiſche Handlung, 
Leipzig, Schloßgaſſe 1, 

zu adreffiren. [1569] 

Gebe ab einen außerordentlich zahmen, großen gelbh. 
Kakadu (P. galeritus), fliegt frei umber, fliegt zum Seniter 
binaus und herein, ift jung und ſchön im Gefieder. Spricht 
viel und deutlich, u. a. Papagei, Papa, Mama, Frau Polly 
komm her, wacderer Kakadu, wo ilt Frau u. ſ. w., fängt 
an zu pfeifen, gibt Kuß. Preis 70 46 [1570] 

Bodenbach a. Elbe. A. Opitz. 

Biete an: Diesjährige, trockene Ameijeneier, 
vorzüglichiter Beſchaffenheit, das Liter für 75 4. Crlaube 

mir zu bemerken, daß der reellite Kauf von Ameijen- 
— 

eiern nach Maß geſchieht, da das Gewicht derſelben 
durch Kunſtgriffe nach Belieben erhöht werden kann, was 
in den meiſten Fällen auch bewirkt wird, wodurch zwar der 
Verkäufer, aber die Waare nichts gewinnt. 

[1571] F. Zivſa in Troppau. 

Hans Maier in Ulma.D. 
Import ital, Produkte, 

empfiehlt 
Hial. Eier, Siften- und Waggonweife, 
Ital. Obst und Gemüse, 
Ital. Schlacht- «& Zuchtgeflügel, zur 

Zeit namentlich 
Junge 1878er Legehühmer « Hähne 

mit gelben Fühen & Std. A@ 1. SO, 
„ Icbwarzen „ ———6 

ſowie auch junge Rieſengänſe, Perlhühner, Enten und 
Truthühner. 1572 

unge echte Möpfe a 40 6 (Pärchen 70 A) find noch 
abzugeben; 1 zgabmes Mohrenäffchen für 36 6; MWellen- 
fittiche a Std. 44 4, 10 Std. 40 6 und 1 talentvoller 
mazonenparagei 33 4 bei Buchh. Schulz, Roßlau. [1573] 

2 

Ulmer Dossen 
ächte Rasse 

zu beziehen durch 

Hans Maier in Ulm a.D. 
[1574] 

EEE 
Zu vertanfchen: 

Brehm's illuftr. Thierleben, gr. Ausg. 1864/69, 6 Bde. 
(m. Leſeſpuren) genen Dr. DO. Finſch und Dr. G. Hart: 
laub, „Die Vögel Oſt-Afrika's“ und „Drnithologie Central- 
polyneſiens; Dr. v. Henglin, „Drmithologie Nordoſt— 
Afrika's“ oder gegen ein gr. ornith. Werk. 

Angebote unter V. K. bef. d. Exp. d. DI. [1575] 

1 Aquarium, 
70 em Yang, 38 cm breit, 30 cm hoch, billig zu verkaufen. 

[1576] A. Nehler, Liegnitz. 

‘oder zu vertaufchen gegen Wögel; am 

Nr. 33. 

Ein ſehr niedliches, 14 Jahr altes Löwenhündchen, zum 
Spielen mit Kindern jehr geeignet, ift billig abzugeben 

iebften Zebrafinken 
oder fl. Meber oder Sonnenvögel. Näheres durch vie 
Expedition des Blattes. [1577] 

Rothrückige Würger, junge, Mind. a Std. 3 6, 1 altes 
Much. a5 A, Sehr kräftige V,. 1 9. Drange-Weber in 
Pracht &6 N, 1 DBandfint, Much., 3.46, 1 Seidenſchwanz, 
Mucb., 44, Gefundh. garant. VBerpad. 75 3 bei U. Noth 
in Hindenburg bei Sven, R-B. Magdeburg. [1578] 

Hochrothe Tigerfinten verjende das Dhd. für 20 6 
ſammt Verpadung u. Poſtſpeſen, und taufche auch ſolche 
gegen Mellenfittiche ein. 

Joſef Günther, Itaturalift, 
[1579] Wien, 4 Bez, Hauptitraße Nr. 2. 

4 78 er weiße In Klöche - Hähne bat abzugeben 
3. Benmertz, Scheerenfabrit, 

[1550] zur Linden bei Solingen. 

Sproſſer, 
echte Siebenbürger und Bukowinger Zugvögel, 

verſende ich 
vom 15. Auguſt bis 15. September I. J. unter Garantie 
lebender Ankunft und ficherer Männchen a 9 fürs Stüd. 

Auch werden erotijche Vögel und Papageien für ſolche 
Sproſſer in Taufh angenommen. & 

Franz Wanek, Vogelhandlung, 
[1581] Prag, Nittergaffe Mr. ALT. 

en faufe brüteluftige Papageten, befonders auftralijche 
ittiche. 

Schüſſelndorf bei Brieg, im Auguſt 1878. 
BB. Brieger, 

Hauptmann und Gutebefiker. [1582] 

Bogelfutter 
für ine und ausländiiche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Bertaufeitelle in Berlin si A. Rossow, 
Mantenffelitrafe 29, 

[1583] 

12 Stüd Rollerfäfige, wenig gebraucht, mit geünent 
Borhang, Trink- und Yutternapy & 14 N abzugeben bei 
Kunde in Aurich. [1584] 

Ad. Stüdemann, 
i Berlin, Weinmeijterjtr. IH 

Fabrik von Vogelfäfigen u. dral., empfiehlt fein großes 
Lager vorräthiger Käfige in mannichfaltigiter Einrichtung, 
bejonders nad Dr. Ruß’ „Handbub für Wogelliebhaber”, 
und erbietet fich zur Ausführung aller Aufträge [1585] 

1 Par Tigerfinken und 1 Par Bandfinfen find zu ver⸗ 
faufen oder gegen Kanarien zu vertaufchen. Näheres in der 
Erpedition. [1586] 

Kaufe ein Weibchen oftindiicher Nonpareil, Sp. prasina. 
Freyſtadt Sch. [1557] Zenker, Kendant. 

Suche zu kaufen: Nr. 22 „Gefiederte Welt" Jahr— 
1876. Bürgermeifter Poetfch, 

in Roßlau. 

1589 L2eonberger, 1 
2 Prachtexemplare, halbjährig, Hund ſchwarz mit gelb. 
Bruſt, Himdin gelb und weiß gefledt, Eltern Söcm 
Schulterhoͤhe, verkauft billig 

H. Wildenberg, Dürkheim a. d. Haardt. 

— 
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Händler, 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Petitzeile mit 25 Mfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenomment. 

Ar. 31. Derlin, den 22. Anguft 1878. VI. Sahrgang. 

Inhalt: 

Zum Vogelſchutz; Gejebliche Regelung (Schluß). — Die 
Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachſen-Koburg— 
Gotha. — Aus meinen Vogelhäufern. — Die Farbe 
der Sanarien insbefondre der Harzer und die Ent— 
ftehung der Spielarten (Kortjeßung). — Zum Verſandt 
lebender Vögel (Schluß). — Die ſchwediſche Ente und 
ihre Zudt. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — 
— Briefliche Mittbeilungen. — Aus den Vereinen: 
Köln; Gravenhage. — Anfragen und Auskunft. — 
Antwerpener Thierverfteigerung. — Briefwechſel. — 

Geſetzliche Regelung. 

(Schluß). 
Wenn indeſſen in Weinberge, Obſt und Getreide: 
pflanzungen Vögel mafjenhaft einfallen, jo foll das 
Tödten derjelben bis zur Beendigung der Ernte 
geſtattet jein.) Sonftige Ausnahmen zu geftatten 
fteht ebenfalls dem Bundesrathe zu.'%) Paragraf 4 
ftellt dem Fange der Vögel, jedes Nachftellen (alfo 
den Verſuch des Fangs, bzl. die Vorbereitungen zu 
demjelben) ſelbſt gleih. Baragraf 5 beftimmt, daß 
Zwviderhandlungen gegen das Geſetz oder die auf 
Grund dejjelben erlafjenen Anoronungen des Bundes- 
raths mit einer Geldftrafe von 60 Mark oder 14 
Tage Haft bejtraft werden.) Nah Paragraf 6 
fann auch auf Einziehung der gefangenen Vögel 
und der Fangwerkzeuge erkannt werden.) Nach 
Paragraph 7 findet das Gefeß Feine Anwendung 
auf das im Privateigenthum befindliche zahme 
Federvieh, ferner auf jagdbare Vögel, endlich auf 
Steinadler, Seeadler, Fiſchadler, Hühnerhabichte, 

Sperber, Wanderfalf, Baumfalf, Zwergfalt, Milane, 
Feld» und Sumpfweihen, Uhu, Waldfauz, Kolkrabe, 
Eliter, Heher, ſchwarzen Storch, Neiher, Scharbe, 
Würger und Kormoran.!?) Paragraf 8 läßt Aus— 
nahmen zu miljenjchaftlichen und Lehrzweden oder 
wegen bejonderer örtliher Verhältniſſe nad) Be- 
ſtimmung des Bundesraths zu.) Auf Landes- 
geſetzen beruhende Verbote bleiben auch außerhalb 
der Schonzeit in Kraft.) Der namentlid von 
dem Kriegsminiſterium befürwortete Vorſchlag, auch 
den Schuß der Brieftauben aufzunehmen, wurde als 
außerhalb des Rahmens dieſes Geſetzes Tiegend 
nicht berücfichtigt."%) Das Geſetz bezwedt lediglich 
den Schuß der injettenfreffenden Vögel vom Stand- 
punkt der Landeskulturintereſſen aus. !?) 

Anmerkungen. 
9) Zeder Sadwverftändige wird e8 willen, daß hierin 

eine große Grauſamkeit liegt. Die Pirole, Stare u. a., 
welche die Kirſchbäume heimfuchen, führen ihre Zungen 
mit ſich, welche noch keinesweges fich felber ernähren können 
oder fie haben noch wol gar Neſter voll nicht ausgeflogener 
Sungen; follte es dann alſo wirklich den btrf. Befikern 
freigeitellt jein, jene doch überaus nützlichen Vögel rüd- 
ſichtslos herunterzufhiehen! Sch glaube, e8 wäre unver- 
antwortlich gegen die Befiter jener Obſtbäume jelber, fo 
wie gegen alle übrigen Acker- und Gartenwirte, wenn man 
die maſſenhafte Vernichtung folder Vögel im Geſetze frei- 
geben wollte. Mögen die Betheiligten doch einerjeits in 
der Friſt der Fangfreiheit jene Wögel entiprechend ver. 
ringern, mögen fie andrerſeits fih die Mühe nicht ver⸗ 
drießen laſſen, ihr Obſt u. a. gegen die räuberiſchen Ein— 
fälle der Vögel durch Vertreiben derſelben zu beſchützen. 

10) 2% In einem Geſetze, welches für das ganze 
deutſche Neich beftimmt ift und noch dazu Beziehungen zu 
einem internationalen Uebereinfommen haben joll, muß 
meines Dafürhaltens jeder Punkt jo klar und ficher fein, 
daß er feine Deuteleten und irrige Auffaflungen zuläkt. 
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11) Weber das Strafmaß mich auszulaffen, habe ic feine 
Veranlaflung. Dagegen möchte ih, wie gejagt, alle unbe- 

ftimmten Punkte aus dem Vogelſchutzgeſeß verbannt ſehen, 

Mol muß ich zugeben, daß manche Punkte, jo 3. B. die Zeit 

des Schongejeges für das ganze große deutſche Paterland 

ſich nicht genau gleichmäßig feititellen laſſen; in den Grund» 

zügen aber follte dies doch ganz entjchieden geſchehen und 
die übrigen Punkte follte man dann in gleicher Weiſe er 
Vedigen, wie das Jagdſchongeſetz dafür ein vortreffliches 
Beijpiel gibt. 

12) Auch diefer Punkt bevarf einiger erläuternden 
Worte. Die ausübende Polizeibehörde muß dahin unter- 
wiejen werden, daß ſie mit den fortgenommenen (Eonfiszirten) 

Vögeln fachgemaͤß umgehe. Soweit diejelben unbeſchädigt 

und flugbar find, möge man ihnen in Hainen oder Gärten 
immerhin die Freiheit wiedergeben ; wenn aber das Gefieder 
vom Wogelleim völlig ruimirt, die Schwungfedern überm 
Rüden zufammengebunden oder auögerupft find, jo würde 
man die Vögel dadurch, daß man fie frei läßt, doc nur 
unrettbar dem Verderben preisgeben. Sn ſolchen Fällen 
— die gewiß nicht jelten vorlommen werden — müſſen die 
Gefangenen wohlmollenden DBogelfreunden zur Dflege 
übergeben werden, in deren Grmefien es fteht, fie erſt 
dann frei zulafien, wenn fie ſich vollftändig erholt haben 
und das Gefieder neu gewachſen ift. Mit dem Vogelichub- 
geſetz zugleich ſollten auch) alle entfprechenden polizeilichen 
Beftimmungen erlaflen werden — und zur Feſtſtellung der 
lehtern müßte man erftrecht eine Kommilfion von ſach— 
fundigen Männern ernennen. 

13) Aus der munderlihen Zufammenmwürfelung von 
Scharbe, Würger und Kormoran geht Ihon hervor, daß 

die Nufitellung fein völlig Sachverſtändiger gemacht hat; 
follte denn aber der Betreffende wirklich nicht willen, daß 
Kormoran und Scharbe einundderfelbe Vogel iſt, daß 
man aljo nicht hätte beide als verjchtedene Arten aufzahlen, 

fondern die Gattung Scharbe (Phalacrocorax, Brss.) oder 
beſſer nur die Kormoran-Scharbe (P. carbo, Z.) Binftellen 
follen. Ebenfo ift es bedenklich, daß man den Waldkauz 
mitgezählt hat, denn einerjeits ift e8 doch noch keineswegs 
ficher, ob derſelbe als wirklich überwiegend ſchädlich erachtet 
werden darf und andrerjeit3 frage ich wiederum: wie joll 
die überwachende Behörde die zu ſchützenden Eulen von 
dem  freigegebnen Waldkautz unterfcheiden? Bei dem 
enifchieden jchädlichen Uhu ift e8 vonvornherein leicht, denn 
derielbe ift durch feine bedeutende Größe unjchwer zu 
erkennen. 

14) Gegen den erften Theil diefes Satzes wird Nie» 
mand etwas einzumenvden haben, der andre aber in jeiner 

Unbeftimmtheit könnte entweder ganz fortbleiben oder es 
müßte näher und entſchiedner ausgebrüdt fein, was eigent- 
lich gemeint ift. 

15) 2 2 Sollte damit gejagt fein, daß manche Wogel- 
arten, alfo 3. B. die hervorragenden Sänger, dem Ermeſſen 
diefer oder jener Lofalbehörde entſprechend (die ja ein 
lofales Geſeß erlaſſen könnte) garnicht gefangen werden 
dürfen? Dann wäre ja die Berechtigung, welche das 
Vogelſchutzgefeß in einfichtsvoller Weile der Bogellieb- 
haberet einräumen will, vonvornberein illuſoriſch und ich muß 
e8 daher offen ausfprechen, daß der Geſetzentwurf wirklich 
in ftaunenswerthem Maße an derartigen Unklarheiten und 
Unficberheiten frantt. Man follte ihn viel kürzer und 
präziſer fallen. 

16) Dies ift allerdings ganz richtig, denn die Tauben 
gehören als Hausgeflügel nicht in das HT 
Ein anderweitigeds Schutzgeſetz für fie erſcheint freilich 
wünſchenswerth und wichtig genug. 

1) Wenn ih dem letztern Ausſpruch auch durchaus 
zuftimmen muß, fo glaube ich doc, ſchließlich noch be- 
fonder8 hervorheben zu dürfen, daß das Vogelſchutzgeſetz 
au noch andere Geſichtspunkte in's Auge zu fallen hat. 
Um einen erjprielichen, wirklich thatkräftigen Vogelihuß 
zu erreichen, bedarf e8 voller Klarheit über das, was das 
Geſetz erreichen ſoll und kann; es bedarf der Ruͤckſicht auf 
die menſchlichen Intereſſen nach den verſchiedenſten Seiten 
bin, aber auch der Ruͤckſicht auf die Lebensweiſe und alle 
Gigenthümlichfeiten der btrf. zu ſchützenden Vögel. Ohne 
daß man den berechtigten Forderungen det Bogelliebhaberei 
entgegenfommt und daß man zugleich entiprechende Maß—⸗ 
nahmen für die Hegung der Vögel trifft, alſo ftatlicher- 
feit3 für Anlage von Vogelſchutzgehölzen, Aushängen von 
Stiftkäften, Vertilgung der vierfüßigen und gefiederten 
Vogelfeinde forgt und mit dem Gejeb zugleich allente 
halben derartige polizeiliche Verordnungen ind Leben 
ruft — wird man niemals einen wirklich wirkſamen 
Vogelſchutz erzielen können. Im übrigen freue ich mich 
darüber, daß der oben beſprochne Geſeßentwurf wenigſtens 
in manchen Hauptpunkten, fo namentlich in der Schonzeit 
für alle Vögel, auf meinen Vorſchlägen beruht und zugleich 
hoffe ich, daß er nach denjelben auch noch weiter ausgebaut 
werde. Dr. Karl Ruf. 

Aus meinen VBogelhänfern. 
Bon Aug. F. Wiener. 

Kürzlich wurde meine Sammlung dur zwei 
Seltenheiten bereichert, nämlih durch ein Par der 

Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Hafen 
Koburg-Gotha. 

Als ib im Mai dieſes Jahres die erſte Ausſtellung 
des Ornithologiſchen Vereins von Wien beſuchte, fand ich 
endlich auch die Gelegenheit, die großartige Vogelſamm— 
Yung des Prinzen Ferdinand von Sachſen KRoburg- Gotha 
zu jehen; diefelbe war zum größten Theil und zwar in leben⸗ 
den und ausgeſtopften Exemplaren ausgeſtellt und die übrigen 
nahm ic) in Augenschein, als ich eine Einladung zur Befichtt- 
gung der prinzlichen Vogelſtube erhielt. Der Prinz jandte mir 
dann dag nachfolgende Verzeichniß nebſt einigen fehr 
werthvollen —— In demſelben find ſaͤmmtliche 
Vogel angeführt, welche ſich überhaupt jemals in der 
Sammlung befunden. Zugleich ſei darauf hingewiejen, 
daß die mit einem Kreuz bezeichneten Arten nicht mehr 
lebend vorhanden find: 

Surinam-Papagei (Psittacus ochrocephalus, Giml.); 
KRothbug-Amazone (P. aestivus, Lth.); Snieparable over 
Unzertrennlier (+ P. pullarius, Z.); Rofenpapagei (P. 
roseicollis, V2.)t); Grauföpfiger Zmergpapagei (P. canus, 

9 Das Männden niftet gegenwärtig mit einem Weibchen grau- 
fopfiger Zwergpapagei, nachdem dad Weibchen dieſer Art gejtorben ijt. 

Gml.); Sperlingsp apagei (P. passerinus, Z.); Sperlings- 
pabagei ohne blaue Unterflügel (} P. guinanensis, B. 
[P. gregarius, Spx.])2); Blaufcheiteliges Papageichen (E 
galgulus, L.); Srühlingspapageichen (f P. vernalis, Sprm.); 
Kotbtäppiges Papageien (P. ceulaeissi, Wgl.); Roth 
gehäubter Kafadu (P. moluecensis, Gml.); Inkakakadu 
(F P. Leadbeateri, Vgrs.); Numpfenfittih (P. Novae- 
Hollandiae, Gmil.); Hellother Yrara (P. macao, Z.); 
Golvfittib (F P. Iuteus, Bda.)?); Karolina-Sittih_(f P. 
carolinensis, L.); Sendaya- oder Hyazintrother Sittich 

(P. jendaya, Gml.); Halsband» oder Kleiner Aleranderfittich 
(F P. torquatus, Bad.); Pflaumenkopfſittich (P. cyano- 
cephalus, Z.); Golvtopffittih_(f P. Tui, Gmi.); Mellens 
fittih (P. undulatus, Shw.); Schönfittich (f P. pulchellus, 
Shw.); Grünzügeliger Schönfittich (P. chrysogaster, Lth.) 4); 

Blutbaucbfittidd (P. haematogaster, Gld.); Singſittich 

2) Dieſe Art iſt vom Sperlingspapagei auf den erſten Blick zw 

unterfcheiden; das ſmaragdgrüne — der bräunlichgrüne Mantel, die 

ipangrünen und türkisblauen Flügelbinden, die indigoblauen Unterflügeldeden 
und der glänzend grasgrüne Bürzel find ihre bejonderen, nicht zu überjehen- 

den Kennzeichen. Ich beſaß zwei Par diejer Tieblichen Zwergpapageien, melde 

jehr zahm waren. 
3) Sehr jelten. 
“) Euphema chrysogastra, ZiA, grünzügeliger Grasfittih nad Finſch. 
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wundervollen Loris mit roſenrothem Geficht (Psitta- 
cus discolor, She.) von Auftralien, welche Dank 
der Kolbenhirfe mit Zugabe von angefeuchtetem Bis— 
fuit prächtig gedeihen und mir hoffentlich Gelegen- 
heit geben, diefe ebenfo feltene als ſchönen und liebens- 
würdigen Vögel Ipäter eingehend zu ſchildern. 

Ferner erhielt ich neunzehn Sonnenaftrilde 
(Aegintha Phaethon, Hmbrn. et Jqnt.), eine fo viel 
ih weiß, bisher noch nie auf einmal gejehene Anz 
zahl. Die Vögelchen find jämmtlich noch jung und 
nur ein einziges ift bereits im Prachtgefieder, da fie 
fih nun aber ſchon feit drei Wochen ohne Todesfall 
‚erhalten ließen, jo hoffe ich die Freude zu haben, 
die Verfärbung einer guten Anzahl beobachten zu 
können. 

Meine alten PBapageiamandinen (Sper- 
mestes psittacea, @ml.) machten in diefem Sommer 
garkeine Anftalten zu niften. Dagegen haben ſich 
meine im vorigen Jahr gezogenen Jungen prächtig 
entwidelt und find ſchöner als die Alten je waren. 
Diejelben bauten im Gebüſch ein kugelförmiges Neft 
mit ſehr tiefer Mulde und engen Schlupfloch, leg— 
ten vier Gier und brachten vier Junge aus, welche vor 
acht Tagen das Neft verließen, ſehr fräftig und 
munter find und von den Alten vortrefflich gepflegt 
werben. 

Bon der Kronwachtel (Coturnix coronata, 
Gni.) aus Malakka, einem leider fehr jeltnen aber 
wunderſchönen Vogel, befite ich ein Männchen und 
zwei Weibchen. Im vorigen Monat fcharrte die eine 
Henne in einen Kaften, welcher oben verdedt iſt und 
ein Eingangsloch an der Seite hat, Heu-, Stroh und 
andere Halme zu einem kunſtloſen Neſt. In 
Zwiſchenräumen von etwa zwei Tagen legte ſie vier 
außerordentlich große, reinweiße Eier, von merkwürdig 
kurzer, dicer Form. Obgleich der Vogel nur wenig 
größer als die Kaliforniſche Wachtel ift, jo ſchätze ich 
das Gewicht der Eier Doppelt jo hoch, als das derer von 
der lettern Art. Das Weibchen Kronwachtel verließ zeit- 
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weile ihr Net, brütete aber vom 23. Juli an feit. 
Ein jehr heftiges Gewitter mit Wolfenbruch über- 
wältigte eines Naht? die Dachrinnen meines Vogel- 
baufes und eine große Menge Waller drang ein, jo- 
daß das Wachtelneſt mehr als feucht wurde, aber 
das Weibchen ließ fich nicht ftören. Am 7. Auguft, 
volle acht Tage che ich es erwartetete, jpazierten zwei 
allerliebite Kleine Ihwarzbraune Hühnchen aus dem 
Nefte heraus und liefen jehr munter herum und am 
dritten Tag ſchon zankten fie fih um einen jungen 
Mehlwurm und viffen ihn wader in zwei Theile. 
Bon den beiden übrigen Eiern erwies ſich das eine 
als jchlecht, im andern war ein völlig entwideltes 
aber abgeftorbnes Junges. 

Sch finde fo wenige Mittheilungen über dieſe 
Wachtelart, daß ich fait glaube, meine Zucht derjelben 
jteht bisher vereinzelt da. 

Der Dryrmweber (Ploceus oryx, Z.) erbaute 
mehrere jehr hübſche und kunſtvolle Nefter, aber da 
zwei Oryxweibchen, einige Sommerrothvögel außer 
Farbe und fonftige Vögel in derjelben Abtheilung 
haufen, jo bemerkte ich garnicht, daß eins derjelben 
fehlte, bis ich dafjelbe Fürzlich zwei jehr große Junge 
füttern fah. Wie diefe Rieſen, fammt ihrer Mutter, 
in dem zierlihen Neſt Platz hatten, iſt mir unver- 
ſtändlich und unerklärlich. 

Mein altes Par grauköpfiger Mainaſtar 
(Sturnus malabarieus, Gml.) hat in dieſem Jahr 
bohle Baumabichnitte, ſowie Frühauf'ſche Niftkaften 
verſchmäht und in einem Zigarrenkijtchen drei Junge 
ausgebrütet. 

Seit mehreren Fahren befiße ih purpur= oder 
violettföpfige und blaue Glanzitare (Sturnus 
purureiceps, Vrr. et S. Eytoni, Frs.). Diejelben 
wollten von den Frühaufihen Niſtkäſten nie etwas 
wiſſen und ich zweifelte daran, daß ich Pare befite. 
Mehr durch Zufall als Abficht hing ich einen über- 
flüffigen ausgehöhlten Baumabjchnitt, welcher eigent- 
lich für Papageien hergerichtet war, auf und fand, 

F P. haematonotus, G/d.); WVielfarbiger Sittich (7 P. 
multicolor, Tmm.); Ziegen⸗ oder rothitirniger Neuſeeländer⸗ 
fittih) (P. Novae-Zeelandiae, Sprrm.); Zori von den blauen 
Bergen (P. Swainsoni, Jard. et Slb.); Lori mit tofen- 
rothem Geſicht (P. discolor, S%w.)5); Kiefernfreuzichnabel 
(t Loxia pityopsittacus, ne: Fichtenkreuzſchnabel (F 
L. curvirostra, ZL.); Dompfaff oder Gimpel (Pyrrhula 
vulgaris, Brss.); Hafengimpel (F P. enucleator Z.); Kar- 
mingimpel (F P. erythrina, Pils); Purpurgimpel 
es purpurea, @ml.); Hausgimpel (P. familiaris, M7’C4.)6); 

irlißz (F Fringilla serinus, L.); SKanarienvogel (f 
F. canaria, L.)?); Gelbitirniger Girlit (7 F. flaviventris, 
Gmi.); Hartlaubszeifig oder buttergelber Girlitz (F. buty- 
racea, var. Hartlaubi, 34); Grauer weißbürzeliger Girlit 
oder Grauedelfinf (F. musica, VZ.); Safranfink (F. bra- 
siliensis, Gml.); Gelbbäuciger Girlitz (F. luteiventris, 
Meyen)®); Bleigraues Pfäffchen (Coecothraustes plumbeus, 

>) Das erjte Par aus Parid von Monsieur Geoffroy de St. Hilaire, das 
zweite von Abrahams in London bezogen. 

6) War ein herrlicher Sänger. (Diefe Art dürfte wol in feiner andern 
Sammlung vorhanden fein. Dr. R.). 

_ ) IH vermag es zwar nicht mit Sicherheit zu behaupten, doch glaube 
7 F Prinz hier den Kanarien-Wildling meint, welcher ihm geſtorben 
iſt. Dr. R. 

8) Der Geſang iſt ſchwirrend. 

Pr. Wa.); Schmuckpfäffchen (C. ornatus, Zchist.); Roth» 
ichnäbeliges Pfäffchen (C. hypoleucus, YZ.); Weikfehliges 
Pfäfrhen (C. albogularis, Spx.); Kragenpfäffcben (C. 
leucopsis, M.); Morellet's Pfäffchen(F C. Morelleti Pehr. 
[Sporophila nigricollis, VZ.]); Weißitirniges Pfäffchen (C 
lineola. Z,); Erzpfäffchen (C. collarius, Z.); rößerer 
Kubafint (Fringilla lepida, 2.); Kleiner Kubafint (F. 
canora, Gml.); Schwarzer Kernbeikerfint (Coccothraustes 
niger, Z.); Hellblauer Kernbeißerfint (C. eoeruleus, Z.); 
Gemeiner Kernbeißer (F C. vulgaris, PX.),; Schwarz⸗ 
fchmänziger Kernbeiker (C. melanurus, Gml.); Edelfink 
(fr Fringilla coelebs, Z.); Edelfink von Algier (f F. 
spodiogenia, Bp.)?); Bergfint (f F. montifringilla, Z.); 
Hänfling (F. cannabina, Gmil.); Birfenzeifig (F. linaria, 
L); Stigli oder Diftelfint (F. carduelis, Z.); Zeilig 
(F. spinus, L.); Magellanzeiſig (F. magellanica, VZ., 
[F. ieteriea, Bchst.]); Trauerzeiſig (f F. tristis, L.); 
Schwarzköpfiger Zeilig (FE. ceucullata, Swsn.); Grünfink 
(f F. chloris, L.); Chineſiſcher Grünfink (F. siniea, Z.)1); 

°) In Paris gekauft, jang jehr ſchön. 
10) Zwei Köpfe dieſer Art kaufte ich von Monsieur Geoffroy St. 

Hilaire; fie legten Gier und brüteten fleifig, Doch chne Erfolg, ba ed 
wahrjheinlih zwei Meibchen waren. Ihr Benehmen ühnelte dem des 
europätichen Grünfink, 
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daß der Gold-Glanzſtar (Sturnus auratus, G@ml.) 
alsbald ein ganz ordentliches Neft in dieſem ber: 
richtete und als ich zuletzt nachfah, zwei Gier. Die— 
jelben find gräulihblau mit braunen verwaschenen 
Flecken und nicht größer als Droffeleier, alſo klein 
für die Größe des Vogels. 

Eine jehr hübjche Vergrößerung meiner Bogel- 
ſammlung bejteht in vier Eisvögeln (Alcedo ispida, L.), 
welche ich vor vierzehn Tagen erhielt. Diejelben wur: 
den von einem Herrn in Suffolk in früheiter Jugend 
aus dem Nefte genommen und aufgezogen und find 
an rohes Fleiſch, Ei und Stückchen Süßwaſſerfiſche 
gewöhnt. Obgleich ſie lebende kleine Fiſche ver— 
ſchmähen, weil ſie deren Fang und Geſchmack nie 
gelernt haben, baden die Eisvögel den ganzen Tag, 
bleiben aber menſchenſcheu und ſind unbeholfen im 
Fluge, ſodaß ſie trotz ihres drei Meter langen, zwei 
Meter breiten und 2,0 Meter hohem Behälter 
immer an das Drabtgitter anftoßen. Die Gefräßig- 
feit dieſer Vögel ift aber unbejchreiblich groß. 

(Fortſetzung folgt). 

Die Farbe der Kanarien insbefondre 
der Harzer und die Entftehung der Hpielarfen. 

Don Kontroleur ®. Böker. 

(Sortjeßung). 

In der Harzer Raſſe kommt die hochgrüne 
und die hochgelbe Farbenvarietät nicht vor; demzufolge 
gibt es hier auch Feine eigentlich gelbbraunen, roth— 
braunen oder rothgelben (iabellfarbenen) Vögel. Es 
mag richtig fein, daß wie in dem Handbuche des 
Herrn Herausgebers dieſer Blätter „Der Kanarien- 
vogel” hervorgehoben ift, dev Mangel diefer Vögel 
uriprünglich weniger in der Abficht der Züchter als 
vielmehr in der Art und Weiſe der Züchtung 
gelegen hat, bei welcher eben durch) das Zuſammen— 
wirken verschiedener Urſachen die zarte weißlichgelbe 

Ba TE a rn na ie at nd a 
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Färbung hervorgerufen iſt. Sicher aber ift, daß 
nach dem jeßigem Stande der Züchtung und der 
Handelsverhältniffe in Harzer Züchtereien hochgrüne 
und hochgelbe Vögel nicht verwendet werden können. 
Denn einmal find folche Vögel weniger fruchtbar, 
dann find fie nicht gelehrig genug und endlich 
find die Gefchlechter bei ihnen fo ſchwer zu unter— 
foheiden, daß es rein unmöglich wäre, fie, wie 
dies doch bei den meilten Harzer Züchtern 
geſchehen müßte, nad) der Farbe zu fortiren. Der 
hochgrüne Vogel unterscheidet ſich in der Färbung 
bei beiden Gejchlechtern nur äußerft wenig, mitunter 
auch garnicht; bei den hochgelben Vögeln deuten 
mitunter nur einige wenige Scheitelfedern, die nach der 
erſten Maufer eine kaum bemerkliche weiße Spiße 
haben, das Gejchlecht der Weibchen an. Anders 
dagegen bei der blaßgrünen und bei der blaßgelben 
Barietät. Der blaßgrüne Hahn hat im Nefte, wie 
nach feiner erften Maufer durchweg eine gelblich- 
grime Stirn, Kehle, Bruft und Wangen; bei dem 
MWeibhen find dieſe Theile matter gefärbt. Der 
blaßgelbe Hahn hat im Nefte eine gelbe, das Weib- 
chen dieſer DVarietät dagegen eine fat reinweiße 
Stirn; doch gibt es viele junge Hähne in der 
weißgelben Naffe, die ftatt der gelben Stirn nur 
einen gelben Streif über jedem Auge haben und 
daher am Kopfe nicht lebhafter gefärbt find, als 
die jungen Weibchen, der ftrohgelben DBarietät. 
Meiter find beim blaßgelben jungen Hahn der 
Rücken, die Kehle, Bruft und Wangen gelber, wie 
beim jungen Weibchen, und hierin unterſcheiden 
fih namentlich die gehäubten Geſchlechter, die man 
wegen ihrer Dunkeln Haube ſonſt jchwer würde 
bejtimmen fönnen von einnander. Nach der 
erſten Maufer wird das Gefieder beider Gejchlechter 
intenfiver an Farbe; zugleich treten aber beim 
Weibchen die weißlichen Federränder an Brujt und 
Nücen mehr hervor, welche beim blaßgrünen Weib- 
hen eine lichtgraue Färbung annehmen. Auch die 

Hausfverling (F. domestica, L.); Weidenſperlinz (F. 
salicaria, VI.)U); Sperling vom Borgebirge der guten 
Hoffnung (f F. areuata, Gr.); Feldfperling (f F. montana, 
L.); Swainfon’®s Sperling (f F. Swainsoni, Kopp); 
Soldiperling (F. lutea, Lehtst.); Mifhling vom Gold- und 
Hausjverling (F. luteo-domestica)12); Kehliverling (F. 
dentata, Sndvll.)13); Indigofink (F. eyanea, L.); Papit- 
fin? (F. eiris, Z); Grauer Kardinal (Cocceothraustes 
eueullatus, Lth.); Dominifaner-Sardinal (C. dominicanus, 
L.); Braunfehliger grauer Kardinal (T €. capitatus, 
Orbg.); Grüner Kardinal (C. eristatellus, Zss.); Rother 
Kardinal (C. virginianus, Brss.); Nofenbrüftiger Kern- 
beißer (C. ludovieianus, Z.); Trauertangara (F Tanagra 
melaleuca , Sprrm.); Krontangara (f T. coronata, Vl.); 
Purpurtangara (F T. brasiliensis, (Z.); Schmudtangara 
(} ormata, Sprrm.); Dreifarbige Tangara (f F. trieoler, 

11) Diefe Art babe ih aus Konftantinopel mitgebracht. 
2) Ein Goldiperling- Weibchen niftete mit eimem Hansjperling- 

Männchen und eriog in den Sahren 1872 bis 1577 wenigftens 25 Junge. 
Sie haben dies Pärchen bei mir gejehen und ebenſo die interefjanten 
Golpjperlingsbaftarde, welche fih bis jegt leider noch nicht fortgepflangt 
haben, die ich jedoch weiter zu züchten juchen werde. 

u) Die Kehliperlinge erzogen im Jahre 1873 ein Junges, melde 
gegenwärtig nach lebt. 

Gmi.); DBielfarbige Tangara (f T. fastuosa, Lss.); Reid 
vogel (Spermestes oryzivora, L.); Neisvogel- Baltard (S. 
oryzivora, var. alba et hybrida [S. acuticauda et S. ory- 
a), zivora]!#) 

f (Schluß folgt). 

4) Dieje eigentbümlichen Vögel ſcheinen Baftarde des Neisvogels und 
des brammen japanefiihen Mövchens zu fein, da beide, auch das verjtorbne 
Weibchen, bei welden die Shwung- und auch einige Schwangzfedern weiß 
waren, einen geftrichelten Bürzel und ebenjolde Bauchjeiten hatten. Ich 
fand das Par bei Monsieur Geoffroy de St. Hilaire. Wieillot’8 brauner 
Reisvogel (Spermestes — Oryzornis — fuscata, YA.) iſt es nicht, da fich 
ein typifches Eremplar diefer Art im Wiener Mujeum Befindet, welches 
ich mit dem meinigen vergleihen fonnte. (Das Männchen, welches ich in 
der Sammlung des Prinzen jab, ift nach meiner Neberzeugung ein Baftard 
vom gemeinen Neisvogel und Faftanienbrüftigen Schilffink [Spermestes 
castanothorax, Gld.], denn es vereinigt die Farakteriftiihen Merkmale diejer 
beiden Arten. Freilich erſcheint es jehr verwunderlich, daß eine Mifchlings- 
Fortpflanzung von einem Afiaten und einem Auftralter geglüdt fein joll; 
jeitdem Herr Fabrifdireftor Linke in Lariſch jedoch Baftarde vom Schilffink 
und der meihföpfigen Nonne [Spermestes Maja, Z.], Herr E. Sald in 
Hamburg ſolche von der weißköpfigen Nonne und dem japanefifhen Möpchen, 
Herr Fabrikant Werner damals in Narhuus in Dänemark vom Helena- und 
Silberfaſänchen [Aegintha astrild, Z. et Spermestes cantans, Z.] gezogen, 
darf man wol kaum daran zweifeln, daß ſich Miſchlingszuchten von den 
verjchiedenften Arten erzielen Iaffen. Dr. R.). 
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Federn de3 Scheitel3 haben beim Weibchen diefe Lich: 
tere, in der gelben Barietät faſt veinweiße Ran— 
dung, daher der Kopf namentlich des gelben Vogels 
beim Weibchen nicht jo gleichmäßig gefärbt erjeheint, 
wie beim Männchen. Beim weißgelben Hahn hat 
diefer Körpertheil öfter faſt dieſelbe Färbung wie 
beim Weibchen der jtrohgelben Art, nur daß Die 
Stirn, namentlich der Schnabelgrumd um ein Weniges 
gelber beim Männchen erjcheint. Das Geſammt— 
gefieder des weißgelben Hahns iſt aber jelbit nach 
der Mauſer oft weniger lebhaft gefärbt, als das 
de3 weiblichen ftrohgelben Vogels. So beſaß ich 
in diefem Frühjahr zwei Kronvögel, von denen der 
Hahn der weißgelben, die Henne der ftrohgelben 
Varietät angehörte. Der erjtere war bei genauer 
Befihtigung an Bruft und Rücken gleihmäßiger, 
die leßtre dagegen im allgemeinen gelber gefärbt 
und e3 gehörte eine genaue Kenntniß der Geſchlechts— 
merfmale dazu, um beide Vögel richtig beitimmen 
zu Eönnen. 

Das Weibchen der weißgelben Art hat im 
Nefte eime reinweiße Stimm ohne gelbe Augen: 
ftreifen und fpäter, nad) der Maufer, verbreitet ich 
das Gelb am Kopfe nicht über der Stirn hinaus, 
ift auch niemals jo intenfiv, wie bei den Weibchen 
der ftrohgelben Art. Auch der Rücken ift fait ganz 
weiß. Kränkliche Vögel haben nur ein abgeblaßtes 
Gelb; es fällt das umjomehr ins Auge, je mehr 
fie da3 Gefieder loder tragen; Derartige Vögel find 
oft nur an der gleihmäßigeren Farbe des Kopfes 
als Hähne zu erkennen; mit der wiederkehrenden 
Geſundheit kehrt auch die gelbere Färbung wieder. 

Unter den bunten Vögeln gibt es bekanntlich 
in allen Farbenvarietäten jehr verſchiedene Zeichnun— 
gen; am regelmäßigiten und daher am gejchmad- 
volliten find fie durchweg in der hochgrünen Kaffe, 
zu denen ich auch die gelbbraunen, die Sjabellen 
und die rothhraunen zähle. ES liegt dies wol an 
einer jorfältigeren Durchzüchtung ſchöner Farbenvögel 
und an einer mehr zufammengejegen Samenfütte- 
rung; die Fütterung der Harzer Kanarien, die 
neben dem Gifutter vorwiegend, ja beinahe aus— 
ſchließlich nur aus einer einzigen Samenart, dem 
Sommerjamen, bejteht, ift meines Grachtens der 
Bildung ſchöner Zeichnungen nicht günftig. In 
diejer Raſſe kommt es allerdings vorwiegend auf den 
Geſang an, allein die Farbe wird darüber ſeitens 
der Züchter fiher mehr vernacdläfligt, als noth— 
wendig iſt. Jedem mit gefunden Sinnen 
begabten Liebhaber muß ja ein ſchöner Vogel 
bei gleih gutem Gejange lieber fein, als ein 
häßlicher und wenn der Gefhmad aud in Anfehung 
der Farbe, wie des Geſanges ſehr verſchieden ift, 
jo gibt es doch einige Formen, die von den meiften 
Kennern für beionders ſchön gehalten werden. Es 
jet mir geftattet, hier die gewöhnlich vorkommenden 
Zeihnungen zu bejchreiben: 

(Fortſetzung folgt). 

Sum Verſandt lebender Vögel. 

Dom Poſtaſſiſtenten Segger in St. Andreasberg. 

(Schluß). 

An Stelle der Bappfäften werden auch bier und 
da noch Hokfiften von ähnlicher Größe verwendet. 
doch ift poſtſeitig ſtets VBeranlafjung genommen, das 
von dringend abzurathen. Die Kijten erfordern Schon 
beim Verpaden des Vogels eine demſelben ſchädliche, 
weil ihn erſchreckende Verrichtung, nämlich das Ein- 
ihlagen der Nägel zur Befeitigung des Dedels; die— 
jelben find nimmer genügend zu fennzeichnen, um einer 
übereilten Behandlung durch Werfen oder Umkanten 
wirkſam vorzubeugen, fie find nicht jo wärmehaltend, 
wie die Vappfäjten und bei einem im Drange der 
Umleitung ꝛc. möglichen Stoß nicht jo elaſtiſch, auch 
wegen ihrer Schwere niht in dem Maße fähig, 
den Stoß oder Fall abzufhwähen wie die Papp— 
fälten. 

Kiften, deren eine offne Seite mit Drabtgitter 
verſchloſſen ift, zu verwenden, erſcheint ebenfalls nicht 
väthlich, weil die vorgenannten Uebelſtände auch auf 
fie zum Theil Anwendung finden und weil die da— 
bei unvermeidliche Zugluft die Vögel arg gefährden 
würde; auch hindern fie nicht, daß den Vögelchen 
unterwegs, wenn auch nur aus Mitleid, unpaſſende 
Nahrung zugeführt werde. Auf lestern Umstand 
legen forglame Züchter Werth und beften deshalb 
an ihre Verjandtläften bejondere Zettel, welche vor 
unndöthiger, bzl. unzuträglier Fütterung warnen. 

Die Holzbauer (Harzer Bauerhen) einfach mit 
Papier zu umschlagen, ijt durchaus unzwedmäßig und 
zu verwerfen, diefe Packung iſt nicht haltbar, nicht 
fenntlih, nicht zugfrei genug und eignet fich nur 
Schwer zur Werthangabe. Die Unterfläche folder Stüde 
it auch in der Negel nicht hinreichend, eben, um 
dent Unfallen beim geringjten Anlaß vorzubeugen. 

Die Verſandt-Pappkäſten werden hier in ver: 
fchiedener Größe und Form angefertigt je nad) ver 
Zahl der zu verjendenden Vögel. Bis zu 4 Bauer in 
länglicher, von 5—12 Bauer in quadratifcher Ge— 
ftalt. Das Innere der größeren Käften ift durch 
Pappwände in Barzellen für je ein Bauer ausreichend 
getheilt und behufs Erleuchtung mit Deffmungen, 
bzl. Fenſtern in genügender Zahl verjehen. 

Seden vorzugsweife Foftbaren Vogel pflegt man 
jedoch in bejondrer Sendung zu verſchicken, weil die 
Ausdünjtung mehrerer zufammenverpadter Vögel 
jchädlich wirft. Auch benügt man wol größere Bauer, 
19 em. lang und hoch und 14 em. breit, und dem— 
entjprehend größere Pappkäſten. Die von Buch— 
bindern hier gefertigten Pappkäſten aus beſtem 
Material often in der Eleinern Form für je 1 Vogel 
35, 2 Vögel 50, 3 Vögel 70, 4 Vögel 100 und 
12 Vögel 150 Pfennige. Die Koften folder Packung 
find alfo äußerft mäßig zu nennen. 
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ſchußbeträgen belaftet, 

gehend bedingt; 
Eintreffen. 

unterliegen zur Zeit der Sperrguttare; 
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Der Poftverfandt erfolgt zum Theil unter Werth- Nachweiſung BER den en andt 
angabe, theils al3 gewöhnliches Stück, in den meiften im 2. Halb mann alba 2 877. 
Fällen iſt ſolche Sendung aber mit erheblichen Vor— f s|elss. 

da die Eigenthümlichkeit des =|8 3 = = 12°8 
Objekts ſtets Baarzahlung als dem Ankaufe voran- =|28/)2|83|2|S]|8°8 

der Züchter garantirt das geſunde RE B AS [A |83* 
St. | St. | &t. | St. | St. | St. &t. 

Sämmtliche Packetſtücke mit lebenden Vögeln Aufgeliefert: 
doch dürfte S d b 

e3 im Sntereffe diefes Imduftriegweiges billig und | Sendungen Eufgegebenen 4n 390852501341] 1000 
vortheilhaft erjcheinen, dieſe Sondertare für Vogel- Davon waren: 

Merthiendungen ..... 42) 23) 9201/1351180] 590 jendungen in der al3 zwedentiprechend bezeichneten 
Verpadungsart aufzuheben und dagegen allgemein 
vorzujchreiben, daß ſolche Stüde nur unter Einſchrei— 
bung, nicht unter Werthangabe und nicht als ge 
wöhnliches Packet abgejandt werden dürfen. Es fei 
mir geftattet, Die für den Vorſchlag ſprechenden Gründe 
kurz darzulegen. 

Die handliche Form der diesjeits gebräuchlichen 
Pappkäſten ift nicht im entfernteften jperrig, fügt fi) 
vielmehr jehr leicht in die Laderäume, beengt weder 
noch bejchädigt fie andere Sendungen. Die Käften find 
im allgemeinen jehr deutlich und überfichtlich adreflirt, 
lafjen ſich Teicht aufbewahren und am Beltimmungs- 
orte ohne bejondere Maßnahmen beitellen. Sendungen 
mit friihen Fiſchen u. drgl., welche der Sperrgut: 
tare nicht unterliegen, verurfachen 3. B. unterwegs 
und am Beitimmungsorte, fei es durch Abjonderung 
von Feuchtigkeit, üblen Geruch oder gänzliches Ver— 
derben, mehr Mühe und Arbeit, als irgend welche 
Vogeljendung es Fönnte. Eine billige Vergütung 
aber für die den Stücken zu widmende, dringend 
wünſchenswerthe befondre Sorgfalt findet ſich dann 
in der Einjchreibgebühr von 20 Pfennigen. Für 
ein eingejchriebnes Stüd wird größere Rückſichtnahme 
Ihon Bedingniß, die fchleunigfte Ueberkunft ift ges 
fichert, Feplleitung faſt ausgefchloffen und eine weniger 
jorgfältige Verfiegelung als bei der jetzt gebräuchlichen, 
weit billigern Werthangabe könnte nachgelafien werden. 
Das DVerfahren würde durch einheitliche Negelung 
ſich ſchnell Bahn brechen und Anerkennung erwerben. 
Ob Werthangabe bei einer Vogelſendung überhaupt 
zuläſſig oder doch von Nutzen für den Gewährleiſtenden, 
kann zur Zeit überhaupt noch eine offne Frage ſein, 
denn im Grunde ſoll dieſelbe doch nur das Leben 
des Vogels verſichern und daß ſolche Verpflichtung 
von der Verwaltuug übernommen worden oder je 
übernommen werden kann, hat im Poſtgeſetz nirgend 
Ausdruck gefunden. 

Die Vorbedingungen für den Poſtverſandt anderer 
lebenden Thiere ſind von denen für Vögel ganz ver— 
ſchieden und deshalb dürften für ſolche auch andere 
Beſtimmungen getroffen werden können. 

Ueber den Umfang der hierorts eingelieferten 
und angekommenen, bzl. zurückgekommenen Vogel— 
ſendungen gibt die nachſtehende, auf Grund der be— 
züglichen Aufzeichnungen verfaßte Zuſammenſtellung 
Aufſchluß. 

gewöhnliche Sendungen .| 13) 13 23) 841151611 414 
Sendungen nah Bayern ; 

und Mürttemberg . 2) 4| 4| 12] 19] 19| 60 
Sendungen nad aufer- 

deutfhen Ländern ...[ 10) 4] A| 35! 47| a2] 142 

Angefommen: 

Summe der angefommenen 
Sendungen . ....... 11} 4 11 19) 20) 19| 67 

Davon waren: 
Merthiendungnen ..... 5 3) — 4 6 5I| 23 
gewöhnliche Sendungen .| 6 1) 1 15 14 7 44 
Sendungen vom Auslande| 3) 11 —| — — 2 6 
Sendungen als verweigert 

zurücdgefommen ....[— — — 1 2% 1 5 

Der Verkehr im 1. Halbjahr geitaltet fih erfahrungsmäßig 
noch günftiger. 

Soweit hier befannt geworden, find nur 3 Stüd 
von den 1004 eingelieferten Sendungen mit todten 
Inhalt am Beltimmungsorte eingetroffen. In feinem 
Falle iſt ein Verſchulden der Poſt nachgewieſen; die 
eingegangenen Thierhen haben wol ſchon den Keim 
des Todes von hier mit fortgenommen. Es ift das 
ein gewiß erfreuliches Ergebniß und ein Beweis, 
daß die betheiligten Beamten, felbit im angeftreng- 
teften Dienft, fi ftet3 ein warmes Herz für die 
Heinen Sänger bewahrten. Für die hiefigen Poſt— 
beamten find die Vogelfendungen die Schmerzens- 
finder ihres Berufs, aber wie uns ein Wefen lieber 
und theurer wird, je mehr Mühe und Arbeit es 
uns bereitet, jo jteigert fih au für fie die Sorg— 
falt, und jede Möglichkeit zur Erleichterung der 
Reiſebeſchwerden wird zu ihrem beiten freudig er— 
griffen. 

Die ſchwediſche Ente und ihre Zucht. 

Dom Pfarrer W. Thienemann. 

Die Entenzucht ift da, wo man Waffer in un— 
mittelbarer Nähe hat, nicht blos angenehm für 
den Geflügelliebhaber jondern, auch nutzbar. Seit 
3 Jahren züchte ic) auf meinem Hühnerhofe die 
ſogenannten Ihwediihen Enten ımd da diefe 
Raſſe der gewöhnlichen Haus- oder Stocente (Anas 
boschas) nach meinem Urtheile aus verjchiedenen 
Gründen vorzuziehen ift, jo mache ich hiermit auf 
ihre Zucht aufmerkſam. 

Die ſchwediſche Ente trägt eigentlich nur 
oder wenn man will, drei Farben an fi, 

Weiß und zwar jchönes, reines Weiß; 
zwei, 
nämlich: 
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Grau dur alle Schattirungen hindurch und Gelb, 
leßteres nur am Schnabel und an den Füßen. 
Weiß ift entweder der ganze Vogel oder wenigiteng 
Kopf, Hals, Bruft und Bauch. Grau ift öfter die 
ganze hintere und obere Partie von den Schultern 
an bis zur Schwanzipige. Bismweilen find Oberkopf 
und Rücken bei fonjt weißer Färbung des Körpers 
fein hellgrau fchattirt, was fi) jehr gut ausnimmt. 

Dieſe Entenart ift ein gutes Theil größer als 
die gemeine zahme Hausente und erlangt deshalb 
auch eine größere Schwere. Hervorzuheben ift die 
Schnelligkeit der Ausbildung der Jungen im Wachs— 
thum, welche bei nur einiger Pflege und bei freiem 
Ausgange aufs Waller in 6—7 Wochen die Größe 
und das Gewicht der Alten erlangen und auf den 
Markt gebracht werden können. Dabei find Die 
jungen Thiere genügfam, d. h. fie nehmen, ohne 
Körnerfütterung zu bedürfen, mit Kleie und gehad- 
tem Salat, zwei= bis dreimal täglich gereicht, vorlieb 
und wachen dabei zujehends heran, ohne daß man, 
wenn nicht bejondere Unglüdsfälle hinzukommen, 
Verluſte zu beklagen hätte. 

Die Gier, welche wenigstens um den pritten 
Theil größer find als diejenigen der gemeinen 
Hausente, find theils grün theils weiß gefärbt. Sch 
befige zwei weibliche Enten, von denen die ganz 
weiße grüne Gier legt, während die graue diejelben 
weiß bervorbringt. Se nach der Witterung fangen 
meine Enten im März oder Anfang April zu legen 
an. Nachdem jede 20—30 Eier gelegt, machen fie 
fih die Brutftätte zurecht, polftern fie mit ausge— 
rupften Dimen aus, verlaffen das Neſt nicht mehr 
und zeigen durch ihre Geberden an, daß fie nun 
brüten wollen. Sie brüten jehr gut und bringen 
fat ſämmtliche Gier aus, die man ihnen unterlegt, 
wobei man die Zahl fünfzehn nicht gern über- 
ſchreitet. Giebt man der Brutente zu viele Gier, fo 
it fie nicht im Stande fie gehörig zu bededen und 
zu erwärmen. Ich erwähne dies Lebtere, weil 
namentlich angegende Züchter oft nach dem Grund- 
jage handeln: „viel hilft viel“, den Brutvögeln zu— 
viele Eier unterlegen und ſich dann jehr enttäuſcht 
fühlen, wenn fie wenige Junge erzielen. 

Nah 4 Wochen jprengen die jungen Entchen 
die Schale und brechen an's Tageslicht hervor. Ich 
pflege diejelben nicht unter der Alten zu laffen bis 
fie alle ausgefrochen find, jondern laffe fie, ſobald 
fie troden geworden, hinwegnehmen und in einem 
mit Federn weich ausgepoljterten Fäßchen oder Käft- 
hen, das an einen warmen Ort gejtellt wird, auf- 
bewahren bis die Zahl vollitändig ift. Mit dem 
andern Federvieh, als Hühnern, Truthühnern, Berl- 
hühnern made ich's ebenfo; weil fonft bei ver 
größern Zahl der Jungen im Nefte durch die Be- 
mühungen der Alten, den noch ferner auskriechenden 
ungen beizuftehen oder die noch vorhandenen Eier 
zu wenden, leicht ein Junges todt getreten werden 
könnte. 

Das erſte Futter wird nicht vor 24—36 Stun— 

den gereicht und bejteht in gehadten, hart gefochtem 
Ei, dem jehr bald gemweichtes Brot und Roggen— 
Kleie zugejeßt wird, bis letztere mit gehadtem Salat 
vermengt das alleinige Futter ausmacht. Die Elei- 
nen Enthen gehen ſofort an’s Futter, was man 
3. B. von den jungen Mojchusenten nicht immer 
lagen kann. Mit Lebteren habe ich oft meine Noth 
gehabt, Doch ging's auch mit diefen in einem Sahre 
beffer und leichter als im andern. Geben unfere 
tleinen Schweden erit mit der Mutter zu Waller, 
wa3 man bei warmem Wetter am dritten Tage 
ihres Alters ſehr wol gejtatten kann, jo fommen fie 
täglih einige Male, um Futter zu empfangen, ges 
wöhnlich zwei- bis dreimal; die Meinigen thun das, 
weil fie Teichlinfen auf dem Waffer haben und aljo 
gute Nahrung dajelbit finden, nur ein= oder höchſtens 
zweimal. Etwa 2 Wochen nach dem Ausschlüpfen 
der Zungen fangen die Alten wieder an zu legen 
und fahren damit täglich fort, bis weit in den 
Sommer hinein, fo daß man von ihnen, da ſich die 
Gier in der Küche gut verwerthen laſſen und, wie 
fhon oben gejagt, eine bedeutende Größe haben, 
einen jehr guten Ertrag erzielt. 

Wil man diefe Enten mit Erfolg mäften, jo 
iperre man fie nicht einzeln ab, weil fie dann vor 
Sehnjuht ſchwermüthig werden, nicht gut freien 
und an Fleiſch eher ab- als zunehmen. Mehrere 
zufammen mäjten fich bei ihrem regen Appetit jehr 

! Schnell und in S— 9 Tagen ift die Mäftung vol- 
lendet. 
—Indem ih die Zucht der ſchwediſchen 

Enten Jedermann empfehle, ſtelle ich ſchließlich 
noch einmal die Gründe zuſammen, welche mich be— 
wogen, von der Zucht der gewöhnlichen Hausente 
abzulaſſen und zu derjenigen der ſchwediſchen Ente 
überzugehen: 1. die ſchwediſche Ente iſt größer 
als die gewöhnliche Hausente und wird bei ver 
Mäſtung bedeutend jchwerer; 2. ihre Aufzucht 
macht aber feine größere Mühe als die der gewöhn— 
lichen Ente; 3. ihre förperlihe Ausbildung ge— 
ſchieht verhältnißmäßig jchneller als bei der Haus— 
ente, demnach ift 4. der AFutterbedarf geringer und 
der Ertrag größer; 5. das ſogannte Verjchleppen 
und Verlieren der Eier, wie es bei der Hausente 
nur zu häufig vorkommt, habe ich bei der ſchwedi— 
ſchen Ente nie gefunden; 6. das fleißige, bis ſpät 
in's Jahr hinein reichende Gierlegen bringt einen 
reichen Ertrag, welcher 7. durch die Größe der Eier 
noch bedeutend gehoben wird. 

Aus Sans, Hof, Feld und Wald. 
Aus Duisburg wurde der „Rhein- u. Ruhr-Ztg." mite 

getheilt: „Unter dem Dache meines Haufes hatte im 
vorigen Sahr ein Schwalbenpar jein Neft_ gebaut. 
Während feiner Reife nach dem Süden wurde daſſelbe von 
BEI an bern in Beſitz genommen und die heimfehrenden 
Schwalben fanden ihr rechtmäßiges Eigenthum in fremden 
Händen. Die Heimgefehrten zogen ſich zurüd, und ich 
dachte ſchon, daß es hierbei verbleiben würde. ber bald 
follte ich eines beifern belehrt werden; denn mit ver« 
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doppelter Streitfraft Tehrten fie zurück und fehienen ſich 
mit den Näubern in einen förmlichen Kampf einlaflen zu 
wollen. Die Gegenpartei wollte von einer Räumung ibrer 
Wobnung nichts willen, und während das Weibchen hart 
nädig im Nefte figen blieb, ftellte fih das Männchen den 
Angreifern zur Wehr. Ms die Schwalben nun merften, 
daß fie hierdurch nichts erreichen Tonnten, zogen fie ſich 
abermals zurüd. Kaum batte aber das Meibhen des 
Fliegenfehnäppers das Neft verlaſſen, um einige Mücken zu 
erhaſchen, da waren aut Ha die Schwalben wieder 
da, und mit einem Busch! huſch! ſchlüpfte eine derſelben 
ind Neſt hinein und hatte e8 jo erobert. Die vertriebenen 
Räuber Fonnten mit ihrem Gejchrei nichts mehr bezwecken 
und jaben ſich endlich genötbigt, ein neues Heim zu gründen, 
deffen Bau fie auch fofort begannen, und zwar unmittelbar 
neben dem Schwalbenneft, wo zufällig ein Stein in der 
Mauer fehlt.“ 

Nom Geflügelhofe. 

Segen Hühnerläufe. 
Das einfachſte und beite Mittel gegen das Ungeziefer 

iſt Reinlichkeit in den Hühßnerftellen. Fleißige Entfernung 
des Miftes, Einftreuen von Sand oder beſſer noch von 
Strahenftaub oder trodner Erde, jährliches Ausweißen des 
Stalls mit Kalk, dem man eine Auflöfung von Alaun in 
fiedendem Waſſer beimischt, tragen jehr zur Wermeidung des 
Ungeziefers bet. Um diejes in den Spalten zu vertilgen, 
bat man gerathen, ven Stall gut zu ſchließen und Schwefel 
auf Koblen zu verbrennen. Die Dimpfe, wenn ftark genug, 
tödten allerdings die Inſekten, indeß it diefes Verfahren 
ſchon wegen der Feuersgefahr nicht überall anwendbar. 
Hübner, die mit Laufen behaftet find, beftreicht man unter 
den Flügeln, am Kopf, Hals u. a. mit Leinöl. Sm Hofe 
müflen die Hühner Sand oder Staub haben, damit fie ſich 
paddeln fünnen. Wenn man Erlenzweige in den Hübner 
ſtall Iegt, Toll Äh das Ungeziefer am die Blätter anjeken 
und Tann dann vertilgt werden. Sn die Neſter brütender 
Hennen räth man Duendel zu legen. Sn ver „Pfülz. Ges 
flügeljtg.“ wird empfohlen, ausgejottnen geben, den man 
in Bierbrauereten erhalten kann, in die Hühner und Tauben» 
ftälle zu ftreuen, darauf nach einigen Tagen, wenn fich das 
Ungeziefer darin angefiedelt bat, wegzunehmen und zu verbrene 
nen. Diejes Verfahren joll man mehrmals wiederbolen. 

(D. Landw. Pr.) 

... Zum Artikel „Zur Vogelpflege, tbeile ib mit, 
dak meine Sperlingspapageien ihre ungen mit ger 
kochtem Hafer fütterten und daß diefe fat nur Hafer 

eſſen. Alle Papageien freffen grüne Schoten. Meine 
apageichen (Coryllis) nehmen Teinen Hafer, auch mit ver- 

ſchnittenen Spitzen nicht. A. Frenzel. 

. Aus den Vereinen. 
Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln, 

Neije-Programm für 1878.  Preisfliegen der vorjährigen 
Herbit-Tauben und der diesjährigen jungen Qauben. 

Orte: | Einjeßen: | Abfahrt: Auflajjen: 

1} 

Kalieuren . | 7. Aug. T-IUHrAB.| S.Aug. Suhr Mas., S.Aug.Ss Uhr Mgs 
Brubl ... „. 10. „ 7-9 A re — 
ENTER eh Er RE Ren Re Te): 
Meälem. . . 117. „ 7-9, „ 18 a ER DES 
Remagen . | „ 7-9. „Br mn 6 un Te 
Andernach· · 2, 5* RSS EEE En I ER Fee 
Bahnen. ae 1-9 „ „ | L.EREE 5 ESEL 
Sau Alged- | 
beim(Bingen)] SHE 7-9 ,„ „ |8. „12, „|... Tu 
Worms ... 14 „12-14,2, Mitt. 15. I, Nm Fe FLIRT 

S ı Die Bedingungen, welche für die alten Tauben 
gelten, find maßgebend. S 2. Das Neifegeld beträgt für 
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Kalſcheuren 5, Brübl 5, Noisdorf5, Mehlem 10, Remagen 10, 
Andernab 15, Boppard 20, Sau Mlgesheim (Bingen) 30, 
Worms 50 8. $3. Gau Algesheim und Worms find zu 
Preis-Touren beitimmt. S4 Beim Einſetzen der Tauben muß 
dem Bringer vderfelben jedesmal das Einfat-Geld mit 
gegeben werden, andernfalls die Tauben unbedingt nicht ein— 
gejegt werden dürfen. S 5. Andere Vereine können ſich 
anſchließen und haben ſich dieferhalb mit der Brieftaubens 
Kommiſſion zu benehmen. 86. NötbigeAbänderungen bleiben 
vorbehalten, 
, Die Königlich zoologiſch-botanfſche Geſellſchaft 
in Gravenhage veranftaltet vom 14. bis 16. September 
d. S. eine Geflügelausitellung, mit welcher eine Prämirung 
und Verloojung verbunden jein wird. Als Preife follen 
8 goldene, 14 vergoldete jilberne, 135 filberne, 197 ver— 
filberte bronzene und 301 bronzene Medaillen zur Ver— 
theilung fommen, doch. können die Preisgefrönten für die 
Medaillen auch entiprechende Geldſummen erhalten, falls 
ihnen diefe Lieber find. Die Anmeldungen müſſen bis zum 
25. Auguft an die Kommissie der Tentoonstelling in den 
Koninklijken Zoölogisch-Botanischen Tuin te's Gravenhage 
eintreffen. Alles weitere ergibt das Programm, welches 
von Herrn Direftor N. T. Maitland zu erhalten ilt. 
Der Genannte ertheilt au auf Anfragen Auskunft. 

x Anfragen und Auskunſt. 

Herrn Apotheker ®. Großkopf: Die praktiſchen 
Futterfäften finden Ste in Nr. 290.3. 77 beichrieben und ab» 
gebildet. Wo ſolche fertig verfäuflich zu haben find, — 
ich nicht zu ſagen, doch können Sie dieſelben ſich wo 
ſelber von einem geſchickten Tiſchler machen laſſen. 

Herr W. R. in R.: Eine Schilderung des Buntſittichs, 
im Vogelhandel Roſella genannt, finden Sie in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I. und zwar nicht allein 
nah Farben und Größe, jondern auch nach allen Eigen- 
thümlichfeiten. 

Herrn Anton Joſef Heilich: Die Vorfchrift 
zur Zubereitung des rheiniihen Nachtigalenfutters finden 
Sie in meinem „Handbuch für Wogelliebhaber" (einhei— 
miſche Vögel), weldes fir 5 I 25 8 duch jede Bud 
bandlung zu beziehen ift. Da die ſchwierige und zeitraubende 
Heritellung Shnen doch wol noch läftiger erfcheinen dürfte, 
als das Reiben der Morrüben, welches ja nur die Finger 
gelb färbt, jo thun Sie immerhin am beiten daran, ſich 
das Gemiſch von Herrn Kapelle in Hannover fommen zu 
laſſen. Die gelbe Färbung können Ste übrigens durch 
Waſchen mit Eſſig leicht entfernen. Beachtenswerth erfcheint 
Shre Erfahrung, daß die Sproſſer u. a. Wögel bei ver 
Fütterung mit bloßem trodenen Ameiſenpuppen und Mehl« 
würmern entichieden im Geſange zurüdgegangen find. 

Frau Martha R: Gern will ih Ihnen Anleitung 
zu einem Züchtungsverfuh mit den Jakos geben. Da 
Sie eine Stube für diejelben einrichten können, jo wollen 
Sie diejelbe gefälligft in folgender Weiſe ausftatten: Bon 
der Vorderwand aus, d. h. von der, an welcher die Fenſter ſich 
befinden, werden je zwei große Aftige Bäume jo angebracht, 
daß diefelben ſchraͤg vom vordern Fußboden bis zur Bintern 
Dede angelehnt find. Neben der Stelle, wo der von der 
Thür entfernteite derjelben anliegt, muß bob oben der 
Niftkaften hängen und zwar jo, daß auf feinem Deckel 
Pla zum Sigen für das Pärchen ift und daß ein Aſt des 
ſchraͤg liegenden Baums gerade nach dem Einflugloch hin— 
führt, bjl. an der vor demſelben befindlichen Sitzſtange 
befeſtigt iſt. Gut iſt es, wenn Sie noch einen zweiten Nift« 
kaſten, welchen Sie ſich ja nad dem Mujter des Frühauf'ſchen 
dort machen laſſen können, in einer vordern Ede, unweit 
des Fenfters, etwa in Mittelhöhe anbringen und zwar fo, 
daß nad dem Ausflugloch deſſelben ebenfalls ein jchräg« 
ftehender ſtarker Aſt hinaufführt. An der Worderwand, zu 
welcher die Graupapageien aljo garnicht binauf können, 
werden einige Niftkaiten für Mellenfittiche oder andere 
Tleine Papageien angebracht. Der Fußboden wird efwa 

Konis Serfgel Verlagsbughhandlung (Guflav Gomann) in Serlin. Drak der Worddentfcen Snhdraserei in Serlin, Wilhelmftrage 32. 
Hierzu eine Beilage, 
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5em. bob mit gutem Sand oder Kies bededt, Die ge- 
fammte Fütterung wird an die Erbe geitellt. In der 
Mitte der Stube Iteht ein Trink- und Badegefäß, am beiten 
ein jehr geräumiger, aber flacher Blumentopfunterjaß von 
Porzellan oder doch glafirtem Geſchirr, vielleiht au von 
Glas und zwar in einem recht weiten Zinfblehfaften, var 
mit das Wafler nicht übergeiprist wird. Die Fütterung 
beiteht in nagelmeih gekochtem und zwijchen einem Hand» 
tuch troden gerollten Pferdezahnmais, beitem großförnigen 
Hanfjamen und altbadner eingemweichter und gut ausge 
drüdter Semmel. Hin und mieder dürfen Sie auch wol 
eine reife jüße Kirſche oder andre Frucht für jeden geben. 
Ale übrigen Ledereien und dergleichen vermeiden Gie 
jedoch. Wenn ich vorhin gejagt habe, daß Sie einige 
Niſtkaſten für Eleinere Papageien anbringen lafien möchten, 
fo habe ich dazu meine ganz befonderen Gründe. Sm Laufe 
der Sahre habe ich nämlich immer beobachtet, daß ebenſo 
wie für die Menſchen auch für die Vögel Gelellibaft und 
Gejelligfeit eine gar bedeutſame Bedingung zur vollen Be 
haglichkeit, bzl. für die Entfaltung der hoͤchſten Lebens- 
thätigfeit ift. Die im Hedfäfige gehaltenen Pärchen grö- 
Berer Papageien jchritten immer am ehejten zur Brut, 
wenn ein oder einige Pracifinfen bei ihnen waren u. j. w. 
und diefe Lehre habe ich mir im Laufe der Sabre zunube 
gemacht. Sp rathe ih Ihnen denn ebenfalls, daß Sie 
wei bi8 drei Pärchen Eleinerer Papageien mit hineinthun. 
Mellenfittihe würden nicht ganz smedmäßig fein, weil fie 
zu großen Lärm machen; eher wären Snjeparables oder 
Tleine jog. Perifiten geeignet — vielleicht je ein Par diefer 
Arten. Wollen Sie etwas recht Abionderliches dazu haben, 
5 wählen Sie ein Pärchen der Eoitbariten auftraliichen 
Prachtpapageien, wie fie jest der Handel in jo großer Fülle 
und Mannigfaltigkeit bietet. Dieſer Vorſchlag it, wie er- 
mwähnt, in meinen Erfahrungen ſachgemäß begrimdet; aufer- 
dem habe ich freilich noch einen bejondern, egoiftiichen Be- 
meggrund zu demjelben. Der nächſte Band meines größern 
Werks „Die fremdländiſchen Stubenvögel” wird 
die Papageien behandeln, und da märe es für mich von 
höchſtem Intereſſe, wenn in der nächſten Zeit noch einige 
vorzugsweiſe werthvolle und beliebte Papageienarten gezüchtet 
würden — und ich bin num wirklich jelbitjüchtig genug, alle 
mir näher oder ferner ftehenden Vogelliebhaber zu Zuchtver- 
juchen verführen zu wollen. Bei Shnen rege ich dazu um- 
lomehr an, da Sie ja doch bereitö mit den Jako's begon- 
nen und mit diejem Verſuch den andern gut verbinden 
könnten. Der Vogelmarkt bietet jest eine jo überreiche 
— — daß Sie ganz nach Geſchmack wählen 

Önnen. 

Alnfwerpener Thierverfteigerung- 
Wie in jedem Sahre, jo findet die große Auktion der 

Soeciete royale de Zoologie d’Anvers aub diesmal am 
3. und 4. September Vormittags 10 Uhr bis Nachmittags 
4 Uhr jtatt. Das foeben verfandte ‚Avis‘ hat wiederum 
eine jehr bedeutende Mannigfaltigfeit jowol von Gäuge- 
thieren, als auch von großen und kleinen Vögeln aufzu- 
weiſen. Unter ven letzteren find hervorzuheben: eine glänzende 
Sammlung von Fajanen, Pfauen, Hoffo- und Penelove- 
hühnern, Wachteln, Tauben, Kranichen, Ibiſen, Schwaͤnen, 
Sänfen und Enten in zahlreichen verjchiedenen Arten, ferner 
von Straußen, Adlern u. a. großen Vögeln. Selbſtver⸗ 
ſtändlich ift auch eine reihe Yuswahl von allerlei Papa⸗ 
geien, Araras, Kafadus, Sittichen u. a., ſowie von kleinen 
Sing- und Schmudvögeln vertreten. Die Lifte der Säuge- 
thiere ift diesmal weniger reichhaltig, doch find mancherlei 
beachtenswerthe Erjheinungen darunter, jo z. B. zwei 
—— Zebrug, auch ein weiblicher Seelöwe. Die 
Direktion erklärt fich bereit, auch fchriftlich eingehende Auf- 
träge zum Ankauf von Vögeln u. a. auszuführen. 

Berlin, den 22. Auguft 1378. VI. Jahrgang. 

Briefwehfel. 

Herrn %. Strey. Vorſitzender der „Aegintha“, 
ornithologijdhe Geſellſchäft zu Demmin: Herz- 
lihen Dank für die freundlihe und Liebensmürdige Ein- 
ladung zum Stiftungöfeft! 

Redaktion: Dr. Karl Kup, Stegliß bei Berlin. 

Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmftrake. 

2Minzeigen. 

Einen Adler, Geyer oder Kranich, friich geſchoſſen, 
ſucht zu Taufen [1590] 

Dr. 9. Strafjer, Anatomie Breslau. 

faufen, Preis 45 6, bei 
r 

Dejosez in Dbernigf, Breslan. 

Prachtexemplare! Echte, kleinſte Raſſe junger 
italieniſcher Damenwindſpiele (Mutter: N 40 cm, 
einfarbig, Rehfarbe) find für 18 6 zu verkaufen oder 
gegen erotiiche Vögel umzutauſchen. [1592] 

©. v. Bogusz, 
Lemberg (Galizien), Ringplat Nr. 3. 

1 Hahn, 3 Hühner 1877er u. 2 Hühner 1878er 3., 
—— Silberlack, gebe wegen Mangel an Raum zum 
billigen Preis von 20 46 ab. 

Gelſenkirchen. [1593] 

Circa 16 Mt. Kreuzichnäbel (meift jung) und 5 Weibchen 
incl. Berp. 9 He oder gegen 2 männl. Wellenfittiche. Be- 
ftellung durch die Expedition. [1594] 

Franz Hloufchef. 
1. Zaubenhandlung in Brag. 

Gebe befannt, daß ich alle nur 1. Sorten von Tauben 
(Pradteremplare) am Lager habe; aub alle Sorten edle 
Racenhunde 

Garantire für brutfähige Tauben und für lebende 
Ankunft. [1595] 

1 Stamm Toulouſer Gänje (Rieſengans) zu ver- 
1591 

E. Meyer. 

Diesjährige beſtgetrocknete Ameifeneier hat Auffrag 
für 75 5 p. Liter inkl. Packung abzugeben 
[1596] Albert Barkowski, Königsberg i. Pr. 

Braunbunte japan. Mövchen, diesjährig, das Par 
St. 10,50, je 3 Par 6 28 inkl. Berpadung bei 

[1597] 3. Riedel, Stoly i. Pomm. 

Abzugeben: Meandarin-Enten, l5te Brut von 1878, 
60 A& a Par, alte von 1876—1877 30 4. & Par, garantirt 
zuchtfähig, ein Karolinen-Entenweibhen 16 MM, Gold- und 
Eitron-Bantam-Hühner 1. 1. 16 N, einzelne Hähne 7 ⸗ 
Silber-Bantaım 1.1. 25 46; diefe Bantams jind Prima- 
eremplare. 20 Par Wellenpapageien & Par 9 A, kaliforniſche 
Wahteln à Par 10 6, 1 Par Lophore-Täubhen 40 HE, 
mehrere Pare feine, weiße eghptiſche Mövchen 30 16 & Par. 
Beljen-Krähen 35 se 3 Stud. Weite Pfauen-Hähne von 
1876 60 4. & Stüd. unge, echte Lady Amberft- und 
Berfieolor-Fajanen, im Dftober zu liefern, von 

3 Donny Sapin. 
[1598] Ghiitelles, Belgien. 
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Chriſtiane Hagenbes 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, 11599] 

hat vorräthig: rothhaubige, weißbaubige, große gelbhaubige, Kleine gelbhaubige und Inka-Kakadus; hellrothe Araras! 
Graupabageien; Amazonen und Surinampapageien, jehr Ihön, zahm und anfangend zu jprechen; Doppelgelbföpfe; Kleine 
Gelbföpfe; Grünwangen-Amazonen; 1 Pärchen Elfenbeinfittiche; Roſellas; Mily-Roſellas; Inſeparables (P. pullarius); 
grauföpfige, Sperlings- und indiſche Infeparables; Sonnenvögel; 1 Exempl. Krontangara (T. coronata); 1 Erempl. 
GSrautangara (T. cana); graue Kardinäle; Mantel» Karbinäle (P. capitata); Fleine mwejtindifche Kardinäle oder 
Kapızen-Zeifige, Männchen, (F. cucullata), jehr ſchön; Graupfäffhen; Schmudpfäffchen; Erzpfäffchen; Safranfinten; 
braunföpfige Ammer; Neisvögel (S. oryzivora); weiße Reisvögel; Mozambitzeifige; Silberſchnäbelchen; Malabar- 
Faſänchen; ſchwarzköpfige Nonnen; faftanienbr. Schilffinten; Band-, Diamant-, Zebra- und Tigerfinfen; Orängebäckchen; 
graue Aftrilde; Goldbrüftchen; Aurora -Ajtrilde;z Atlasvögel; Paradis- und Dominikanerwitwen; Goldweber; 
Fuchs⸗, Baya-, Rothkopf⸗, Blutfchnabel-, Ruß-, Dranges, Feuer: und Flammenweber; Fiſchertukane (R. piseivorus). 

Das Stabliffement von [1600] 

hs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den letten Sendungen: 60 Graupapageien, 1 vothen Edelpapagei, 19 Par Snfeparables, 50 Par Helena- 
falänchen, 30 War gem. Neisvögel, 1 großen Beo, 5 japaneſiſche Spottvrofieln; 5 perfiihe Gazellen, 1 Par tleines 
Rindvieh (1 Meter bob), 1 Par malavnijche Bären, 1 hariges Gürtelthier, 5 graue Shneumonen, 1 Schweinspavtan, 
1 Hufaren-, 1 Mona, 3 Javaniſche und 1 Schweinsaffen. 

3. Abrahamse, non 
Großhändler mit fremdländiſchen Wögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, - 
bat vorräthig: Graupapageien und andere Sprecher, indilche, afrifaniihe und amerifanifche, befonder8 aber auftralifche 
Prachtfittiche, Zwergpapageten, auftraltiche Prachtfinken, kleine Senegalvögel in allen gewöhnlichen ſowie auch in jeltenen 
Arten, — Finken, Droſſeln, Starvögel, Bülbüls u. drgl. Alle neuen Ankömmlinge werden hier von Zeit zu Zeit 
angezeigt. 

Ber Tauben- und Huühnerzüchtier. 
Bei Gelegenheit der „Großen Schleſiſchen Gartenbau, Forſt- und landwirthichafilichen Anzitellung zu 

Breslau“, 13. bis 22. September d. J. veranftalten die Unterzeichneten für eigne Nechnung eine 

Geflügel: Nusitellung. 
Better edler Naffen Hühner und Tauben laden wir zur Theilnahme an der Ausstellung ein und erbitten ung 

Anmeldungen bis fpäteltens 30. d. M. einzufenden, den Ausftellern erwachfen für nicht verfaufte Objekte feine Koften. 

Geflügel = Bazar 
[1602] Vogel & Silberstein. 

Breslau. 

Zu verkaufen: 
Eine 3farbige Dachshündin, tragend, 15 AL, oder in 

Tauſch gegen Stanarienvögel. 
Ein Leonberger Hund, ſchwarz, 45 se 
Eine Ulmer Dogge, 1 Sahr alt, aus dem Zoologiſchen 

Garten in Berlin, 95 A 
2 zahme Stare, gute Sänger, & 6 M 

Schwarz-Amſel, guter Sänger, 9 A 
zahme auf den Flügeln jchwarze und meißgefcheckte 
Würger 15 Se 

zahme Dohle, fängt an zu ſprechen, 6 
Vertauſche auch gegen Kanarien oder andere Ausländer. 
Bei Anfragen bitte Freimarfe beizulegen. 

[1606] Gustav Schreiber, Gerswalde. 

Megen Zudt-Aufgabe find zwei Par türfifche Tauben 
von jeltener Schönheit (das eine War gelb, das andere 
ſchwarz) & 12 6 zu verfaufen in Nauen bei 

11607] ©. Kuhlfahl, Potsdamerftr. 57, 

Suche zu kaufen. Schön und gut im Gefieder: 
Inka Kakadu's, gelbhaubige Kakadu's oder auch andere 
Arten von Kakadu's oder Papageien. Nur zahme Thiere, 
Dffert. bitte ME. ©. Ne. 100 poſtlag. Meiningen. [1608] 

Die Thier- und Naturalien- 
Handlung von Kirk, älteſtes 
derartiges Geſchäft in Hamburg, 

empfiehlt: 
ſehr ſchöne, zahme, ſprechende Amazonen, Surinams, Gelb- 
köpfe und graue Papageien, Sperlingspapageien, Inſeperables 
Wellenſittiche, Dufresny-Amazone, 1 Taubenhals-Amazone, 
1 Par blaubäuchige Langflügelpapageien P. ceyanogas- 
ter), 1 Araffari, ſehr jelten. "Kleine Vögel von 3 bis 
10 6. & Par. [1603] 

Ein weibl, Frettchen kauft [1604] 
von Gratowski, Braundberg in Ditpr. 

Ein tüchtiger Ausitopfer, Gehalt fixum 3000 Francd 
jährlich, wird gefuht nach Frankreich von 

Emil Geupel, 
[1605] Connewitz, Leipzig. 

—* wert 
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I. Bogelhandlung von Franz Hiouschek 
in Brag. > 

Habe eine Auswahl von nur beiten Injekten-Sing- 
vögeln, nur ausgehörte Vögel, als: Ungarifhe David: 
ſproſſer, polniſche Sproffer, Bufowiner Kulikſproſſer, Tag- 
und Nachtichläger; ungarifte Davidzippen, ungarijche 
blaue Steinwedeln, Blauamfeln, Spottvögel, Plattmönche, 
Ribsſänger, Sprachmeifter, ſpaniſche Grasmücken, Sperber- 
rasfinken, blaue mit gelben Augen. Blaukehlchen, Roth— 
en, Nachtigal⸗Grasſsmücken, Weidenzeiſige, ungarijche 
Rohrſänger, Fichten-Grasmücken, Wieſenſänger, auch 
alle Sorken Kernfreſſer; nehme dagegen auch Vögel, Hühner, 
Papageien u. a. in Tauſch an. Garantire für — 
Ankunft. 

„A Käuzchen“, 
ſeht poſſirlich, (M 3-4), 1 Turmfalt, fingerzuhm, 
(4.6), ſo wie einige Par Tauben, Mohrenköpfe und Schwarz⸗ 

. verfehrtflügel, habe abzugeben a Par 6. 1,50. [1610] 
Dnerfurt, im Auguft. 

Otto Toepelmann. 

Derſelbe Tiefert auch jet noch ſtets frih 

aeſanmelte Waldameiſen-Eier. 

Hans Maier in Ulma.D. 
Import ital. Produfte, 

[ empfiehlt 
Kal. Eier, Kiſten- und Waggonweiſe, 
Ital. Obst un Gemüse, 
Ital. Schlacht- € Zuchtgeflügel, zur 

Zeit namentlich 
Junge 1878 er Legehühner « Hähme 
mit gelben Füßen a Stk. At. 1. 80, 
n Ibwarzen „ u. _d@ 1. 50, 

ſowie auch junge Riefengänfe, Perlhühner, Enten und 
Truthühner. fs 

Sonnenvögel 21 6, amer. Kuhftare 10 46, Scharlad» 
Zangara 25 se, Safranfinkfen 12 6, jap. Möven 15 A, 
Reisvögel 6 A6, kalif. Wachteln 24 AL, Nymfen 25 A, 
MWellenvapageien 15—18 46, grauföpf. Snjeparables 24 1, 
ESilberfafänden, Aftrilde, Nonnen, Musfatfinfen 7 46 per 
Par, Paverlinge 8 A, Imdigovögel 8 A, rofenbrüft. 
Kernbeißer 20 46, graue Kardinäle 12 6, Baltimororiole 
9.4, Schneeammer 6 46 per Much. 1 Hüttenfänger, Wch., 
7 6, 1 Goldweber-Wch. 10 A, 1 Zangara-Wch., grün, 
10 6, Ntachtigal 10—12 A, Schwarzlöpfe 5 6, Heide- 
lerhe 3 16, Selvlerben 3 AG, Rothkehlchen 3—4 M, 
Amjeln 6 6, Drofieln 6 A, 1 zahmer Star 3 M, 
Wachteln billigft, Sreuzfchnäbel 3 6, Par 44 At, Finken 
1 #, Bartmeife 5 6, Kohlmeife 14 4 für Mnd., 1 Par 
Zurteltauben 7 A, 1 Par weiße Iangichw;. Lachtauben 
14 46, Zachtauben 3 He a Par, 1 ausl. Gliter 6 MM, 
1 großer weißer Kakadu zu fprechend anfangend 36 #, 
1 Pennanty-Papagei 27 I, 1 zahmes Eichhörnchen 44 A 
und 1 Par Lapins Beliers 15 46 aller Racen, ſowie Tauben 
und Hühner empfiehlt in ſchönen Thieren 

Rudolph Schmidt, Erfurt. 
Monatserbbeeren, rothe und weiße, ohne Ranken 

100 &t. 3 MA, ferner Ananaserdbeerpflanzen größte Sorte 
100 &t. 3 16. empfehle zur jetzigen beten Pflanzzeit. [1612] 

Br Dfferire 20 Par junge fehr kräftige MWellenfittiche. 
Bei jofortiger Abnahme ſämmtlicher für's Par 7 46 50 4, 
bei Abnahme von 10 Par für's Par 8 6 

2 Paul Schr. von Puttkamer, 
[1613] Stolp, Bergitr. 50. 

u 
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Eicherbeitsgläfer, 
die beiten und praktiſchſten Saufgefähe 
für Hühner und Tauben, verjende unter 
Nachnahme a Stüd, 1 Liter Waſſer hal- 
tend, 75 3, a Stüd, 2 Liter Waſſer 
haltend, 1 6, kleinere für Vögel a Stüd 
30 4, Derpadung billigt; bei 12 Stüd et Th, Witteborg, 
[1614] Hamm a./2. in Weitfalen. 

Ulmer Dossen 
ächte Rasse 

zu beziehen durch 

Hans Maier in Ulm a.D. 
[1615 

Bogelfäfige 
für Snfektenfrefjer, jehr zweckmäßig u. gut gearbeitet, St. 6 AM 

; 2 eimasstlemerie — 
Sommerrübjen Bir. 0 BIER 
Pariſer Bene Strelle or a — 
Geſchälte gelbe „ h Ir 
Rothbunte R A DW —y% 
Kanarienſaat ROLL Er 
Hanf De 
Mohn, blauer R 30% , —a3 
Hafer, aejchälter E AM — 
Practfinkenfutter al = R 
Ameiſeneier, neue jehr ſchöne Waare Pfd. 1 „ 
SNeRlsurmer ee, erde F 

empfiehlt in beiter Waare 
[1616] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Die Handlung erotifcher Vögel ꝛc. von 

J. H. Dieckmann u. Becker, 
Altona, Norderreihe Nr. 1, 

hat vorräthig: 
Sehr zahme Surinam-Papageien, Verſchiedenes Tprechend, 

a Stüd 40 A. 
Amazonen- Papageien, zahm und etwas fprechend und gut 

im Gefieder, a Stück 33 Sb. 
Weißſtirnige Portorifo-Papazeien, zahm und etwas jprechend, 

a Stud 20 M. F 
1 gut ſprechenden Graupapagei 120 A 

Sperlingspapageien a Paar 12 A. — Diamantfinfen 
a Paar 18 Nonpareils a Stüd 7 46. 50 4. — 
Indigos a Stück 6 4 — Graue, gehäubte Karbinäle 
a Stück I H. — Zebrafinfen a Par 12 6 — Tigers 
finfen in a. a Par5 46 — Aſtrilde a Par 4 A 

Eine ſehr ſchöne Angorafate, 8 Monat alt, ſehr 
groß, 30 Me [1617] 

Kür gejunde und fehlerfreie Ankunft der Thiere wird 
garantirt. — Derfand unter Nachnahme. 

Berfaufe: — 
1 Par Loris von den Blauen Bergen, vorjähriger Zucht 

80 I. 

1 Par Sprnuiiiiner een 60 „ 
1 ParRorelmennitiner Seren don... De 
2. 2 Lady Amberit-Fafanen 4 Blut 1877er Zucht 90 „ 
—2 2 Soldfaf. 1877er Zucht, vollkommen ausgefärbt 36 „ 
6. 1878er faftausgewachien, a Par 24 | 4. 

[1618] J. Seyboid, Münden, Sonnenhafen 14. 
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Wellenpapageien, das Stüd mit 3 6, werden zu 
faufen geſucht. Dfferten @. nimmt die rn 
entgegen. 

Affen. 
Dfferire kleine Löwenäffchen (Marmoset), ſehr zahm, 

geſund, fehlerfrei, ſehr poſſirlich, fürs Par 21 A, Ver⸗ 
packung zum Selbſtkoſtenpreis. 

Albert Heikens, Bremerhaven. 
Für Taubenliehbhaber. 

Sehr billig zu verkaufen: 1 Par gelbe weißſpitzige nebft 
1 Sungen, 1 Par rothe weißfpitige nebft 1 Sungen, 1 Par 
ihwarz-weikipibige nebit 1 Jungen, 1 Par ſchwarze nebſt 
1Sungen, ſächſtſche Sultaninen. Adreſſe zu erfragen in der 
Exped. d. DI. ‚2 

Sprosser, 
echte Siebenbürger, verjende ich fofort unter Garantie leben⸗ 
der Ankunft und ficherer Männchen, & Std. 6 46, ebenfo 
Nachtigalen a 3 46, Dlattmönde (Schwarzplättchen) & 2 AG. 

- große Gartengrasmüde 4 6 Auch werden exotiſche Vögel 
und Papageien für jolche Vögel in Taufch genommen. 

Budapeit. EIgsnatz Koblinger. 
[1622] Vogelhandlung. 

Die Handlung [1623] 
erot. Vögel, Süugethiere u. Naturalien 

von J, O. Rohleder, Leipzig, 
offerirt: Preife in Reichsmark: Goldbrüitel a Par 6 6, 
Reisfinken, ausgefärbt und ſchön, a Par 5 46, desgl. ſchön 
nicht ganz verfärbt a Par 4A, Pfaffenfinken a Par 24 46, 
ſchwarzköpf. Itonnen a Par 7 6, Silberbeds a Par 5 46, 
jowie alle in Nr. 32 und 33 aufgeführten Vogelarten ; 
außerdem alle Vogelfutterarten und Utenfilien. 

MHmeifeneier (deutſche), 
ſchön getrodnet, & Kilo 2 46 70 5 gegen Stachnahme, bei 
großen Poſten noch billiger, verjendet 
1624] A. &. Bethzge, Elbing. 

Aus Ungarn. 

Vogelhandlung H. Jenikovsky, 
: Preßburg (Ungarn), 

offerirt: gelbe Spötter 5 46, Gartengragmüde 4.6, Sper⸗ 
bergrasmücde 4 #6, Schwarzplattl 3_ 6, echte ungariſche 
Sprofier 6 M, Dorndreher 4 A, 'Himmelölerhen 3, 
Thurmfalfen 2 4, Rothkehlchen 1 46, Rothſchwänze I 46 
nebit allen anderen Arten in- und ausländiicher Wögel. 
Berner Meerſchweinchen a Stüd 16, weiße zahme Ratten 
(nicht Mäuſe) & Stüd 1 ꝛc. ıc. 1 

Prima⸗Ameiſeneier 1378, ſchön getrodnet und rein, 
a Kilo 2,60 A, bei Poſtkollo 2,50 44, empfiehlt 

Elbing. [1626] Rudolph Sausse,. 

Sproſſer reinften Schlages, Nachtigalen, gelbe 
Spötter, alle Arten Grasmüden, Schwarzköpfe, 
Davidzippen, Amſeln, Steinrötheln, junge und Wild- 
fänge, Salander-, Feld- und Haidelerchen, 1 Mind. jungen 
zahmen Kibitzvogel, alle Sorten egotifcher Zier- und 
Singvögel, jowie zahme und ſprechende Papageien, 
Affen u. ſ. w., alle Arten Vogelfutteritoffe, jowie Eleine und 
große Käfige, emdfiehlt die reellite im Jahre 1343 ger 
ründete Zoologijche und Ornithologiſche Handlung des 

fie97) Franz Wanek 
in Brag, Nittergaffe Nr. 411. I. 

Steinrothel:- Männchen 
a 8 Marf verjendet 
1628] B. Saderer in Graz (Steierm arf). 
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Nr. 34. 

hoch=- wi = 
2 elegante indspiele, 

Hund 2 Sahr, Hündin 1% Sahr alt, von reinster 
Kasse, höchſt edler Figur, (beim Sommenschein 
fat durchsichtig), die Hündin iſt etwas kleiner und 
auch etwas heller in Farbe (hellbraun, reſp. gelblich), furz 

gelangt, die Windſpiele Fr iedrich 

des Grossen konnten nicht edler, 
eleganter, raflereiner und mobiler fein, als Dbige. Preis 
120 4. 

Refleftanten erfahren Näheres unter Windspiel, 
fr. poftlagernd, Magdeburg. [1629] 

Abzugeben: 2 
2 Par Wellensittiche, brutfähig und ſchön im Gefieder, 

in — Jahre importirt, das Par 1400, einſchließlich 
ing; Verpackung [1630] 

1 Par grane Kardinäle, 15 46; 
1 Par rothe Kavdinäle, 15 46; 
1 Reitzugfinfe, Garantie für guten Schlag, 9 46 

Eiſenach. Trompheller. 

Zwerg⸗Ohr⸗Eulen das Par 24 Me. 
Up Ipas Stine a ee 
1a wodengnnie er ee 
1 Par 3jährige Rehe 110% 
Iran Te EL [[ 
1 ſchwarze Schildkröte, 4 Pfd. jchwer, Da 
1 junger Gemsbock ganz zahm . . 200 „ 

in Tirol ftehend, habe abzugeben. e 
[1631] HH. W. Schaible, Klein-Süſſen. 

Zu kaufen gefucht: 
1 Zuchtpar gelbe Lachtauben, 
1 Zuchtpar Ihwarze 

Würzburg, R. Landauer 
ER Einhorn-Alpothefe. 3 

Hochrothe Tigerfinfen verfende das Dir. für 20 
fammt Verpackung u. Poſtſpeſen und tauſche auch folche 
gegen MWellenfittiche ein. b 

Sofef Günther, Staturalift, 
[1633] Wien, 4 Bez, Hauptitraße Nr. 2. 

Ad. Stüdemann, 
Berlin, Weinmeifterftr. 14, } 

Fabrik von Vogelfäfigen u. drgl, empfiehlt jein großes 
Lager uorrätbiger Käfige in mannichfaltigiter Einrichtung, 

befonders nach Dr. Ruß’ „Handbuch für Vogelliebhaber 

und erbietet ſich zur Ausführung aller Aufträge. [1634] 

Prachtvolle, ihwarzlöpfige Nonnen, & Par 6 fe, 
Muskat und Tigerfinken in Pub, à Par 25 SH, Baya⸗ 
weber, nicht in Pracht, à Par 10 4, Ungariſche rothe 

Jtachtigalen, a Stüd 4 NM, Drtolanen, Kalanderlerchen, 
junge, Steinröthel, Blaumerlen, offerirt “ 
[1635] &. A. Crevatin, Trieſt. 

ebe meinen guten Zuchtfaſan, 1 gr. Lady Amberit- 

191 f. 130 46 S — rebhuhnfarbige Kochin 

mit 6 Sungen 20 46, 1.2 Goldbantam 15 NM. (roſenkammig) 

feine Bruͤnner Kröpfer in verſchiedenen Farben & Par 8 Mb, 

1 gr. Uhu 80 6, 1 ganz zahmes Reh 21 He 

[1636] &. Seublein, Koburg. 

Ich Kaufe brüteluftige Papageien, beſonders auſtra liſche 

Sittiche. AN: 
Schüſſelndorf bei Brieg, im Auguft 1878. 

[1632] 

ER. Brieger, , 

[1637] Hauptmann und Gutsbeſitzer. 
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Eine wahrfheinlih bisher nod nicht befhriebne 
»Papageienart. 

Bodinus’ rothköpfiger Edelfittich 

(Psittaecus — Palaeornis — Bodini, Rss.). 

Sm Sahre 1875 bradte Herr Direktor Dr. 
Bodinus von der Antwerpener Thierverfteigerung 
unter anderen auch 6 junge Papageien mit, welche 
für mic) umſomehr väthjelhaft waren, als ih in 
ihnen befannte und doch jehr fremdartig erſcheinende 
Vögel vor mir hatte. Sie waren noch jung und un— 
ausgefärbt; während fie nahezu in der Größe, in der 
Geftalt, Zeihnung und ſelbſt im ganzen Wefen, bzl. 
auch im Gejchrei, jungen Pflaumenkopffittichen (voth- 
köpfiger Edelſittich nach Dr. Finſch; Psittacus cy- 
anocephalus, Z.) glichen, konnte ich fie dennoch 
nicht für jolhe halten. Wenn man eine Bogelart 
gezüchtet hat und ihre ganze Entwidlung vom Ei 
bis zum Flüggewerden genau kennt, wenn man 
neben dem Alterskleide in beiden Geſchlechtern, ſowie 
dent Meftkleive auch das Mebergangsgefieder in 
jelbitgejammelten ausgejtopften Exemplaren vor fich 

bat, jo wird man doch wol mit Sicherheit ein Urtheil 
abgeben können. 

Die in meiner Vogelitube bereit3 in vier Gene— 
vetionen gezüchteten Pflaumenkopffittihe find im 
Sugendfleide, unmittelbar nach dem Ausfliegen ftets 
in folgender Weiſe gefärbt: 

SOberhalb mattgelbgrün, Flügel dunkler, Dber- und 
Hinterkopf zart aſchgrau, fein Shwärzlih marmorirt, Stirn 
und Baden grünlichgrau; ganze Unterjeite matt gelbgrün, 
Schnabel bräunlich. 

Das Mebergangskleid im Alter 
5 Monaten nad dem Flüggewerden ift: 

Dber- und Hinterkopf grün, zart bläulichgrau gefcheckt, 
nur die Gegend vom Naſenloch übers Auge hinweg, alfo 
die ganzen Wangen bis zum Halsftreif, zart bräunlichgrau; 
während der Halsſtreif unmittelbar am Ntaden ſich wenig 
abhebt, tritt er an den Seiten und namentlich vorn bis 
zur Oberbruft deutlich fahlgelbgrün hervor; der Schnabel 
it unten wie oben reinfilbermeiß. 

Die ſechs jungen Sittiche aus Antwerpen da— 
gegen waren ganz gleihmäßig in folgender Weife 
gefärbt: 

Grundfarbe düfter gelblichgrün, an Flügeln und 
Schwanz dunkler grün; anftatt der zart afchgrauen und 
ſpäterhin grüngejchedten Kopffärbung zeigten jte bläulidy- 
aſchgrauweiße, faſt reinweiße Köpfe. 

Ihre Verfärbung iſt ſehr langſam vonftatten 
gegangen, ſo daß ſie erſt nach nahezu zwei Jahren 
die volle Ausfärbung erlangt hatten. Das Alters— 
kleid erſcheint nun wie folgt: 
Von der eigentlichen pflaumenblaurothen Färbung des 
Kopfs, welche dem verwandten Vogel den volksthümlichen 
Namen gegeben, kann bei dieſem garkeine Rede ſein; die 
Kopffärbung iſt vielmehr pfirſich- oder fahlroſenroth, 
etwas heller und matter als die Stirnbinde des Pflaumen- 
topffittichs umd der Färbung an Gefiht und Kehle des 

von etwa 
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Rofenpapagei (P. roseicollis, VI.) am ähnlichiten. Am 
Dberfopf hat dies Roth einen jehr Schwachen filbergrauen 
Schein; e8 erftredt ſich nicht ganz jo weit über den Hinter- 
kopf wie beim Pflaumenkopfiittich, ſondern ſchneidet bereits 
nahezu hinter dem Ohre ab; im Nacken wird e8 wie bei 
jenem von einem jehr ſchmalen ſchwarzen Bande begrenzt, 
welches fich zum Kinn hin bedeutend verbreitet, aber ſich nicht 
neben dem Unterfchnabel bi8 zum Mundwinkel erſtreckt, 
fondern am Kinn aufhört; von dem ſchwarzen Bande aus 
im Naden und an den Halsfeiten erſtreckt fich über den 
ganzen Körper ſchönes gleichmäßiges Mlaigrün (welches 
nicht den Iebhaft gelben Stich wie beim Pflaumenkopffittich 
bat, während auch das breite hellfeegrüne Nackenband 
vollitändig fehlt); die beiden mittleren Schwanzfebern find 
nicht wie beim Pflaumenfopffittich lebhaft zyanblau, fondern 
viel mehr grünlich, an der Unterfeite grüngrau und nicht 
ſchwärzlichaſchgrau; die ganze Unterfeite hat einen weniger 
gelben Ton, vielmehr iſt fie Iebhaft grasgrün; Schnabel 
gänzlich wachsgelb; Augapfel jchön bläulichweiß mit großer 
brauner Iris. Das Weibchen ift am Oberkopf bläulichaſch— 
grau; Naden und Hals völlig ohne das fonft jo auffallende 
gelbe Band, einfarbig grüngelb; -da8 Grün des ganzen 
Körperd hat einen viel geringer gelben Stich; Schnabel 
gelblichweiß; Augapfel graumei mit jchwarzer Sris. Sn 
allem übrigen ftimmt die Färbung beider Gejchlechter mit 
der des Pflaumenfopffittich überein ; auch der purpurbraune 
Flügelfleck ift vorhanden. 

Herr Dr. Finſch hat in jeinem vorzüglichen 
Werke „Die Bapageien” dem Pflaumenkopflittich 
überaus eingehende Studien gewidmet und feinen 
Forſchungen müſſen wir es danken, daß wir von 
dieſem Vogel, der in den Mufeen in zahlreichen 
Abänderungen vorfommt, ein richtiges Bild vor ung 
haben, welches auf die Gremplare, die in den Handel 
gelangen, durchaus paßt. Nebenbei bemerkt ift er 
leider in einem fehr großen Irrthum inbetreff der 
Geſchlechtsunterſchiede befangen. Nachdem ich dieſe 
in der Liebhaberei überaus geſchätzte Art, wie ſchon 
geſagt, in vier Generationen gezüchtet und auch zahl— 
reiche importirte Eremplare in allen Altersitufen vor 
mir gehabt, kann ich zunächft mit voller Sicherheit 
die Behauptung ausſprechen und den Beweis dafür 
beibringen, daß die beiden Geſchlechter des 
rothföpfigen Edelfittih oder Pflaumenkopf 
nicht übereinftimmend gefärbt find. Wenn 

im Museum Heineanum ein Gremplar 
mit rothem Kopfe als Weibchen beftimmt 
ist, jo beruht dies fiherlih auf einem 
Irrthum; niemals wird ein ſolcher Vogel 
Eier legen. Die Uebergangseremplare vom blau= 
föpfigen zum rothköpfigen Vogel, welche Herr Dr. 
Finſch zahlreich unterfuht hat, find allerdings in 
der Berfärbung begriffene junge Männchen; das 
Meibehen aber zeigt nicht die Spur von rother 
Färbung am Kopfe. In dem nun zumächit er 
ſcheinenden Bande meines Werks „Die fremdländijchen 
Stubenvögel” werde ich felbftverftändlich eine ein- 
gehende Schilderung dieſes prachtvollen und dank— 
baren Stubenvogels nebit feiner Zucht bringen. 

Hier handelt e3 ich aber darum, ob die ſechs Vögel 
im Beſitz des Heren Dr. Bodinus eine andre noch 
nicht feitgeftellte Art oder nur eine Spielart, bzl. 
Lokalraſſe des rothköpfigen Goelfittih find. Der 
leßtre Vogel hat den Forſchern außerorventlich viele 
Schwierigkeiten gemacht, denn man hat ihn in 
mehrere Arten zerplittert und den blau oder grau— 
füpfigen auch als beſondre bingeftellt. „Nachdem 
dergleichen Irrthümer bejeitigt find“, jagt Dr. Finſch, 
„hat man dafür andere unbedeutende Abweichungen 
zu dem Nange von Arten erhoben; G. NR. Gray 
unterjcheidet im Widerſpruch mit Serdon und Blyth 
noch immer zwei Arten, den vothlöpfigen Edelfittic) 
von Bengalen (P. bengalensis) und den roſenroth— 
föpfigen Edelſittich (P. rosa) und nad Unterfuchung 
feiner typiihen Gremplare mußte ic) ganz feiner 
Anficht beiftimmen, denn dieſe Nepalvögel unter- 
ſcheiden ſich wirklich jehr auffallend durch den Mangel 
des jeegrünen Nadenbandes und des Tebhaft jeegrünen 
Hinterrücdens, duch welche die zeyloniichen und 
Eontinentalsindifchen Eremplare jo jehr gekennzeichnet 
find. Allein die genaue Vergleihung von Exem— 
plaren im Leidener und Bremener Mufeum, welche 
theilweife ein bervortretendes feegrünes Nadenband 
oder beim Nichtvorhandenfein desſelben doch jchon 
einen jeegrünen Hinterrücen zeigten, mußten mir dieſe 

Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachſen 
Koburg-Gotha. 

(Fortſetzung). 

Größte Elſteramandine (Spermestes fringillina, Rss.)15); 
Kleine Elſteramandine (S. eueullata, Sndvll.); Zweifarbige 
Eliteramandine (S. bicolor, Frs.); Geftreifte Bronze-Amans 
dine (S. striata, Z.); Schwarzbürzelige Bronze-Amandine (S. 
melanopygia, L.); Spisihwänzige BronzerAlmandine (S. 
acuticauda, Hdgs.); Sapanefiihe Mövchen (S. acuticauda, 
vr. alba et mac.); [F Spermestes sp. ?]1%); Silber. 
ichnabel-Amandine (S. cantans, Gmi.); Malabar-Amandine 
(S. malabariea, L.); Musfat-Amandine (S. punctularia, 
L.); Gemellte Wtusfat-Amandine (S. undulata, Zth.); 
Schwarzföpfige Nonnen-Amandine (S. sinensis, Brss. 
[Munia rubronigra, Bith.]); Weikköpfige Itonnen-Amandine 
(S. maja, 1); Schwarzbrüftige Ntonnen-Amandine (S. 
ferruginosa, Sprrm.); Dreifarbige Nonnen-Amandine (S. 
malaccensis, ZL.); Schilfamandine (S. castanöthorax, 

5) Hat oft bei mir geniftet. 
16) Das Vögelchen hatte die Geftalt des Kleinen Elfterden, nur war ed 

Dauer: und Seitenfled fehlten, Bauchjeiten und Bürzel waren ſchwarz 
ge 2 en 

— — — — — — — — — — 

Gld.); Bandamandine (8. fasciata, Gml.); Bauchgrüne 
Papagei-Amandine (8. prasina, Sprrm.)17); Rebhuhnaſtrild 
(f Aegintha atricollis, V.) 18); Kingelaftrild (A. Bichenowi, 
Vg. et Hrsf.); Gürtelamandine (Spermestes cineta, G/d.); 
Zeresaftrild (4 Aegintha modesta, Gld.); Feuerjchwanz- 
Amandinen (F Spermestes nitida, ZLih.)1); Diamant- 
Amandine (S. guttata, Shw.); Zebra-Amandine (S. casta- 
notis, Gld.); Gewellter Aftrild (Aegintha astrild, Z.); 
Grauer Aſtrild (A. cinerea, V!l.); Rothſchwänziger Aitrild 
(A. coerulescens, V4.); Drangebädiger Aftrild (A. mel- 
poda, VU.); Zügelaftrild (+ A. rhodopyga, Sndvll.)20); 
Goldbrüftiger Aitrild (A. sanguinolenta, Timm); Bunt- 
aftrild (F A. melba, Z.); Aurora-Aftrild (F A. phoenicops 
tera, Swns.); Getigertee Aftrild (A. amandava, L.); 
Gelbgrüner Aitrild (F A. formosa, Vrr.); t A. afra Gml. 
[hypogrammica, Wieneri]2!); Kleiner rother Aftrild (A. 

”) Diejelbe Art auch mit gelbem Bauche. — Die eigentlihe Papagei: 
Amandine (S. psittacea, Gm.) jah id) vor fünf Jahren bei Mr. Geoffroy 
de St. Hilaire, doch war der Vogel unverfäuflich. 

1) Derjelbe war jehr zahm, von Mr. Geoffroy de St. Hilaire bezogen. 
28) Diejelben find ſämmtlich auf räthjelhafte Urt eingegangen. 
20) Der Vogel war nad) einem Eremplar im Wiener Mufeum beſtimmt; 

er Tebte Iange Zeit bei mir. 
21) Ueber dieje Art Bin ich noch immer nicht im Elaren. Im biefigen 
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Unterſchiede, al3 fpezifiihe aufgeftellt, unhaltbar er- 
ſcheinen laſſen und fo kann auch ich nur das Beftehen 
einer Art anerkennen.” 

Bon den ſechs Eremplaren, welche Herr Dr. 
Bodinus befaß, hat er mir ein Pärchen, das jebt 
vollftändig ausgefärbt ift, zur Zucht überlafien und 
dasselbe habe ich in der oben angegebnen Weile 
bejchrieben. Die beiden Vögel ftimmen mit Feiner 
bi3 jest vorhandnen Befchreibung überein: die 
Färbung des Kopfes beim Männden tit 
durchaus abweihend; das jeegrüne Naden- 
band ift nicht vorhanden; ebenjowenig die 
bervorftehend gelbe Schattirung im Grün 
des ganzen Körpers, die beiden mittleren 
Schwanzfedern find nicht blau, jondern 
grün und zugleich ift auch die Körpergröße 
bemerkbar geringer. Ganz befondern Nachdruck 
glaube ich darauf legen zu dürfen, daß aud das 
SugendEleid völlig abweihend und die 
Berfärbung eine durchaus andre mar. 
Hiernach darf ich wol behaupten, daß es ſich nicht 
blos um eine Spielart, jondern um eine jelbitändige 
neue Art handele — und in diefem Falle würde ich 
ihr den Namen des hochverdienten Forſchers, Thier- 
pflegers und Züchters, meines Freundes Dr. Bodinus, 
beilegen. Ohne mir volle Sicherheit anzumaßen, 
bitte ich die Herren Drnithologen, denen größere 
Sammlungen behufs DVergleihung zur Verfügung 
ftehen, dab fie dieſem Vogel ihre Aufmerkſamkeit 
zuwenden. Bemerkt fei zugleich noch, daß fich, wie 
ja leider nur zu oft bei ven im Handel erſcheinenden 
Vögeln, auch bei diefem das Vaterland nicht feſt— 
ftellen läßt. 

Das Pärchen in meiner BVogelftube brütet 
übrigens ſchon feit einer Woche auf drei Eiern und 
wenn e8 mir nun, was ih mit Beltimmtheit 
hoffe, gelingt, den Vogel glücklich zu züchten, jo 
werde ich ja einen weitern Beitrag zu jeiner Natur— 
geihichte geben können. Dr. Karl Ruß. 

Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Wogelliebhaber, -Züchter und »Händler, 361 

Der Sarvenaftrild. 
(Aegintha larvata, Rpp.). 

Bei meiner legten Anwejenheit in Liverpool er- 
hielt ich verfchiedene jeltene Prachtfinken, wie Aurora- 
Aftrilde (Aegintha phoenicoptera, Swns.), Bünktchen- 
Aftrilde (A. rufopieta, Frs.), dunfelvothe Amaranten 
(A. rubrieata Lehtst.), vothbrüftige und geſchuppte 
Samenfnader-Amandinen (Spermestes haematina, 
VII) et S. Luchsi, Rss.) u. a. m. Unter diejen Vögeln 
befand fich auch ein Aftrild, welchen ich anfänglich für 
ein Weibchen de3 dunfelrothen Amarant bielt; zu 
meiner Ueberrafchung begann der Vogel fich indeſſen 
zu verfärben und jeßt ftellt ſich derſelbe als Larven: 
aftrild heraus, indem er in jeder Hinficht der in 
dem Werke „Die fremdländifhen Stubenvögel” von 
Dr. Karl Ruß gegebnen Beſchreibung, zweite Lieferung 
Seite 91 und 92, entipricht. Es ift mir alfo wiederum 
geglückt, eine höchft jeltme, nur in wenigen Muſeen 
vorhandne Art lebend einzuführen. 

H. Fodelmann in Hamburg. 

(Sn den Nachträgen und Ergänzungen zu meinem 
obengenannten Werke, deffen neunte Lieferung [welche 
den erften Band beichließt] joeben fertig gedrudt iſt 
und im zwei oder fpäteftens drei Wochen ericheinen 
wird, habe ich zum Larvenaftrild noch folgendes ge- 
fagt: Unter den vielen feltenen Vögeln, welche ich 
in der Sammlung des Prinzen Ferdinand von 
Sachſen-Koburg-Gotha jah, befanden ſich auch 
zwei Männchen und ein Weibchen des ſchönen Larven- 
amarant, leider freilich bereits im ausgejtopften Zu- 
ftande, doc hatten ſich diejelben mehr oder minder 
lange Zeit dort lebend erhalten. Der Vogel ift jo 
jelten, daß ihn jelbft das Berliner zoologiſche Mufeum 
nicht befist, und umfogrößer war daher meine 
Freude, ihn bier zum erjtenmal vor mir zu erbliden. 
Zu meiner Neberrafchung aber bot ihn wenige Wochen 
jpäter Herr L. van der Snickt in Brüffel in der 
„Gefiederten Welt“ aus, Herr R. Schufter, Inhaber 
der Lüderitz'ſchen Kunftverlagshandlung in Berlin, 

minima, VI); Dunfelvother Aſtrild (f A. rubricata, 
Lehtst.)22); Weinrother Aitrild (F L. vinacea, Hrtl. [Es- 
trelda margaritata, Strekl.])2); Blauer Aftrild (A. phoe- 

Naturalienkabinet befindet jih ein @ Pytelia Wieneri, nsch., welches P. 
afra, Gmil. genannt ift und vor Jahren in der kaiſerl. Menagerie lebend 
vorhanden war. Dafjelbe ähnelt ganz dem meinigen, weldyes ich Ihnen 
zeigte. Ebenfalls im Mufeum befindet fih eine Pytelia hypogrammica, 
‚Shrp., welche mit meinem zweiten Gremplar P. Wieneri, welcdes ich für 
das Männcden anjah, große Uehnlichkeit hat. Somit fcheinen P. afra, Gml. 
und P Wieneri, Fnsch. iventiich zu jein, was auch durch die Bejchreibung 
von P. afra in Reichenbach's „Singvögel* einigermaßen angedeutet ift. 
Mein Pärchen erhielt ich im Sabre 1872 von Mr. Geoffroy. Im Benehmen 
gichen Die Vögel ganz dem Auroraaftrild [Aegintha phoenicoptera, Suns.]. 
Das Weibchen legte mehrmals Eier, welche aber alle jhlecht waren; merf- 
würdig ift, dab mein jogenanntes Männchen feinen rothen Kopf hatte, da- 
gegen eine viel grauere Unterfeite und dann war ed mehr fein gewellt ala 
P. hypogrammica. Sollte es aud ein Meibchen gemejen fein? Beide 
aber hatten die olivengelbe Dberjeite und die orangebraunen Flügel. (In 
den Nachträgen zum vollendeten erften Bande meines Werks „Die fremb- 
ländiſchen Stubenvögel“ bringe ich die Beftätigung feitens des 
Herrn Dr. Finſch, dab Wiener's Aſtrild eine ficher fejtitehende Art und 
von Hildebrandt in Afrika gefunden ift. Dr. R.). 

22) Der Bogel war von Heren Schmidt in Hamburg bezogen. 
2) A, vinacea ift wol der reigendfte aller Mftrilde; im Benehnten 

aleiht er jehr dem Schönbürzel. Ich erhielt drei Eremplare von 
M Geoffroy als Estrelda margaritata, (die einzigen, welche er hatte); 
leider ftarben fie im Dezember vorigen Jahres. Ein Eremplar befindet 
fih im hiefigen Naturalienfabinet, wo die Art noch nicht vorhanden war. 

nicotis, Sons.); Granatrother Aftrild (A. granatina, Z.); 
Sonnenaftrild (F A. Phaöton, Hmbrn. & Jgnt.); Schwarz- 
föopfiger oder Tertor-Mebervogel (Ploceus textor, 
Gml.)), Maskenwebervogel (F P. luteolus, Zehtst.); 
Gabanis’ Webervogel (P. Cabanisi, Pirs.)2); Pirol-Weber- 
vogel (P. galbula, Rpp.)26); Dottergelber Webervogel (P. 
vitellinus, Zehtst.)2?); SKaftanienbrauner Webervogel (P. 
castaneofuscus, Zss.); Schwarzkehliger Webervogel (P. 
atrogularis, 4g1.); Schulterflediger Webervogel (P. badius, 
Css.)2); Baya-Webervogel (P. baya, Bith); Manyar⸗ 
Weberbogel (f P. manyar, Hrsf.); Bengalen » Webervogel 
(P. bengalensis, Z,); Rothköpfiger Webervogel (P. 
erythrops, Artl); Ruß' rothichnäbliger Webervogel (P. 

24) Der Vogel bat jhon oft bei mir geniitet. 
>) Diejer Weber brütet augenblidlic. 
26) Diefer iR wol einer der feltenften Weber, denn feit acht Jahren 

habe ich fein andres Gremplar gejehen, als das meinige; früher war er 
eher zu haben. Sein Gejang iſt Enarrend. 

27) Der Vogel hat Sunge bei mir erzogen. 
3) Nor jechs oder fieben Jahren erhielt id zwei Männchen diefer aus— 

gezeichneten Axt, von denen das eine bis zum vorigen Frühjahr Iebte. Ich 
verglich fie mit den Gremplaren im Mufeum, denen fie in Geftalt und 
Farbe bis auf den gelben ftatt gelbbraunen Rüden glihen. Das Winter- 
leid war dem von Cabanis' Webervogel ähnlich. 
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erhielt zwei Pärchen, und ich bin in der glüclichen 

Lage, nicht allein ebenfalls ein Par vor mir zu 

haben, ſondern auch die bisher garnicht vorhandne 

Beſchreibung des Weibchens geben zu können. Bez 

merkt fei zunächft nur noch, daß dieſer Prachtfink im 

Weſen viel weniger dem Heinen rothen, als dem 

vothiehwänzigen Aftrild ähnelt. Das eigenthümliche 

Schwanzwippen des eritern, auf und nieder, hat er 

wicht; er thut es vielmehr wie der leßtre ſeitwärts. 

Das pratvolle Männchen in meinem Belis iſt am 

Dber: und Hinterkopf ſchwärzlichgrau; Wangen, 

Augengegend, Zügel und Kehle ſchwarz; Naden und 

Kücken röthlihgrau [jede Feder an der untern Hälfte 

und der ganzen Innenſeite vein aſchgrau, an der obern 

Hälfte der Außenfeite ſchön dunfel weintoth]; 

Schwingen aſchgrau, die letzten mit ſchwachröthlichem 

Außenfaum; große Flügeldeden aſchgrau, breit voth 

gefäumt; Schwanzfedern ſchwarz, mit dunkelwein— 

vother Außenfahne, beiderjeitig die zwei leßten Federn 

ganz roth; Bruſt und Bauch ſchön weinvoth, an 

beiden Bruſtſeiten weiße, fein ſchwärzlich gerandete 

Punktchen; Unterbauch, Bürzel, untere Schwanzdecken 

rauchſchwarz; untre Schwanzjeite ſchwarzgrau; Ober⸗ 

ſchnabel ſchwarzblau, Unterſchnabel heller, röthlich— 

filberblau; Auge ſchön rothbraun, von ſchmalem blauen 

Hand umgeben; Füße ſchwach röthlichblaugrau. — 

Das Weibchen ift am Oberkopf bis zum Nacken reine 

aſchgrau mit ſchwachbläulichem Schein; Kopfſeiten und 

Oberkehle mattgelblichaſchgrau; Nacken und ganzer 

Rücken zart roͤthlichgrau [wie beim Männchen jede 

Feder aſchgrau und nur an der obern Hälfte der 

Außenſeite roth]; Schwingen aſchgrau, breit fahl— 

grau außengeſäumt, die letzten mit breiten gelblich 

weißen Innenſäumen, große Flügeldecken grau, röth— 

lich überhaucht; Schwanzfedern dunkelgrau, mit breiten 

rolhen Außenſäumen, die beiden mittleren ganz roth; 

Bruͤſt und ganze übrige Unterſeite hell weinvoth, nur 

wie überhaucht [jede Feder ijabellgrau, nur an der 

Außenjeite der obern Hälfte zart voth]; an beiven 

Bruftfeiten ebenfalls die weißen Pünktchen; untere 

—* 
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Schwanzdecken fahlröthlich; 

ſchnabel am Grunde heller, 

von einem blauen Rande umgeben; 

gran. 

Rogelftuben gelten und den Liebhabern der Pracht» 

finfen überaus willfommen fein, wenn es nur ges 

Lingen möchte, es oft und zahlveich einzuführen. 

Dr. R.). 

Die Farbe der Kanarien insbefondre 

der Harzer und die Eutſtehung der Spielarten. 

Ron Kontroleur ®. Böker. 

(Fortfeßung). 

Der reingelbe, d. h. ſtrohgelbe Kana- 

vienvogel. Eine anmuthende Erſcheinung, allge⸗ 

mein beliebt und beſonders empfehlenswerth zur 

Zucht, weil die Farbe leicht vererbt und die Jungen 

ohne Schwierigkeit geſchlechtlich zu bejtimmen find. 

Indeß iſt micht jeder Vogel veingelb, der ſich 

unferm Auge bei oberflächlicher Betrachtung als 

ſolcher darftellt; einige verdedte Federn am Unter⸗ 

feibe oder an den Bauchſeiten von dunkler Färbung 

find oft die Urſache der Erzeugung fleciger Jungen, 

welche dann fälſchlich für Rückſchläge auf die Groß- 

eltern gehalten werden. 

Diefe Art von Farbenvögen it im ganzen 

nicht gerade jelten; jelten dagegen iſt der ganz reins 

gelbe Vogel ohme jene dunkelen Bauchfevern. 

Der gehäubte ftrohgelbe Kanarien— 

vogel, ſeltner als der vorhergehende und bei un— 

tadelhafter Haube — es darf ſich namentlich fein 

tahler Fled am Hinterkopf zeigen — auch nad 

meinem Dafürhalten ſchöner als diefer. Die Haube 

ift nicht felten an einer Seite niedergedrüct, mit- 

unter auch nach hintenzu glattköpfig verlaufend, Hin 

und wieder mit Kleinen Ausläufern nad beiden 

Russi, Fsch.); Madagaskar⸗Webervogel (P. madagascarien- 

sis, L.); Rodrigez⸗Webervogel (7 P. flavicans, Nwt.)29); 

Schupvenköpfiger Sperling (F Fringilla frontalis, VW); 

Drnr-Webervogel (Ploceus oryx., L.)30), Drange-ABeber: 

vogel (P. franeiseanus, Jsrt.); Flammen-Webervogel (P. 

flammiceps, Suns.); Sammt-Weberpogel (P. capensis, 

L); Napoleong-Webervogel (P. melanogaster, Lth.); 

Gelbrückiger Widafink (Vidua maeroura, Gmi.); Gelb: 

fchulteriger Widafink (V. flaviscapulata, Rpp. 9%); 

Paradis-Widafint (V.paradisea, L.); Dominikaner-Widar 

fin? (V. prineipalis, Z.); Stahlblauer Widafint (V. 

nitens, Gml.); Nothäugiger Grundammerjperling oder 

Grundeöthel ( Fringilla erythrophtalma, Z.); Fuchs⸗ 

dother Ammerſperling (F. iliaca, Mrrm.); Weißkehliger 

Ammerſperling (FE. albicollis, Gml.); Morgen⸗Ammer⸗ 

2) Es iſt möglich, daß dieſer Vogel eine gelbe Varietät vom 

Madagadkar-Webervogel war, doch verfärbte er ſich regelmäßig in Das 

dunfel chromgelbe Vrachtkleid; auch Das MWinterkleid war mehr gelbbraun, 

Gr wurde von geoßen Webern getödtet. 

3, Sin Männchen lebt bereits ſechs Jahre bei mir. 

3) Da dieſe Witwe ein eigenthümliches Winterkleid und eine bedeu⸗ 

tende Größe bat, fo glaubte ich, es jei die genannte Art, doch jcheint es 

nur ein ſehr großes Gremplar der gelbrüdigen zu fein. 

fperling (FF. matutina, Lchtst.); Diufa-Ammerfperling 

(F. diuca, Min.)®); Schwarzfehliger Ammer mit gelber 

Bruft (Emberiza americana, Gml.); Schmwarzföpfiger 

Ymmer (E. melanocephala, Scp.); Braunköpfiger Ammer 

(E. Iuteola, Sprrm.); Weidenammer (f E. aureola, Pll.); 

GSrauammer ( E. miliaria, L.); Goldammer (+ E. eitri- 

nella, L.); Gartenammer (f E. hortulana, L.); Zaun: 

ammer (f E. cirlus, 2.); Zippammer (BE. cia, L.); 

Schneeammer (f E. nivalis, Z.); Spornammer (+ P. lap- 

ponica, 2.); Feldlerche (Alauda arvensis, L.); Kurzzehige 

Xerche (+ A. brachydactyla, Zsl.)®); Haidelerhe (A. ar- 

borea, L.); Haubenlerche (A. eristata, L.); Gelbe Hauben» 

Yerhe (4 A. cristata, var. flava)®%); Kalanderlerhe (A. 

calandra, L.); Weihbädige 2erche (+ A. leucotis, Sinl.)®°); 

Alyenlerche (F A. alpestris, Scp.). (Schluß folgt). 

®) Won Mr. Geoffroy de St. Hilaire erhielt ich vier Eremplare dieſer 

ihönen Art. Cie erbauten theils frei im Gebüfch, theils im Harzerbauer 

ihre Nefter und erbrüteten mehrmals Junge, von denen noch eins lebt. — 

Sch beſaß auch einen Kleinen lerchenfarbigen Vogel von Prachtfinkengröße, 

Bun ic) aber nicht beftimmen Fonnte; jedenfalls geherte er zu den Anmer> 

infen. 
33, Dieſe Lerche brachte ich mir aus Sizilien und Griechenland mit, 

3%) Ich erhielt dieſe Lerche aus Athen; wahrſcheinlich im Jugendkleide. 

35) Ich erhielt fie von Mr. Geoffroy de St. Hilaire. 

untere Schwanz: und 

Flügelfeite aſchgrau; Schnabel ſchwärzlichblau, Unterz 
röthlich; Auge braun, 

Füße bläulid- 

Da3 überaus anmuthige und ſchöne Vögel 

hen dürfte als eine herrliche Bereicherung unferer 

— SEHE 
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Seiten der Schläfe, melde dann dem Vogel das 
niedliche Ausfehen geben, al3 trage er ein Par Kleine 
nad) hinten gebogene Hörnchen. Die niedrigite 
Form der Haube ift die nach vorn bis auf die 
Schnabelwurzel gefcheitelte ; doch verleiht fie immer dem 
Bogel noch ein burſchikoſes Ausjehen, zumal wenn 
ſich dem Scheitel gegenüber auf dem Hinterkopfe 
eine ſehr bemerfbare Firfte erhebt. Die Haube ift 
an fich eine Monftrofität, die beim Wildling nicht 
vorkommt, ſich aber im gezähmten Zuftande Leicht 
vererbt. Sie ift mehr oder weniger dunkel gefärbt 
und am ſchönſten in lebhaft grüner oder tief dunkler 
Färbung; eine ganz gelb gefärbte Haube ift jehr 
felten; ich Habe fie nur am einigen wenigen 
Exemplaren bejeflen. 

Ein gehäubtes Männchen eignet fich beijer zur 
Zucht, als ein gehäubtes Weibchen; einmal fteht 
Yegtres bei manchen Züchtern in dem Rufe, als jei 
e3 eine nahläffige Mutter und danı fallen von ge— 
häubten Männchen auch mehr gehäubte Junge, wie 
von dem gehäubten Weibchen. 

Sind beide Geſchlechter gehäubt, To fallen davon 
nad) allgemeiner Annahme nicht jelten kahlköpfige 
Sunge oder Solche mit fehlerhafter Haubenbildung; 
Ihon Bedhitein erwähnt dieſes Umftandes in jeinen 
zu Anfang diejes Jahrhunderts erjchienenen und, 
wie man anerkennen muß, von einer ſehr ſorg— 
fältigen Beobachtung zeugenden Werke „Die Stuben: 
vögel Deuſchlands“; in neuerer Zeit ift dieſes von 
nahmhafter Seite beftritten worden. Sch ſelbſt habe 
nur einen jungen Vogel mit einer offnen Wunde 
am Kopfe bejejjen, von dem ich annehmen mußte, 
daß er von beiderfeitS gehäubten Eltern abftamme. 
Seitdem habe ich es vermieden, gehäubte Vögel beiderlei 
Geihlehts in einem Zimmer beden zu laſſen — 
bis zu Anfang diejes Jahres. Seit diejem Früh: 
jahr fißen in jeder meiner drei Hedituben jolche 
Haubenvögel in beiden Geſchlechtern; fie find nicht 
befonders angepart; ob fie fich überhaupt miteinander 
gepart haben, weiß ich nicht; aber unter ven zahl- 
reihen jungen gehäubten Vögeln, die ich gegen- 
wärtig ſchon beſitze, ijt bis jetzt Fein einziger, der 
eine fehlerhafte Haube hätte. 

Gleichwol will ich zur Nachahmung nicht er— 
muntern, wenn die Zucht in Käfigen betrieben wird, 
denn bei der Käfighede iſt auf untadelhaftes Ge- 
fieder weniger zu rechnen, als bei der Zimmerbede. 

Das Plättchen — ein Vogel mit mehr oder 
weniger dunklem Oberkopfe, ebenjo ſchön, wie der 
vorige, im Neſt faſt noch fchwieriger gefchlechtlich 
zu beftimmen, al3 diefer; man muß in diefer Hin- 
iht auf die mehr oder weniger lebhafte Färbung 
de3 Rückens jehen. Das Schwarzplättchen mit 
graufhwarzer Kopfplatte ift ſchöner als das Grau: 
plättchen; in Grün kommt die Zeichnung fehr felten 
vor. Im allgemeinen find die Wlättchen nicht 
häufiger, als die gehäubten Vögel; fie können von 
diejen abjtammen, übrigens auch als felbjtändige, 
jehr leicht vererbliche Form auftreten; ich züchte fie 

ſehr gern alljährlich in mehreren Gremplaren, da 
fie neben den gehäubten zu meinen Lieblingsvögeln 
zählen. MUebrigens muß ſich die dunkle Platte von 
der Schnabelwurzel an in regelmäßiger Form bis 
über den Naden fortziehen. Sehr jelten fommt cs 
vor, daß fi die dunkle Färbung über den Oberhals, 
die Schultern und den obern Theil des Rückens 
weiter verbreitet, jodaß der Vogel gleihjam in 
dunkler Kapuze auftritt. Ich habe nur zwei diejer 
Vögel, Mutter und Sohn, beſeſſen; es waren jehr 
ſchöne Vögel. 

Geringer in Anfehung der Farbe, jedoch immer 
noch eine anmuthende Erſcheinung, it der ſtroh— 
gelbe Vogel mit hHalbmondförmigen, 
größeren, mehr oder weniger dunfelen 
Fleden am Hinterkopf und das Müdden, 
ein Vogel mit kleinerm Scheitelfled in Grau bis 
Grauſchwarz. 

Hat das Abzeichen keine regelmäßige Form, 
oder neigt es mehr nach einer Kopf- oder Halsſeite 
hin, ſo iſt die Form nicht beſonders hübſch. 

Derartige Vögel ſind nicht ſelten, wenn auch 
nicht ſo häufig wie die unregelmäßig gezeichneten 
oder die ſeitlich am Kopfe oder am Halſe gefleckten; 
ihre Form vererbt ſich leicht, und ebenſo leicht wie 
bei dem reingelben Vogel ſind die Jungen zu er— 
kennen, da fie ſich durch die gelbe, bzl. durch die weiße 
Stirn geichlechtlich unterscheiden. Anders verhält es 
fih nah der erften Mauſer. Das Gelb an der 
Stirn des vermauferten Weibchens wird durch das 
Dunkelgrau des Scheitel3 oft jo ſehr gehoben, 
namentlih unmittelbar nah der Mauer, wenn 
alle Farben noch lebhafter find, daß es ſchwer 
hält, über das Gejchlecht des Vogels ins Neine zu 
fommen; nicht wenige der von den Händlern bei 
der alljährlihen Abnahme der gekauften Vögel ein- 
geſteckten Weibchen mögen dieſe Zeichnung tragen. 

(Schluß folgt). 

Warum gibt es in England keine Htörde? 

Kürzlih fand ich eine Erklärung der obigen 
Frage. 

Zunächſt find hier Feldmäufe, Maulwürfe und 
andere derartige Thiere ſehr felten. Ferner iſt das 
feuchte, ſonnenſcheinarme Klima dem Inſektenleben nicht 
günftig. ES gibt in den Häufern fogen. Schwaben und 
Wanzen, aber in der freien Natur nur einige Schna= 
fen und auffallend wenige Käfer. Sch erinnere mich 
nicht, jemals einen Nojenkäfer oder auch nur einen 
Miſtkäfer hier geſehen zu haben, einen einzigen Mai— 
fäfer und einen Hirſchkäfer fand ich in dieſem Jahre 
zum erjtenmale hier zu Lande. Die Seltenheit der 
Inſekten bedingt die Geltenheit von Frölchen, 
kleinen Schlangen u. a. und der Storch ſcheint aus 
Mangel an entſprechender Nahrung von England 
fern zu bleiben. 

Dabei ift es jedoch merkwürdig, daß die 
injeftenfreffenden Vögel, wie Nachtigal, Braunelle, 
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Schwarzkopf, Bachſtelze, Schwalbe, Zaunkönig u. a. 
hier jehr viel vorfommen. Von den Bachſtelzen er— 
ſcheint die weiße Art jehr häufig in unferen Gärten, 
die gelbe dagegen äußerit jelten. Rothkehlchen ſieht 
man überall das ganze Jahr hindurch; unjerm Hause 
rothſchwanz dagegen — obgleich er bier nicht durch— 
aus unbekannt ift — bin id in 25 Jahren niemals 
in England außer in Vogelausftellungen begegnet. 

A. F. Wiener. 

Zum Alter gefangengehaltener Vögel. 

Bon 2. Martin in Stuttgurt. 

Sn diefem Winter wurde mir von einem 
hiefigen Kaufmann eine graue Grasmüde überjandt, 
welhe 26 Sahre lang im Käfig gelebt und no) 
wenige Tage vor ihrem Ende Fräftig gejungen hatte. 
Diefer Vogel wurde feinerzeit als Neftvogel mit noch 
einem feiner Gejchwifter, durch die zugleich mit ges 
fangenen Eltern groß gezogen, worauf diejelben, 
nachdem fie den Jungen ihren Gejang gelehrt hatten, 
wieder in Freiheit gefeßt wurden. Beide junge 
Vögel lebten 16 Jahre miteinander in einem Käfig, 
nach welder Zeit der eine ftarb. Ihre Pflege 
beftand in gewöhnlich angewendetem Wurm 
vogelfutter, muß aber außerdem jehr pünktlich 
gewejen fein, wie mir daS tadellos gehaltne Gefieder 
der 26 jährigen bewies. 

Bor wenigen Wochen erhielt ih von andrer 
Seite einen Schwarzkopf, welcher 16 Jahre lang in 
dritter Hand gelebt und darnach zu jchließen, min- 
deitens 20 Jahr alt gewejen fein muß. Auch diejer 
Vogel zeugte von einer jehr aufmerkſamen Pflege. 
Bei beiden Vögeln waren ungewöhnliche Blut 
anfammlungen in Leber und Mil; als die Todes— 
urfachen zu bemerken, während die übrigen Weich 
theile ganz geſund fich zeigten. Wenn wir von dem 
hier bewiefenen Alter gefangen gehaltener Vögel 
auf die Lebensdauer derjelben im Freileben zu 
ſchließen berechtigt find, jo würde das naturgemäße 
Alter diefer Wögel wol auf 30 Jahre zu ſchätzen 
fein, was für jo Heine Vögel gewiß ein anfehnliches 
Alter zu nennen fein dürfte. 

Allerdings find die meiften Liebhaber von 
Ssnieftenfreffern auch ganz bejonders aufmerfjame 
Pfleger und diefem Umftand müſſen wir es wol 
hauptſächlich zuichreiben, daß ſolche Ergebniſſe aufs 
zuweiſen find. Hoffentlich werden auch von andrer 
Seite ähnliche Beiipiele befannt gemacht, damit wir 
über diejen wichtigen Gegenftand mit der Zeit befier 
unterrichtet find, als bisher. 

Eigenarfiger Vogelſtubeuſchmuck. 

Ein Vogeljimmer ohne immergrüne Pflanzen kann ich 
mir nicht denfen. Bekanntlich entſpricht vorzugsmweife der 
dauerhafte, aniprucslofe Epheu allen Anforderungen, er 
reinigt durch reichliche Saueritoffabgabe die Luft, er bat 

ein tiefdunkles Grün, wächſt ſchnell und läßt ſich in allen 
dem Auge ſchmeichelnden Formen, unerreichbar für die Vögel 
felbft, maleriich um die Käfige winden. Wer nun wie ich, 
jeine Zimmer mit langen Feſtons durchzogen, ſäume ja 
nicht, diefelben jeist mit den grellrothen reifen Trauben 
der Ebereihe zu behängen, denn er gibt dadurch ver 
vorausgefeßt auch hellwandigen Stube ein wahrhaft präch- 
tiges, wochenlang gleichbleibendes Feiertagsgewand, daß, 
voetiich angebaut, ſich in dem Eindruck auf die Bejucher 
garnicht beſchreiben läßt, und er verbindet gleichzeitig das 
Schöne mit dem Nützlichen, indem er die nach und nad 
trodnenden Beeren den Winter hindurch als Lederbiffen 
für alle feine Lieblinge gleich bei der Hand hat. 

Eduard Rüdiger. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
— Don einem Tangjährigen Beobachter der Zugvögel 

wurde in der „Aach. Ita.” mitgetheilt, daß noch fein jo früher 
Abzug der Thurm- oder Mauerihwalben bemerkt 
worden, wie in dieſem Sahre. In der letzten Juliwoche 
ſcheint nach diefem Beobachter bereit8 der Abzug derjelben 
erfolgt zu fein. Herr Ebeling in Magdeburg bemerkt 
dazu folgendes. „Der Mauerſegler, welcher am Tiebiten 
feinenStandort in großen Städten mit hoher Thürmen, alten 
Schlöffern u. a. wählt und in allerlei Höhlungen und Klüften 
niftet, zeichnet die Gegend von Halle vor vielen anderen 
Deutihlands merfwürdigerweije durch befonders frühe Ankunft 
aus. Herr Dr. E. Rey beobachtete das Eintreffen der Thurme 
Schwalbe dafelbſt in 8 Sahren ſchon im eriten und zweiten 
Drittel des zweiten Frühjahrsmonats, alfo bis zum 
34, April, eine Ginenthümlichteit des Seglers für Halle 
mit feinen felfigen Saalufern, feiner alten Moritzburg, der 
gewaltigen morſchen Stadtmauer, welche ſchon der große 
Drnitholog Naumann erwähnt. Nach Ausweis des vom 
Unterzetchneten feit nun 15 Sahren in einem „Wogelzug- 
Ealender“ fortgeführten Aufzeichnungen erjcheint dieſer em⸗ 
vfindlicee Sommervogel in _unferer Stadt Magdeburg 
immer exit in den Ietten Tagen des April oder in ven 
eriten des Monats Mai mit Pirol, Gartenlaubvogel, Rohr» 
droffel u. a. Schon furze Zeit nach feiner Ankunft jehreitet 
er zum Bau feines Neitee, das er aus in der Luft auf 
gefangenen Federn, Fäden und Harflocken fertigt, die er 
mir gerade zur Neftbauzeit reichlich abgeſondertem klebrigen 
Speichel zufammenleimt. Anfangs Juni liegen auf dem 
jeltiamen, flachen, tellerartigen Geniſt drei, jeltener vier biß 
fünf weiße, glanzlofe, fat walzenförmige Gier, welche in 16 
Tagen ausgebrütet werden. Zur Zeit der vollen Getreideernte, 
alfo mit dem 25. und 26. Suli, find die jungen Segler 
flugbar und man fieht an ftillen warmen Nachmittagen in 
ſchnellem Flug unter ſchrillem Geſchrei die aus Jungen und 
Allen beitehenden dunklen Schwärme um die Thürme 
jagen. Mit Beginn des Auguft, in der Negel ſchon in der 
Racht vom 2. zum 3., gehen die Segler jüdwärts, über- 
fliegen das Mittelmeer, um in Afrika in der ganzen Region 
bis zum Nequator hinab zu überwintern. Ber Wegzug der 
Ihurmicbwalbe aus unfrer Gegend tit fein ausnahmsweiſe 
früher‘, jondern ein durchaus normaler und ganz ungeeignet, 
daraus eine Morbedeutung auf einen ‚früh eintretenden 
rauhen Herbit und eben ſolchen Winter‘ herleiten zu wollen“. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Rittergutsbejiger von Der&en: Vielen 

Dank für die freundliche Zufendung des hochſt interefianten 
Albino, eines fchneemeißen Gartenlaubvogele (Sylvia 
hypolais, Z.), nämlich. Es ift wirklich vecht fehr jchade, daR 
diejer überaus jeltne Kakerlak bereits zu ſtark in Fäulniß 
übergegangen war, als daß er noch hätte ausgeſtopft werben 
fönnen. Da er meines Willens noch nirgends vorgefommen 
ift, ſo habe ich ihn wenigſtens in Spiritus aufbewahrt. 
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Die Urſache Ihrer Beobachtung, daß das rothe Auge voll« 
ftändig durchſichtig und durchſcheinend geweſen, beruht 
eben in der Beichaffenheit jolcher Kaferlafen. 

Herrn General Crufius: 1) Eine glücliche 
Brut des grünen Karbinals ift ein bis jest immerhin noch 
nicht häufig erreichte Ergebniß. Leſen Sie über diejelbe 
in meinem Wert „Die fremdländiſchen Stuben- 
vögel", welches Sie ja befiken, ©. 550 nad. Das 
Pärchen pflegt übrigens die Jungen ſtets gut aufzu— 
füttern, jobald dieſelben erſt erbrütet find. 2) Auch 
über die Züchtung der Safranfinten finden Sie in 
dem genannten Werke ©. 403 ff. nähere Auskunft. Es 
erfreut mich fehr, daß diefe Wögel bei Ihnen bereits in der 
dritten glüclichen Brut begriffen find. 3) Wenn Sie in der 
Voliere Nachts geftorbene Vögel am Morgen ohne Kopf 
finden, jo haben Sie einen auferorventlich bösartigen 
Räuber darunter, der auch wol bald ganz gejunde über- 
fallen und tödten wird. Laſſen Sie es ſich alſo recht an- 
gelegen fein, denſelben jo jchleunig als irgend möglich 
zu ermitteln, da er Shnen andernfalls gar empfindlichen 
Schaden verurfachen fann. 

Herrn 9 Ehrenreich: 1) Die haſelnußgroße 
Beule am rechten Flügel Ihrer Amazone ift nach Shrer 
Beichreibung eine Balggeihwulft, welche wahrſcheinlich 
aus innerer Erkrankung herkommt und in derjelben Liegt 
es auch begrimdet, daß der Vogel nicht in die Mauſer 
gelangt. Behandeln Sie ihn nun wie im „Handbuch 
für Wogelliebhaber" I. ©. 415 unter ‚Geſchwüre‘? an- 
gegeben if. Schlimmſtenfalls können Ste vermittelit 
eines ſcharfen Meſſers einen Duerjchnitt hindurch machen, 
dann mit Bleiwaſſer fleißig waschen und nachher täglich 
einmal mit Sarboljäureöl (1—2 : 100), zulest aber mit 
Höllenftein betupfen. Der Vogel darf zur Fütterung nur 
Sämereien befommen, wie ebenfalls im „Handbuch“ ge- 
ſagt ift- Zugleich ftellen Sie ihn bei warmer milder Luft 
foviel als irgend -möglub ins Freie. 2) Wenn die Silber- 
fafänchen ſich wirklich begattet haben, jo muß e8 natürlich 
ein richtiges Pärchen fein. Da aber das Männden bisher 
noh garnicht feinen Gejang erjchallen gelafien, To tft 
daſſelbe wahrjcheinlich kränklich oder ſchwächlich und darin 
liegt e8 wol begründet, daß aus den fünf Giern nichts 
erbrütet worden. Ich kann Shnen feinen andern Rath 
geben, als daß Sie das Männchen auszutaufchen fuchen. 

Herrn D. Theuerfauf: Pinfen Sie den Haut- 
ausichlag Ihres Naſenkakadu täglich einmal mit Auf- 
Löfung von Salizylſäure, doch müfjen Sie mir die bisherige 
Fütterung mittheilen, damit ih Shnen auch Rathibläge zu 
geben vermag, durch deren Befolgung Ste eben die Urjache 
der Erkrankung heben fönnen. 

Herrn. Karl Härſcht: Mit der neunten Lieferung, 
welche bereits fertig ift und in etwa 14 Tagen ericheint, 
it der erfte Band meines Werks „Die fremdlän- 
difhen Stubenvögel” beendet und Titel, Snhalts- 
verzeichniß und Sachregiſter und alles Webrige wird damit 
zugleidy ausgegeben. Auch Cinbanddeden wird die Ver— 
lagshandlung liefern. Der zunächſt erſcheinende, eigentlich 
dritte Band bringt die „Papageien“. Uebrigens ift die 
achte Lieferung doch bereits Tängft erſchienen; fie irren 
aljo wol in der Angabe, daß Sie erſt fieben Lieferungen 
erhalten haben. 

„Deren Theodor Müller: Schreiben Sie ge 
fälligit an den Borftand jenes Vereins, jo wird man 
Ihnen ſicherlich ſogleich die Prämirungsliſte zufenden. 
Im übrigen iſt Ihre Klage allerdings begründet, denn man 
darf wol vorausſetzen, daß ein Verein die Verpflichtung 
hat, die Verlojungslifte in dem Blatte befannf zu machen, 
in welchem die Einladung zum Kauf der Lofe annonzirt 
worden. 

Herrn Apotheker J. Stichling: 1) Die fonder- 
bare Erſcheinung, daß ein nie und manchmal auch ein 
alter Vogel ‚förmlich wie mit Luft gefüllt ausfieht, beruht 
in einer leider nicht felten vorkommenden Erkrankung, 

welche meiftens leicht dadurch gehoben wird, daß man ver- 
mittelft einer Nadel Löcher in die blafige Haut fticht, To 
daß die Luft entweichen kann. Es ift aber ein jeltner 
Fall, daß ein jolher Vogel, wie bei Ihnen ein junger 
Mellenfittich, noch völlig gefund und flügge wird. 2) Die 
in diefem Sabre zuerſt importirten Mellenfittiche ſcheinen 
eine ganz fabelhafte Fruchtbarkeit zu entwideln. Während 
bei Shnen ein Par zuerit 5, dann 6 und dann noch 7 Gier 
gelegt, bzl. Sunge erzogen hat, kann ich erzählen, daß 
vor einigen Wochen in meiner Vogelftube aus 2 Niftkaften 
zu gleicher Zeit fünfzehn junge Wellenfittiche flügge ger 
worden waren. Cine derartige Zucht verlohnt ih denn 
doch, troß der gegenwärtigen niedrigen Preife. 

Herrn F. Schlag: Sie fchreiben, daß von Shren 
jungen, „einige Tage alten Kanarienvögeln bereits vier bis 
ſechs die Dberfchnäbel zu Eindrittel bis zur Hälfte abge— 
bilfen zeigen, während die übrigen Körpertheile unverfehrt 
geblieben; die btrf. Niftkörbeben hängen mannshoch an 
den Bretterwänden”. Mein Nath geht dahin, dat Sie des 
morgens ganz früh vorſichtig aufpallen, um den Webel- 
thäter zu ermitteln. Entweder ift es ein alter Vogel, 
den Sie dann natürlich fofort herausfangen müffen, oder 
es iſt eine Maus. 

Herrn Apotheker R. Schmidt: Das überfandte 
Wellenſittichweibchen war infolge der Bifie geitorben, welche 
ihm das andre am Hinterfopf und Nüden beigebracht 
hatte. Es ift ja eine alltägliche, trübjelige Erſcheinung, 
daß die Wögel über einen kranken oder jonit hilflofen Ge- 
noſſen herfallen und ihn graufamerweife umbringen. Was 
aber die urfprüngliche Erkrankung anbetrifft, jo hätten Sie 
den Fuß, welchen der Wellenfittich bis zum blutigwerden 
ſich jelbit befnabberte, in lauwarmer Auflöfung von Salichl- 
ſäure baden oder mit Xuflöfung von übermanganfaurem 
Kalt bepinfeln follen. 

Herrn Rebnungsführer E. Erner: Wenn man 
eine anſteckende Krankheit unter den Kanartenvögeln hat, 
fo darf man feine anderen neu hinzufaufen, da das ja le— 
diglich Geldverfhwendung ift. Die Unterjuchung des ge- 
fandten Vogels ergab eine heftige, förmlich brandige Ent- 
zündung der Gingeweide. Bemühen Ste ſich nun, wenn 
irgend möglich, die Urſachen feftzuftellen und geben Sie 
aud mir eine ganz genaue Beichreibung aller obwaltenden 
Verhältniſſe. 

Aus den Vereinen. 

Ornithologiſche Geſellſchaft „Aegintha“ in 
Demmin. Der Vorſtand beſteht aus folgenden Herren: 
Rektor Dr. Schumann, Vorfibender; Gasinſpektor 
Blohm, Stellvertreter; L. Strey, I Schriftführer; 
Gütererpedient Grmrih, I. Schriftführer; Färberei— 
befiter Wegner, Sallenführer. 

Büder- und Schriffenfhan. 

Verzeichnig der Aquarell- und Bleiftiftzeich- 
nungen aus der Hinterlaffenichaft des Malers Robert 
Kretſchmer. Zufammengeltellt von Prof. R. Hartmann. 
Die von dem veritorbnen Thier- und Landfchaftsmaler 
Robert Kretichmer hinterlafienen vielen hundert Aquarell- 
und Dleiftiftszeichnungen gehören unftreitig zu den beiten 
Zeiftungen der deutſchen Kunft auf oben bezeichneten Gebieten. 
N. Kretichmer hat eine Lange Reihe von Wanderjahren, 
während derer er faft alle Länder Europas, das Nilthal in 
Eoppten, die Steppen und Hochgebirge Abeffiniens perjön- 
lic, kennen lernte, redlich dazu benußt, feine Skizzenbücher 
mit einer wahren Weberfülle des koſtbarſten Materials zu 
verjehen. Dafjelbe ift in drei dicken Mappen in gr. Folio 
niedergelegt. Diefe zum Theil in größter Farbenpracht 
meiltentheile nad lebenden Gremplaren dargeftellten 
Thiere überrafchen durch ihre ungemeine Naturtreue, durch 
die Anmuth der ftet3 glüdlih aufgefaßten Stellung, durch 
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die Schönheit, die Zartheit der Einzelausführung. Diefe 

zoologiihe Sammlung ift wol werth, in irgend einer 

größeren Statsjammlung dem wiflenfbaftlichen Publikum 

zugängig gemacht zu werben. Die herrlichen Landichafte 

T3enerien aus einigen der i&hönften Theile Afrikas, die 

Pegetationsbilder aus der abeifiniichen Tropenwelt, die 

Porträts und Gruppen üthiopifcher, eguptiiher und tür— 

fifher Cingeborenen, welche der geniale Künſtler hinter 

Yaflen, würden jede öffentliche Sammlung eimes_ jeden 

Landes zieren. Der Ankauf diejer unvergleichlichen Hinter⸗ 

Iafienichaft, welche zugleich das einzige Grbtheil einer 

trauernden Witwe und mehrerer noch) unverjorgten Kinder 

bildet, kann funftfinnigen Behörden und privaten Kunft- 

mäcenen nicht dringend genug anempfohlen werden. 
Prof. R. Hartmann. 

(Die Lefer ſeien zugleich darauf Hingemwiefen, daß die 

aröhere Anzahl der Tleineren Sing» und Schmudvögel aus 

Afrika u. a. Welttheilen nach lebenden Gremplaren 

in meiner ®ogelftube hergeitellt find. Herr 

Kretſchmer hatte diefe Studien für den Zwed der Aus— 

ftattung meines Werfs „Die fremdlandiſchen Stuben- 

vögel“ gemacht, doch ftarb_er leider bevor der Drud der 

Farbentafeln begonnen. Die Bitte des Herrn Profeflor 

Dr. Hartmann wiederhole ich von ganzem Herzen. Zugleich 

fei bemerft, daß die Hinterlaflenfchaft des Künſtlers bei 

der verw. Frau Maler Kretſchmer Leipzig, Snielitraße 14] 

zu befichtigen, bzl. zu verfaufen iſt. 
Dr. Ruß). 

Brieſwechſel. 
Herrn ©. Linz, Bogelgroßhandlung Hamr 

bu 1: Es freut mich fehr, zu hören, daß das Pärchen 

blaubäuchige Zangflügelpapageien (P. cyanogaster, Pr. Wad., 

fich fo vortrefflich bei Shnen hält._ Der gefandte Vogel iſt der 

Arafjari mit gefledtem Schnabel (Ramphastos— 

Pteroglossus—maeulirostris, IZ.), auch Fleckenaraſſari (Br.) 

benannt, eine allerdings überaus jeltne und interefiante Art, 

und zwar ein Männchen. — Herrn Karl Krezſchmar: Bel 

trag mit beftem Dank erhalten. — Herrn Dr. Sangen: 

Desgleichen ; zunächit freundſchaftliche Grüße! 

Herrn H.Nehrling, Plymouth, Nordamerika: 

Die Auffäge, nach denen Sie fragen, habe ich mit großem 

Dank erhalten und werde fte ſämmtlich in fürzefter Zeit 

zum Abdruck bringen. Die Nummern feit dem 1. Sult 

müfjen mol verloren gegangen jein, denn fie find regel« 

mäßig abgejandt ; hoffentlich wird fich der Verbleib auf- 

Hären. Shre Schilderungen des ihwarzfehligen Ummer 

mit gelber Bruft (Emberiza americana, Gmi,) und der, 

Hornlerhe (Alauda chrysolaema, Mgl.) Tonnte ich noch 

für die neunte Lieferung meined Werks „Die fremdländiſchen 

Stubenvögel“ benutzen; der Grundrothel Fam leider zu Ipät. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglig bei Berlin. 

Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 
— 

Anzeigen 
— 

In der am Donnerftag erſcheinenden 

Nummer können nur die bis Montag 

Mittag eingehenden Injerate Aufnahme 

finden. 
Später eingehende müſſen für die 

nächſte Nummer zurücbleiben. 
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für in- und ausländiiche Vögel empfiehlt 
Osk. Reinhold in Leipzig. 

Verkaufsſtelle in Berlin bei A. Rossow, 

Mantenffeliteafe 29. 

Koller & 15—18 6, zufammen 75 He 

[1639] Havelberg bei Kühnbaum. 
6 vorjährige 

find zu verkaufen. 

Ein gefunder, federganzer, gelbh. Kakadu, zahm und 

anfangend zu ſprechen, iſt für 45 zu verkaufen od. gegen 

einen jungen Graupapagei , der anfängt zu ſprechen, event. 

unter Zuzahl. zu vertauſchen. €. Erb, Schleswig. [1640] 

Geſucht wird ein brutfähiges Weibchen Sp. prasina ; 

abgegeben wird ein Paradisfittich- Männchen, Pracht 

eremplar, über 3 Sahre alt, volllommen geſund. Auch event. 

im Tauſche. 
[1641] Dr. Franken, Baden-Baden. 

j Zu verfanfen: [1642] 

Gin Ferngefundes Männchen Lori von den blauen 
Bergen, im Prachtgefieder, Preis 36 Ab, einſchl. guter 

Berpadung. A. Köhler, 
Weißenfels a./Saale. 

Gin Par böhmife Bafane find_für 15 46 ober gegen 
andere Wögel abzugeben. Gefällige Diferien fieht entgegen 

Hintz, 

[1643] KRaftenburg in Dftpr. 

Zu kaufen gefucht, unter Garantie: 

Diesjährige Dompfaffen, Dinner nicht abgerichtet. 
. F. Zorn. 

[1644] Dldenburg, Großberzogthum. 

Bang-Apparate mit Sutterfaften und doppelt verſtell⸗ 

barer Sibftange für die Vogelſtube und für Geſellſchafts— 

kafige ac. ſelbige geräufchlos ſchlagend, fertigt und empfiehlt 

a Stück 12, 11, 10,9 und 8 Fr. Gerbing, 

[1645] Berlin, Beflelitr. 9. 

Seit Ianger Zeit habe ih es zu meiner bejondern 

Aufgabe gemacht, jeltene Vogelarten zu importiren, und mit 

Bezugnahme auf den Artikel des Herrn Aug. F. Wiener 

in Nr. 34 der „Gefieverten Welt“ vertatte ich mir zu be 

merfen, daß der genannte Herr nicht nur die Loris mit 

roſenrothem Gefiht (P. discolor) und die 19 Sonnen» 

aftrilde (Aegintha Phaöthon) von mir bezogen hat, jon- 

dern, daß ich demjelben verjchiedentlich mancherlet andere 

Seltenheiten geliefert habe, darunter ven blauföpfigen Zwerg- 

papagei (P. incertus) und den Moſchuslori (P. coneinnus). 

Ebenſo habe ih audy die Chre gehabt, Sr. K. 9. dem 

Prinzen Ferdinand von Sachfen⸗ Koburg⸗Gotha jeltene Vögel 

zu jenden, unter welchen ſich ebenfall® die Loris mit rofen- 

rothem Gefiht (ſ. Note 5, ©. 349 Str. 34 der „Gef. 

Melt") und außerdem aud der grünzügelige Schönſittich 

(P. ehrysogaster) befanden. Won diejer Iegtern Art habe 

ich gegenwärtig noch ein Meibehen, ferner find vorräthig 

zwei Männchen von den 2orid mit rofenrothem Geficht 

und ein Männchen und zwei Weibchen einer noch nicht 

feftgeftellten Sittichart, ähnlich dem Zierfittich (P. elegans) 

und dem grünzügeligen Schönſittich (P. chrysogaster); 

e8 dürfte nach meiner Anſicht der olivengrüne Schonſittich 

(P. petrophilus, 60) fein. Derfelbe iit bis jet, was 

Herr Dr. Ruf beftätigt, noch) niemals lebend eingeführt. 

J. Abraham, 

[1646] 191. 192. St. George Street. Caft. London. 

£onis Gerſchel Verlagsbughandlung (Suftau Gofmanı) in Berlin. Drak der Horddentfhen BGuchdruckerei in Serlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Heilnge zur „Befederten Melt“, 
Ar. 35. Berlin, den 29. Auguſt 1878. VI. Sahrgang. 

Der Berein der Bogelfreunde zu Seilbrom a. N. 
veranſtaltet am 5., 6. u. 7. Oktober d. Is. ſeine 

Erste allgemeine Geflügel- & Vogel-Ausstellung 
in der — Turnhalle hier. 

Programme und Anmeldebogen, ſowie Looſe à 40 —, find zu bestehen durch Herrn Carl Kitsert in Heil— 
bronn. Schluß der Anmeldung 15. September. Zu zahlreicher Beſchickung Indet ein 

[1647] Das Ausstellungs = Komite, 
Das Stabliffenent von [1648] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in 

179. 180. Sf. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: 111 Roſakakadu's, 22 Par blaue Gebirgsloris, 40 Par Singlittiche, 1 Par Königs» 
fittiche, 1 Jamaikatrupial, 6 amerifanifche Spottöroffeln, 40 Par Helenafafändhen, 8 Finkenheher, 24 mi Mekarallen, 
3 Par grüne Fruchttauben, 1 Par Königs- oder Rieſenfiſcher, 6 Sultanspurparhühner, 2 Par Mitu-Hoffohühner; 
1 geftreifte Hyäne, 18 Shneumonen, 1 Rhejusaffe, 3 Savaniiche Affen und 1 afrikanische Rieſenſchlange 60 Meter fang). 

J. Abrahams, nos 
Großhändler mit fremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
hat vorräthig: Graupapageien und andere Sprecher, indilche, afrianifche und amerifanifche, beſonders aber auftralijche 
Prachtfittiche, Be auftraliiche Prachtfinken, kleine Senegalvögel in allen gewöhnlichen ſowie auch in jeltenen 
rten, andere Finken, Droffeln, Starvögel, Bülbüls u. drgl. Alle neuen Ankömmlinge werden hier von Zeit zu Zeit 
angezeigt. 

ie ans Mellenfittiche, — Niſtpare, à Par | Zu verkaufen: r 
12 M, et Papitfinfen 15 MM, 1 Par — Eine farbige Dachshündin, tragend, 15 6, oder in 
12 3 Männchen Zebrafinfen a Stüd_ 3 0 4. Tauſch gegen Kanarienvögel. 
Ameiſeneier à 2. 60 in vorzüglichfter Wanre ef, Ein Zeonberger Hund, ſchwarz, = M. 
— Obige Vögel ſind niſtfähig. Eine Engliſche Hasfifs-Dogge, 1 a alt, aus dem 
[1650] A. Seehafe, Neu⸗Ruppin. Zoologiſchen Garten in Berlin, 95 de. 

2 zahme Stare, gute Sänger, a 6 * 
Abzugeben: Zebrafinken, à Par 10 4, japaneſiſche 1 — Ynteh quter Eänger, 9 M 

Mövchen gelbbunt und braunbunt & 13 6 und 12 I zahme auf den Flügeln — und weißgeſcheckte 
Helenafaſäüchen & Par 10 A. — 1/1 helle Brahma, Mürger 15 Me. 
3: Mon. alt, 8 6 1/2 japanef. Seiden-, tadellos 16 He 1 zahme Dohle, fängt an zu ſprechen, 6 
Golbbantam & 3 MM 2/2 jnpanej. Bantam, ä Par 20 M Vertaufche auch gegen Kanarien oder — Ausländer. 
— Deutſche Meövchentauben, ſchwarz und Tupeig, ſowie Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen. 
weiß und glattköpfi öl [1656] Gustav Schreiber, Gerswalbe. 

Neuſtadk in Medlenburg. €. Gädcke, Apotheker. 
Diesjährige friſche und beſtgetrocknete Unneifengier hat 

Ein vollftändig zahmes Eichhörnchen wird zu kaufen 70 Liter jeht uaebe 
geſucht. Dfferten mit Preisangabe erbittet man Du Bi dieje 0 2 u L. zuermann, Wehrheim N ee au). 
Blätter. 

Abzugeben: 2 junge Schmwarzamfel, Männden, a 3 6, 
Zu verfaufen: 1 Par Singfittihe 30 4, 1 Par | 2 alte und 1 junges Männchen nebft 2 Weibchen Harzer 

dottergelbe Weber im Prachtgefieder 18 A Die Vögel KRanarien, zufammen 12 A, 2 War fehr ſchöne Perricen- 
Bob ſämmtlich gefund und jehr wol erhalten. Tauben, a Par 646, 1 Par blaue Pfautauben 5 46, 1 Par 
[1653] 8. Beyer, Benfeld i. Els. an 723 A Stüd gebe 4 fr 

1 4. ab, nehme aud ar junge Goldfajanen in Tauſch. 
Suche zu kaufen. Schön und gut im Gefieder: a f 

Inka Kakadu's, gelbhaubige Kakadu's oder auch andere u] — ke Wehrheim Naſſau) 
Arten von Kakadu's oder Papageien. Nur zahme Thiere, fuche zu kaufen: 
Dffert. bitte ME. ©. No. 100 yoftlag. Meiningen. [1654] RL) Pete (P. eupatrius). 

1 aftl. Sato 35 46, 2 Mufenfatadus a, 30 46,, Mei ne — 
an en men rer 2, | Die May miten a nd feine notorifchen reier jein ? 
a 54, Baltimore-Driols a 6 46, 1 Par Hüttenfänger 18 46, oder Sprachtalent zeigende werden vorgezogen. [1659] 
1 Scharlachtangara 18 46, junge Wellenfittiche a Std. 5 A. 
(varweis 9 6), 2 jehr zahme Affen a 36 s, 1 Uiftiti- Agram. edler, 
Aeffchen 15 A und 1 echte Mopshündin, jung, 50 AM, | — 
wegen Ban u verkaufen. Beſtellungen sub Vögel", 1 Par brutfähige import. Zebrafinten — gegen 
Roßlau a. d. Elbe, erbeten. [1655] 1 Par Wellensittiche Nägele, Waltersweter, Baden. [1660] 
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Nr. 35. 

Zu vertaunfchen: 
Brehm's illufte. Thierleben, gr. Ausg. 1864/69, 6 Bde. 

(m. Lefefpuren) gegen Dr. ©, Finſch und Dr. ©. Hart: 
land, „Die Vögel Oft-Afrifa’s" und „Ornithologte Gentral- 
volynejiens“; Dr. v. Henglin, „Drnithologie Nordoft- 
Afrika's oder gegen ein gr. ornith. Werk. 

Angebote unter W. BR. bef. d. Exp. d. BI. [1661] 

Braunbunte japan. Movchen, diegaͤhrig das Par 
St. 10,50, je 3 Par 46 28 inkl. Verpackung bei 

[1662] F. Niedel, Stolp i. Pomm. 

Zu kaufen geſucht: 
1 Zuchtpar gelbe Lachtauben, [1663] 
1 Zuchtpar jhwarze „ 

Würzburg. R. Landauer, 
Einhorn-Apothefe. 

Hans Maier in Ulma.D. 
Import ital. Produkte, 

empfiehlt 
Etai. Eier, Kiften- und Waggonweiſe, 
Ital. Obst und Gemüse, 
Ital. Schlacht- « Zuchtgeflügel, zur 

Zeit namentlich i 
Junge 1878cr Legehühner « Hähne 

mit gelben Fühen & Std. de. 1. 50, 
ſchwarzen —160 

ſowie auch junge Rieſengänſe, Perlhühner, Enten und 
Truthühner. 

Offerire 20 Par junge ſehr kräftige Wellenſittiche. 
Bei fofortiger Abnahme ſämmtlicher für's Par 7 A& 50 4, 
bei Abnahme von 10 Par für's Par 8 fe 

Paul Sehr. von Puitkamer, 
[1665] Stolp, Bergitr. 50. 

Ulmer Dosgsen 
ächte Rasse 

zu beziehen durch 

Hans Maier in Ulm a.D. 
[1666] 

Sprosser, 
echte Siebenbürger, verjende ich jofort unter Garantie leben» 
der Ankunft und ficherer Männchen, & Std. 6 A, ebenio 
Nachtigalen & 3 46, Plattmönde (Schwarzplättchen) & 2 A. 
große Gartengrasmüce 4 6 Auch werden exotiſche Vögel 
und Papageien für ſolche Vögel in Taufch genommen. 

Budapeſt. Iznatz Koblinger. 
[1667] Bogelhandlung. 

Prima-Ameifeneier 1878, ſchön getrocdnet und rein, 
a Kilo 2,60 6, bei Poitkollo 2,50 6, empfiehlt 

Elbing. [1668] Rudolph Sausse. 

Sproſſer reinſten Schlages, Nachtigalen, gelbe 
Spötter, alle Arten Grasmücken, Schwarzköpfe, 
Davidzippen, Amſeln, Steinrötheln, junge und Wild— 
fänge, Kalander⸗, Feld: und Saidelerchen, 1Much. junger 
zahmer Kibitzvogel, alle Sorten exotiſcher Bier: und 
Singvögel, ſowie zahme und ſprechende Papageien, 
Affen u. ſ. w., alle Arten Vogelfutteritoffe, jowie kleine und 
große Käfige, empfiehlt die reellſte im Jahre 1843 ge 
gründete Zoologiſche und Ornithologiſche Handlung des 
[1669] Franz anek 

in Brag, Rittergaſſe Nr. 411. I 

eo 
Ad. Studemann, 

Berlin, Weinmeifterftr. 14, 

Fabrik von Vogelfäfigen u. drgl., empfiehlt fein großes 
Lager vorräthiger Käfige in_mannigfaltigiter Cinrichtung, 
bejonders nad Dr. Ruß’ „Handbuch für Vogelltebhaber”, 
und erbietet fih zur Ausführung aller Aufträge. [1670] 

Hochrothe Tigerfinfen verfende das Did. fir 20 46 
fammt Verpadung u. Poitfpefen und taufche auch ſolche 
gegen Wellenſittiche ein. 

Joſef Günther, Naturalift, 
[1671] Wien, 4 Bez, Hauptitraße Nr. 2. 

2 Stück diesjährige Thurmfalfen 32 hat zu 
verkaufen Albert Hoffmann, 

[1672] Quedlinburg, Schmaleftr. 45. 

Verſende gegen Nachnahme ein Gremplar des in der 
„Sefiederten Welt“ Jr. 24 Anno 1870 ſehr günftig be 
furochenen Prachtwerfs : $ 3 ß 

Dr. K. Stölker, Die Alpenvögel der Schweiz, 
30 Photographien, Bildgröße 15 X 10 cm., Papiergröße 
31X 24 cm in 2 eleganten Mappen, wie neu, weil 
Doublette, für 25 He (Ankaufspreis 56 A) 

Fechter «Weber, 
[1673] Hottingen bei Zürich. 

Ein Par blaue Gebirgslori A 55 A@, diesjährige 
ihöne Goldfafanen A Par 20 4, brutfähige Singfittiche 
& Par 25 6, zu verkaufen oder gegen Goldbrüſtchen oder 
Diamantfinfen zu vertaufchen. Adreſſe; 

Exotische Vögel, 
[1674] Schwäb. Gmind. 

Abzugeben: Schwarzblattl- Ph. 4 Ne; Spottgras« 
müde-Mhb. 4 Aa; Haidelerche⸗Mch. 3 6; Teldlerche- Mich. 
3 46; Amnjel-Mth. 4 46, Droſſel⸗Mch. 3 6 50 85 Hänfe 
Ting- Di. 2 50 85 Zeifige Mh. 1 46 75 3; Gimpelr 
Mh. 316, a Par 4A; Rothkehlchen⸗Mch. 3 46; Stiglib- 
Mi. 2 e; 1 Par Blaufvechte 5 HM Verpadung 50 4. 

Ad. Buldig, 
[1675] Görbersdorf in Schlefien. 

Zur nefälligen Beachtung! 
Sch bitte nochmals Beftellungen, Briefe, Sendungen ıc. 

für mich beftimmt, zu adreifiren: 

Emil Geupel, 
frühere Firma: 

E. Geupel- White 

Connewitz bei Leipzig, 
weil andernfalls an 

} Fralı E. Geupel geborne White 
in Leipzig Schloßgaſſe oft gelangen und nie in meinen 
Beſitz kommen. 

Suche zu kaufen einen Harzer Kollervogel mit 
—— tiefen Bruſttönen. Bezahlung aber erſt nach 
Abhörung. Gebe einen hohen Preis dafür, 40 bis 70 A 
Garantie oder Referenz werde genügend geben. 

. Klüh, 
236 Waterloo Road, Burslem Staff. 

[1677] England. 

Zunge, brutf. Wellenpapageien & Par 13 AM, 
1 Weibchen 9 4, 1 Männden 6 46, find abzug. Näheres 
unter 2375 Th. Dietrich «@ Co. Kaſſel. [1678] 

[167 Abreife halber abzugeben : 
in Stamm echter Staliener Hühner, Pracht 

eremblare, einjährige ausgezeichnete Xeger, für's Stüd 3 Ak 
Öfferten sub D. BE. an die Erped. d. „Gefiederten Welt", 

[1676] 
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Zeitfeprift: für Vogelliebha 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung ſowie En Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

ber, 
Herausgegeben 

Dr. Karl Ruß. 

Bücher und Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Betitzeile mit 25 Mfg. berechnet 
und Beftellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

von 

Ar. 36. Berlin, den 5. Sepfember 1878. VI. Jahrgang. 

Inhalt: 

Aus meiner Bogelitube. — 
Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachen» Koburg- 

Gotha (Schluß). — 
Nordamerikaniſche Vögel im Freileben geſchildert: 

Rothflügelſtar. — 

Die Farbe der Kanarien, insbeſondre der Harzer und die 
Entſtehung der Spielarten (Schluß). — 

Zur Wellenfittihzuht. — 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — 
Anfragen und Auskunft. — 
Aus den Vereinen: Görlitz'; Heilbronn; Breslau. — 
Anzeigen. 

Der 

Aus meiner Vogelfinbe. 

Sn der Tehtern Zeit erhielt ih) von neu ein— 
getretenen Leſern mehrfach die Aufforderung, eine 
Schilderung meiner Vogelftube und deren Be- 
völferung zu geben und zwar gleichſam zum Muſter 
für die Anlegung anderer. Lebtres dürfte freilich 
überflüflig fein, denn ich habe ja in dem „Hand: 
buch für Bogelliebhaber”“ I. eingehende Vor— 
ſchriften zur Einrichtung von Hedfäfigen, Vogel- 
jtuben, Vogelhäufern u. a. m. geboten. Dennoch 
will ih jene Wünſche erfüllen, umſomehr, da ich 
einerfeit3 mich wiederum einiger bedeutungsvollen 
Züchtungserfolge erfreut habe, welche ich bei diefer 
Gelegenheit mitteilen möchte, und andrerſeits, da 
die Schilderung meiner Einrihtungen immerhin hier 
und da neue Anregung gewähren Fanı. 

Die Gejammteinrichtung meiner Vogelſtube 
it, streng genommen, keineswegs eine durchaus 

muftergiltige ; die meiften großen Hedkäfige habe ich 
im Laufe der Jahre gelegentlih zufammengefauft 
und nur einige find ganz neu nach meinen Angaben 
hergeſtellt. Trotzdem habe ich ja bekanntlich im 
ganzen wol veichere Züchtungserfolge als irgend 
ein andrer erzielt und viejelben beruhen keines— 
wegs in einem abjonderlihen Geheimniß, fondern 
ganz einfach in der Behandlung der Vögel. Es 
ift im allgemeinen wol befannt, daß ich mit der 
Bevölkerung der Bogelitube von Zeit zu Zeit wechsle 
oder richtiger gelagt, daß ich dazu gezwungen bin, 
die Vögel, welche bei mir geniftet und die ich aus— 
veichend beobachtet zu haben glaube, abjchaffen zu 
müſſen, weil der Raum, über welchen ich verfügen 
fann, leider nicht dazu angethan ift, meine Vogel 
gefellihaft zu zahlreich anwachſen zu laffen. Jeder 
Züchter, der Erfolge erreichen will, muß von vorn= 
herein als einen der oberiten Grundſätze den feit- 
halten, daß der Grfolg regelmäßig ein um jo 
größrer fein wird, je geringer an Zahl und je mehr 
zuſammengehörig die Bevölkerung feiner Zuchträume 
it. Ich babe freilich in dem Naume einer mittel- 
großen zweifenftrigen Stube im Durchſchnitt 
200 Köpfe gehalten und wenn ich Feine befonderen 
Störenfriede unter ihnen hatte, fo erreichte ich ſelbſt 
bei diejer zahlreichen Bevölkerung mancherlei werth: 
volle Ergebniffe; wollte ich jedoch irgend ein ab— 
jonderlihes Ziel verfolgen, eine beftimmte mehr 
oder minder empfindliche, bzl. wiverjtrebende Vogel: 
art zum glüdlichen Niften gelangen jehen, jo mußte 
ih auch die zufammengehörige Bewohnerſchaft dem 
entjprechend wählen. 

Dies vorausgeſchickt, will ih nun die Ein- 
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richtung und Bevölkerung der V kopelfhube ſchildern, 
wie fie gegenwärtig iſt. 

Den Glanzpunkt in derielben bildet jegt ein 
ürben Raradisittiche (Psittacus pulcherrimus, 
ld.), welche jeit drei Dabren in der Gefangenschaft 

find, und ſich aan vortvefflich balten. Das Par 
gelangte durch Tauſch aus der Nogelitube des Herrn 
Grafen Yorck von Martenburg in die meinige und 
jonderbarerweife entwicelt es bier, während es bis 
dabin friedlich war, eine nur zu arge Bösartigfeit, 
indem es alle übrigen freifliegenden Papageien vaiilos 
verfolgt. Ich ſah mich daber dazu gezwungen, das 
alte Rärden Pflaumenkopfſittiche (P. eyanocephalus, 
L.) nebſt deren Nachkommenſchaft, welche bier ſeit 
Jahren Bürgerrecht hatten, zu entfernen, nicht allein 
weil ſie von jenen arg befehdet wurden, ſondern auch 
namentlich deshalb, weil der Paradisſittich mit 
ibrer Verfolgung nur zu jehr die Zeit vertrödelte, 
Sebt kühlt er fein Miütbehen zum geitvertveib an den 
Wellenſittichen, die er von einer Ede der Vogelſtube 
zur andern jagt u. ſ. w. und die trotzdem mit 
beitem Erfolg hecken. Bei dem reichlichen Futter mit 
allerlei Zugaben, wie Eierbrot, Ameifenpuppen, eins 
gequellten Sämereien, Hafer und Hirfeäbren 
u. drgl., gedeihen fie jo vortrefflich, daß kurzlich aus 
den Reitern der beiden vorhandenen Pärchen, fünf: 
zehn Junge zu gleicher Zeit flügge geworden find. 

Die Mellenfittihe haben, nebenbei bemerkt, in 
meiner Vogelſtube einen ganz bejondern Zwea 
Schon ſeit Jahren habe ich es verſucht und mit 
Glück erreicht, daß fie die verlaflenen Eier von 
anderen Heinen Papageien erbrüteten umd dann aud) 
die Jungen gut aufzogen; jo 3. B. die von Roſen— 
papageien (P. roseicollis, FZ.). Inanbetracht diejer 
Nüglichkeit für die Zucht alſo balte ich jetzt immer 
einige Wellenſittichpaäͤrchen und dadurch babe ich 
zugleich die Erfahrung gemacht, daß ihre Schädlich— 
keit inmitten anderer niſtenden Vögel doch keineswegs 
eine ſo ſchlimme iſt, als man anzunehmen pflegt; 
es kommt dabei eben hauptſächlich darauf an daß 
man der in ihren Eigentbümlichkeiten berubenden ver: 

Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachſen- 
Soburg- Gotha. 

ESchluß). 

Blaukehlchen (F Cyaneeula sneciea, Z.); Rothkehlchen 
} Erythacus rubecula, Z, ); Hüttenfänger (Sylvia sialis, 
L.); Abenbraunele (Accentor alpinus, GmZ); Braunelle 
(f, A. modularis, Z.); Blaudrojiel (f Turdus cyanus, Z.); 
Steindroſſel I (FT. saxatilis. ); Singdroſſel (F T. mu⸗ 
sieus Z.); Scwarzdrofiel (F T. merula, 2); Kaßendrofiel 
do Galeoscoptes — carolinensis, Z.); Schwarzkopfige 
Srasmüde (F Sylvia atricapilla, Z.); Waldlaubvogel 
(f Phyllopseuste sibilatrix, Behst.) ; Safranföpfiges Gold» 
hähnchen (F Regulus ceristatus, Ach); Baumpieper (f 
Anthus arboreus, Bchst.}; Zauntönig (F Troglodytes par- 
vulus, Ach); Rotbbäudtger Rülbül (Pyenonotus haemorr- 
hous, Emil); Nrabifcher Bülbül (P. nigricans, N): Roth» 
bädiger Buülbül (F P. jocosus, Z.); 
(P. leneotis, Gld); Noblmeife (f Parus major, L); 
Qannenmeife (F P. ater, Z,); Blaumeiſe (f P. coeruleus, 
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derbenbringenden Thätigkeit vorzubeugen vermag. In 
einer Vogelitube, welche recht tief it und in der 
man die Niftgelegenbeit für die Heinern Wögel, 
Prachtfinken u. a. an der dem Fenſter entgegen- 
gelegten Wand anbringt, ſchaden die Wellenfittiche 
meistens garnicht, da fie ſich nur vorm in der Nähe 
der Fenſter aufbalten und bier allerdings im Ge- 
büſch umhertoben. Ein ganz vortreffliches Hilfs: 
mittel für den Zwed, ihre Schädlichfeit zu verhindern 
oder doch zu beſchränken, it ſodann die ſog. Krone 
in der Mitte der Vogelſtube und zwar ein Gerüſt 
aus dichten Aeſten und namentlich Kiefernzweigen, 
zwiſchen denen recht zahlreich und mannigfaltig Niit 
gelegenheiten, Harzerbauerchen, Neſtkörbe, Frühauf'ſche 
Niſtkaſten u. drgl. angebracht ſind. Wird dies Ge— 
rüſt dann vorſorglicherweiſe mit einem dichten und 
feſten Strohdach verſehen, ſo können weder die 
Wellenſittiche noch andere Papageien hineindringen 
und die darin ſehr gern niſtenden kleineren Vögel 
ſtören. Gerade in dieſer Krone habe ich ſogar 
manchen Züchtungserfolg erzielt, der ſich ſonſt ſchwer— 
lich hätte erreichen laſſen. 

Zwei Pärchen Sonnenvögel (Leiothrix luteus, 
Sep.), meine erklärten Lieblinge, fliegen ſodann 
ebenfalls frei und laſſen ſich ebenſowenig durch die 
Paradisſittiche ſtören. Während gerade dies Pärchen 
ſonſt immer frei im Gebüſch niſtete und ein ſehr 
kunſtvolles Neſt zwiſchen Zweigen ſtehend erbaute, ſo 
bat es ſich gegenwärtig gewiſſermaßen mit kluger 
Einſicht in die veränderten Verhaltniſſe gefügt und 
ſein Neſt innerhalb eines großen mit Niſtvorrichtungen 
ausgeſtatteten und mit zahlreichen Schlupflöchern 
verſehenen Käfigs in einem Harzerbauerchen 
errichtet. Die Brut von drei Eiern gelangte glücklich 
bis zum Slüggemerben und da die Züchtung Des 
Sonnenvogels bisher doch art in verhältnißmäßig 
wenigen Fällen mit vollem guten Erfolge erreicht 
worden, jo will ich fie zunächſt nochmals eingehend 
Ihildern. 

(Fortjeßung folgt). 

Sumpfineije (t P. palustris, Z.); Bartmeife Au B 
biarmicus, L.); Schwanzmeije (F P. caudatus, Z.); Blauer 
Honigjauger oder Zudervogel (Coereba cyanea, 1,8%); 
Pitpit oder blaugrüiner Zudervogel (F Daenis cayana, 
2.) ; Rotbrüdiger Würger (f Lanius collurio, Z.); 
Grauer MWürger (} L. minor, Gml); Seidenjhwanz 
Karel garrulus, Z.); Sonnenvogel (Leiothrix Iuteus, 
Scp.); Pirol (Oriolus galbula, Z.); Soldatenftar (Sturnus 
militaris, Z.); ; Dlivengtüner Star (f S. virescens, Vvu)S); 

ar); 

Braunfühfiger Stärling (S. frontalis. VX); Selber Stir 
ling Es  Havus, G)8), Rotbflügel- oder Epeauletten- 

*) Sur Sabre 1875 brachte ich im Minter einen Sonigſauger aus 
it, der die ‚RER: jehr gut überftand und Kid Februar 1877 lebte, 

vom grün gualen ind Blaue Vrachtkleid, war 
renden Fluge im Bogelzimmer herum und 
übchen und wieder in jeinen King zurũck. Sm 

r \ ibchen mit, welches noch jekt lebt. Ein 
zweites Min uden ſtarb nach 6 Monaten. 

Der Zuderpegel erlag der Kälte, die ſein Mitreiſender, der Honig« 
jo dab ich diefen herrlichen Vogel nit ‚To gut überftanden batte; 

a Eonnte, 
tſelbe war bei Gudera gekauft. 

®) Yon Mr. Geoffroy de St, Yilaire bezogen. 

beobad 
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Rordamerikaniſche Vögel im Freifeben 
gefhilderf. 

Bon 9. Rehrling. 

Der Rothflügelitar. 

(Sturnus — Agelains — phoenicens, L.), 

Der Rothflügel oder Sumpftrupial ift einer 
unſerer häufigiten Vögel. Allerwärts, mo es waſſer⸗ 
reihe, dicht mit Schilf und Rohr bewachſene Sümpfe 
gibt, kann man ihn im Sommer überaus zahlreid) | 
antreffen. Er gehört mit zu den am erjten aus ber | 
Winterherberge heimfehrenden Sommergäften, denn 
ſchon zu Ende März, mandmal noch eher, mitunter 
aud) etwas fpäter, je nad) ber Witterung, erſcheint er, 
ftet3 in großen Scharen. Bei der Ankunft läßt ſich 
oft die ganze Schar, unter welder fih auch andere 
Arten der Familie, 3. B. Kuhſtare (S. pecoris, Gil.) 
und Gelbföpfe (S. ieterocephalus, p.) befinden, auf 
einem alleinjtehenden Baume nieder und bedeckt den- 
jelben jo vollitändig, daß er ganz ſchwarz erſcheint. 
Jeder beginnt nun nad) feiner Weile zu mufiziren, 
zu zwitſchern, zu pfeifen, zu fingen, zu frädzen, daß 
man unmwilfürlih an den „wüthenden Zaubergejang” 
in Göthe's Fauft erinnert wird. Diejes eigenthümliche 
Vogelkonzert verfehlt auf den Beobachter feine Wirkung 
nit, denn e3 verkündet ihm ja in den Ihallenditen, 
fröhlichſten Tönen den Einzug de3 lange mit Sehn- 
ſucht erwarteten Frühling. Anfangs Mai etwa 
löſen fi) die Haufen auf, und jedes Bären ſucht 
nun wieder fein altes Wohngebiet auf oder wählt 
fid) ein neues. Ende Mai wird mit dem Bau des 
Neſtes begonnen. Dafielbe jteht nad) meinen Be— 
obachtungen immer im Schilfe, mandmal aud im 
hohen Graje, oft nur wenige Zoll über dem Waffer- | 
ipiegel. In der Regel wird ein dichter, mitten im 
Waſſer ſtehender Schilfbüihel zum Bauplage erwählt. 
Als Unterlage dienen grobe Heuhalme und Bilanzen: 
ftengel, dann folgen feinere Heuhalme und mit jolden 
it auch die Neftmulde ausgelegt. Das Neit iſt jehr 
geſchickt in das Schilf gebaut (man möchte jagen, ge- 
webt) und an den Halmen deſſelben befeftigt, ſodaß 

ftaunen muß. Die vier bis fünf Eier des Gelegs 
find auf blaß bläulidgrünem Grunde mit Eleinen 
und großen unregelmäßigen Fleden und Züpfeln 
verjehen. Der Regel nah ift der Rothflügel auch 
während ber Brutzeit ehr geiellig und gemöhnlic 
findet man in einem Sumpfe, wo ein Weit jteht, 
deren noch mehrere. Nur eine Brut wird jährlich 
gemacht. Etwa zu Ende uni fliegen die Sungen 

! aus und vierzehn Tage fpäter find fie ſchon jelbit- 
| ftändig, ſchlagen fi dann mit den Alten und anderen 
| ihrer Art und Familie zu oft ungeheuren Schwärmen 
| zufammen und durdziehen bis Ende Septemberz 

oder Mitte Dftober5 die Gegend, nun langiam 
ſüdlicher wandernd. Der Laut, welden man ges 
wöhnlich vom Rothflügel vernimmt, ift ein lautes 
„Käck“. Während das Weibchen brütet, ſchwebt das 
Männchen oft hoch über dem Neſte in der Zuft, ein 
langgezognes, lautes, mohlflingendes „Tüh, tüh” 
ausſtoßend; jonft figt es auch häufig in der Nähe 
des Neftes, auf Fenzen, Büſchen und hohen Scäilf- 
ftengeln und läßt recht lebhaft und ſchnurrend etwa 
Laute wie „Konfurrrrih” ertönen. Doch vernimmt 
man dieſe leßteren Zaute nur während der Brutzeit; 
in der Negel hört man nur fein rauhes „Käd”. 

Der Flug ift jehr geihidt, in jeinem Brutge- 
biete und mährend der Niftzeit, meiſt jeitwärts 
ihwebend und flatternd. Sm hohen Graje, im 
Schilfe und Gebüſch Elettert er gut; auf dem Boden 
läuft er, ſich jehr ſtolz, ein wenig Jeitwärts Haltend, 

| gut umher. Er ift feiner Schönheit und jeiner 
eigenthümliden Lebhaftigfeit halber eine wahre 
Zierde der jo einfamen, vogelarmen ‘Prairien. 

Sm Käfig hält man ihn nur jelten, obwol er 
ſeiner Schönheit und Lebhaftigfeit wegen mehr 
| gehalten zu werben verdiente. Er hat aud außer 
| den genannten nod andere gute Eigenihaften: Er 

ift gelehrig, ahmt anderen Bögeln manderlei nad, 
wird bald recht zahm und zutraulid) gegen jeinen 

| Pfleger und ift mit geringer Mühe leiht zu erhalten. 

man wirflih über die Kunitfertigfeit des Bogels | 

far (+ 8. phoenicens, L); Drangeföpfiger Star (8. | Weitrüdiger fötenuogel (4 Gymnorhina leuconota, GId.); 

_ ,) Der Bogel ift einfarbig Hlaujhmarz mit mattem Schiller, list be- 
fonders Abends Trompetentöne hören. 

+) Derjelbe war außerordentlich zahın. 
3 Die Bögel find ſehr friebfertig. 

Derielbe lebt jeit 10 Jahren mm Bogelzinmer. 
+) Im Jahre 1876 erjtand ih von Mr. Geoflroy einen blauwangigen 

Bartvogel, der aber im Juli 1977 einem Schlaganfalle erlag. Er war 

J 

Gml); Paradisente (Anas variegata, Gml.); Roſtente 
(A. rutila, PU); Tafelente (A. ferina, GA); Krickente 
(f A. cerecea, Stph.); Brautente (A. eponsa, Boye); 
Mandarinente (A. galerienlata, L.); Witmwenente (A. 
viduata, L.); Europãiſche Pfeifente (A. penelope, Bp.); 
Spiebente (A. acuta, Lch.); Bahamaente (A. bahamensis, 
L.); Brandente (7 A. vulpanser, F1.); Auftraliige Wild- 
ente (A. superciliosa, Gral.) ; 

mir der liebſte aller meiner Pileglinge; jein Gefieder hielt er ſtets glatt 
und reinlih, nahm das bargebotne Autier aus der Hand unb lies beion- 
ders Abende jein lautichallen des Gludjen ertönen. 

2) Sch hatte fie aus Korfu mitgebraht. — (Ueber bieielbe ift bereits 
im „Banbbud für Bogelliekhaber" ©. 339 berichtet. Dr. &.). 

r an 
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Die Farbe der Kanarien, insbefondre 

der Harzer und die Eutſtehung der Spielarten. 

Bon Kontroleur ®. Böder. 

Schluß). 

Der grüne Vogel ohne alle Abzeichen 

mit graubraunem Oberkörper und lebhaft gefärbten 

dunklen Schaftftrihen und gelbgrüner Unterjeite — 

ein, jedoch nur für Kemer jehr ſchöner Vogel. Er 

eignet fich befonders gut zu Anparungen mit rein 
gelben Weibchen, da aus diefer Verbindung neben 
den gefonderten Farben der beiderfeitigen Eltern jehr 
ſchöne Zeichnungen entftehen. Schade, daß er jo felten 
it. Das Weibchen hat einen geringen Farben— 
werth, weil die Farbe der Bruft mehr graugrün it 

und jelbftverftändlich fich auch weniger Junge davon 
ziehen lafjen, wie von dem gleichfarbigen in Vielehe 
lebenden Hahn; immerhin ift es aber ein ſehr 
geſchätzter Hedvogel ſchon wegen feiner Seltenheit. 
Veberdies ſtehen diefe Weibchen in dem Rufe, als 
feien fie befonders gute Mütter, ob verdienter- oder 
unverdientermaßen, will ich dahin geftellt fein laſſen. 

Häufiger als diefe Form, daher auch weniger 
geſchäßt und an ſich wol nicht ganz jo ſchön, iſt 
der grüne Vogel mit geftreiftem Schwanz, 
bei welchem die mittleren Schwanzfedern reinweiß er— 
ſcheinen. Etwas geringer noch wird die Zeichnung, 
wenn die äußeren Flügelfedern weißlich gefärbt find. 
Tritt hierbei noch eine Unvegelmäßigfeit zutage, 
ſodaß das Weiß des einen Flügels breiter ift, als 
das des andern, oder find die Schwanzfedern an der 
einen Körperfeite weiß, an der andern Dagegen 
dunkelfarbig, jo hat die Zeichnung feinen befondern 
Werth. Derartige Vögel find auch ſchon häufiger, 
als die regelmäßig gezeichneten. In Beziehung auf 
das Geſchlecht find die Jungen im Neft, ebenjo mie 
nach der Mauſer nicht ganz jo leicht zu erkennen, als 
bei der reingelben Varietät; erleichtert wird aber das 
Ausfondern, wenn — wie das nicht felten bei ſolchen 
Vögeln der Fall ift — am Hinterfopfe eine mehr 
oder weniger große, in der Regel halbmondförmig 
oder fichelförmig gebildete gelbe Abzeichnung fich bes 
findet, die bei den Weibchen in den meiften Fällen 
faft reinweiß fein wird. Iſt der gelbe Kopffled 
jo groß, daß er ſich über den ganzen Scheitel er 
firecit, jo ift im der Regel damit auch eine gelbe 
Bruft und ein weißgelber Unterleib verbunden und 
der Werth der Zeihnung richtet fi) nach der mehr 
oder weniger regelmäßigen Form derjelben an den 
übrigen Köpertheilen, namentlich den Flügeln. 

Die Schmwalben mit dunflem Oberkörper 
und gelber Unterfeite. Es können dabei der 
Rüden jowie die Schwanzfevern gelb bzl. weiß 
fein, daß fo nur der Oberkopf und die Flügel dunkel 
gefärbt find. 

Diefe in der hochgrünen Naffe jo überaus 
ſchöne Form kommt in der Harzer Nafje in regel- 
mäßiger Zeichnung leider mur jelten vor. Geht 
häufig find die äußeren Schwungfedern in einem oder 

beiden Flügeln gelblichweiß gefärbt, oder die Kleinen 
oberen Flügeldedferdern find entweder auf der rechten 
oder auf der linken Körperfeite gelb, auf der andern 
Seite dunfelfarbig. Dft auch wird die reine 
Schwalbenzeichnung geftört durch ein dunkles Naden- 
band, welches fich ımregelmäßig über die eine Hälfte 
des Dberhaljes verbreitet. 

Diereine Schwalbenzeichnung vererbt fich jelten auf 
die Nachzucht, entfteht aber mitunter aus ber 
Parung eines reingelben Hahns mit einem rein— 
grünen Weibchen oder umgekehrt. 

Die Flügelfhwalbe, in regelmäßiger 
Zeichnung, bei der nur die Flügel dunkel gefärbt jein 
dürfen, ebenfalls fehr jelten und in der Nachzucht 
feiht zu Halbſchwalben oder Einflügen — Vögel 
mit nuͤr einem dunfeln Flügel — ausartend. Ich 
habe im Verlaufe vieler Jahre nur eine Flügel: 
ſchwalbe beſeſſen; der Vogel hatte dabei — eine 
äußert feltne Erſcheinung — einen dunkeln, voll: 
kommen kreisförmigen Federrand um beide Augen, 
welcher ihm ein überaus drolliges Ausjehen gab. 

Die Halbihwalben und die Einflügel 
gehören zu den häßlichſten Farbenvögeln; fie find 
miv noch mehr verhaßt, als die unregelmäßig 
gefleckten Vögel; diefe Form vererbt ſich fehr Leicht. 

Eine ſehr niedlihe umd auch nicht feltne Er— 
ſcheinung find die Sattelvögel mit grauem oder 
graubraunem herzförmigen oder fattelförmigen 
Rückenſchilde, wobei der übrige Körper mitunter, mit 
Ausnahme des Kopfes, veingelb ift. Dieje Zeichnung 
ift leicht vererblich. 

Bunte Vögel mit dunklem Oberkörper, gelber 
Kehle und gelben oder weißen, mehr oder weniger 
breitem Halsband, grüner Oberbruft und gelbem 
oder weißgelbem Bauche und dunklen Steuerfedern, 
kommen ebenfalls nicht felten vor. Iſt die Zeichnung 
regelmäßig, To ift fie jehr hübſch, befonders wenn 
der Vogel gehaubt ift; fie ift es aber meift nicht, 
vielmehr treten bier häufig die bei der Schwalben- 
zeichnung angeführten unregelmäßigen Formen zutage. 

Gelbköpfe mit übrigens dunklem Gefieder 
kommen ebenfalls ſehr felten in rein regelmäßiger 
Zeichnung vor. Diefe Form vererbt fi ebenjo 
ſchwer, wie «die vorhergehende, auf die Nachzucht. 

Die weißgelde Barietät ift wegen ihrer blaſſeren 
Farbentöne weniger beliebt; fie kann aber mit 
gutem Erfolg mit der ftrohgelben Raſſe gekreuzt 
werden. 

Reinweiße Vögel ohne alles Gelb ſind ganz 
außerordentlich ſelten; ich habe nur ein einziges 
ſehr ſchönes und kräftiges Eremplar, der Holländer 
Raſſe angehörig, beſeſſen. — 

Der gute Geſang eines Harzer Vogels iſt an 
eine bejtimmte Zeichnung nicht gebunden; veingelbe, 
wie dunfelfarbige junge Vögel können bei glei) 
guten Anlagen gleich gute Sänger werden; es hält 
daher nicht fehr Schwer, ohne Beeinträchtigung des 
Gefangs fih in einigen wenigen Jahren einen 
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Stamm ſchöner Farbenvögel heranzuziehen. Man jebe 
im erſten Sabre die beſten Hähne ohne Rückſicht auf die 
Farbe in die Hecke, nehme aber möglichjt veingelbe Weib- 
hen. Von diefen werden immer mehrere Eremplare 
beiderlei Geſchlechts wiederum reingelb jein, trotz 
der fleckigen oder jchedigen Zeichnung dev Hähne. 
Die Schönften jungen Hähne hänge man dann nad) 
der erften Brut oder, je nach der Neigung des Züchters 
auch nach beendeter Hecke, mit dem beiten Sänger in 
ein bejondres Zimmer. Fehlt es hierzu an Raum, 
fo hänge man fie in unmittelbare Nähe des beiten 
Borihlägers, während man die weniger ſchön aus- 
gefallenen jungen Vögel weiter davon abhängt. In 
derjelben Weile verfahre man in der Folge fo lange, 
bis man die zur Zucht erforderliche Anzahl ſchöner 
und guter Vögel beiverlei Geſchlechts, ſowie eine 
entiprechend ftarfe Nejerve beifammen hat. Letztere 
ift, wenn auch nicht in jevem Jahre unbedingt er: 
forderlich, jo doch immer ſehr erwünſcht, da in der 
Hede leicht der eine oder andre Zuchtvogel erkranken 
oder eingehen Tann oder auch als zur Zucht un: 
tauglich entfernt werden muß. 

Sur Wellenfittihzudt. 
Sollte Sie etwa das Befinden der vor zwei Jahren 

auf Ihren Nath von mir angeichafften Wellenfittiche 
intereffiren, fo nehmen Sie zur Kenntniß, daß diejelben 
wohl find und eine zahlreiche Nachkommenſchaft aufzu— 
weiſen haben, welche fie nur mit harten Futter 
großzogen. Ameiſeneier rührten fie nicht an, nahmen 
aber recht begierig Vogelmiere. Die brütenden Jungen 
diefes Stamms thaten desgleichen, während einzelne 
Vögel einer andern Züchtung nach Ameifenpuppen jehr 
lüftern waren. Ich babe bei diefen Eittichen die 
Erfahrung gemacht, daß die Züchtungserfolge in dem 
Make abnehmen, wie die Bevölkerung der Vogelitube 
zunimmt, und ich wage auch die Behauptung auszu— 
ſprechen, welche, wenn ich mich recht erinnere, ſchon 
von andrer Seite hier aufgejtellt worden, daß die 
Zucht diefer Vögel am beten und lohnendſten im 
Käfige parweile betrieben wird. In meiner Vogel— 
ftube, welche mit 10 Bar Wellenfittichen bevölkert 
war, find 30 Niftkäfthen angebracht; trogdem ge— 
ſchah es, daß fich mehrere Bare zugleich einen Kalten 
auswählten und die bereits darin befindliche Brut gegen— 
jeitig zugrunde richteten. Auf diefe Weife verlor ich in 
einem Sahre mehr als 50 Gier und erhielt von den 
betreffenden 10 Baren nicht mehr Junge als früher 
von einem Pare. Als Niftkäften benuße ich die 
Frühaufihen tiefen und die als beſſer gerühmten 
horizontalftehenden; ich muß jedoch bemerken, daß 
fih meine Vögel gerade um die alten tiefen Frühauf- 
ſchen Käften ftritten, womit ich freilich. nicht jagen 
will, daß die horizontalen Käften unpraktiſch feien. 

Karl Shol;. 

Aus Sans, Hof, Feld und Wald. 
Ein Landmann aus hiefiger Gegend theilte mie vor 

eima 14 Tagen mit, daß er beim Getreivejchneiden mit 

dem Wurf der Senſe eine Wachtel getroffen habe und 
zwar jo, daß er diejelbe on und mit nach Haufe nehmen 
fonnte, wo ſie fich jchnell wieder erholte. Am vierten Tage 
begann fie dort Gier zu legen, zehn an der Zahl, welche 
fie auch bebrütete und von venen fie & Sunge zur Welt brachte, 
die fih heute noch munter befinden. Karl Ritjert. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Major von Hünefeld: 1. Shre Mit: 

theilungen über die rationelle Zucht von Stiglißbaftarden 
find hochintereflant und Ihr Verfahren, dazu nur jorge 
fältig „ourchgezüchtete" Weibchen zu verwenden fann aller 
dings allein zur Erzielung folder prächtigen Vögel, wie 
Sie diefelben gezogen haben, alſo ganz rein tiefgelb oder 
ganz reinweiß mit den Gtiglikabzeichen, führen. Die 
Srundfäge, nach welchen „durchgezogene" oder wie Gie 
fagen „vurchgeblafene" Kanarienvögel gezüchtet werden, 
find im allgemeinen befannt und ich habe fie in meinem 
Bud „Der Kanartenvogel“ mitgetheilt. 2. Die 
beiden rein burchgezogenen Kanarienweibchen, welche Cie 
nur an einen erfahrenen, gewiſſenhaften Züchter abgeben 
wollen, mit der Bedingung, daß er fie verftänpnigvoll 
weiter züchten joll, will ich hier in diefem Sinne ausbieten 
und die Gefuche um Ueberlafiung werde ich Shnen zufenden. 
3. Sn einer der nächſten Nummern werden Sie eine Mit- 
theilung von Heren Dr. Franken leſen, in welcher derfelbe 
ebenfalls Bandwürmer bet Papageien und anderen Vögeln 
aefunden hat. Sch füge Shre Angabe gleih an, daß Shr 
Jako zwei folde von 10—15 cm. Länge entlert hat. 
4. Die Blutſchnabelweber und Feuerweber verfärben ſich 
zu verſchiedner Zeit, je dem Striche Afrikas entſprechend, 
in dem fie heimijch find. Meiftens gejchieht es jedoch in 
unferen Herbftmonaten. 5. Die Preife der Wellenfittiche 
oder Undulaten find allerdings gegenwärtig fehr verjchieden 
und ſchwanken von 6 bis 18 40 für das Pärchen. Eins 
gehende Anleitung zu ihrer Zucht finden Ste in meinem 
„Handbub für PVogelliebhaber“ I ©. 12 
Wünſchen Sie dazu noch nähere Auskunft, jo bin ich zu 
olcher immer gern bereit. 

Herrn ©. 9. Möller: 1. Die Vögel, welche Herr 
Apel meint, find allerdings einheimische Edel- oder Bud» 
finfen. 2. Daß Sie die Grauedelfinfen oder Graugirlige 
(Fringilla musica, VL) mit grokem Glück gezüchtet haben, 
erfreut mich jehr. Sntereffant iſt Ihre Beobachtung, daß 
fie fih mit den Zeiligen gut vertrugen und friedlich neben 
einander außer Hirſe auch Mohn, hartgefohtes Ei und 
Grünkraut fraßen, während dagegen die Männchen der 
gleichen Art einander bis zum Tode befehdeten. 3. Nicht 
minder bemerfenswerth ift c8, daß Sie die Baftarde von 
Hänfling und Kanarienweibchen in mehreren Generationen 
weiter gezüchtet haben. 4. Sie fohreiben: „Wenn von neu= 
eingeführten Vogelarten die Nede ift, jo muß ich immer 
an meine ſchönen blauen Aitrilde denken, die ich von Herrn - 
Gerften in Hannover im Sabre 1839 für 10 Thl. Faufte. 
Die Vögelchen waren ganz wie die Helenafaſänchen aber 
nicht braun, fondern blau wie im großen die Perlhühner, 
an Bruft und Bauch roth wie die Faſänchen, auch an 
Schnabel und Augen.“ Die Vögel werden wahrjcheinlich 
auftraltiche Faſänchen (Aegintha temporalis, Cb.) geweſen 
jein. Sehen Sie gefälligit in meinem Werfe „Die fremd- 
ländiſchen Stubenvögel“ nad), wo Sie diefen Vogel ©. 1085 
bejchrieben und Tafel III Str. 12 abgebildet finden. 

Herrn Lehrer Dammeron: 1 Wenn Shr 
Weibchen rother Kardinal alljährlih im Mai das Kopf- 
gefieder verliert und häßlich ausfieht, fo ift dies eben nur 
eine ganz naturgemäße Folge des Federwechſels oder der 
Mauſer und wenn Sie die Iletstre verhüten wollten, jo 
würden Sie dadurch den Vogel zugrunde richten. Wer 
yflegen Sie ihn in jener Zeit ganz bejonder8 gut mit 
Mehlwürmern, Ameifenpuppengemifh, auch Frucht und 
Beren und behandeln Sie ihn nah den Rathſchlägen 
meines „Handbuch fir Wogelliebhaber I., fo werben Sie 
die Freude haben, daß er fich viel ſchneller als font be- 
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fiedert. 2. Site haben in einem Taubenei ein zweites mit 
regelmäßiger Schale in der Größe eines Drofjeleis gefunden 
und fragen, ob ein folcher Fall wol bereit8 vorgekommen. 
Darauf kann ich Shnen erwidern, daß ich in meiner 
Sammlung ein Eolofialeg Ei von einem Kochinchinahuhn 
befite, in deſſen Mitte ich ein kleines vollftändig hartes 
und feites Gi von der Größe eines Taubeneies befindet. 
Solche Fälle find alfo, wenn auch felten, doch bereit3 hier 
und da beobachtet worden. 

Herrn Bogelhändler 9 Fodelmann: 1. Sie 
haben aanz recht darin, dak man die neuanfommenden 
Vögel keineswegs fogleich in die Vogelftube oder in einen 
Flugkäfig feben darf, fondern, daß man fie vielmehr zu« 
nächſt längre Zeit hindurch abgefondert in einem Käfige 
verpflegen muß, umfomehr, wenn es feltne und koſtbare 
Arten find. 2. E8 freut mich, von Shnen zu hören, daß 
Sie den Larvenaftrild (Aegintha laryata, App.) als einen 
ausdauernden Vogel erachten, welcher fich ber guter Pflege 
vortrefflich erhält. Anderweitige Erfahrungen haben Teiver 
bisher ſtets das Gegentheil ergeben. 

Herrn Paul Grüger: Die Zucht der japaneſiſchen 
Mövchen gehört zu den intereflanteften unter allen Züchtungen, 
denn wir haben hier eine Wogelart vor ung, welche in der 
Hand des Menſchen bereit3 ſoweit gediehen ift, daß man 
fie analog der Zucht der Farben und Raſſetauben oder 
doch in der Weiſe der Farbenfanarienvögel nach gewiſſen 
bewußten Zielen bin zu betreiben vermag. Sch werde dem- 
nächft bier eingehend auf die Mövchenzüchtung von ſolchen 
Gefichtöpunften aus zurückkommen. 

Verein der Vogelfreunde in Heilbronn. Die 
Anmeldungen zu unferer Ausitellung laſſen auf eine recht 
rege Betheiligung fchliefen und die Vorarbeiten find nun 
vollendet. Als Preisrichter werden thätig fein für Hühner: 
Sof. Bed- Simdersbühl, Soh. Nill und Wilh. Röh— 
tig jr.-Stuttgart; für Tauben: Aug. Bayer-Ehlingen, 
J. F. Röhrig- Frankfurt a/D. und Paul Wörnle 
Stuttgart; für Sing- u. Shmudvögel: & Martin. 
Stuttgart, 9. Millauer-Gmimd und W. v. Gem- 
minger- Stuttgart. Bon DVereinsmitgliedern wurde eine 
Anzahl Ehrenpreiſe geftiftet und außerdem haben wir auch 
die Bewilligung eines Statöbeitraged zur Prämirung der 
Hühner zu erwarten. Die Zahl unferer Mitglieder ift 
auf 121 geftiegen, gewiß ein jehr erfreuliches Nejultat für 
die 6 Monate des Beftehens unferes Vereins. 

Karl Ritjert. 

Bei Gelegenheit der „Großen Schleſiſchen 
Gartenbau, Sorft- und Landwirthichafts- 
Ausstellung” in Breslau wird der Gefliigel-Bazar 
Bogel und Silberſtein im Mathias-Park vom 13. bis 22. 
September d. J. eine Geflügelausitellung abhalten. Diefelbe 
foll Geflügel aller Art, Sing- und Schmudvögel, Geräth- 
ſchaften und Schriften, welche fih auf Pflege, Zucht und 
Schub der Vögel beziehen, ferner Sagdthierföpfe, Geweihe, 
ausgeltopfte Vögel und kleinere einheimijche Naubthiere, 
Sagoutenfilien, Aquarien und Terrarien umfaſſen. Alles 
nähere ergibt das Programm, weldes vom Geflügrlbazar 
der Herren Vogel und Silberftein, Breslau Klofterfte. 16a., 
zu beztehen ift. 

Ans den Vereinen. 
Hühnerologijcher Verein in Görlitz. (51. Bericht). 

Unfer 50. Bericht hatte hauptjächlih zum Zweck, den ge- 
ehrten Mitgliedern einen furzen Weberblid über den Zus 
ftand unferer Finanzen zu gewähren, und ein Verzeichniß 
derjenigen Gierjorten zu übergeben, welche wir hofften von 
reellen Züchtern befchaffen zu können. Es find ung mieall- 
jährlich zahlreiche Beftellungen darauf zugegangen, und wenn 
uns neben vielen zufriedenftellenden Aeußerungen auch einige 
minder günftiae zugefommen find, jo bitten wir das in 
unferm 49. Bericht hierüber Bemerkte zu berücfichtigen, 
da e8 unmöglich ift, die Verficherung der Befruchtung zu 
beſchaffen und Ausfälle überall vorfommen, auch die Bes 
handlung der Gierkiftchen unterwegs oft viel zu wünſchen 
übrig laßt. Es hat aub in diefem Sahr der Verein 
mehrfachen Zuwachs an neuen Mitgliedern erlangt, wo— 
gegen wir den Verluft eines langjährigen treuen Mitglieds, 
des Herrn Bucdruderei-Befiter Strud in Stralſund zu 
beflagen haben, der uns durch den Tod entriffen wurde, 
Unfere diesjährige Austellung werden wir am 12. Sep— 
tember jo wie im vergananen Sahr in den Kolonnaden des 
Seljenfeller8 bei Herrn Springer abhalten, und erfuchen 
unfere Mitglieder ſowie auch Züchter und Geflügelfreunde, 
die unferm Verein nicht angehören, uns zu Händen unfred 
Präfiventen, Herrn Rob. Dettel, ein Verzeichniß ver 
GSeflügelarten, welche fie auszuftellen beabfichtigen, unter 
genauer Angabe der einzelnen Gattungen, ſowie die Stüd- 
zahl einer jeden, unter Beifügung der Werfaufspreife, Bis 
zum 8. September einzufenden. Die auswärtinen Sen. 
dungen erbitten wir uns poftfrei zum 11. Septembir, 
biefige oder in der Nähe wohnende Ausiteller wollen ihr 
Geflügel am 12. September früh 8 Uhr, im Ausftellungs- 
Iofal abliefern laſſen. Nicht Angemeldetes muß entfchieden 
zurückgewieſen werden, auch iſt e8 unzuläſſig, ſelbſt einen 
Platz zu wählen, vielmehr ift lediglich nach den An— 
meijungen der Komite- Mitglieder ich zu richten. Die 
Rückſendung erfolgt nicht Yoftfrei, doch berechnen wir weder 
Butter noch Standgeld, noch Provifion für Verkauftes. 
Um 12. September wird das Stiftungsfeft begangen. Am 
13. September findei die Werlofung der aus den Weber 
ſchüſſen angefauften Gewinne ftatt, woran ſämmtliche 
Mitalieder ohne alle Einlage theilnenmen; ein Zosverfauf 
an Nichtmitglieder findet felbftverftändlich nicht ftatt. 

Briefwedjfel. 
Herrn Aug. F. Wiener: Der gejandte Lori mit 

roſenrothem Geficht (Psittacus discolor, Shw.) war ein junges, 
noch nicht völlig ausgefärbtes Männchen, denn die Unterfuchung 
ergab unumftöhlih das Vorhandenfein der Gefchlechtstheile 
und es ift wiederum ein Bemeis dafür vorhanden, daß 
aud bei den Pinſelzünglern (Trichoglossus) das Gefieder 
im Sugendfleide dem des alten Weibchens gleicht, wie dies 
Er mn den meiſten Plattjchweiffittichen (Platycereus) der 

all ift. — 
Herrn Gutsbefiter v. Ahrendt: Die in Nr. 66 

geſchilderten Schwediſchen Enten werden Gie wol am 

= ’ 

Gold: Kafaneı, 
4 Par fräftige gefunde, 78er Zucht, à Par 25 46, zufammen 
90 46, verkauft J. R. WMock, 

[1680] Haigerloch (Hohenzollern). 

Ad. Stüdemann, [1681] 
Berlin, MWeinmeifterftr. 14, C., 

Fabrit von DBogelkäfigen 118 allen Größen, 

von 75 3 bis 300 46, empfiehlt fein großes Lager vor— 
räthiger Käfige nad) Dr. 2 „Handbuch fir Wogel- 
liebhaͤber“. Bei Anfragen gefälligft Poſtmarke beizulegen. 

Zur gef. Beachtung. 
Auf die von Herrn Emil Genpel in Gonnewik 

erlafiene Annonce betreffend, daß mangelhaft an denfelben 
adreifirte Briefe oft an mich abgeliefert würden und nie 
in deſſen Beſitz famen, erwidere ich ergebenft, daß Briefe, 
welche meine vollftändige Adreſſe nicht trugen, von mir nie 
angenommen worden find, und finde mic) daher auch ge- 
nöthigt, gerichtlihe Schritte wider denjelben einzuleiten. 

[1682] EB. Geupel, geb. Wiite. 

— — ——— — 
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Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, (ss 
erhielt neu: 1 Exempl. Finſch-Bapagei (P. Finschi); Schwarzohr-Papageien (P. menstruus); blaue Gebirgs— 
Lori; Gelbivangen-Sittiche; Safranfinken; Kapuzenzeifige (F. eueullata), Männden; Aurora-Aſtrilde; Zebrn- 
finfen und 1 Weibchen Jakarinifink. 

Sämmtliche in voriger Nummer d. DI. angezeigten Vogelarten find noch vorräthig. 

Das Stabliffement von [1684] 

Ihs. Jamrach, 
Naturalift uud THierhändler in London 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: 10 Par Snfeparables, 10 tofenbrüftige Kernbeißer, 25 Spottvögel, 3 Par Berberei- 
Rebhühner, 17 Par geftreifte Slughühner (Pterocles fasciatus), zum erſtenmal eingeführt; 4 ſchwarze Panter, I geftreifte Hyäne, 2 Gazellen, 4 Eleine Ponni’s (etwa O,ro Meter hoch); 17 Alligatoren. 

Die bereits im Jahre 1843 gegründete 

Vogel- und Samenhandlung 
des 

FRANZ WANER, 
Prag, Rittergaſſe Nr AU, I, . empfiehlt zu jeder Sahreszeit alle Gattungen europäischer Singvözel, wie: Sproſſer reinften Schlages, tothe Nachtigalen, junge und alte Steinröthel, Blautroffeln, gelbe Spötter, alle Arten Grasmuͤcken, Roth und Blau- 

fehlchen, Davidzippen, Schwarzamfeln, Kalander-, Feld-, Schopf- und Haidelerhen, alle Gattungen exotiſcher Sing- und 
Siervögel, zahme und ſprechende Papageien, Affen fowie Vogelfutterftoffe jeder Art, Vogelfendungen unter Garantie 
tadellojer Exemplare und lebender Ankunft. [1685] 

Sehr jchöne junge Steindroffeln, das Stüd 12 46, Von meinen blauen, 85 cm hohen echten Ulmer garantirte Männchen, auch 78er Ameifeneier, Primamare, Doggen habe noh 4 Stück 5 Wochen alte Hündinnen, 
bat abzugeben Sranz Aumeyer in Linz, fämmtlich blau mit fchönen weißen Abzeiben auf Stirn 

[1686] Landſtraße 55. und Pfoten, abzugeben und zwar & 20.46 das Stüd; ferner 
= = s = = junge Meifterjänger (Curruca seu Sylvia orphea à 10 6 

Cl Zw verfauf.: 3 Par Holländ. Trompeter-Ranarien mit | rohe fhmarze Bülbiit (Pyenonotus nigricans) & 15 J& das 
Kraufe, 25 4 d. Par. G. Soerderer, Dornach (Eljaf). Stüd, Steinröthel jung 86, Blaudroffel 20H, Tiger u. 

Zu verkaufen: Mustatfinten à 1396 das Dutzend, zahme afklim., ſchön 
‚ IFERF SR : — gef. u. anf. ſprech. Jakos à 5046, do. Amazonen AO A, 

en * ——— 15 6, [1688] Kronenäffchen Wch. 286, 1 Par Angorafaten weil 80 46, 
Offenbach a. M # C Eilinzelhöffer alte Sprofjer, abgehörte Vögel, 12.96, Schwarzplattel 6 46, . M. — g x 

— größte — —— a an — 
—8 höner großer gelbh. Kakadu, prachtvoll, 40.46; tauſchè 

Eine Partie Kel nbeißer und andere Samenfteffer | auch gegen andere Groten u. |. w. Lı694] 
find zu verkaufen. J. Lübke, Wien III. Münzgaffe Wr. 1. 

[1689] - — K. VI Luke in St. A ee ——— Weibliche und männliche Frettchen, A Stüd 12 ıt, 
2 niſtfähig e Nymfen-Weibchen fucht ſind zu haben bei ©. Krüger, 

®sear Vetier, [1695] Geljenfirchen Hausnummer 898, 
[1690] Ludwigsburg. 

: Abzugeben 1 ſchöne Singdroſſel 3 6, 1 Var Lad) Ale Sorten Eroten, wenn auch ſchlecht befiedert Tonft | tauben 2 6, zuſ. 6; 4 dießjähr. Kanarienhähne, 1 grüner, aber gejund, ſowie Kanarienhähne jucht billig zu Faufen. | 1 gelber, ſchwarz gehaubt, und 2 gelbe (unter Garantie). Mehlwürmer 100 St. 10 3 hat abzugeben oder gegen Wittenberg. [1696] Guftan Franziskus. Vögel umzutaufchen. = 
Eutin, Königitr, [1691] &. Geerdts. Ein Feines Neffchen, das feither im Garten auf 

— Ber : einem Ständer gehalten wurde, ein zahmes Yolfierliches b Wegen Aufoche De —— babe ‚ich billig abzu- Thierchen, ift für den Preis von 25 Ne zu verfaufen; dieg- geben, einen prachtvollen Mailänder Spit, Eleinite und jährige ſchöne Goldfafanen, Par 20 A, einzelne Hennen une Kal Mat en Ib, Ei ae 4 Wochen alten Stück 15 6 abzugeben Adreffen H Hi 5 MN : — Page RR 36 As ® eive einen ſprechenden [1697] Exotifche Vögel, Schwäb. Gmünd. 

erner ar alte blaue Pfautauben, 2 Perrücden- Der cr cn x } s a Par 6 A, zuſammen nur 18 A; Cinfaufspreis war tee en! 

— ae —— — 2 Schwarzdroſſeln 48 M; 3 MNymfen & 10 NM, 11 Silberbantam 6 Ne: 
[162] P. L. Zwermanm in Wehrheim Naflau). ee oe en i. PR een 

Schwarzamfeln, Mh. 5 6; Kanarienhähne 4 Ib; ; Zeiſig, Dic., 80 8; Buchfink, Mich., 80 bei Nichars Beſt getrocknete Ameiſeneier, à Liter nur 50 4, bei Schleuſener, Landsberg a./W., Wallftr. [1693] ”. L. Zwermanm in Wehrheim (Ntafau). | 1699] 
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El a en 

Str. 36, 

Für einen bereit? in der Ausführung begriffenen 

Zoologischen Garten, 
verbunden mit Reitauration, Thier- und Naturalien⸗ 

handlung, in einer Provinzial- Hauptitadt Norddeutſch⸗ 

Jands mit Hunderttauſend Einwohnern, wird ein 

Theilnehmer 
mit 20 bis 30 Tauſend Mark Kapital gefucht, welches 

hhypothekariſch eingetragen wird und wofür mindeltens 

10 Prozent Zinjen als Gewinnantheil garantiert werben. 

Ein großes Wohnhaus mit den entiprechenden Geſchäfts— 

und Werfaufsräumen, ſowie ein jchönes Reſtaurations⸗ 

gebäude mit Sälen und Nebentaͤumen, ferner ein Bapagei- 

hans, ein Vogelhaus mit Winter- und Gommer- 

Kolieren, Aftenhans, Aquarium und Terrarium, 

Bafjin mit Waflerfall für Schwimmvögel ıc. ind be 

reit8 im Bau vollendet, Veranden, Lauben, Bos quets 

und alter Baumbeſtand im Garten vorhanden und ein 

Raubthierhang, Bärenzivinger, Faſanen-, Geflügel 

und Naubvogel-Volieren zc. jollen demnächſt noch ere 

richtet werden und die Eröffnung des Gtabliffements noch 

in diefem Sabre ftattfinden. Der Garten liegt in unmittel- 

barer Nähe der Stadt in der ſchönſten und belebteiten 

Gegend. Die Rentabilität des Unternehmens wird erreicht 

durch die Entrées der Gartenbejucer, Keftaurationspacht, 

Thierhandel und - Zucht. Fachkenntniß iſt für den Theile 

ehmer nicht unbedingt erforderlich, da der Beſitzer ein auf 

dem Gebiete erfahrener Fachmann tit. Reflektanten erfahren 

das Nähere auf Anfrage unter A. ©. St. durch die 

Expedition dieſes Blattes. [1700] 

Wellenſittiche Veränderung halber billig abzugeben: 

1 gelundes, gutbefiedertes, erprobtes Zuchtpärchen, drei⸗ 

jährig; 1 diesjähriges Pärchen; I Naturniftkäftchen für 

Mellenfittiche aus ausgehöhlten Baumſtämmen mit Rinde, 
A. Rossau, Poſtagent, 

Adl. Schillgallen, Poltitation Oftpr.). 

Hans Maier in Ulma.D. 
Import ital, Produkte, 

empfiehlt 
Ktal. Bier, Kiften- und Waggonweiſe, 
Hial. Obst und Gemüse, 
Ital. Schlacht- «* Zuchtgeflügel, jur 

Zeit namentlich 
Junge 1878cr Legehühmer «& 

mit gelben Fühen & Std. 6. 1. 80, 

„ Ibmarzen „ u . 1. 50, 
ſowie auch junge Riefengänfe, Perlbühner, Enten und 

Truthühner. 102 
5:25] 

Spresser, 

echte Siebenbürger, veriende ich ſofort unter Garantie leben- 

der Ankunft und Sicherer Männden, à Std. 6 #, ebenſo 

Rachtigalen à 3 16, Paattmönche (Schwarzplättchen) & 2 I. 

große Gartengrasmüde 4 6 Auch werden exotische Vögel 

und Papageien für jolche Vögel in Tauſch genommen. 
Egmatz Kohblinger. 

Vogelhandlung. 

Hähnme 

Abzugeben: 5 Stüd Schleiereulen &3 A, 9 Stüd 

Silberfhnabelhen & 2 A 50 8, 1 Par Ammerweber 
15 A, 1 War Tigerfinten 6 6, bei 

[1704] ° MM. Furtivaengler in Gütenbach (Baden). 

Gegen einen gefunden, etwas fprechenden Amazonen- 

Papaget werden 2 junge, ſchöne, zahme, +jähr. Marder 

und eine gut pfeifende Amſel, abgegeben. 

[1705] E. Rowak in Lonſchnik bei Shelik. 

Junge, brutf. Wellenpapageien à Par 13 AM, 

1 Weibchen 9 A, 1 Männden 6 4, find abzug. Näheres 

unter 2375 Th. Dietrich «& Co. Kaſſel. [1706] 

[1707] Abreife halber abzugeben: 

Ein Stamm echter Jtaliener Hühner, Prabt- 

exemplare, einjährige ausgezeichnete Leger, für's Stüd 3 Ne 

Dfferten sub BD. Bi. an die Exped. d. „Gefiederten Welt". 

Brima-Ameifeneier 1878, ſchön getrocknet und rein, 

a Kilo 2,60 46, bet Poſtkollo 2,50 Ab, empfiehlt 

Elbing. [1708] Rudolph Sausse. 

Handbuch für Liebhaber in» und ausländischer Vögel 

wird zu faufen geſucht. Offerten m. Preisangabe erbittet 

[1709] Otto Stöber, Köthen. 

Empfehle kl. Harzer Vogelbauer pro Kaſten = 189 Std. 

für nur 20 46, für's Did. 1,45 Ab; Gimpelbauer für's Dir. 

2,50 .16, desgl. mit Schubtäftchen 3,50 A. 
F. W. Fuchs, Vogelbauerfabrik, 

[1710] Braunlage. 

Zu verfaufen: 
1 Sperlingstäubehen (C. passerina), wahrſcheinlich 

Männchen, oder zu kaufen geſucht ein Weibchen gleicher 

Art, event. auch ein niftfähiges Pärchen. Gef. Dfferten an 

[1711] Huber « Co. in Bern. 

1712] 14 Kanarienwbch., stark u. gutgefied., à 1, 

zus. 12 46, versendet Sehaoewe jun, Marienwerder. 

Ein junger, zahmer, jprechender Surinam, im Pracht» 

geftever, Terngefund, für SO 6 zu verkaufen. 

Triebel Miederlauſitz). [1713] Dr. Nicolai. 

Ameiſeneier (Deutihe), 
ſchön getrocknet, à Kilo 246 70 4 gegen Rachnahme, bei 

großen Poſten noch billiger, verſendet 
[1714] A. &. Bethge, Glbing. 

Den Herren Geflügelzüchtern empfehle ich mein Maſt⸗ 

futter für Gänfe, Enten und Hühner, Abfälle aus Gier: 

Tonferven-Fabrifation. Dafielbe ift gemifcht mit Weizen 

Hleien oder pur von 50 bis 3 6 fürs Kilo in jedent 

Duantum zu beziehen. 
. von Eiffiner, Gifonferven-Fabrik, 

[1715] Vaſſau (Bayern). 

Zu Faufen wird geſucht: ein ſchöner Pudel. Abzu- 

geben iſt ein fchöner gelber Dachahund. Anfragen mit 

beigelegter Freimarfe find zu richten unter F. u 

Eberhardtſtraße 11. [1716] 

Gine zuverläſſige aut empfohlene Perjon zur ſelbſt⸗ 

ſtändigen Führung einer neu zu gründenden zoologiihen 

Handlung gelucht. Diejelbe hat den Detailverfauf und die 

torgfältige Pflege der Vögel mit Sachkenntniß zu bejorgen ; 

einem gejekten Mädchen würde ver Vorzug ertheilt. 

Offerten sub I. I. 100 durch die Erped. der „Sefied. 

Melt" erbeten. [1717] 

In der am Donnerjtag erjcheinenden 

Nummer Fönnen nur die bis Montag 

Mittag eingehenden Inferate Aufnahme 

finden, ; 
Später eingehende müfjen fir die 

nächſte Nummer zuricbleiben. 

Conis Gerfhel Verinnsbnähandiung (Guftav Goßmaun) in Serlin. Druk der Horddentfhen Suhdrntterei in Berlin, Wilhelmfrafe 32. 
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Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte 
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Inhalt: 

Zum Vogelſchutz: Niftkäften für Höhlenbrüter.. — 

Gang und Beobachtung überfeeifcher Wögel in 
Heimat. — 

Zur Baſtard⸗Zucht. — 

Beiträge zum Kapitel der Vogelfütterung. — 

Der Kanariengeſang (Schluß). — 

Aus den Vereinen: Heilbronn; Prag. — 
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ihrer 

In der „Deutſchen landwirthichaftlichen Preſſe“ 
leſen wir: ‚Um die Vermehrung der Vögel 
(namentlich der Stare), welche fih als Vertilger der 
für die Land- und Forſtwirthſchaft ſchädlichen Inſekten 
u. a. erwiejen haben, zu begünftigen, hat das Landes— 
diveftorium Hannovers die allmälige Verwendung 
von 1500 M zur Beihaffung und Anbringung von 
etwa 2200 Niftkäftchen für Hohlbrüter an Chauffee- 
bäumen auf dazu geeigneten Streden im Bezirke der 
Wegbau-Inſpektion Hannover verfügt. Der land- 
wirthihaftlihe Berein Hameln, deſſen in 
einem darauf bezüglichen Gefuche dargelegten Wünschen 
dureh jene Verfügung theilweiſe entiprochen wird, 
drückte in feiner legten Verſammlung feine Anficht 
dahin aus, daß, um noch wirkfamer vorzugehen, die 
für die Chauffeen angeordneten Maßregeln auch auf 
Bäume auf geeigneten Wegeverbandftraßen ausge- 

dehnt werden müßten, und follen demnach entfprechende 
Anträge an die betreffenden Verwaltungsbehörden des 
Kreiſes gerichtet werden.‘ 

Möchten doch auch andere derartige Behörden 
in gleicher Weife vorgehen, möchten viejelben aber 
namentlich für den allerwirkſamſten Vogelſchutz durch 
Anſchaffung allveritändlicher Vogelſchutzſchriften für 
die Lehrer- und Schülerbibliothefen jorgen! Wenn 
dadurch gewiljermaßen das ganze Volk zur Theil- 
nahme am Vogelſchutz herangezogen wird, jo finden 
fi) dann die nothwendigen Schukmaßregeln, das 
Aushängen der Niftkäften, das Anpflanzen von ent: 
iprechendem Gehölz, die Vogelfütterung im Winter 
u. digl. ganz von jelber. Namentlih die Wirk 
jamfeit der vielen Vogelſchutz- und Liebhaberei-Ber- 
eine erreicht ja bereits jest in dieſer Weiſe großes 
und wird dies, Hand in Hand mit den Behörden 
gehend, hoffentlich bald in ſolchem Maße erzielen, daß 
ih die. Folgen eines derartigen Fräftigen Vogel— 
Ihußes, überall wahrnehmen laſſen. 

Dur Baftard- Zucht. 

Ueber meine Baftard - Zucht von der weiß 
föpfigen Nonne und dem Sapaniichen Mövchen 
möchte ich noch das Nachjtehende mittheilen. Nach: 
dem das Pärchen im April d. 3. die dritte Brut glüd- 
lich aufgebracht hatte, beging ich die Unvorfichtigfeit, 
die jchon felbtitändigen Jungen noch wochenlang bei 
den Alten zu belaſſen, welche ſchon wieder brüteten 
und zwar waren die Jungen während der Nacht 
ftets mit im Neft. Als nah etwa 6 Wochen noch 
immer feine Jungen ausflogen, unterfuchte id den 
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Niſtkaſten und fand in dem darin befindlichen Körbchen 
4. Gier, auf vem Boden des Käftchens aber noch 29 Stüd. 
Das Weibchen war hierdurch jo angegriffen, daß 
es, nachdem es gegen 7 Wochen gefränfelt hatte, 
endlich Ende vorigen Monats einging. Sch bes 
forgte mir nun ein anderes Weibchen und nachdem 
fich erſt mehrere derfelben Schließlich als Männchen aus— 
gewieſen, erhielt ich endlich am 8. Auguft ein richtiges 
Meibehen, welches ſchon die erſte Nacht in der Vogel- 
ftube mit der Nonne zufammen im Niftkaften zubrachte. 
Heute finde ih in dem Neft jchon vier Fräftige, 
mehrere Tage alte Jungen. 

Eigenthümlich ift es, daß die erften Männchen, 
welche ich anfangs für Weibchen hielt, auch ftet3 
während der Naht mit der Nonne zufammen in 
einem Niftkaften waren. 

Ich gedenfe nun mit der Weiterzüchtung ver 
Baftarde und Kreuzung derjelben mit anderen Vögeln 
zu beginnen, in der Vogelftube Fonnte ich dieſelben 
nicht haben, da fie die Mövchen zu jehr beläftigten. 

€. Halb. 

Beiträge zum Kapitel der Vogelſütterung. 
Don Fritz Nachtmann. 

I. Ameiſenpuppen und Wellenſittiche. 

Daß die Ameiſenpuppen (fälſchlich „Ameiſen— 
eier“ genannt) nicht nur für die kerbthierfreſſenden 
Vögel, ſondern auch für die Körnerfreſſer ein will— 
kommnes und zugleich zuträgliches Futter bilden, wer 
wollte dies wol bezweifeln? 

Denn gleichwie alle anderen Thiere (und ich 
darf als zum Thierreich gehörend, wol auch den 
Menſchen dazu rechnen) bei fortwährender Pflanzen— 
koſt allein nicht ſo gedeihen, wie wenn ſie auch zuweilen 
animaliſche Koſt genießen, ſo iſt dies doch auch bei 
den Vögeln der Fall und ſelbe bedürfen unbedingt 
von Zeit zu Zeit thieriſcher Nahrungsſtoffe. Worin 
nun dieſe am zweckmäßigſten beſtehen, dies zu er— 

örtern fühle ich mich nicht berufen; wir geben ganz 
einfach die friſchen oder gedörrten Ameiſenpuppen, 
weil ſelbe eben am eheſten und billigſten zu erlangen 
ſind und von den meiſten Körnerfreſſern auch faſt 
am liebſten genommen werden. 

Wie viele Körnerfreſſer ſind ſchon durch friſche 
Ameiſenpuppen und Mehlwürmer vom ſichern Tode 
errettet worden, die ohne ſie rettungslos zugrunde 
gegangen wären! 

Ich habe mich zu gut von dem bedeutſamen 
Werthe der Ameiſenpuppen, überhaupt der animaliſchen 
Koſt bei der Vogelfütterung, überzeugt, als daß ich 
nun auf einmal dagegen predigen wollte, aber troß- 
dem oder jagen wir lieber: eben deßhalb muß ich 
vor der Ameilenpuppenfütterung bei der Wellenfittich- 
zucht eindringlichſt warnen. 

Daß die Ameiſenpuppen, ob ſie nun gedörrt, 
aufgequellt oder friſch gegeben werden, auch den 
Wellenſittichen außerordentlich zuträglich ſeien, will 
ich damit nicht bezweifelt haben, im Gegentheil, ich 
glaube ſogar, daß ſie ihnen gleichwie allen anderen 
Körnerfreſſern zur Abwechslung vortrefflich dienen, 
aber während der Brutzeit ſollte man doch mit dieſer 
Fütterung ſparſamer umgehen. Daß die Ameiſen— 
puppen, vornämlich die friſchen, die Wellenſittiche 
zur Parung reizen, will ich nicht in Abrede ſtellen, 
da ich mich ja ſelbſt davon hinlänglich überzeugt 
habe; aber eben dadurch kann dieſes Futter für die 
ganze Brut verhängnißvoll werden. 

Wenn man mir nun vorirft, daß gerade durch 
dieſe Fütterung ftarke Vögel erzeugt werden, jo möge 
man e3 mir verzeihen, wenn ich darin einen ftarken 
Zweifel ſetze, denn ich habe mich bei meiner dies— 
jährigen Wellenfittichzucht derart von dem Gegentheil 
überzeugt, daß diefer mein Zweifel durchaus gerecht: 
fertigt erſcheint. 

Bei meiner erjten diesjährigen Brut gab id) 
garkeine Ameifenpuppen, jondern nur teodene 
Sämereien und die Wellenfittihe brachten ihre 

Fang und Beobachtung überſeeiſcher Bögel 
in ihrer Heimat. 

Heren Lieutenant Sch.: Shre Zeilen haben mid, mit 
roßer Freude erfüllt, denn bet jachgemäßer Ausführung 
Sees Vorhabens, in den La Plata-Staten prak— 
tiihe Drnithologie zu treiben, können Sie der 
Wiſſenſchaft und Liebhaberei allerdings außerordentlich 
große Dienfte leiten und zugleich — Vortheile er⸗ 
langen. Sn allen mittel- und ſüdamerikaniſchen Hafenſtädten 
werden zu beſtimmten Zeiten oder bei Ankunft europäiſcher 
Schiffe zahlreiche Vögel feil gehalten und meiſtens zu ſehr 
geringen Preiſen verkauft. Sie müſſen von vornherein 
eine betraͤchtliche Maſſe ſehr eng geflochtnes Drahtgitter 
mitnehmen, dort wo Sie ſich aufhalten wollen, ſelber 
daraus größere und kleinere Käfige zuſammenſtellen *) und 
dann nad und nach Vögel auffaufen. Um Tennen zu 
lernen, welche Arten Sie vor fi) haben und wie Sie die 
felben verpflegen müſſen, werden mol meine Werke: „Die 
fremdländiichen Stubenvögel” mit farbigen Abbildungen 
und „Handbuch für DBogelliebhaber” I. ie Wegweiſer 
für Sie ſein. Erſtres im erſten Bande vollendet, zeigt 

*) Neuerdings geben die Großhandlungen ihren Reiſenden Käfige mit, 
welche ſich zufammenflappen und aufſtellen Iaffen. 

Shnen namentlih unten den Finkenvögeln viele Mittele 
und Südamerikaner, ebenfo unter den zunächſt folgenden 
Papageien und dann fpäter auch die dort ebenfalls zahl« 
reihen Tauben. Beim Cinfauf wollen Sie immer 
aufmerffam darauf achten, welches Futter jede birf. 
Vogelart im Käfige vor ih hat, damit Sie fie zu. 
nächft, wenn irgend möglich, mit dem gleichen verjorgen 
fönnen. Sobald Sie zahlreiche Vögel auffaufen, dürften 
Sie fich bei den Verkäufern über die Bedürfniſſe derjelben 
immer mehr unterrichten können, obwol jene Menſchen 
Shnen allerdings nichts weniger als offenberzig entgegen« 
kommen werden. Gin klarer Blick wird Sie dann aber 
ganz von felber die dort gebräuchlichen Hilfsmittel der 
Vogelpflege auffinden laflen. Werjchievenartige Hirſe und 
Kanarienfamen, auch wol Mohn, Salatjamen, Kukuruz u. a. 
Meine Sämereien, dann Hanf, Mais und Hafer müffen Gie 
gleich zur Hand haben, um die Vögel allmälig von der 
urjprünglichen Fütterung an die zu —— welche man 
ihnen unterwegs und in Europa zu bieten hat. Wenn Sie 
dann eine beträchtliche Anzahl von Vögeln beifammen 
haben, jo theilen Sie es mir mit, damıt ich Ste in un— 
mittelbare Verbindung mit den größten Vogelhandlungen 
Deutjchlands bringen kann. Won dort aus werden Shnen 
fodann auf den regelmäßig fahrenden großen Dampfern 
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Sungen jehr gut auf. Lebtere waren beim Der: 
laſſen des Neftes faft ſo ftarf und ausgebildet wie 
die Alten und nach Verlauf von 6 Wochen pracht- 
voll ausgemaufert. 

Bei der zweiten und dritten Brut gab ich 
trodene (welche anfangs garnicht, Später jedoch Fehr 
gern genommen wurden) und eingequellte, ſpäter 
auch friſche Mmeifenpuppen und — Die Jungen 
waren derart Klein, ſchwach und unausgebildet, daß 
ich für ihr Auffommen einen wolberechtigten Kummer 
hegte. Sie waren übrigens beim Verlaſſen des 
Neſtes noch nicht einmal völlig befievert, ftellenweife 
(vorzüglihd am Dberförper) ſogar noch ganz nackt 
und hätte ich ihretwegen, bei der damaligen noch 
ziemlich ftrengen Witterung, nicht heizen laffen, fie 
wären mir ſämmtlich erfroren. Sie empfanden 
übrigens, troß der Wärme von etwa 12—140 R., 
dennoch Kälte, was ich daran erkannte, daß fie den 
Schnabel unter die Flügel ftedten und ganz erbärm- 
li) am ganzen Körper zitterten, ohne daß ihnen 
außer den Federn etwas gefehlt hätte. Hunger 
und Durſt litten fie gewiß nicht, im Gegentheil 
ſchien mir das alte Männchen fie zu rechten Biel- 
freffern ausbilden zu wollen. 

Das Nadtfein der Jungen rührte daher, daß 
ihnen die Weibchen, als fie ſchon bald zum Aus— 
fliegen waren, in ihrer überaus großen Barungsluft, 
hervorgerufen durch die hitzigen Ameifenpuppen, faft 
alle Federn ausriſſen (wei Pärchen rupften ven 
Sungen ſogar ſchon die Kiele aus, bevor ſich noch 
Federn gebildet hatten) und durch tüchtige Bilje 
ihnen deutlich) genug zu verjtehen gaben, fie möchten 
nun das bisherige Heim verlaffen, um einigen 
zukünftigen Gejchwilterchen da Platz zu machen. Aus— 
drüdlih muß ich jedoch erwähnen, daß den Weibchen 
font genug Brutfäften und zwar ganz glei ge- 
baute, zur Verfügung ftanden, (ich) gebe jedem 
Pärchen 2 Brutkäften), fie wollten jedoch durchaus 
wieder in denſelben Brutkaften niften. Nichtig legten 
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fie binnen Kurzem wieder Gier und erbrüteten, mit 
Ausnahme zweier Weibchen, welche je ein Ei er- 
fältet hatten, fait alle. Nun Fam ich endlich auf 
den vernünftigen Gedanken, mit der Ameifenpuppen- 
fütterung gänzlich aufzuhören und ihnen gleichwie 
bei der erjten Brut, blos Sämereien darzubieten. 
Und ich hatte diejen meinen Schritt wahrlich nicht 
zu bereuen, denn die Jungen wurden nicht nur 
auffallend größer und ftärfer wie die der zwei letzten 
Bruten, welche bei Ameifenpuppenfütterung aufge- 
zogen wurden, jondern waren jchon beim Berlaffen 
des Brutfaftens prachtvoll befiedert. Da waren feine 
fahlen Stellen, feine abgeftoßenen und halbaus- 
geriffenen Schwänze, Feine ſcheckigen Schattirungen 
im Gefieder, alles war jo ſcharf und fo ſchön aus- 
geprägt, daß es eine Freude war, fie anzujchauen. 
Die Wellenlinien waren aber auch Feineswegs fo 
verwiicht wie bei ven Jungen der früheren Bruten, 
jondern ſcharf abgegrenzt und von ziemlich dunkler 
Farbe, wie man diefe Färbung eben nur bei ganz 
friſch importivten Wellenfittichen anzutreffen gewohnt 
it. Ich habe noch niemals folche prachtvollen Jungen 
flügge werben gejehen und felbft die Jungen der erſten 
Hede, obzwar auch prachtvoll befiedert und kräftig, 
fönnen mit dieſen ungen feinen Vergleich aus— 
halten. Diejes ift wol einigermaßen erklärlich, denn, 
obzwar e3 gewöhnlich der Fall zu fein fcheint, daß 
die erſte Brut etwas fräftiger ift, wie die folgenden, 
jo mag doch bei dieſer Hede der Umſtand fehr maße. 
gebend geweſen fein, daß die Vögel bei der milveren 
Sahreszeit fortwährend friſche Luft genießen Fonnten, 
indem ich die Fenfterflügel Tag und Nacht ges 
öffnet halte. 

Die Fütterung beftand nur, wie ich bereits er- 
wähnte, aus Sämereien: weißer Hirſe, ausgedrofchener 
Senegalhirſe, Glanz, Grasſamen, Hafer u. a. ı., 
nebjt etwas Grünem. Nebenbei jei erwähnt, daß 
fi) die von Herrn Gudera in Wien bezogene 
Senegalhirje in Kolben auch bei mir vortrefflich be— 

allerlet Sämereien u. a. Futtermittel geſchickt; zweckmäßige 
Derjandtkäfige Fönnen Sie nad) den hier in Per. 1 d. J. ge 
gebenen Anleitungen fich dort herftellen laſſen. Sind die 
Vögel an das Luropäiſche Futter gewöhnt und zwar alle 
kleinen Körnerfreffer hauptiächlich an die verfchtedenen Hirſe— 
arten, die großen Papageien an Mats, Hanf, Hafer, die 
tleineren an Kanarienfamen und die Meichfrefler an ein 
Gemiſch aus Ameijenpuppen, Mören und Gierbrot und 
getrocknetem Fleiſch, ſenden Sie dieſelben an die 
btrf. Vogelhandlung ab. Die trockenen Ameiſeneier wer— 
den mit geriebnem Eierbrot vermiſcht in einer großen 
Blechbüchje mitgegeben; auch Mehlwürmer, von denen Sie 
dort eine Dr in einem großen, innen mit Blech ausge» 
ſchlagnen Kaften anlegen müffen, ebenfalld in einer Blech- 
büchje wiſchen Kleie, in der fie fich gut halten. Unſer 
Mehlkäfer wird fich dort ficherlich ebenfo Teicht als hier 
vermehren lafien. Gehen Sie in dieſer Wetje fachgemäß 
zumerfe, jo werden Sie zweifellos die oben erwähnten 
Ziele mit großem Erfolg _erreihen. Wollen Sie dann zu⸗ 
gleich dortige Vögel in ihrem Freileben kennen lernen und 
in ihren Gigenthümlichkeiten beobachten, jo rathe ich Shnen, 
dag Sie fih das Werk: „Die Vögel Brafilieng“ 
von Burmeifter noch außer den meinigen anfchaffen; die 
„Gefiederte Welt“ jende ich Shnen regelmäßig unter Kreuze 

band zu und wenn Sie mir dann fleißig Berichte ſchicken, 
jo werden Sie docendo diseimus der Sache und fich u 
viel nüßen. Sede weitere unmittelbare Auskunft gebe ich 
Shnen felbitverftändlih mit Vergnügen. 

Sn ganz gleicher Weiſe wie hier dem Herrn Lieutenant S., 
welcher nach Mittelamerika zu gehen beabfichtigt, bin ich auch 
gern bereit, ähnliche entfprechende Rathichläge anderen Reifen- 
den nach Afrika, Auſtralien u. ſ. w. zu ertheilen. Ausdrücklich 
erkläre ih, daß diefelben nicht in Anleitungen zu wilfen- 
ſchaftlichen Sammlungen u. drgl. beitehen jollen; für jolche 
gibt es ja ein vortreffliches Werk, auf das ich bereits viel- 
fach hingemiejen habe.*) Sch will vielmehr nur anregend 
darauf hinwirken, daß, eine für die Wogelliebhaberei, bzl. 
für die Vogelfunde überaus wichtige Angelegenheit, die 
Ginführung lebender fremdländijher Vögel, 
erſprießlich geordnet werde, um einerſeits der maflenhaften 
nublofen Vergeudung derſelben entgegenzumirfen und 
andrerjeit8 dadurch zu erzielen, daß unfere Vogelftuben und 
Käfige mit Tebensfräftigen Vögeln bevölkert werden. Als 
Hauptbedingungen zur Erreichung diefer Ziele erachte ich 
eritens die gejegliche Regelung der Ueberfahrt, 

*) PVrofefſor Dr. Neumeifter: „Unleitung zu wifjenjdaftlichen 
Beobachtungen auf Reifen” (Berlin, Goldſchmidt). 
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währt. Diefe Hirſe geht meinen Vögeln über Alles; 
haben fie fich an den verfchiedenen Futternäpfen allzu 
gütlih gethan und ſitzen nun gähnend und die Federn 
fträubend dicht gedrängt auf den Sproffen, fo brauche 
ich nur zwei oder drei Kolben in den Käfig hinein- 
zuwerfen und allfogleich fliegt die ganze Gejellichaft 
ſchleunigſt herab und beginnt ſich unter einem fürchter- 
lihen Gejchrei um den guten Biffen zu raufen. 

Die ausgeflogenen Wellenfittiche erhalten, wenn 
fie allein Freſſen gelernt haben, frische Ameijenpuppen 
und es währt nicht lange, fo machen fie fich, auch wenn 
fie nicht damit geäzt wurden, über fie her, und ich 
jehe daher feinen Grund, warum man diefe überaus 
begnügjamen, in jede Lage fich fehr leicht findenden 

Ihon von Jugend auf an diefe Koft gewöhnen 
müſſe. 

Die Weibchen werden bei der Ameiſenpuppen— 
fütterung derart hitzig, daß fie wie wahnſinnig im 
Käfige herumſtürmen und ebenſo unbändig immer den 
Brutkaſten aufſuchen und wieder verlaſſen. Dieſes kann 
natürlich mitunter von den ſchlimmſten Folgen ſein, 
und ich kann inſofern ein Liedchen davon ſingen, 
als bei mir zwei ſolche zügelloſen Weibchen in zwei 
Bruten regelmäßig 1—2 Junge aus dem Brutkaſten 
herauswarfen oder erbrüdten. 

Jedenfalls werde ich im nächſten Winter und 
Frühjahre über die Ameijenpuppenfütterung bei brüten- 
den Wellenfittihen noch eingehendere Studien machen 
und hierzu feien auch die geehrten Leſer der „Ge: 
fiederten Welt”, welche ſich Wellenfittide halten um 
jelbe züchten, aufgefordert. 

Der Sanariengefang. 
Zergliedert von W. Klubs, Hautboift zu Stettin. 

Schlußwort. 

Als Doppeltouren gibt es nun „klingende, 
Hohl, Gluck-, Waſſer- und Baßrollen“. Sie find 
jedenfalls ein merkwürdiger Vorgang im Geſange ee I U 

der Kanarien; gar mancher wird eine folche Tour 
unter jeinen Sängern befiten und von dem Vor— 
bandenfein verjelben feine Ahnung haben. Dies 
Elingende i wird nämlich) nicht in gleicher Stärke 
einer wirklichen Klingeltour, jondern mehr als ein 
hingehauchtes und die Grumdtour wird falt immer 
ein bis zweimal fo ſtark gebracht. Dieſe Touren 
erinnern mich lebhaft an einen alten Mufikveteranen, 
welcher auf jeinem Stopfhorn (das ausgeftorbene 
frühere Waldhorn ohne Ventile) zwei Töne gleich: 
zeitig anblies dergeftalt, daß er den tiefften in ver 
That blies, den andern aber durch die Naſe dazu 
fang; es war das fein widerlicher Klang, denn man 
glaubte wirklich zwei Töne angeblafen zu hören; in 
diefer Weife blies er Feine zweiftimmige Säbe; aber 
e3 war für den Betreffenden eine durchaus fehwierige 
Dlasart; Denn Die doppelte Leiſtung raubte feiner 
Lunge ja auch einen doppelt großen Luftvorrath. 
— ©» denfe ich, ift es auch mit den Kanarien; ich 
hörte ſolche Touren von den btrf. Sängern nur bei 
großem Gejangsdrange und gewöhnlich war ihr 
Lied darauf auch gleich zu Ende. 

Einen bejtimmten von jeder der genannten 
Touren verjchiednen Charakter haben ſonſt noch 
vorkommende Sachen meines Wiſſens nicht mehr, 
ausgenommen der Wachtelfcehlag. Die Berechtigung 
Tour genannt zu werden, ſteht ihm aber nicht zu, 
da er nur ein abgebrochener Ausruf ift; den Flöten 
konnte ich ihn ebenjowenig anreihen, dem mwider- 
jpricht fein Klang, denn derjelbe erinnert etwas an das 
Schmaßen der Kanarien. Seine Tonlage ift aber 
wol nicht jo leicht feitzuftellen, weil ev einen Ton 
überhaupt nicht belist; meiner Anſicht nah kommt 
er jedoch in der Lage den höheren Baßrollen gleich. 

Slötentrillerrollen ſowie Mafjerflötenrollen 
(warum nicht Lieber „Wajferflötentriller- 
rollen 2) find weiter nichts als ſchöne Wafjer- 
rollen, und jofern fie auf einen ſolchen Namen über: 
haupt Anſpruch machen können, bin ich in der Lage, 

zweitens den Gebrauch zweckmäßiger Verſandtkäfige, 
welche zugleich niemals überfüllt werden dürfen; drittens 
die — aller Vögel von vornherein an die Nah— 
rungsmittel, welche ihnen in Europa geboten werden und 
befonders an gutes Trinkwaſſer; viertens die Transportirung 
der Vögel in nicht heißen, dumpfen, mit ftiefiger Luft ans 
gefüllten Naumen. Won dem Safo oder Graupapagei herab 
bis zu den fleinften afrikaniſchen Prachtfinken, den fogen. 
Senegaliften, haben wir fortwährend Beispiele vor Augen, 
in welcher unfeligen Weife die armen Vögel zu vielen 
Hunderten fortwährend eingeführt werden, um in der bet- 
weiten größten Mehrzahl rettunaslos zugrunde zu gehen. 
Angefichts dieſer trübfeligen Thatjache jollten die Groß— 
händler in erſter und die Kleinhändler in zweiter Linie und 
bejonders die Liebhaber dahin zu ftreben juchen, daß bei der 
Einführung aller Vögel überhaupt eine angemeffene, ihren 
Bedürfniſſen entiprechende Verforgung erzielt werde. Man 
follte in der bisherigen verderbenbringenden Weiſe einge» 
führte Vögel von vornherein garnicht mehr Taufen. Daduxch 
würden die einführenden Geeleute ficherlich bald dazu gezwun— 
gen werden, vernünftigen Rathſchlägen und Anordnungen 

ſich zu fügen und namentlih mühte dadurch auf die 
Schiffärheder eingewirkt werden, daß diefelben dem Wogel- 
transport durchaus nothwendige Vergünſtigungen ein— 

räumen. Ebenſo wie die Kaiſerlich Deutſche Poſt und die 
aller hochſtehenden Nationen dem Thierhandel, bzl. ver 
Thierverſendung heutzutaae ſchon ganz bejondere Berück— 
fihtigung gewähren, jo follte doch auch wol die Schiffs— 
rhederei den nicht geringen volkswirthſchaftlichen Werth 
dejlelben anerkennen und ihm die gebührenden Nechte ein- 
räumen. Jedes zwilchen den betreffenden Welttheilen fah— 
rende Schiff mühte einen beitimmten angemeſſenen Raum 
für eine ſachgemäße Transportirung der Vögel haben. 
Die alljährlibe Dernichtung vieler Hunderte von 
Vögeln durch unvernünftige Ginführung hat garfeinen 
Zweck, ſondern iſt vielmehr überaus verderblich, denn fie 
ſchädigt nur die Natur — deren reichite Schätze ich durch 
Vergeüdung bekanntlich erihöpfen laſſen — und fie ſchädigt 
zugleich die Börfen der Liebhaber wie der Händler und 
raubt gar vielen der erfteren die Freude an den Bögeln 
für immer. \ 

Darum wolle man fih möglichit ermannen, um den 
alten Schlendrian aus der Welt zu ſchaffen. Es wäre 
wirklich dringend zu wünjchen, wenn die Angelegenheit von» 
feiten der Herren Schiffsrheder, Großhändler und jachvers 
ftändigen Liebhaber zugleich in ernfte Erwägung gezogen 
mürde, wozu meine obigen Ausführungen mwenigitens als. 
Richtſchnur dienen mögen. Dr. Karl Ruf. 
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dies Jedem auf Wunſch außerdem noch zu beweiſen 
und zwar nach den Geſetzen der Muſik. 

Der Umfang (Etendue) des von mir ge— 
ſchilderten Kanariengefangs reicht vom g der Eleinen 
Oktave (Bahrolle) bis zum a der dreigeftrichenen 
(Klingewolle), beherrſcht alfo drei Dftaven, ein 
riefiger Umfang der Stimme für eine jo Kleine 
Bruft; bei feinem unferer einheimifchen Sänger 
finden wir etwas ähnliches. 

Wie weit der Gefang des Urvaters unferer 
Harzer-Kanarien von dem der letzteren abweicht, 
babe ich wol im Vorwort ſchon genügend klargelegt; 
denn daß der Geſang des Wildlings neben dem 
gröbften Schlag To Schöne Laute in ich birgt, wie 
fie nur irgend beim Harzer vorkommen, it ſicher; 
e3 wäre ja ſonſt auch ein unnatürliches Wunder 
der Gefang des Harzers; denn: „aus einer Lerche 
3. B. wird nie eine Gefangsfünftlerin wie die Nachtigal 
werden,” alfo müſſen auch die Fähigkeiten der akkli— 
matifieten den wilden Kanarien bereits innewohnen. 

65 ift über den Kanariengefang aus ver- 
ſchiedenen Federn bereits jehr vieljeitig berichtet 
worden; aber es wurden dabei nicht immer die 
richtigen Bezeihnungen angewendet. In einem be— 
fannten Werke wird gelegentlich einer Tour gejagt, 
daß gute Sänger bei ihr gewöhnlich vier verichiedene 
Tonlagen innebalten. Jede Tour befißt nun aber 
nur eine Tonlage, entweder eine hohe over eine 
tiefe, und daß daher dieſe genannten vier Tonlagen 
als nur vier verſchiedene Töne zu veritehen find, 
fatın ich mie denken; welche Vorſtellung mußten ſich 
aber im Kanariengejange nicht bewanderte Mufik- 
fenner, die Dies lajen, von emer folhen Tour 
machen? — Die Bezeichnung „Tonlage“ ift nun 
3. B. dann am Platze, wenn wir etwa das Flaichen- 
lied aus der Dper „Undine” vom ITenoriften hören 
und dann jagen würden, das Lied wurde nicht in 
richtiger Tonlage gelungen, weil es Baßſolo iſt. 
Bei „einer“ Tour können alfo verfhiedene Tonlagen 
darum nicht vorkommen, weil’3 beim Kanariengejang 
weder Tenoriften noch Balliiten gibt; verjchiedene 
Tonlagen haben aber doch die verichiedenen Touren, 
jede ihre eigne, wie 3. B. Klingel- und Baßrolle. 

Nachdem ih mu ſämmtliche Toren (au3- 
genommen die Lachrolle, auf welche ich jedenfalls 
jpäter zu ſprechen komme), zergliedert, ſowol 
muſikaliſch als ſprachlich, und dies gewiffermaßen 
dem Nange nach gethan babe, betrachte ich meine 
mir gejtellte Aufgabe als gelöft. 

Gegen eine derartige Auffaffung muß ich mich 
jedoch verwahren, die nach diefer Nangordnung den 
Gefang einzelner Sänger abzufhägen gedächte; im 
Gegentheil, die Hauptjache bleibt ftet3 das „Wie“ 
des Gejanges, mag der Vogel auch die Tonft lebten 
im Range vertragen; find dieſelben aber jo jchön, 
daß fie jelbft die Hohl- oder Klingelrolle eines an- 
deren aus dem Felde Ichlagen, jo gebührt dann auch 
jenem Vogel der Vorzug. Wie ich im Vorwort 
ſchon amdeutete, bleibt die Hauptiache einzig Schmelz 

und Metall in der Stimme, nebſt Reichhaltigkeit dev 
Touren im Gefange, und erſt dann iſt der Rang 
einzelner Touren entjcheivend, wenn in der Gejangs- 
ichönheit Gleichartigkeit herrſcht. Die Klaſſifizirung 
ſoll nur darauf hinweiſen, daß die erſtgenannten der 
Reihe nach zur höchſten Vollendung dieſer Schönheit 
fähig ſind. Sobald ſie an Schönheit einer minder 
vornehmen nachſtehen, haben ſie ſich dieſer aber auch 
unterzuordnen. Ich denke, das iſt ſelbſtredend, 
denn es gibt eben auch Virtuoſen in minder vor— 
nehmen Touren. 

Aus den Vereinen. 

Berein der Vogelfreunde zu Heilbronn. Auf der 
vom 5. bis 7. Dftober Itattfindenden Ausstellung Fommen 
außer namhaften Chrenpreifen, welche Vereinsmitglieder 
neftiftet haben, auh 100 Mark als Stantsprämien 
für wirthſchaftlich nüßlibe Geflügelrafjen zur 
Vertheilung. Anmeldebonen und Loſe, letztere à 40 4, 
verfendet der Schriftführer Herr Karl Rikſert in Seil: 
bronn. Schluß der Anmeldungen am 15. September. 

Der böhmiſche Vogelfchugverein in Prag hat in 
der Furzen Zeit feines Beitehens jo zahlreiche Freunde und 
genügende Unterjtüßung gefunden, daß e8 der Ausſchuß ver- 
fuchen Eonnte, eine für Böhmen erite Bogelausftellung 
zu veranftalten. Diefe fand wirklich vom 15. bis 17. Dat 
d. J. ftatt und erfreute ſich eines jo unerwartet maljen- 
haften Beſuchs, wie ihn jeit Fahren feine der in Prag 
abgehaltnen Ausftellungen aufweifen konnte, in den 3 Tagen 
waren e8 über 4000 Befucher. Bereit$ am zweiten Tage 
der Ausftellung war die ganze Auflage des Ausftellungs- 
fatalogs vergriffen, da man auf einen fo ungeheuren Ans 
drang des Publikum nicht gerechnet hatte. Die Räume 
waren täglich ſchon vor Gröffnung der Ausftellung geradezu 
belagert, und während der Ausſtellungszeit von 9 Uhr 
früh bis 6 Uhr Abends überfüllt. Diefer maſſenhafte 
Befuch brachte auch das Ausftellungsfomite zu dem Ent— 
jchluffe: die Ausftellung für die Mittagszeit (124—14 Uhr) 
zu ſchließen, da die ausgeftellten Vögel — namentlich die 
zarteren — augenfcheinlih die frohe Laune einzubüßen bes 
gannen. Mährend der „Sperrzeit“ hatten die Vögel dann 
Muße genug, fih zu erholen, und es iſt von den über 300 
Gremplaren Iebender Vögel, die ausgeftellt waren, auch 
nicht ein einziger zugrunde gegangen. Died mag Senen, 
die „principiel“ (2) feine Ausftellung beſchicken, zur Bes 
ruhigung dienen. Was nun die Nusftellung felbit anbelangt, 
fo fand dieje in den feitlich geſchmückten drei Eleineren Sälen 
des Prager Bürgerrellourzengebäudes Itatt, und die Ausftel- 
ungegegenftände waren in der Weiſe aufgeftellt, daß. in 
dem gröhten derfelben die Mitglieder (bzl. Privatleute), in 
den zwei Fleimeren die Prager Vogelhändler Pebold und 
Vanek ihre Vögel, Niftfäftchen, Futterforten u. a. Geräth- 
Ihaften zur Schau brachten. Der ſyſtematiſch geordnete 
Yusftellungsfatalog hatte 261 Nummern aufzuweilen, 
dohb waren in mancher Nummer mehrere Gremplare 
einbegriffen. So enthielt der Käfig Nr. 38: 30 Par 
Mellenfittihe, die, nebenbet bemerft, auch hier vielen 
Anklang fanden und ftarf vom Publitum angefauft 
wurden. Der „Führer" begann mit der Familie ver 
Papageien und ſchloß mit der der Raben- und Dühnerarten. 
Die letztre Familie (die im allgemeinen ausgeſchloſſen 
war) trat nur in einem Par kaliforniſcher Wachteln auf. 
Sede Art war, ehe fie zur Ausftellung gelangte, genau 
feſtgeſtellt worden und erſchien im Katalog mit lateinijchen, 
deuffehbem und böhmiſchem Namen. Die Stellung der 
Diagnofe war nothwendig, da — um ein Beipiel zu geben 
— das große Publitum eben jeden großen grünen Papaget 
„Amazone“ nennt und fir Artunterfehiede Fein Verſtändniß 
zu haben ſcheint. Von Papageien, inäbejondre aber 
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Kafadus, 
Dber-Landesgerichts-Rath Schöbl aus, der neben Herrn 
Farsfy- Prag wol die beveutendfte Sammlung auslän- 
difcher Vögel befikt. Schreiber diejed bemerkte neben den 
befannterern hier ausgeftellten Arten, großer gelbhäubiger 
Kakadu (Psittacus galeritus, Zth.), Inkakakadu (P. Lead- 
beateri, Vgrs.), rofenrother Kafadu (P. roseicapillus, VX.), 
und Kleiner gelbhäubiger Kafadu (P. sulfureus, Gml.), 
auch den felten vorkommenden Tleinen orangehäubigen 
Kakadu (P. eitrino-eristatus, Frs.). Ein heitres „Bamilien 
bild“ bet ebenfalls Herr Schöbl dur Ausftellung von 
Rymphenſittichen (P. Novae-Hollandiae, @mi,) eigner Zucht, 
die wirklich ſchön‘ waren. Don Amazonen zeigte ſich, 
wie überall der Surinampapagei (P. ochrocephalus, Gl.) 
am häufigſten vertreten. Wir zählten ſechs Exemplare von 
verschiedenen Liebhabern. Neben der Rothbugamazone 
(P. aestivus, Lth.) und dem doppelten Gelbfopf (P. Le- 
vaillanti, @r.), von denen der letztre [Ausfteller Pebold] 
viel und gut fprach, fahen wir au die wol jeltne 
vothrücige Amazone (P. festivus, L.), der Dr. Finſch 
in ſeinem Werke eine bedeutende Gelehrigkeit nachſagt. 
Außer mehreren Zwergpapageien, Inſeparables und 
Graukbpfchen, waren von Sittichen der Karolinaſittich 
(P. carolinensis, L.), ein ſchönes Par Jendayaſtttiche 
(P. jendaya, Gml.), dann Blumenauftttiche (P. tirica, Gml.), 
Halsbandfittiche (P. torquatus, Bdd.), ein ſprechender hell⸗ 
tother Arara (P. macao, L.); ferner in großer Anzahl 
Mellenfittihe, ein prachtvoller Pennantfittich (P. Pennanti, 
Lath.) von Herrn Schöbl, ein Schönfittih (P. pulchellus, 
Shw.) und ein Träftiges Par Lori von den blauen Bergen 
(P. Swainsoni, Jard. et SI.) von Herrn Vanek auögeftellt. 

Von Finkenartigen (Fringillidae) bot neben manchem 
Sehenswerthen von Webern das meifte Herr Vereins— 
präfident Farsky, der in einer Voliere ein buntes Bild 
unferer befiederten Lieblinge zur Schau brachte. Amaranten, 
Drangebäcdchen, Schmetterlingsfinten, Mövchen, Nonnen, 
Kubafinten u.a. m tummelten ich in fröhlichitem Einver— 
nehmen mit mehreren rothen Karvinälen, die doc) vielfach 
als bösartig verrufen find. Sn diefem Dielerlet, das viel 
Publikum anzog, fielen durch ihre Poifirlichteit und ihr 
zutrauliches Mejen zwei MWievehöpfe auf. Neben dieſen 
hatte der Genannte in Gimelkäfigen Seidenſchwänze, 
Sndigovögel, weiße Neisvögel, Diamantfinken, Zaun könige 
und eine prachtvolle Scharlachtangara (Tanagra rubra, L.), 
die durch ihr tiefes Noth alle ihre Nachbarn übertraf. Im 
übrigen war die Ausftellung mit einer Sammlung böh— 
mifcher Meifenarten, dann Blau, Stein, Spott und 
Kabendroffeln und mit Kanarienvögeln, darunter auch rothe 
Rorwichvoögel in durchweg ſchönen Exemplaren, beſchickt. 
Von Käfigen gab es hier manches Prachtſtück — doch fan— 
den nur die in der üblichen Weiſe hergeftellten willige 
Käufer. — Gleichzeitig mit der Austellung gab der Verein 
das erite Heft des vom Vereinsmitgliede Herrn Dr. Schier 
verfahten Merk, „Die ſchädlichen Vögel”, heraus. 
Daſſelbe erhielten alle Mitglieder des Vereins gratis. 
Dem Werke ſind vier Tafeln Abbildungen beigegeben, die, 
in Farskys Kunftanitalt in Prag chromolithografiſch aus— 
geführt, wirklich prachtvoll gelungen find. — Die Zeich⸗ 
nungen vollführte der akad. Maler Herr Karl Mairner, 
welcher, weil er jelbit ein Drnithologe, mit Luft und Der 
ftändniß an die Ausführung der gedachten Arbeit ger 
gangen ift. — Dem Verein find in neurer Zeit wieder 
mehrere Perſonen beigetreten und durch Ankauf find die 
Sammlungen der einzelnen Mitglieder, joviel uns befannt 
geworden, wieder vermehrt worden, ſodaß die nächite Aus 
ftellung (Mai 1879) vie zuletzt veranftaltete vorausfichtlich 
wol übertreffen dürfte. K—. 

Büher- and Schriftenfhan. 
„Illuſtrirtes Handbuch der Federviehzucht“. Bon 

Dr. U. ©. Eduard Baldamus. Zweiter Band: Die 
Tauben und das übrige Ziergeflügel. Mit 124 
Holzihnitten, zumeift von Prof. 9. Bürfner. (Dresven, 

ftellte das meifte und fehönfte Herr K. K. | ©. Schönfelv’s Verfagsbuhhandlung. 1878), Schon oft 
habe ich die Veranlaſſung gefunden, hier auf, die überaus 
regfame Gntwidelung der Geflügelliebhaberei nad allen 
ihren Richtungen hinzuweiſen; ich durfte fie Toben in 
ihren erfreulichen Erſcheinungen, ih mußte fie tadeln in 
ihren Ausfchreitungen, welche Ietteren in der jüngiten Zeit 
ſich fogar bis zum eigentlichen Sport nad) engliſchem 
Ruſter gefteigert haben. Abgeſehen von ſolchen Schatten— 
feiten, gewährt die Geflügelliebhaberei in Deutſchland doch 
ein außerordentlich erfreuendes Bild, im regen Wetteifer 
Hunderter von Vereinen, in den großen und glänzenden 
Yusftellungen, in dem Lebhaften Geflügelmartt und in der 
Begünftigung aller _folchen Beftrebungen feitens der ſtat⸗ 
lichen Behörden. Schaͤtzen wir die Anzahl der Geflügel 
liebhaber und Züchter in Deutichland auf mindeſtens 
mehrere Tauſend Perjonen, jo dürfen wir der Sache doch 
fiberlich eine hohe Bedeutung nicht abjprechen. Da iſt e8 
denn auch erflärlich, daß ſich ihrer zugleich eine ſachgemäße 
Ziteratur mit Gifer annimmt, Nun hatten wir aber bis 
jet, wenigiteng nach meiner beſcheidnen Meinung, noc) 
feine zu große Anzahl von Geflügelzucht-Werken, ja, felbft 
mehrere neu hinzufommende fönnen noch durchaus nicht 
den Markt überichbwennmen. So hat neben Vater Dettel’8 
„Hühner- oder &eflügelhof", das kürzlich erſchienene „Hand⸗ 
buch der Federviehzucht“ von Dr. Baldamus reichlich Raum 
und felbitverftändlih volle Berechtigung. _ Nachdem ich 
den eriten Band diefes Ießtern, welcher die Hühner, Enten 
und Gänfe vom wirthiehaftlicien Standpunkte behandelt, 
bier früher bereit8 eingehend beiprochen, wende ich mic 
men dem foeben erjchienenen zweiten Bande zu. Es ilt 
ein ftattliches Buch, welches alfo die Zauben und bad 
übrige Siergeflügel umfaßt und das ebenfo wie der vor» 

ausgegangene I, Band einen wirklich ftaunenswerth reichen 
Snhalt bat. Man muß es dem Berfafler nachrühmen, 
daß er zu den fleißigſten unter allen Schriftſtellern gehört 

und da die Kritit hiermit anerkannt hat, daß er daß 

gejammte bisher vorhanpne Mtaterial gewiſſenhaft ausge⸗ 

nutzt, bleibt ihr nur noch übrig, au beleuchten, einerjeits, 

in welcher Meife dies geſchehen, und andrerjeitS wie ed 

durch eigene Kenntniffe und Erfahrungen erweitert worden. 

Nachdem ich den Band von der erften bis zur legten Seite 

forglam durchgenommen, darf ich mein Urtheil, ſoweit e8 

auf diefem Gebiete Geltung hat, mit vollem Nachdruck 

dahin ausſprechen, daß das „Handbuh der Feder: 

viehzucht“ von Dr. Baldamus ganz entſchieden 

das hervorragendfte Werk auf dieſem Gebiete 

ift, daß es in feinen beiden Theilen als ein 

durbaus zuverläfjliger Rathgeber erachtet 
werden fann und dafi ed feinem Jwed, die Ge— 
flügelzucht zu fördern in befter Weiſe Rechnung 

trägt. Wenn es mir geſtattet iſt, auch einen Tadel zu 

äußern, ſo iſt es der, daß der Herr Verfaſſer, von vorn 

herein im Umfange des Stoffs ſich täuſchend, nicht einen 

vollftändig kiaren Plan vor ſich gehabt, daß er nicht bie 

Scheidung im Nutzgeflügel einerjeitd und, Luxusgeflügel 
andrerſeits mit voller Konſequenz durchgeführt, und das 

ganze Buch in zwei, oder beſſer mehrere große Haupt⸗ 

abichnitte ſcheidend, den Ueberblick erleichtert hat. Ich 

perfönlich bedaure au, daß er Die verjprochenen Kapitel 

‚über Züchtungslehre‘, ‚über Beurtheilung‘ u. ſ. w. fort» 

gelafien; vielleicht wäre bier und da eine anderweitige 

Kürzung thunlich geweſen. Alle dieſe Wünſche laſſen ſich 

ja aber bei einer hoffentlich bald fommenden zweiten Auf⸗ 

lage, unfchwer erfüllen, falls fie dem Herrn Verfaſſer be⸗ 

rechtigt erſcheinen. So wie das Buch fertig vorliegt, darf 

es der freundlichiten Aufnahme vonfeiten des btrf. Publikums 

ohne Frage ficher ſein und dieſe Erwartung fei ihm als 

Seleit auf den Weg gegeben. Dr. Karl Ruf. 

Brieſwechſel. 
errn Nägeli in Baten: Ein Brief an Sie ift als 

unbeftellbar zurücigefommen und wir bitten daher um ger. 

! fällige Angabe Shrer genauen Adreſſe. — Herrn Emil 
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Dreier, dänifcher Konful in Chikago: Nach meiner 
Uebergengung — es nur auf einem Irrthum beruhen, 
daß Herr A. G. B. in E. Ihnen die Ameifenpuppen nicht 
gelandt bat, denn es iſt ja undenkbar, daß ein Wogel- 
liebhaber im alten Waterlande einen Landsmann in der 
neuen Welt um den fleinen Betrag von 7 Reichsmark 
bringen wolle. Hoffentlich wird fich alles in befter Weiſe 
ausgleichen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

In der am Donnerſtag erſcheinenden 
Nummer können nur die bis Montag 
Mittag eingehenden Inſerate Aufnahme 
finden. 

Später eingehende müſſen für die 
nächſte Nummer zurückbleiben. 

[1718] ogelfutter 
für in» und Bo che Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Berkaufsfielle in Verlin si A. Rossow, 
Mantenffelitrafe 29, 

Zu jedem nur annehmbaren Preiſe habe wegen 
Aufgabe der Liebhaberei zum Verkauf erhalten: 
importirte u. jelbjtgezüchtete Wellenfittiche, feine 
Harzer Kanarien, 3 vorzügl, jprechende Jakos, 
20. blauſt. Amazone, 1 Minch. Lori v.d. bl. Bergen. 
Die Herren Händler mache Darauf aufmerkſam, 
daR ie zuſammen bedeutend billiger ift. 

[11723] Bartsch, 
= erlin, Wilhelmitrafe 123. 

Goldfafanen in Pracht à Par 50 HM. 
einzelne Hennen a Stück 35 „ 
einzelne Hähne a Stück 20 „ 

echte italien. Leghühner à Stüd 12 „ 
hat abzugeben [1724] 
Greufen bei Erfurt. Edm. Ludwig. 

Wegen Aufgabe der Vogelzucht find 12 Ranarien- 
vögel, worunter 2 Harzer und 2 hol. Hähne, fowie 1 Par 
Vor billig zu verkaufen. 

Gef. Anfragen find an die Erpedition dieies Blattes 
zu richten. N 725] 

Ein Männden Feiner Uleganderfittic, Pracht · 
exemplar, für 20 A. zu verkaufen von 

[1726] Earl Geiger, Zilfit. 

Zu verfanfen: 
1. War Zurteltauben 3 6, 
2 Par japan. Mönchen, gelbbunt, 15 44 das Par, 
1 prachtvolle Hagrüdhündin größter Kaffe, goldgeftromt, 

/s Sahre alt, ſehr wachlam und gutartig, vorzüglich zur 
— geeignet, 50 46 »Itehme auch in Tauſch 1 en 
Nymfenſittich oder exotiſche Vögel. [1727] 

Apotheker Schellenberger, 
Bartenftein (Württemberg). 

Koh 8 Kanartenwbch. à 16, zuf. einschl. Verp. 7 46 
[1728] W. Schoewe jun., Wiarienwerder. 

[1719] Ad. Stüdemann, 
Berlin, Weinmeifterftr. 14,20,, 

Fabrit von Vogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 3 biß 300 46, empfiehlt fein großes Lager vor» 
räthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuh für Vogel— 
Liebhaber". Bei Anfragen gefälligft Poſtmarke beizulegen. 

Hans Maier in Ulm a.D. 
Import ital, Brodufte, 

empfiehlt 
Hal. Eier, Siften und Waggonweife, 

.Ital. Obst und Gemüse, 
Ital. Schlacht- € Zuchtgefllügel, zur 

Zeit namentlich 
Junge 1878er Legehühnmer & Hühne 

mit gelben Fühen & Std. A. 1: 80, 
„ſchwarzen Ne. 1.50, 

fowie auch junge Kiefengänfe, Perlhül ner, Enten und 
Truthühner. [1720 

Sude eine junge blaue deutſche Dogge von recht 
Ban Eltern. 

21] Dr. Caster, Winkel i. Rheingau. 

Vertauſche einen wirklich ſchönen Sproffer für 2 
junge, Träftige MWellenfittiche. 

Sale 
[1722] Berlin, N., Zionsfirchftr. 32, V. 

Par 

Zu verfaufen: 

Ein 14 Monate alter Hühnerhund; derjelbe ift dunkelbraun 
mit gelben Extremitäten, langharig mit fehr Schöner Fahnen 
ruthe und nachweisbar von feinfter und ebelfter ea 
Kaffe. Preis 70 MH. 

&. Spiess-Wenk, 
Lörrach (Großherzogthum Baden). 

Geſucht wird ein niftfähiges aloe Sp. prasina und 
ein Männchen Aeg. granatin 

Abgelaſſen: ein Männiken Waropisfittich im Prachte 
gefieder, tadellos. 

30] Dr. Sranfen, Baden-Baden. 

Neufoundländer. 
Ein fuchtfreier, rafjeechter, von großen ftarken und 

gefunden ltern jtammender junger Nenfoundländer 
Humd, oder gejchnittene Hündin, wird zu kaufen geſucht. 
Sefällige Dfferte mit Angabe der Elternhöhe, Eigenichaften 
und Farbe ſowie Nreisangabe des —— Hundes — 
die ie der „Gefiederten Welt“. [1731] 

Zur gefälligen Beachtung ! 

Sch bitte nohmals Beftellungen, Briefe, Sendungen ıc. 
fie mich beftimmt, zu adreffiren: 

Emil Geupel, 
frühere Firma: 

E. Geupel- White 

Connewitz bei Leipzig. 

[1732] 
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Das Stabliffement von 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, [1733] 

179. 150. Sf. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den letzten Sendungen ; 
Tangaren, 2 fiebenfarbige Tangaren, 

1 grauer Gibbon, 7 Hoolod-Gibbon und 2 Sava-Affen. 

40 Graupapageien, 5 Karolina-Gittiche, 10 Par Halbmondfittihe, 3 Scharlad- 
13 Par Königs-Safanen, 3 amerifanifche Strauße; außerdem 1 Par Pumas, 

2 Zapire, 1 Lama, 1 Vak-Büffel, 4 Douflons; außerdem viele Affen, namentlih: 3 Marmofiten oder Seidenäffiben, 

Die bereits im Jahre 1843 gegründete 

Bogel: und Samenbendlung 
TRANZ WANER, 

Brag, Nittergafie Ar. a H., 
empfiehlt zu jeder Jahreszeit alle Gattungen europäischer Singvögel, wie; 
rothe Nachtigalen, junge und alte Steinröthel, Hlaudroffeln, gelbe Spötter, alle Arten Grasmücden, 
fehlen, Davidzippen, Schwarzamfeln, Kalander-, 

tadellofer Gremplare und lebender Ankunft. 

Sproſſer reinften Schlags, 
Roth⸗ und Blau- 

Feld- Schopf- und Haidelerchen, alle Gattungen erotiſcher Sing⸗ und 
Zierboͤgel, zahme und ſprechende Papageien, Affen fowie Vogelfutterſtoffe jeder Art. Vogelſendungen unter Garantie 

[1734] 

' Graue Papageien, ſchön Gefieder, 
jung, gezähmt, 42 46, ſprechend, 60 — 75 

1735] 

MH. Runge in Preuß. Oldendorf. 

3 Kreuzfehnäbei- Mund. a 1 A 25 8, 2 Hänfling- 
Mund. a 2 A, 1 Stiglit -Mndb. 2 He, 2 Par Zeifige 
als 25 3, 2 Par Gimpel a 2 6 werden verkauft 
oder gegen Groten vertauscht. 

[1736] Rudolph Leonhard, Schneeberg i./ Sad. 

Seinen Sommerrübjen neuefter Ernte, Towie 
Kanartenfaat, Mohn, Hanf, weiße Hirfe und gejchälten 
Hafer offerire zu fehr billigen Preifen und ftehe mit Mufter 
gern zu Dienften. 

[1737] 9. Schwartzkopf, Neu-Ruppin. 

Ein Pärchen KapPiroline (Ploceus oriolinus), 

Afrika [große Weber], gegen, einen guten Sprofjer zu ver- 
taujchen riedr. Goitsch 
1738] in Steele (bei Eilen a. d. Ruhr). 

Brehms Thierleben, 2. Abth. Vögel, 1. Auflage 
in 3 Bon., eleg. gebunden, wie neu (36 — gibt zu 
24 ab [1739] Theod. Wilckens, Karlsruhe. 

— Zu verkaufen: 

1 ind N Männchen und Sänger 

zufammen 14 6 einihl. Verpackung, 
1 Par GrausKardinäle 14 6 einichl. Very. 

Fritz BHoltzthien, 
[1740] Tonijchemwo bei Pawlomwo. 

2 Eichhornchen fingerzah, jung, a 5 de 
[1741] K. Leewald, Eisleben. 

Verkaufe oder tauſche auch gegen verſch. Sittiche ein: 
LP. jap. braunb. Mövchen 13 AL, 2P. Zebrafinken a 1146, 
19. El. Amaranten — Weibchen davon gepuntteter Aſtrild — 
10 4. Sämmtliche Vögel haben jchon geniitet. Bei Un- 
fragen bitte Briefmarte beizufügen. [1742] 

U. Nottrodt Dppeln. 

Ameiſeneier, 
für's Kilo 2,30 sr ——— 11743] 

Zudau, Otto Lorenz. 

1 Par — 3 6, 1 Dar 1 Papftfinten 25 N, 
1 Par ————— (Pracht) 9 4 Par Zebrafinken 
a Dar 10 4, 1Wbch. Srnnacbächen 2 46 verkauft 

[1744] Heinrich Berlinger, Ulm. 

Geſucht: 2 Katzen, gute Nattenfänger; aber nur 
olche. Fritz Holsthiem, 
11745] Tonifchewo bei Pawlowo. 

2 reinweiße jayanefiihe Mövchen - Weibchen werben 
aa Garantie des richtigen Gefchlechts zu kaufen gefucht 

Theodor Müller, 
— Rybnik O./S. 

Mehlwürmer a Ur. 4 SM, Kiefcfinten a Par 1,50 46 
bei Richard Schleusener, \ Landsberg a. W. [1747] 

Ein Par Am Gebirgslori, in jeder Beziehung gelund 
und tadellos, ſowie ſehr brütluftig, verkauft für 70 A 
einſchl. Verpackung [1748] L. Seyd, Caſſel. 

Habe —— 1 Dutzend Knie De Kanarien- 
Weibchen. Preis 6 MM. 

Wenzei Kadlas in Seit (Mähren). 

Alle Sorten Futter 
für in- und ansländifche Vögel von Oskar Reinhold 
in Leipzig; Niederlage bei nn — Berlin, 
Friedrihftraße 55. [1750] 

Natur - Niftkäften- Fabrik. 

Ein junger Graupapagei, 1% Jahr in der Gefangen⸗ 
Ichaft, gejund, gut im Gefieder, ift an Waller, Hanf und 
Mais gemöhnt, ſehr gelehrig und zutraulich, Jäßt jich 
ſtreicheln, pucht wacker: Boli komm her, wo biſt Du denn; 
klopft ſelbſt an's Bauer und ſagt: ‚Herein! ruft die Kabe: 
wis, wis, pus, pus, pus; Louis, ein Glas Grogk; Louis, 
fomm mal ber; was wiuft Du denn; Niemand zu 
Haufe; was iſt los; wenn man an die Thür Elopft: Herein! 
Köpfchen fraueln; guten Morgen Mutter; Sure: was 
willſt vu Schafskopf; Tpricht, pfeift, lacht auch bei Licht; 
dies Alles unter Garantie, fonft noch viel mehr, aber nicht 
verftändlich, ılt für 100 46 zu verfaufen, mit ſchönem 
Bauer 10 46 mehr, Werth da8 Doppelte, Fein Tauſch— 
geſchäft. A. F. Zorn, 

11751] Dldenbnrg, Großherzogthum. 

Kropflauben, fahlgelbe und weiße, Er Par 5—8 db, 
hochfeine Kanarienweibchen, Harzer, aus Hohlrololler- 
ftamm, a Do. 9 A, à Stüd 90 4. Berp. billigit. 

Zeber, Apotheker, 
[1752] Griesheim b. Darmitadt. 

konis Gerſchel Verlagsbu—hhandlung (Snfav Sol manm in Berlin, Druck der Worddentfihen Suhdrnderei in Berlin, Wilhelmftraße 32, 
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Seltenere deutſche Käſigbewohner.“*) 
Der Kernbeißer. 

(Coeeothraustes vulgaris, Pl.). 

Der allerorten vorkommende, bei Sung und Alt 
beliebte, ſchön gefiederte, gelehrige Blutfint 

- (Pyrrhula vulgaris, Schlg.), der vorwiegend in 
Gebirgsdörfern, umgeben von finniger oder aber: 
gläubiicher Sage, als deutſcher Papagei zahlreich 
gepflegte Kreuzſchnabel (Loxia curvirostra, L.) 
und der eigentliche jelten zum Käfigbewohner aus— 
erwählte Kernbeißer find die drei verwandten 
Glieder der Sippe Loxia, in weiteren Kreifen be- 
kannt und beliebt nach der Reihenfolge ihrer Auf- 
zählung. 

Daß der Kernbeißer ſich in ſeinem Freileben 
den ſchädlichen Vögeln zugeſellt, darüber ſind die 
Gelehrten einig und auch die Ungelehrten, die Män— 

*) Siehe Nr. 45 von 1877 und Nr. 9 von 1878, 

ner der Erfahrung, denen er die vielverheißenben 
Bauminospen und jpäter die jungen Grbjenjchoten 
und noch jpäter die Kirfchenernte mit feiner einer 
beſſern Sache würdigen Beharrlichkeit verdarb; fie 
alle ſchwören ihm Urfehde. 

Trotzdem iſt diefer Vogel in vielen Beziehungen 
als Gefangner beffer denn fein Auf, ja er veizt 
durch Eigenartigkeiten unſre Beobachtungsluſt. Sein 
Geſang ift freilich nicht weit her, fein Lockton ift 
geradezu widerwärtig, feine Bewegungen auf dem Bo- 
den find ungejhidt und wer ihn anders als herzhaft 
hinter dem Kopfe anfaßt, kann fich allemal einen 
biutigen Finger holen, wir befigen in ihm aber den 
einzigen gefiederten Gaft, welcher zum „Photogra— 
phirtwerden bei lebendigem Leibe” ftill genug halten 
wiirde und nur wenige Leſer dürften jeine wirklich 
wunderlide Geftalt, mit dem Vorurtheile ſchwim— 
mend, ſchon gepflegt haben, ein Umftand, welcher 
jih auch dadurch mit begründet, daß er troß feiner 
anjcheinenden Plumpheit ſchwer zu überliften ift 
und oft auch lange Sahre an Plätzen vergebens ge 
ſucht wird, an denen er während einiger Jahre 
regelmäßig anzutreffen war, ja jogar dem Brut- 
geichäfte oblag. Ein unliebjamer Zimmergenofje tft 
der Kernbeißer Feineswegs, das bleibt mein Urtheil 
auf Grund mehrjähriger Pflege. Wer einen Vogel 
nicht nur des Geſangs halber halten will, mag es 
immerhin auch mit ihm verfuhen und mancher 
Freund wird fi gewinnen laſſen. Sein Gefieder 
it, wenn auch nicht auffallend, doch mindeſtens an- 
Iprehend und fommt im Fluge nad) jeder Ceite 
hin recht hübſch zur Geltung. Für den Einzelfäfig 
rede ich ihm nicht das Wort. 
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Ein etwa dreijähriges Männden Fennzeichnet 

fich wie folgt: von der Schnabel- bis zur Schwanzſpitze 

17 em., Schnabellänge 2 em., Schnabelkante ſchwarz, 

Schnabelwurzelumfang 5 em., alſo ungewöhnlich 

did, Schwanzlänge 5 em., alſo ſehr kurz, Flügel⸗ 

ſpannweite 33 em., ſehr gedrungne Körperlänge 

7 cm., Salslänge 3 cm., Numpfdide 12 cm., 

Kopfumfang 8 em.; ſammtſchwarze Kehle, Unter: 

leib gelbbraun, vorderer Scheitel hellgelbbraun, hin= 

terer Scheitel dunkelgelbbraun, oberer Hals maus: 

grau, oberer Rüden einfarbig ſchwarzbraun, nad 

dem Schwanze zu heller, Flügel je fünfzehn ſchwarze, 

in der innen Mitte weiße Federn, Schwanzfedern 

rechts ſchwarz, Links braun, weiße Spite, Füße kurz 

und entiprechend kräftig. Das Weibchen unterſchei⸗ 

det ſich bei gleichen Größenverhältniſſen jofort dureh 

alle matteren Farben. 
An Genügjamkeit und Selbftzufriedenheit wird 

der Kernbeißer nicht übertroffen; ebenjomenig an 

Zahmheit und ihn ganz allein nur in jeiner ruhigen 

Wuͤrde fiten zu ſehen gewährt ein jo komiſches, 

niemals langweilendes Originalbild, daß man ihm 

ſchon für feine ftumme Unterhaltung wol dankbar 

fein muß. Kein andres Vogelauge haut jo ewig 

ernſt in die Welt. 
Ein altes Weibchen, das mit arg verjchnittenen 

Flügeln ſchon monatelang in Gefangenschaft ges 

[ebt, ehe es in meinen Beſitz kam, war das erite 

Exemplar, welches ich ſah. Ms ich es beim Ber: 

fäufer abbolte, überrafhte und ergößte mich die 

wahrhaft klaſſiſche Ruhe, mit welcher der übrigens 

ferngefunde Vogel, „ohne eine Miene zu verziehen,“ 

fih in fein Schickſal ergab und greifen ließ. Dies 

Exemplar ging mir bald ein, ohne daß ich irgend 

welche Beobachtungen hätte machen Fönnen. Da — 

einige Jahre ſpäter — meldete fich der berüchtigte 

Fänger eines Nachbarorts, der als große Seltenheit 

6—8 Pärchen Kernbeißer anbot, die er Dank 

eines geheimen Fangverfahrens, auf das er ji) 

viel zugute that, berüct haben wollte. Mit einem 

ausgefuht jhönen Pärchen trat id) den Heim 

weg an. 
Dak unſer Held in der Freiheit vermöge jeines 

ganzen Körperbaues einen oft unberechenbaren Flug 

bat, möchte ich aus Folgenden ſchließen: Als ih 
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mein Par in feinen Käfig einjegen wollte, entwilchte 
mir das Männchen, flog dur zwei Zimmer und 
dann, anftatt gevadeswegs zum weit offnen Ober— 
fenfter hinaus, dicht daneben auf die Gardinen: 
fange. Wan entgegenwirkender Luftſtrömung fonnte 
feine Nede fein und draußen war ſchöner, heller 
Sonnenschein, der Vogel auch ſonſt weder verjchüch- 
tert noch geblendet. Mein Pärchen erhielt einen 
entfprechend großen Käfig für fih. Kirſchen gab's, 
Erbſen und Ameifeneier auch, alfo hatte es mit ber 
Eingewöhnung garkeine Noth. Die Kirſchkern- und 
die Hanfkornſchalen wurden im ganzen Zimmer 
herumgeſchleudert. Die Kerne von-gekohten Kirſchen 
wurden nicht gefreffen. Natürlich beklagten Die 
Vögel anfangs auch den Verluſt ihrer Freiheit und 
machten vaftloje Fluchtverſuche nad der lichteſten 
Seite des Käfigs, ſo daß dorthin auf dem Boden 
bald eine regelrechte Bahn im Sande entſtand, auf 

der ſich die ſtarken, kurzen Schwanzfedern ſchnell 
abfegten. 

Das Weibchen ftarb wieder und ein Erjak war 
nieht zu finden. Dem Männchen allein konnte der 
geräumige Käfig nicht belaffen werden, aljo über: 

fiedelte ich dajjelbe in ein Fluggebauer. Die erite 
Wirkung war, wie immer in ähnlichen Fällen, die, 
daß ſämmtliche Inſaſſen ob diejes ungejchliffnen 
Eindrinalings das Weite juhten. Als der ſich aber 
garnicht bewegte, kaum einmal mit den Augen blin= 
zelte, trat bald wieder die altgewohnte Drdnung 
ein; man hatte die Sarmlofigteit des redenhaften 
Neulings herausgefunden, umhüpfte ihn guterdinge 
und beläftigte ihm oft auf alle nur mögliche Weiſe 

in feinem beſchaulichen Dafein, aber erfolglos, er 
glich einer Statue. So gefahrorohend der jtarke 
Schnabel erſcheint, nie benutzt er denjelben zum 

ernſtlichen Angriffe. Mit jeglichem gefunden Vogel 

ift der Begriff einer ungetrübten Heiterkeit und be- 

ftändigen Behendigkeit verbunden, aber der Gegenſatz 

von allem Leben ift ein gefangner Kernbeißer und 

feine Erſcheinung in der gejchilderten Umgebung ift 

daher ohnegleichen. 
An ein Niften der Kernbeißer in der Gefangen- 

ſchaft ift wol kaum zu denken. Niemals beobachtete 
ich darauf hinzielende Zärtlichkeiten. 

Die haͤuptſächlichſte Todesurfache der fterbenden 

Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachſen⸗ 
Koburg-Gotha. 

Zur Vervollſtändigung des Verzeichniſſes der im Beſitz 

des Prinzen befindlichen Voͤgel, ſendet ung derjelbe noch eine 

Lifte der von einer Reife nad Paris joeben mitgebrachten. 

Es find folgende: Paradisfittiche (Psittacus — Platy- 

cereus — pulcherrimus, @ld.); Pomeranzengelbes Pfäffchen 

(Coceothraustes — Sporophila — aurantius, Ch.); Dunfel» 

blauer Biſchof (C. Brissoni, Lehtst. [Goniaphea eyanea, L.]); 

2 Papageifinfen, wahrſcheinlich der große Papageifint 

(C. — Saltator — magnus, Gml.); Safarinifint (Frin- 

gilla — Volatinia — jacarina, L.); Maskenweber (Ploceus — 

Hyphantornis — luteolus, L.chtst.); Gelbichulterige Witwe 

(Vidua — Penthetria — flaviscapulata, Rpp.); Roth⸗ 

brüftige Samenknaderamandine (Spermestes — Sper- 

mospiza — haematina, VX)N); Purpurrothe Tangara 
(Tanagra brasilia, Z. [Calliste brasiliensis, Artl.]); Blau» 

grüner Zudervogel (Dacnis cayana, L.); Chineſiſche Wachtel 

(Coturnix — Exealfaetoria — chinensis, Z.) 2); Rothtöpfiger 
Star (Sturnus — Amblyramphus — holosericeus, Scpl.); 

Hlivengrüner Star (S. — Psendoleistes — virescens, 

Vu.); Gelber Stärling (S. — Leistes — flavus, Gml.); 

Grauföpfiger Mainaſtar (S. — Temenuchus — malaba- 

rieus, Gml.), ferner einen Star von erbbrauner Färbun 
mit roftrotben Schmungfedern und ſchwarzem Schnabel, 

wahrfcheinlich den Kuhſtaren (Molothrus) oder Horden⸗ 

vögeln (Agelaius) angehörig; ſchließlich die buntſchnäblige 
‘Ente (Anas poecilorhyncha, Prn). 

1) Diejelbe ift aus Hamburg. 
2) Sie ift wol die reizendjte aller Macteln. 
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it unheilbare Fallſucht. Mit Wehmuth fieht man 
ein folches Urbild von Kraft ih in Strämpfen 
am Boden winden und wenn der in die Hand ge— 
nommene Kranke durch unerwartete Zudungen ent- 
ſchlüpft oder vielmehr entfällt, ift es zum Staunen, 
wie er fih kräftig dur) die ganze Zimmerlänge 
ſchnellt, bis man feiner wieder habhaft wird und 
dann urplößlich eine Leihe in der Hand hält. Der 
Kernbeißer wird bei aller Pflege nie ein hohes 
Alter im Käfige erreihen. Der Mangel an aus 
reichender Bewegung fürzt fein Leben mehr als das 
vieler anderen Bögel, er ift ein ftarker Freſſer, 
gibt fi) einer ſchon angebornen Beihaulichkeit in 
der Gefangenschaft noch vollends Hin und der Stoff: 
wechſel geht jomit nit in ausreichender Weiſe vor 
fi, die Verfettung tritt ſchnell ein. 

Eduard Rüdiger. 

Zordanterikanifhe Vögel im Freifeben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Der gelbköpfige Stärliug oder Gelbkopftrupial 
(Sturnus — Agelaius — ieterocephalus, Bp.). 

In der Lebensweife und zum Theil auch in 
den Eigenthümlichkeiten ftimmt der Gelbkopftrupial 
faft ganz mit dem Cpaulettenftar (jiehe Nr. 36) 
überein. Seine Färbung ift ſehr bervortretend: 
fchwarz, weiß und gelb. Das ganze Gefieder, mit 
Ausnahme des Kopfs, der Bruft und eines Theils 
der Flügel, ift tiefſchwarz. Wenn der Vogel ruhig 
dafitt, gewahrt man am Flügelvande einen Kleinen 
reinweißen Fleck, jobald er aber die Flügel aus: 
breitet, erſtreckt ſich dieſe Farbe über einen großen 
Theil verjelben. Dberkopf, Hals und Bruft find 
gelb. In diefer Farbe liegt jedoch eine auffallende 
Beränderlichkeit, denn bei einigen Gremplaren ift 
e3 reines Hellgelb, bei anderen erjcheint der Ober— 
kopf orangegelb, bei noch anderen bräunlich- oder 
Ihwärzlichgelb, die Bruft vrangegelb. Um das 
Auge und den Schnabel herum ift er ſchwarz. Die 
ſehr Fräftigen, mit ſtarken Krallen verjehenen Füße 
und der Schnabel find ſchwärzlich; Iris braun. 
Die Länge beträgt 10 Zoll; die Flügel find etwas 
über 51/,, der Schwanz ift 41, Zoll lang. Das 
Weibchen ift etwas Fleiner als das Männchen, und 
außerdem jehr leicht dadurch von jenem zu unter 
ſcheiden, daß es Fein Weiß an den Flügeln hat. 
Während man den Nothflügel überall, wo es 
waſſerreiche, mit Schilf beftandene Sümpfe gibt, vor- 
findet, trifft man den Gelbkopf, wie man ihn ge: 
wöhnlich hier neimt, nur an gewiffen Dertlichkeiten, 
aber dort in großer Anzahl, gejellig bei einander 
wohnend und neben einander brütend. In Wiskonſin 
habe ich ihn niemals beobachtet und in Slinois auch 
nur an einer Stelle, nämlich in den großen Schilf— 
jümpfen bei SKalumet am Michiganfee, nicht weit 
ſüdlich von Chikago. Hier brüten diefe Vögel jedes 
Jahr in großer Anzahl. Sie eriheinen dort etwa 
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zu Ende des April, und anfangs Juni findet man 
das Net. Lebtres ift ganz in derjelben Weije wie 
das des Nothflügels, oft nur einige Zoll über dem 
Waſſer, geihiet in das Schilf gebaut. Die Außen- 
jeite befteht aus langen, biegjamen Grashalmen, 
welche mit den Schilfftengeln gut durchflochten und 
durchwebt find; das Innere ift mit feinen Hälmchen 
ausgelegt. Die Nefter ftehen gewöhnlich weit vom 
Ufer der wafjerreihen, ſchlammigen Sümpfe, jodaß 
man Schwer an dieſelben gelangen kann. Auch find 
fie verſteckter, als die des Nothflügels in einem 
dichten Schilfbüfchel gebaut und deshalb jchwieriger 
zu entdeden. Mean findet in der Kegel fünf, oft 
aber auch ſechs Eier, welche auf blaßbläulichem 
Grunde unregelmäßig mit dunfel- und hellbraunen 
Fleden und Punkten gezeichnet find. 

Auch der Gelbkopftrupial ift eine Zierde feines 
MWohngebiets und zeigt ſich al3 eine eigenthümliche 
Erſcheinung defjelben. Nur jchade, daß, während 
er an einzelnen Orten überaus zahlreich vorkommt, 
er in anderen, ebenfo geeigneten Gegenden garnicht 
angetroffen wird. Die Töne, die dieſer Stärling 
während der Brutzeit recht häufig hören läßt, bes 
ftehen aus einem wirklich unbeſchreiblichen Wirrwarr 
tiefer und hoher unmelodifcher Laute. Ich Fenne Feine 
ſolchen, mit denen ich fie vergleichen ſollte. Gie 
ericheinen dem Hörer zuerft ungemein lächerlich, bis 
man fi daran gewöhnt hat. Dabei nimmt der 
Vogel die fonderbariten Stellungen an. Er redt 
den Kopf empor wie ein krähender Hahn, beugt 
fih nah vom, nah rechts und links, duckt 
fi, breitet die Flügel aus u. ſ. f., als Eofte es 
ihm gewaltige Mühe, dieſe wunderlichen Kehllaute 
hervorzubringen. Im Käfige hält man ihn Lieber 
al3 feinen Verwandten, weil er eben feltener und 
wol auch jchöner ift. Während bei den hiefigen 
Händlern der Nothflügel nur felten vorhanden, und 
wenn dies der Fall, für 50 Gents verkauft wird, 
trifft man den Gelbfopf häufiger, und für 2 Dollars 
da3 Stüd findet er noch immer Abnehmer. 
Die meiften Gelbföpfe, welche nach Deutihland 
binübergefonmen find, waren jedenfalls hier bei 
Kalumet gefangen. Es wurden ihrer im vorigen Jahre 
von einer damals noch beftehenden, leider bereits 
eingegangnen, biefigen Handlung eine bedeutende 
Anzahl nah New-NYork an Reiche geichidt und von 
dort haben fie wol ihren Weg nach Deutſchland zu 
den eifrigen Bogelfreunden gefunden. 

fäffhen und andere Bewohner der Vogeliinbe. 
Beriht von Dr. W. Jantzen. 

Kürzlich überfandte ich Ihnen 3 Eier von grau- 
bleuen Pfäffchen (Coceothraustes — Sporophila — 
intermedia, ©b.) und erlaube mir nun noch einige 
Bemerkungen über diefe Brut zu machen. Im 
Winter erhielt ich von Fräulein Hagenbed ein 
Männchen diefer Art, das mich dur) feinen aller- 
liebjten kräftigen Geſang täglich erfreute Später 
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entnahm ich aus derfelben Handlung ein Par weiße 
ftirnige Pfäffehen (C. lineola, 7.). Nach meiner Anz 
ficht gehörte das Weibchen jedoch nicht dieſer Art 
an, fondern es fchien mir nad feiner Schnabel- 
bildung, feiner Größe, feiner Stimme und jeinem 
Benehmen unzweifelhaft das der oben genannten 
Art zu fein. Sch fette Die drei Vögel am 1. Mai 
in meine DBogelftube, in welcher fie ſich um 
einander wenig befümmerten. Das blaugraue 
Pfäffchen Frächzte gerade wie im Gebauer jchon 
jeden in feine Nähe Fommenden Vogel (auch das 
Weibchen) verdrieglih an, ohne jedoch jemals von 
feinem Schnabel Gebrauch zu machen. Im Juli 
ichleppte ſich nun plößlih das Weibchen mit Brüt- 
ftoffen und baute in Furzer Zeit ein lediglich aus 
Agavefafern und Wundfäden beftehendes Neſt in 
Form einer flachen, faft durchfichtigen Mulde, ohne 
jede Volfterung mit Federn oder drgl. umd legte 
einen um den andern Tag ein Ei, bis es deren vier 
waren, hinein. Das Neft ftand unmittelbar unter 
der ziemlich niedrigen hößernen Dede in einem 
wagerecht angenagelten Ginfterbufh. Das Männ- 
hen betheiligte fih nicht am Bau, hielt fich nur 
in der Nähe auf, war fehr erregt, jagte jein Weibchen 
wie im Zorn krächzend umher und fang ihm mit 
hängenden Flügeln, in feiner Nähe fiend, jein 
Liedchen vor. 

Das Männchen weißſtirniges Pfäffchen be— 
kümmerte ſich um die beiden Vögel durchaus nicht. 
Nunmehr brütete das Weibchen ſehr emſig, wich aber 
jedesmal vom Neft, wenn ich zum Füttern in bie 
Kammer Fam, obgleich es fonft durchaus nicht ſcheu 
war. Die Pfäffchen verzehrten begierig Ameiſen— 
eier und Mehlwürmer, während man fie doch bisher 
für ausſchließliche Körnerfreffer gehalten zu haben 
ſcheint. (Bei diefer Gelegenheit möchte ich bemerken, 
daß auch meine Biihöfe große Mengen Ameijeneier 
zu fich nehmen). Als das Weibchen (diejes allein 
brütete) wieder mit Bauftoffen ſich umherzuſchleppen 
anfing, nachdem es mehr al3 14 Tage vergeblich 
gebrütet hatte, entfernte ich die Eier. Am Andern 
Tage wollte ich das ganze Neit fortnehmen, bemerkte 
aber zu meinem Erftaunen, daß es neu ausgebaut, 
viel höher und enger gemacht und mit einem zirkel— 
runden Kranz von Agavefajern umgeben worden. 
Es wurden noch während der Vollendung des alten 
Baues zwei Eier gelegt. Meine Hoffnung auf eine 
glückliche Brut war ſomit eine zuverfichtliche. Vor 
einigen Tagen follte ich jedoch bitter enttäuscht werden. 
Als ich morgens zum füttern in die Kammer trat, 
war das Nejt meiner Pfäffchen — verihwunden, 
und nur einige Wundfäden bezeichneten die Stelle, 
wo es geftanden hatte. Es muß von anderen Vögeln 
zerftört fein, und ich habe meine Schar von Möv— 
hen ftark in Verdacht. — 

Meine diesjährigen Zuchtergebniffe find kläglich, 
aber ich trage jelbft die Schuld daran, indem ich die 
kleine Kammer leider wieder übervölfert habe. Ich 
glaubte duch Anbringen zahlreicher Niſtgelegen— 

heiten die Uebervölkerung unſchädlich machen zu 
können, habe mich aber geirtt. 

Meine Zuchtergebniffe beitehen in mehreren Bruten 
Mövchen und einigen Bartfinfen. Zwei Bruten des 
veizenden rothſchwänzigen Aftrild (Aegintha coerules- 
cens, V 71.) gingen ſchon halbbefiedert zugrunde. Eine 
Brut meiner Diamantvögel brachte nur ein Junges, 
das, ſchon in der Verfärbung begriffen, mitjammt feiner 
Mutter einging, ohne daß ich eine Urjache dazu finden 
fonnte. Sch verlor ferner ein prachtvoll ausgefärbtes 
Männchen lauchgrüne Bapagei-Amandine (Spermestes 
prasina, Sprrm.); auch die Weibchen meiner Tiger- 
finfen und ein Männchen des jeltnen Pünktchen-Aſtrild 
(A. rufopieta, Prs.). Ohne Erfolg brüteten blauer 
und rother Aftrild, ſowie Tigerfinten; Helena-Atrilde 
erbauten mehrere Nefter, doch machte die Ueberzahl 

der Vögel allen Bruten ein Ende. Auſtraliſche Ama- 
tanten (A. Phaöthon, Hmbrn et Ignt.) und ſchwarze 
Biſchöfe (Coccothraustes niger, Z.) niſteten bisher 
garnicht. — Ich will hoffen, daß, wenn ich die Zahl 
der Inſaſſen meiner Vogelitube vermindre, die Herbſt— 

bruten noch einige günftige Ergebniffe liefern werden. 
Leider ift die Zeit der friichen Ameijeneier 

nun jedoch vorbei, ohne welche die blaugranen, roth— 
ſchwänzigen und Schmetterlingsaftrilde wol Selten 

ihre Jungen aufziehen. Cinigen Erſatz müſſen dafür 

frische Hirfeähren bieten, die ic) in großer Menge 

täglich füttre, und welche alle meine Vögel mit 

Leidenſchaft freſſen. 

Aus meiner Vogelſtube. 
(Fortſetzung). 

Der Sonnenvogel gehört ohne Frage zu den 

anmuthigſten und liebenswürdigſten Erſcheinungen 

und zwar ebenſowol im Geſellſchaftskäfige als auch 

in der Vogelſtube. Nach kurzer Friſt, ſobald er ſich 

davon uͤberzeugt hat, daß für ſein Daheim keine 

Gefahr vorhanden, wird er ganz von ſelber ſtaunens— 

werth dreiſt; eine eigentliche, auf volles Vertrauen 

begruͤndete Zähmung dagegen tritt erſt nach langer 

Zeit ein. Beides ſpricht doch entſchieden für ſeine 

hervorragende geiſtige Begabung, denn er zeigt ſich 

weder dummſcheu, wie manche Körnerfreſſer, noch 

aus Hunger ſogleich vertrauensſelig, wie viele 

Inſektenfrefſer. Im der Regel ſoll man nur ein 
Pärchen Sonnenvögel in der Vogelſtube halten und 
züchten, denn, während fi auch mehrere recht gut 

vertragen und eigentlihe bösartige Naufereien nur 

jelten vorfommen, fo pflegen fie zur Niſtzeit einander 

doch zu ſtören, ſodaß dann wol fein Par zur Brut 

gelangt, namentlich wenn gleichitarke Männchen vor= 

handen find. Das Par, welches mi in leßtrer 

Zeit durch feine guten Nifterfolge erfreut hat, ließ 

fi duch das andre felber nicht jtören, während 

es feinerfeits freilich aus deſſen Nejt fait jedesmal 

die Gier hinauswarf. Trotzdem wollte ich) es vers 

fuchen, ob es nicht möglich fein wide, daß wiederum, 

wie doch ſchon in früherer Zeit, zwei Par zugleich 

mit gutem Glück ihre Bruten aufbringen könnten. 
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Nun ergab ſich die überaus interefjante Erſcheinung, 
daß das geftörte Pärchen am Auffüttern der Jungen 
des andern fich betbeiligte, ſodaß Diejelben, und 
zwar drei Köpfe, prächtiges Gedeihen hatten. Das 
Gelege der Sonnenvögel beiteht in zwei bis vier, 
feltener in mehreren Eiern und dieſe find jowol in 
der Färbung und Zeichnung, als auch in der Größe 
überaus verjchieden; im allgemeinen bläulich-, jeltener 
grünlichweiß, dunkel- und hellvoth bis braungetüpfelt, 
manchmal mit verwafchenen grauen Flecken. Den 
Berlauf der ganzen Brut brauche ich hier nicht noch: 
mals zu jehildern, denn dies ift bereits mehrfach ger 
ſchehen und kurz gefaßt habe ich dieſelbe ja auch im 
„Handbud für Vogelliebhaber” I. beichrieben. Nur 
die Aufzeichnungen über das Flüggewerden und das 
Sugendkleid will ich noch einmal wiederholen. Der 
junge Sonnenvogel verläßt das Neſt fait immer 
ſehr früh, weit eher, al3 er völlig befiedert oder gar 
wirklich flügge if. Hier und da im Gebüſch in der 
Nähe des Erdbodens hoden fie, alfo eine Brut von 
etwa drei bis vier Köpfen, dann vegungslos, und 
in der zahlreich und mannigfaltig bevölferten Vogel— 
ftube wol allen möglichen Unbilden ausgejeßt. Es 
it ja eine leidige Thatjfache, daß in der Vogel: 
bevölferung — ähnlich wie ja auch in der mensch: 
lichen Geſellſchaft — durch Zank und Streit, Brot- 
neid und Mißgunft oder auch nur durch Uebermuth 
und Muthwillen Eimer dem Andern das Leben zu 
verleiden jucht, wo und wie er es nur irgend ver- 
mag, und jo gibt es namentlich boshafte Individuen, 
welche ihr bejondres DVergnügen darin finden, 
Schwache, Kranke oder Junge zu mißhandeln. Der 
zuerft ausgeflogne junge Sonnenvogel, ein Eräftiges, 
ſchon leidlich gut befiedertes Männchen, ſaß drei 
Tage hindurch in der Nähe des Neſtes hoch oben in 
den Zweigen, wo ein eigentlicher Verkehrsplatz für 
alle Bewohner der Vogelſtube iſt. Der Paradis— 
ſittich, welcher im Uebermuth alle größeren Genoſſen 
und bis zu den Wellenſittichen herab, wie ſchon er— 
wähnt, fortwährend jagt, kümmerte ſich um den 
winzigen Weltbürger garnicht; die Wellenſittiche, 
welche ebenfalls aus Muthwillen alle übrigen Vögel 
necken, ließen ihn auch in Nuhe; ſelbſt Die verſchie— 
denen Bayaweber, die untereinander und mit gleich— 
großen Vögeln ſtets in Zank und Streit leben, 
beachteten ihn nicht; aber am vierten Tage 
kletterte zufällig ein kleiner Schmalſchnabelſittich, dem 
jeder einigermaßen gewandte Vogel unſchwer aus 
dem Wege gehen kann, dort in die Höhe und er — 
zerbiß dem jungen Sonnenvogel einen Fuß, ſodaß 
derſelbe elend umkam. Die beiden übrigen Jungen, 
welche noch weit kleiner und weniger befiedert 
waren, ſaßen nach dem Verlaſſen des Neſts, im 
niedrigen Gebüſch oder an der Erde umher und 
wurden von allen vier Alten eifrig gefüttert, wobei 
das kräftigſte Männchen (der Vater von den Jungen) 
das andre ſtets verjagte und raufte, ſobald es ſich 
den Jungen in ſeiner Gegenwart näherte. In dieſer 
Weiſe zeigtendie jungen Sonnenvögel beſtes Gedeihen. 

Das Jugendkleid war am 7. Auguſt, beim Aus» 
fliegen oberhalb aſchgrau, ebenſo Kopffeiten und Wangen; 
Flügel ſchwärzlichgrau, jede Schwinge mit feinem hell— 
gelben Außenſaum, wodurch fi der künftige orangegelbe 
Spiegel, namentlib an der dritten bis achten Schwinge 
bereit8 deutlich marfirt, auch haben die letzteren Schwingen 
einen breiten weiklichen Snnenfaum; Schwan; (der joeben 
erft hervorſprießt) ſchwärzlichaſchgrau; Kehle völlig 
federlos, Dberbruft und Seiten reimafchgrau, ganze übrige 
Unterfeite fahl weihlib, untere Flügelfeite glänzend dunkel 
fılbergrau, untere Flügelvdeden zart gelblichweih ; Schnabel 
fleifehfarben mit dunkler Firft und gelber Spite, die jehr 
große Wachshaut reinweiß; Füße weihlichfleiichfarben, Größe 
faum halb die des alten Vogels. 

Am 16. August fingen die Jungen an, flatternd 
in großen Sprüngen zu hüpfen; am 20. d. M. be- 
gannen fie die erjten wirklichen Flugverſuche und 
gelangten bereits bis auf hohe Aeſte; die Schwanz: 
federn traten weiter hervor; am 24. d. M. war die 
Größe nahezu Die der Alten und das Schwänzchen 
war bis auf zweidrittel ausgewachjen; an der num 
weißlichgrau befiederten Kehle hatte ſich ein hellgelber 
Fleck gebildet und der Flügel zeigte ſchon bemerkbar 
den orangefarbnen Spiegel. Am 27. d. M. be— 
gannen fie auf eimen an der Erde gefundenen 
Mehlwurm jelber loszuhaden, doch empfingen fie 
noch immer (10. Septbr.) unter gewaltigem Gezirp 
und Flügelrütten vom Männchen Futter, während 
das Weibchen im alten Nejt bereits das zweite Ge— 
lege begonnen hatte. Nach wenigen Wochen find 
fie jovdann, gemäß meiner früheren Erfahrungen, 
den Alten faft gleich ausgefärbt. 

In einem Käfige an der rechten Seite, nahe 
beim Fenjter, wohnen in der obern Abtheilung ein 
Pärchen überaus ſeltener Gäſte und zwar die veizen- 
den Lori mit roſenrothem Gejiht (Psittacus 
discolor, Srw.) Sie gleihen im Weſen den nahver- 
wandten Lori von den blauen Bergen (P. Swain- 
soni, Jard. et SIb.), doch ſind ſie beträchtlich 
Eleiner und in den Farben, wenigjtens nach meinent 
Geſchmack, angenehmer; namentlich zeichnen ſie fich 
aber dadurch vor jenen vortheilhaft aus, daß fie, 
wol auch lebhaft, doch keineswegs jo ſtürmiſch, ſon— 
dern janfter und anmuthiger find und niemals das 
entfegliche Geſchtei wie jene erichallen laſſen. Sie 
freien hauptjächli Hanf, außerdem ſüße Frucht 
und Gierbrot. Ohne Zweifel werden fie ſich ebenjo 
ausdauernd als die erwähnten Verwandten zeigen. 

Unter ihnen, im zweiten Raum deſſelben Käfigs, 
wohnt ein Bärchen der zarten, wirklich wundernied- 
lichen Fledermauspapageien, die bla uſcheiteligen 
Papageichen (P. galgulus, /.). Wem man 
dieje munteren Bögelhen anfieht, fühlt man mol 
unwillkürlich das ganz befonders lebhafte Verlangen, 
gerade fie nicht allein für die Dauer am Leben zu 
erhalten, jondern fie auch zur Brut gelangen zu 
laffen. Hoffentlih wird dies denn doch auch über 
furz oder lang in Grfüllung gehen. Da die 
Papageien von Fräulein Hagenbed diesmal in be— 
tächtlicher Anzahl eingeführt worden, jo it die Ge— 
legenheit zu derartigen Verſuchen geboten. 
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In zwei Käfigen und dann auch freifliegend 
habe ich jeein Pärchen Snfeparables oderUnzertrenn- 
liher (P. pullarius, Z.), um, wie ich bereits 
mehrfach hier erwähnt, Alles daran zu ſetzen, daß 
doch auch endlich dieſer, einer der gemeiniten aller 
Papageien, der Züchtung zugänglid werde. Der 
hübſch gefärbte und gezeichnete Kleine Vogel ift übri- 
gens für den, der ihn mit Verftändniß längere Zeit 
hindurch beobachtet, wahrlich nicht mehr als ein 
folches Räthſel anzufehen, als welches ev den meiften 
Liebhabern und jogar manchen Bolgeltundigen er- 
ſcheint. Wenn man die Schilderung in den Schriften 
eines befannten Naturhiftorifers vom  „ftupiden 
Vieh“ Tieft, fo muß man wol unwillkürlich dariiber 
ftaunen, daß diejer felbe Vogel doch in ſämmtlichen 
Handlungen fortwährend vorräthig gehalten und in 
den vielen hundert alljährlich eingeführten Pärchen 
immer gern gefauft wird. Die hübfche Färbung 
allein kann es doch wirklich nicht machen, denn es 
gibt ja unzählige mindeftens ebenſo jchöne Arten, 
welche doch Feineswegs zu eifrig gekauft werden; 
er muß alſo doch wol Gigenthümlichkeiten haben, 
infolge derer er die Neigung der Liebhaber in 
jo hohem Maße findet. ch werde demnächſt 
verfuhen, ihn nach allen Seiten bin eingehend zu 
ſchildern, um wenn möglich die Leſer ſelbſt zu einem 
unpartheiifchen Urtheil zu führen. 

(Fortſetzung folgt). 

Ein Beſuch bei Herrn Kontroleur Böcer 
in Weblar. 

Eine Geſchäftsreiſe führte mich in die Nähe 
Wetzlar's, jener alten freien Reichsſtadt, mit ehr- 
würdigem Dome und Burgruine, veizend an der 
Bahn gelegen. Ich nahm mir vor, auf der Rück— 
reife meinen Weg über diefe, mir noch aus den 
Knabenjahren im Gedächtniß gebliebne Stadt zu 
nehmen, um unferm Meifter in der Zucht feiner 
Harzer Nollervögel, Herrn Kontroleur Böcker einen 
kurzen Beſuch abzuftatten. Durch die Ungefälligkeit 
des in meinem Abfteigequartier dienftbaren Geiftes 
war ich leider genöthigt, unangemeldet zu erſcheinen 
und zwar wählte ich die erften Morgenftunden zu 
meinem Befuche, weil ich befürchtete, Herrn B. fpäter 
nicht mehr zu Haufe zu treffen. Trotzdem wurde ic) 
auf das freundlichjte empfangen. Wir beiden Lieb- 
haber der gefiederten gelben Sänger waren bald in 
ein eifriges Gefpräch gerathen und mein Gaftfreund 
erklärte mir in liebenswürdigiter Weife, daß er, ſo— 
lange ich da fei, nicht auf das Bureau gehen, fondern 
Mittags das Verſäumte nachholen wolle. 

Herr B. hat fih ein Wohnhaus gebaut, um— 
geben von einem jchön angelegten Gärtchen, welches 
nur der Beherbergung jeiner Familie und feiner 
gefiederten Pfleglinge dienen fol. Schon vor Be- 
treten des Gärtchens belehrte mich ein am vergitterten 
Fenſter angeflammerter Kanarienvogel, dab ich vor 
der rechten Schmiede ſei. Im Empfangszimmer 

zeugte die größte Ruhe und eine lange Reihe jebt 
lerer Gejangsfäften davon, daß die vorjährige Nach- 
zucht des Herrn B. einſchließlich der wie alljährlich 
zugefauften Andreasberger DBollbluthähne auch in 
diefent Sabre flotte Abnehmer gefunden hatte. Reges 
Leben herrichte dagegen in den dann befuchten drei 
Vogelſtuben, die fie) zur Bequemlichkeit der freund- 
lihen Hausfrau zu ebner Erde neben der Küche 
befinden (denn Frau B. hat die Fütterung der 
Vögel übernommen), von welcher aus die Vögelchen 
leicht mit der ihnen täglich mehrmals nöthigen 
Nahrung u. ſ. w. verjehen werden fünnen. Dies 
find Zimmer von etwa 35—40 Kubilmeter Raum 
und in einem derſelben befinden fich acht, im andern 
fieben, im dritten 5 Zuchthähne mit je drei Weibchen 
und etwa der doppelten Anzahl Niftkäfthen, welche 
leßteren alle in etwa Mannshöhe vingsherum an 
den Wänden aufgehängt find. Gefüllt waren die— 
jelben mit Mos, Heu, Charpie u. drgl. und faft 
alle bejegt, entweder mit Eiern oder mit Jungen. 
Außer den Zuchtoögeln bevölferten auch eine beträcht- 
lihe Anzahl joeben oder kürzlich ausgeflogener 
Junge die Räume, ja in einem Flugbauer ſah ic) 
ſogar ſchon ausgewählte Hähne, die ihre Stimmen 
hören ließen. Im ganzen mögen wol reichlih 120 
Junge ausgeflogen geweſen jein. Herr B. hatte in 
der erſten Brut feine Verluſte zu beflagen, in der 
zweiten aber waren mehrere joeben ausgejchlüpfte 
Junge eingegangen, weil die der erjten Brut fich in 
deren Neftern breit gemacht, die Kleinen Dinger 
erdrückt oder Deren Fütterung erſchwert hatten. 
Diejen Uebelſtand habe ic) auch in meiner Hede 
wahrgenommen und ich juche dadurch Abhülfe zu 
treffen, daß ich die ausgeflogenen und jelbftändig 
gewordnen Jungen möglichit bald herausfange und 
von den Zuchtvögeln abjperre. 

(Schluß folgt). 

Eier fremdländifher Stubenvögel. 
In dem Verzeichniß der Vögel des Prinzen 

Ferdinand von Sabjen-Koburg- Gotha in 
den lebten Nummern dieſer Zeitſchrift iſt auch Ca— 
banis' Webervogel (P. Cabanisi, Pirs.) aufgeführt 
mit der Bemerkung, daß dieſer Weber augenblicklich 
brüte. Ich erlaube mir hier die ganz ergebenſte 
Anfrage zu ſtellen, wie die Eier ausſehen? Es wäre 
intereſſant zu erfahren, ob dieſelben mit denen kürz— 
lich von Zanzibar, bzl. aus Oſtafrika durch Dr. Fischer 
nach hier gefandten übereinftimmen. Dieje find weiß 
und meſſen 22+15 mm. U. Nehrkorn. 

Anfragen und Muskunff. 
Herrnug. N. C.: Derüberfandte Vogel war ein Weibchen 

Grünfink (Fringilla chloris, 74), auch Grünling, Grün— 
hänfling, Schwo.nz und mit vielen anderen Bezeichnungen 
im Volksleben benannt. Geftorben war daſſelbe wol in« 
folge der Beichädigung, welche es fih am Telegraphendraht 
zugezogen; diejelbe beſtand in einer großen Geſchwulſt an 
der linken Bruſtſeite. Im übrigen zeigte der Körber 

— 



Nr. 38. Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, «Züchter und «Händler. 391 

feinerlei Krankheitserſcheinung. Zugleich ſei noch bemerkt, 
daß ich derartige Auskunft immer ſehr gern gebe und daR 
mich folde Anfragen mit langer briefliher Bejchreibung 
niemals „ermüpden“. h 

Herrn Poftaffiitent Milezewsky; Solche 
Schnabelentartungen wie bei Ihrem Tigerfink-Weibchen 
kommen leider nicht jelten vor. Sie können den Horn— 
wuchs übrigens mit einer fcharfen Schere dreiſt fort- 
ſchneiden. 

Herrn Albert Barkowski: Die überſandte Ente 
war an Phosphorvergiftung geitorben und ich rathe daher, 
daß Sie recht ſorgſam erjpähen, wo die Urjache des 
Uebels liegen mag — vielleicht nur in einer in den Rinn— 
ftein geworfnen Schachtel mit Streichhölzern. 

Herrn Karl Kaysler: Die beiden ſchönen Kanarien 
waren während der Sendung von Verviers bis hierher leider 
bereit8 fo ſehr in Fäulniß übergegangen, daß ich fie nicht 
mehr unterjuchen konnte. Nah Shrer Schilderung dürften 
diefelben jedoch an Unterleibsentzündung erkrankt fein und 
Sie wollen über diefe in meinem Werkchen „Der Ka- 
narienvogel“ nachlejen. 

Herren M. Ehrenreib in Smwijan-Wovdol: 
1) Die Unterfubung Ihrer Wortorifoamazone ergab, daß 
diejelbe an Geſchwüren in der Leber zugrunde gegangen. In 
melcher Weife diefe entftanden, läßt ſich nur dann feititellen, 
wenn Sie mir eingehende Mittheilungen inbetreff der 
Verpflegung machen. 2) Ueber die Zucht der Silber— 
fafänchen wollen Sie in meinem „Handbub für Vogel» 
liebhaber“ I. ©. 67 ff. nachleſen. 

Herrn Apotheker S. Sell: Bis jest dürfte es 
mol noch nicht mit voller Sicherheit feitgeftellt ſein, 
welcher Ofen für die Vogelſtube am meiſten zwec- 
entjprechenn fich zeigt und wir möchten daher vieje hoch— 
michtige Angelegenheit hiermit zunächft zur, allgemeinen 
Beſprechung ftellen. Wer Erfahrungen auf diefem Gebiet 

hat, möge diejelben freundlichit hier veröffent- 
ichen. 

Herrn Ph. Breunig: Shre Harzer Kanaren ind 
lediglihb in guter Maufer und in dieſem naturgemäßen 
Federwechſel dürfen Sie diejelben keinenfalls ftören. 
Geben Sie ihnen reichlich Sepia und andern Kalk, trodnen 
Sand und bei warmem Wetter immer Badewafler, aud) 
verjoraen Sie fie reichlich mit Eifutter und im übrigen 
Iejen Sie in meinem Werkchen „Der Kanarienvogel" (für 
2 46 40 3 duch jede Buchhandlung zu beziehen) nad. 
Sobald die Mauler gut vorübergegangen, werden Die 
Vögel ganz von ſelber wieder ihren Schlag beginnen. 

Aus den Vereinen. 
„Eolumbia“, Verein für Geflügelzuht in Köln. 

Mir haben leider eine traurige Mittheilung zu machen. 
Bei dem in der Nacht vom 25. bis 26. August hier ftatt- 
gefundnen großen Brande des „Gertrudenhof“ ift unfer 
geſammtes jchönes Ausitellungsmaterial, jowie unfere ſehr 
reichhaltige Bibliothek ein Raub der Flammen geworden. 

Der Borftand. 

Briefwechfel. 
Herrn Leonhardt Stejneger cand. jur. Kriftiana: 

Shre „Fuglenes Vandringer“ haben wir mit beitem Dank 
erhalten. — Herrn 2. Seyd: Ihr Wunſch ift vorläufig 
ad notam genommen. — Herrn F. Werner in Sonnen» 
berg bei Wiesbaden: Sie jchreiben, daß Sie Ihr fchönes 
Landhäuschen mit der zweckmäßigſten Ginrichtung eines 
Vogelhauſes u. ſ. w. gern an einen wohlhabenden Wogel- 
Liebhaber zu mähigem Preije verfaufen wollen, meil Sie 
Eranfheitshalber verziehen müſſen. Hiermit jet nun auf 
Ihren Wunſch Hingemwiefen, zugleich mit dem Bedauern, 
daß ein fo eifriger Liebhaber und glüclicher Züchter feiner 
Neigung nicht mehr nachleben kann. Hoffentlich werden 
Sie aber baldige Genefung finden. Da Sie den Preis für 

das Grundftüd in einer der Ichönften Gegenden Deutſch— 
lands auf 25,000 46 herabgefeßt haben, jo wird wol bald 
ein Käufer ſich melden. 

Preis-Ausfchreibung. 
Se länger man ih mit einem Gegenitande befaßt, 

deſto mehr Flären ſich die Anſchauungen über denſelben und 
deito deutlicher ericheinen die Ziele, die erreichbar find — 
daher angeftrebt werden follen. Dieſen Sal haben wir 
auch mit unfrer Geflügelzubt. Schon jeit einer an« 
ſehnlichen Reihe von Sahren hat ſich die Sntelligenz derjelben 
bemächtigt und es haben die vielen jeither entftandenen 
Vereine verſprochen, diejelbe zu fördern, d. ti. zum Gemein« 
gute der Bevölkerung in deren Intereſſe zu machen. Leſen 
wir nun in den verichiedenen Zeitjchriften über Geflügelzucht 
nach, jo finden wir die Klagen, daß die Vereine ihrem 
Verſprechen nicht oder nur in unausreichender Weife nach— 
gekommen find, fehr oft wiederholt; es wird hervorgehoben, 
daß die Landbevölkerung, bei welcher doch die ob— 
jeftiven Grundlagen zu einer gedeihlichen Entwicklung der 
Geflügelzucht in reihlibem Make vorhanden find, bisher 
tro& der jährlich zahlreich ftattfindenden Ausftellungen aus 
ihrer Zethargie nicht zu erwecken war, daß ſie bis heute an 
ihrem alten Schlendrian mit ftaunenswerther Zähigkeit feit- 
hält. Es wird hingewiefen auf andere Länder, welche durch 
ihre Geflügelzucht der Zandbevölferung bedeutende Geld« 
vortheile ſchaffen. Die unterzeichnete Redaktion ftimmt 
mit diefen Klagen im allgemeinen überein, ift aber beitrebt, 
von ihrem Standpunkte aus die Snitiative zu einer Befferung 
der gedachten Zuſtände zu ergreifen und hat fih entſchloſſen, 
zu diefem Behufe eine 

Preisfrage 
in folgender Faſſung auszufchreiben: Auf welde Art 
und Weiſe und mit Anwendung welber Mittel 
wäre Ausſicht vorhanden, die Zandwirthe für 
die Geflügelzubt zu gewinnen? 8 verfteht fi 
von ſelbſt, daß die Beantwortung diefer Frage fih nicht 
einfach auf die Betonung einiger beliebten Schlagwörter 
beichränfen darf, fondern, daß fie in ausführlich motivirter 
Darftellung zu verfaffen tft, und wenn diefelbe auf Prämirung 
Anſpruch machen will, mindeſtens zwei Seiten unferer 
Blätter umfaſſen muß. — Gleichwol jedoch find uns kleine 
motivierte Abhandlungen über die aufgemworfene Frage jehr 
erwünjcht, weil auch in eimer kurzen Darftellung mand’ 
prachtvolle Sdee vorkemmen kann. Nachdem die Sache, 
die wir vertreten, an politifhe Grenzen nicht gebunden ift 
und da wir mit aufrichtiger Freude die Fortfchritte, welche 
die Geflügelzucht in Deutfchland feit mehr als 30 Sahren 
gemacht hat, bereitwilligft anerkennen, jo beehren wir ung, 
unjere unmittelbaren Nachbarn zu bitten, ſich an der Löſung 
der obigen hochwichtigen Preisfrage hervorragend zu bee 
theiligen; und da ferner die Sache, die wir vertreten, Feine 
Stationalitäten fennt, jo find wir gern bereit, auch Löſungen 
der obigen Preiöfrage in ungarischer oder einer der ſlaviſchen 
Sprachen Oeſterreich-Ungarns mit Freuden anzunehmen; 
nur müßten wir uns deren etwaige Veröffentlihung in 
deuticher Sprache vorbehalten. Für die beften und hervor- 
ragenditen Beantwortungen werden von der Redaktion 
diefer Blätter ausgeſetzt, Tolgende 

i Preiſe: 
Für Deutſchland Für Oeſterreich Ungarn 

6 Dukaten —— 6 Dukaten 
2. 4 ————— " * 

Be: E — —— Sr 
. Die preisgefrönten Beantwortungen, fowie die Namen 

fammtlicher Einſender und infenderinnen fommen in 

oder der Sinjenderin beizulegen, auf dem Gouvert aber die 
Chiffre oder das Motto, mit welchem die Cinfendung ge— 



392 Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Bogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 

TE ne ee | 
2m = — Eee RER 

Nr. 38. 

zeichnet, Tomte das Reich, Deutichland oder Defterreich-Unnarn, 
in welchem der Einfender heimisch ift, zu verzeichnen. Alle 
Beantwortungenfind an den Herausgeber und verantwortlichen 
Redakteur diefer Blätter 3. F. Nowotny, Wien, UL, 
Hauptftraße 9, welcher fein Preigrichter ift, zu ſenden. 
Die Bekanntgabe der Preiszuerfennung und die Sendung 
der Preife jelbit an die betreffenden Preisbewerber erfolgt 
am 10. Sanuar 1879. Der Termin zur Ginfendung dieſer 
Beantwortungen erftredt fich bis zum 31. Dftober d. 3. 
Die herporragenditen, wiſſenſchaftlich und praftifch gebildeten 
Fachmänner Deutichlands und Oeſterreich-Ungarns haben 
ſich im Intereſſe diefer hochwichtigen Angelegerheit mit 
größtem Vergnügen bereit erklärt, die fchwierige Aufgabe 
des Preisrichteramt8 zu übernehmen und werden wir die 
Namen ſowol des Dbmannes beider Preisrichter-Kollegien, 
als auch Tammtlicher Preisrichter ebenfalls am 10. Sanuar 
1879 in diefen Blättern veröffentlichen. 

Wien, 25. Auguft 1878. 

Die Nedaktion 
der Deſterr.ungar. Blälter für Geflügel- und Kaninchenzucht, 
dann für Bienen» und Fifchzucht, Sing- und Ziervögel-Pflege, 

Kedaktion: Dr. Karl Ruf, Stegliß bet Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

4 jeigem 

In der am Donnerjtag erſcheinenden 
Nummer können nur die bis Montag 
Mittag eingehenden Injerate Aufnahme 
finden. 

Spüter eingehende müſſen für Die 
nächſte Nummer zurücbleiben. 

35 Vor erprobte Niſtpärchen 
Wellenfittiche a Par 11 Az Tammt- 
liche 5 Bar 50 4, ſowie 1 Var 
Diamantfinfen 20 I verffl. Belt. 
sub Wellenfittiche Durch d. Exped. 
erbeten. [1753] 

Ein ſchöner, gelbftromiger Borer, fehr fromm, tft billig 
zu verfaufen unter MM. E. Exped. d. DI. [1754] 

Sch verkaufe meinen „Lord“, deutſche Dogge, ſchweren 
Schlags, gelb und ſchwaärz geſtromt, 13 Jahr alt, ganz 
gefund, koloſſales Thier und Brachtegenplar ; ſehr folge 
fam; Abftammung von beftem Stamme Deutſchl ands, kann 
nachgewieſen werden. Preis 180 AA 

11755] Mar Eichler in Lengenfeld 1./Vgild. 

86 eiferne Taubenfäfige und 50 eijerne Hühner- 
fäfige, auf der Kaffeler Ausitellung prämirt, find fofort 
zu verfaufen durch 

11756] HM. Haltzufderheide, Kaſſel. 

1 El. zahm. Affe, 2 amerif. Spottdroffeln, graue und 
grüne jpr. Papag., import. und felbftgez. Wellenfittiche, ſo⸗ 
wie größte Auswahl exotiſcher Singvögel billigſt bet 

[1757] P. Donndorf, Wilhelmitr. 106 I. 

1 Par Drangeweber in Pracht IO A, 1 Par Reitz⸗ 
vögel 3 46, 1 Mh. Tigerfink, japanefiih, 3 46, aufgefülterte 

Dompfaffen 
zum Anlernen 2—4,50 46, LKiſte Mehlwürmerhecke 12 
Ferner einen durchaus guten Dompfaffen, pfeift: „Ich weiß 
nicht was mir fehlet”, zu 40 „Beſtellung durch die 
Expedition. [1758] 

[1759] Zu verfanfen. e 
3 Pracht » Sremplare fprechende grüne Mexikaniſche 

Papageien. Näheres Herm. Drieling, Bremerhaven. 

Wegen Aufgabe meiner Wellenfittichzucht, verkaufe ich 
erprobte Hedpärchen für 10 9 & Par einjchlieglih Ber. 

Fr. Lieberoth, Liegnitz, Parkſtraße 3. 

x Abzulaſſen: 
2 Stück Goldfaſanen-Hähne in Pracht aus Frühjahr 

1377 & 15 M 
2 Stüd junge Goldfafanen aus Frühjahr 1878 à 11 M, 
1 Silberfafan-Hahn 16 A, 
1 xother Kardinal 8 46 Alles einschl. Verpackung. 

[1761] Eduard Kerckhoff, Hagen, Weſtf. 

‚Bier junge, männliche, aftlimatijirte Jakos, jeit 
Mat per Segeliiff importirt; an Wafler, Mais, Hanf ac. 
gewöhnt, zahm, gelehrig, gefund, anfangend zu pfeifen und 
zu fprecben, verfauft a Stüd für 60 M. 

Richter, Bürgermeilter, 
[1762] Bremerhaven, Smidtftraße 68. 

Ein Iebendes Reh (Ride) wird zu kaufen gewünſcht, 
desgleichen Iebende Hafen, Nebhühner und Perlhühner. 

Theod. Burkhard, Gehlsdorf b. Roſtock i.Mecklenb. 

ſandtkäfig. 
[1760] 

[1763] Friedrich Franz Strafe Nr. 25. 

1764 Bogelfutter., 19 
Ameiſeneier . fürs Silo 3. 20. 
Kanarienfamen . . .» u — 36. 
Meike franz. Hirten . » „mM. 
Selbe DD. P — Ba ——— 
Blut⸗ do. Di FE 
Haberkere dh 
Hanflanlen ee ea 
Rübſamen — 6 
Blauer Mohn „680. 
Gemiſchtes Vogelfutter nn m: 

Gebrüder Kühnmer, Mm a./D. 

Sicherbeitsgläfer, 
die beiten und praftifchiten Saufgefähe 
für Hühner und Tauben, verjende unter 
Nachnahme a Stüd, 1 Liter Waſſer hal 
tend, 75 4, a Stüd, 2 Liter Wafler 
baltend, 1.46, Eleinere für Vögel a Stüd 
30 I, Berpadung billigft; bei 12 Stüd 

= inkl. Th. Witteborg, 
? [1765] Hamm a./2. in Weftfalen. I} — 

Ameiſeneier (deutſche), 
ſchön getrocknet, à Kilo 2 46 70 5 gegen Nachnahme, bei 
a noch billiger, verfendet 

176 A. &. Bethge, Clbing. 

Goldfajanen in Pracht à Par 50 Ha 

einzelne Hennen a Stüd 35 „ 

einzelne Hähne a Stück 20 „ 

echte italien. Leghühner & Stück 12 „ 

hat abzugeben _ 
Greußen bei Erfurt. 

[1767] 
Edm. Ludwig. 

£onis Gerſchel Verlagsbunhhandiung (Snfav Gofmann) in Berlin. Drud der Horddentfhen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage 
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Beilage zur „Gefieclerlen Melf“. 
Ar. 38. Berlin, den 19. Sepfember 1878. VI. Jahrgang. 

Das Gtabliffement von 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, [1768] 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den letzten Sendungen: 1 ſchwarzen Ararakakadu, 20 Par rothe Kardinäle, 20 Par grüne Sardinäle, 5 Par 
Driolweber, 40 Par ichwarzköpfige Nonnen, 30 Par Sonnenvögel, 20 Par Tigerfinten, 4 Schnee-Gulen, I Uhus, 1 Par 
Germain’s Pfaufafanen, 1 Par Obrfafanen, 1 Par Buntfafanen, 1 Par Vieillot's Falanen, 1 Par Swinhoe's Fafanen, 
2 Par Amberft-Fafanen, 10 Goldfafanen, 1 Par Silberfafanen, 6 Par Königsfafanen, 2 Pelikane, 3 amerifanifche 
Strauße oder Nandus, 1 Par Geter-Perlhühner, 8 Kanadagänfe, 1 Par Ealiforniihe Wachteln, 10 Par Karolina-Enten ; 
außerdem 1 behartes Mhinozeros (wahricheinlich eine neue Art), 1 indiiches Tapir, 2 ſüdamerikaniſche Taptre, 1 Büffel» 
antilope, 1 Ntylgauantilope, 4 Muflons, 1 ſchwarzer Panther, 1 Dpelot, 1 Hyäne, 2 Bären vom Himalaya, 1 Wailer- 
ihwein; 1 Mohrenaffe, 1 Eichhornaffe, 2 weißbärtige Schlanfaffen. 

J. Abrahams, 
[1769] 

Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 
191. 192 St. Georges Street, Bast, London, 

bat vorräthig: 100 Graupapageien (Psittaeus erithacus), 30 Kleine Weranderfittiche (P. torquatus), 25 große Alexander 
fittihe (P. eupatrius), 2 Par Blutflügelfittiche (P. erythropterus), 10 Par blaßköpfige Buntfittiche (P. palliceps), 
30 Par Schönfittiche (P. pulchellus), 30 Mohrentopf- Papageien (P. senegalus), 3 (ein Männchen, zwei Weibchen) 
olivengrüne Schönfittiche (P. petrophilus, G2d.), bisher no niemals Tebend eingeführt, 5 Par olivengelbe Sittiche 
(P. melanurus), 100 Par Webervögel in verfchtedenen Arten, darunter Napoleonsmweber (Ploceus melanogaster), Sammt- 
weber (P. capensis), Drangeweber (P. franeiscanus), Oryxweber (P. oryx) u. |. w., 50 Par Diamantfinfen (Spermestes 
guttata), 1O Par weiße Reisvögel (S. oryzivora var. alba), 50 Par gem. Reisvögel (S. oryzivora), 50 Par Snfeparables 
(E. pullarius), 1 Stabelichwein (Hystrix eristata), 2 Gazellen (Antilope dorcas). 

Die bereits im Jahre 1843 gegründete 

Bogel: und Somenbandlung 
des 

FRANZ WANER), 
Brag, Nittergafje Nr. AU, LI. 

empfiehlt zu jeder Jahreszeit alle Gattungen europäischer Siugvözgel, wie: Sproſſer reinften Schlags, 
rothe Nactigalen, junge und alte Steinröthel, Blaudroſſeln, gelbe Spötter, alle Arten Grasmüden, Roth- und Blau- 
fehlen, Davidzippen, Schwarzamfeln, Kalander-, Feld-, Schopf- und Haidelerchen, alle Gattungen erotifher Sing- und 
Ziervögel, zahme und ſprechende Papageien, Affen ſowie Vogelfutterftoffe jeder Urt. WBogelfendungen unter Sarantie 
tadellojer Exemplare und lebender Ankunft. [1770] 

ür 1771] Wegen Aufgabe der Vogelzucht find 12 Kanarien- 
Be a c vögel, morunter 2 Harzer und 2 holl. Hähne, ſowie 1 Par 

; — De Bandfinfen billig zu verkaufen. 
Fabrit von DVogelfäfign in allen Größen, Gef. Anfragen find an die Grpedition diefes Blattes 
von 75 3 bis 300 46, empfiehlt fein großes Lager vor- | zu richten. [1774] 
räthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel— — — — — 
liebhaber“. Bei Anfragen gefälligſt Poſtmarke beizulegen. Aus meiner Vogelſtube gebe wegen Ueberfüllung nach— 

== — | ftehende ausländifche Vögel zu den angeſetzten Preiſen ab: 
Zebrafinfen & Par 14 SH, St, Helenafajänchen 

a Par 10.46. Sonnenvögel oder Pekingnachtigalen (beiter 
ausländifcher Sänger) & Par 22 6, à Hahn 14 #, Tiger- 
finfen & Par 6 6, Orangebäckchen à Par 9, Grane 
Aſtrilde — Par 6 AM, Muskatfinfen a Par 6 46, 
Wellenpapageien à Par 16 6, Kl. Elfterchen A Par 
5.6, Japan. Mövchen & Par 15 6, Hartlanbszeifige 
und Granedelfinfen (vorzügliche Sänger) & Par 10 A, 
Nonpareild à Hahn I AH, à Par 14 A, Indigovögel 
a Hahn I Bei Abnahme von 5 verfchiedenen Paren, 
nach meiner Wahl zufammen: 32 46 

Darmitadt. Dr. Schaefer, 
1775] Waldſtraße 3. 

9 

= Wbsuoeben: jchön, gef, nitfäfige Weltenfittiche, 
— —— | a Par 10 46; desgl. Zebrafinken, a Par 9 A, einzelne 

2 Eichhörnchen, fingerzahm, jung, a 5 e Mh. 4 A; 1 Par Lachtauben 2 M [1776] 
[11773] K. Seewald, Eisleben. Fl. Schenke, Berlin SW., Leipzigerſtr. 59, I. 

Hans Maier in Ulma.D. 
Import ital. Produkte, 

empfiehlt 
tal. Eier, Kiſten- und Waggonweiſe, 
IHtal. Obst und Gemüse, 
Ital. Schlacht- & Zuchigeflügel, zur 

Zeit namentlich 
Junge 1878 er Hegehühnmer & Hühme 

mit gelben Fühen a Std. 4. 1. 80, 
„„ Icbmwarzen ,  @ 1. 50, 

ſowie auch junge Riefengänfe, Perlhühner, Enten und 
Truthühner. 

— 
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Zu verfanfen: 
Ein 14 Monate alter Hühnerhund; derfelbe it, dunkelbraun 
mit gelben Extremitäten, Ianaharig mit ehr chöner Fahnen ⸗ 
ruthe und nachweisbar von feinfter und edelſter oe 
Kalle. Preis 70 AM. 

&. Spiess-Wenk, 
Lörrach (Großherzogthum Baden). 

Zu kaufen geſucht: [1778] 
1 St. Grasfittih oder Tovi-Papagei. 
1 St. Weibchen von grauföpfigen Snfeparables. 
1 St. Blaukehlchen. 

gefräufelt, I Par Lady Amherſt-Faſanen in Pracht 200 A, 
1 Par Silberfafanen 30 6, 1 Par Donau - Gänfe, ges 
traufelt, 35 fe. 1779] 

[1781] Hehe zu kaufen geſucht. 
Geljenfircgen. Otto Glebsuttel. 

Feine Naffehühner zu verkaufen: 
1/2 fehr große gelbe Kobind . .. 2.2.2. 5 MM. 
1/2 junge rein-weiße Staltener . .. 2. .... 12 
J een en 15 #6. 

1/2 goldhalſige Kampfbantams, jehr Klein 30 #6 
1/1 Schwarze Bantams, ſehr fhon ........ 20 SE 

782] Pean zu Ultenejjen, B 421/.. 

Verkaufe 1 großen gelbhänbigen weißen Kakadn, 
welcher einige Worte ſpricht und fo außerordentlich zahm 
ift, daß er frei fliegt und auf dem Bügel ohne Kette ge 
halten werden kann, mit jedem Fremden Spielt, ebenfo mit 
Kindern. Preis 70 AL Sn Zaufch nehme nur hochfeine 
Kanarien. 

N Emil Frey 
[1783] in Gunteröblum (Rheinheſſen). 

Echte Harzer Noller, Männchen und Weibchen; Grau- 
Papageien, jehr jung und ſchön, ein Blaukopf, ein kleiner 
Gelbkopf, zahm und etwas ſprechend, durchichnittlich à St. 
30 #, ein Stamm echte Spanier Hühner, vorjähria, 1/2, 
20 46; Harzer Vogelbauer verjendet unter Garantie und 
Nachnaͤhme Karl Kaftenbein, Clausthal a. Harz. [1784] 

Etwa Stück Kanarienweibchen à 30 8 (aus dem 
Muſt'ſchen Stamm) verkauft [1785] 

En, Thorſchmidt, Leipzig, Reichsſtr. 27. 

[1786] 12 Ranarienmeibhen (worunter ſchöngezeichnete), zuf. 
I 6, à 0,75—1 A. Anfr. bitte poſtl. Z. Marienwerder. 

Ein Pärchen Seidenäffchen (Mormofiten) find für den 
Preis von 24 I inkl. Berfandtkaften abzulaſſen. 
117871 R. Pollex, Danzig, Abeggaſſe 16a. 

EEE Taufchofferte, FE 
1 Par zweijährige Zebrafinfen, EM. und 2W. Blut- 

fchnabelmeber, 1 M. und 2 W. Tigerfinfen, ſämmtliche 
Vögel tadellos und im Prachtgefieder, taufche gegen 2 Par 
diesjährige, gefunde MWellenfittiche ein. Anfr. befördert die 
Erped. u. Jr. 32. [1788] 

50 Hiühnerfäfige mit je 2 Abtheilungen, ſowie 
36 Taubenkäfige mit je 3 Abtheilungen, fait neu, auf 
der 2ten Geflügel-Ausftellung prämitrt, find billig zu ver— 
kaufen. Näheres auf Anfr. unter MI. 2590 an d. Ann.» 
Eıyo. Th. Dietrich «& Co. in Saffel. [1789] 
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Nr. 38. 

Die Zonlogiihe Handlung von EB. Geupel, 
3.White, Leipzig, Schloß. 1, empfiehlt: Aftrilde a Par 
3 KH. 50 3, Weber, Tigerfinken 4 N, Orangebäckchen, 
Cordonbleu, Silberfaſänchen, Goldbrüſtchen, Elſterchen, 
Bandfinken, Atlasfinken, Mozambikzeiſige & Par 6 Ab, 
Napoleons. und Drangeweber in Farbe 8 6, Paradis- 
und Dominikanerwitwen in Pracht 10 HM, Wellenpapageien, 
bunte Mövchen 10 A, roth- und grauföpfige Inſeparables 
zu 15 46, Sperlingspapageien und Schilffinken 12 46, 
Indigovögel à Ste. 5 4, rothe Kardinäle, Much., a Std. 
12 , graue 10 #, Singfittiche 20 A, graue, junge 
Papageien (gen. Jako), & Std. 24 46; von ſprechenden und 
nicht ſprechenden Papageien empfehle große Auswahl. 

Neue Preislifte iſt gratis und franfo zu haben. [1790] 

Die Handlung exotifcher Vögel von A. Fockel- 
man, Hamburg, Gr. Sohannisftr. 17 erhielt: Grau⸗, 
Amazonen-, Surinam- und Müllerpapageien, kleine Aras, 
Eleine gelbhäaubige Kakadu's, große und Kleine Alerander- 
ſittiche, Mellenfittihe, Gold und Drangemweber (in 
Pub), Paradise und Dominifanerwitwen (in Pub), 
Rieſen- u. Eleine Elfterhen, Amaranten, Drangebädcen, 
Aitrilde, Mozambikzeifige, Atlasvögel und Grauedelfinken; 
ferner 20 Stüd (verſchiedene Arten) Affen. [1791] 

BLS@aa3a89695993998803508888®8 
Seewafleraquarien- Thiere fammt Chemikalten ® 

zur fünftlichen Bereitung von Meerwaſſer in richtigem ® 
© Verhältniß, fo auch Algen Liefert billiaft 
® Cari Baudisch in Triest. 
® Dafelbft ſtets vorräthig: Zerrarien-Thiere, erotifche 

Vögel und Präparate von Thieren der Adria und 
des Mittelmeers, in tadelloſen Exemplaren, ebenſo 
ſchön geſpannte Algen in kleineren bis kompletten 
Kollektionen, genau determinirt. [1792] 

— 

Zu verkaufen: 
1 ſchöner Naſenkakadu, hübſches Gefieder, ſehr zahm, 

Preis 24 Ab, 
2 gelbhaubige Kakadu's, prachtvolles Gefieder, Preis 

24 It. fürs Stüd, 
1 amerikaniſcher Spottvogel, Männchen, fingend, unter 

Garantie, Preis 40 6, 
Amazonen-Papageien, talentvoll und hübjches Gefieder, 

Preis fürs Stück 30 Ne 
Verſandt nur unter Nachnahme oder vorherige Ein» 

fendung. Verpackung wird billigft berechnet; bei Anfragen 
bitte Franko-Marke beizulegen. 

Bremerhaven. Albert Heikens. 

R. Hieronmyami, Braunjchtveig, hat zu verkaufen: 
Affen à 27—40 6; Meerichweinden à Std. 1 465 

Sretthen à Std. 10—12 6; Pinſcher, 2 egale meibl., 
1 Sabr alt, ſchwarz m. gelben Abz, & 12 6; 1 gelbl. 
t Sahr alt,. männl. m. ſchw. Schnauze, 9 A, alle kurz⸗ 
arig; 1 engl. weißer Stallterrier, $ Sahr, 20 46; 1 desgl. 

3 Sahr, m. gelb. Ohren, 10 46, beide kurzharig; gelbe u. 
graue Rauhterriers, 4—1! Sahr alt, a Ss—15 46; 1 f. Fromm. 
Ichwarzer Neufoundl., Zeonb., 14 Sahr, f. 75 6; ſchwarze 
Pudel; div. El. gelbe u. ſchwarze, auch weiße Bologneſ. ꝛc. 
Hündinnen, 4—t Sahr, a 6 6 ca.; Kanarienvögel; weiße 
u. graue Zachtauben, 1 diesjähr. punkt. Strandläufer 3 A6* 
Kohlmeijen, Stiglite u. Rothkehlchen & 1596 infl.;. Non⸗ 
vareils in Pracht, Much. & 8 se inkl.; Elſterchen à Par 
6—8 A; Inſeparables à Std. 10 465 Grau⸗ u. Schwarz« 
Droſſeln, Laubfröfhe ꝛc. 1794] 

2 niftfähige Grauföpfchen-Weibehen (Ps. cana) hat 
Ben 

1 

er, 

95] B. Dürigen, Stegliß. 

8 Schtwanengänfe, 3/5, & 3 4, zu verkaufen. 
[1796] Domintum Rogitten bei Braunsberg 1./Dftpr. 

Dt — Dr 



* für Bogellichpnber, Züchter Anne Hindler. 
Beftellungen durch) jede Buch⸗ 

handlung ſowie Den Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark, 

Wöchentlich) eine Nummer. 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

Anzeigen werden die geipaltene 
Befitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Nedaktion entgegengenommen. 

Ar. 39. Berlin, den 26. September 1878. VN. Jahrgang. 

Hie Erneuerung des Abonnements wird in geneigte 
Erinnerung gebvadit. 

Inhalt: 
Beitrag zur Kenntniß des Start. — Die Gidvögel im 

zoologiihen Garten von Berlin. — Zur Kenntniß des 
Alpenflüevogeld. — Zur Erziehung und zum Unter- 
richt der Graupapageien. — Nordamerikaniſche Vögel 
im Sreileben gejchildert: Die Wanderdrofjel. — Zur 
Kenntniß des us — Aus meinen Vogel⸗ 
häufern. — Ein Beſuch bet Herrn Kontroleur Böder 
in Weßlar (Schluß). — Dom Geflügelhofe. — Aus 
Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Aue 
funft. — Die Beilage enthält: Anfragen und Aus— 
Zunft. — Aus den Bereinen: Baußen; Nadeburg; 
Reichenbrand; Ausftellungen-Lifte. — Briefmechfel. — 
Anzeigen. 

Veitraa zur Kenntniß des Stars. 
Bon Karl Petermann. 

Durh den ſchätzenswerthen Bericht des Herrn 
Lehrer Maier unter ähnlicher Ueberſchrift in Nr. 8 
d. Bl., wurde den Leſern ein Stücdchen Natur: 
geihichte über unjern allbefannten Freund Starmat 
geboten. 

SH begrüße derartige, der Natur abgelaufchte 
Beobachtungen ſtets mit aufrichtiger Freude, da fie 
gar manche Erfahrungen zutage fördern, welche wir 
in den verschiedenen naturgeichichtlichen Werken, die 
größtentheil3 ein und daſſelbe berichten, vergeblich 
ſuchen. Auf Grumd derartiger Wahrnehmungen wird 
e3 der Wiſſenſchaft Drnithologie dann ein leichtes, das 
wirklich Richtige herauszufinden und feitzuftellen, 
fall3 es derjelben überall darum zu thun iſt. — 

Sp jagt beifpielsweife Bechſtein: die Stare 
brüten zwei- bis dreimal; ähnlich äußert fich 

Friderich u. A., und doch ift dem nicht jo, wenigfteng 
bier bei uns in Norddeutſchland. 

Seit 11 Sahren babe ih) an meinem frei 
hervorragenden fünf Stodwerfe hohen Speicher, Der 
mit einem flachen Dach verjehen und von einem als 
Schußbrüftung dienenden Mauerwerf umgeben ift, 
binlänglich Gelegenheit gehabt, die Stare in ihren 
ganzen Weſen genau kennen zu lernen, umjomehr, 
da der Speicher außer den durch angebrachte Nift- 
fäften heimisch gemachten, fortwährend von anderen 
vorüberjtreichenden und balzenden Männchen als 
zeitweiliger Aufenthalt bevorzugt, ja ſelbſt während 
der Aufzucht der Jungen von Gatten und hage— 
ftoßen Männchen (denen es jedenfalls an Weibchen 
mangelt) belagert wird. 

Diefe beweglihen Schwäßer verleugnen ſelbſt 
während des mühevollen Futterzutragens für bie 
ungen ihre üblihen Gewohnheiten nicht und 
machen ſelbſt beim VBorüberfliegen häufiger mit 
gefüllten Schnäbeln Halt, als es den nimmerjatten 
ungen und der dafür Doppelt geplagten weib- 
lihen Hälfte des Pärchens erwünscht jein mag, und 
bemühen ſich in allen nur erdenklichen Stellungen 
und Tönen ihren Liebreiz den in gleicher Be— 
ſchäftigung vorüberftürmenden Weibchen entgegenzu- 
bringen und dieſe zum Niederlaſſen zu bewegen. 
Dabei behalten fie die für die Brut bejtimmten 
Negenwürmer oder drgl. no immer im Schnabel, 
gleihjam als wollten fie jie durch die jo entgegen= 
gehaltne Nahrungsfülle empfänglider für ihre Hul— 
digungen machen. Nachdem fie feinen Erfolg erzielt, 
wobei oft ein Theil, ja ſelbſt der ganze Futter— 
vorrath verloren geht, fliegen fie endlich mit den 
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noch übrigbehaltenen Neften den ungen zu, oder 
auch den Weg zurück, um von neuem Aetzung zu 
fammeln. 

Mährend ich num über das Eintreffen und den 
Abzug des Stars in den letzten 10 Jahren hier 
Mittheilungen gemacht, jo habe ich für das Jahr 
1377 nur noch nachzutragen, daß ic; die Quartier 
macher am 12. März zuerit beobachtete und ven 
letzten ſüdwärtsfliegenden Zug in den lebten Tagen 
des Dftober gewahrte. 

In meiner Jugend brüteten hier in der Stadt 
nur vereinzelte wenige Pärchen an den Kirchen: 
Dächern und Mauerruinen, jo daß fie blos während 
des Futtertragens ihre Gegenwart verriethen. Seit— 
dem fie aber dur) überall angebrachte Niftkäften 
ſolchen Einladungen folgegeleiftet und dadurch zu 
neuen ſchützenden Heimjtätten gelangt find, haben 
fie fi in nie geahnter bedeutender Anzahl vermehrt 
und ausgebreitet. Jetzt fieht man fie im Frühjahr 
bis zur faſt gleichzeitig beginnenden Brut, ſowie 
furz vor dem Wegzuge allabendlih in größeren 
Schwärmen wie Taubenflüge Freifen und zuſammen— 
geichloffen und abgebrochen ihre Flugkünfte erproben. 
Einzelne übernachten Schon vom Eintreffen an in 
ihren Niftkäften. 

Ein Gleiches ift von unſerm Seebad Warne- 
minde zu jagen, wo fie fich erſt jeit etwa 6 Sahren 
eingebürgert haben. Bei ihrem Eintreffen ſieht 
man wenige, vielleicht ſchon auf der Neife verparte 
Pärchen, die Bewerbungen finden in der Negel erft 
fpäter ftatt, wobei ich gefunden, daß einzelne ſpröde 
Weibchen ih in der Weile wählerifch zeigen, daß 
fie zwar die Nijtkaften aller mit dem zärtlichiten 
Gefnarr ihmen den Hof machenden Freier durch— 
ſchlüpfen und beſchauen, jedoch häufig, ſelbſt kurz 
vor dem Legen, ſich noch von dem Glücklichen ab— 
wenden, um ſich unter die Fittige eines Rivalen zu 
begeben. Ferner habe ich mehreremale mit Be— 

ſtimmtheit wahrgenommen, daß bei einigen dieſer 
Weibchen die häuslichen Sitten ſelbſt ebenfalls nicht 
rein waren, indem fie jedenfalls dem ſchwärmeriſch 
vorgetragnen, das Herz beſtrickenden Minnegeſang 
ihres ſchmucken Nachbars nicht zu widerjtehen ver- 
mochten, schnell entichloffen aus dem Flugloche des 
Kaſtens huſchend, fi an deſſen Seite ſchmiegten, um 
nad empfangner Liebesgunft ſchleunigſt wieder den 
Nüdzug anzutreten. — Die Brut pflegt bei der 
Mehrzahl faſt gleichzeitig in Angriff genommen zu 
werden (im vorigen Jahre ungefähr vierzehn Tage 
ſpäter als fonft), fodaß die meiften ungen im 
geltraum von einer Woche ausfliegen, doch findet 
man immer noc welche, die bis zu vierzehn Tagen 
zurück find. 

Der Anficht des Herrn Maier, daß die für die 
zweite Brut gehaltenen, in Wirklichkeit nur Pärchen 
find, die bisher Feine Niftgelegenheit gefunden, 
kann ich ſchon aus den vorhin erwähnten Erfahruns 
gen nicht zuftimmen und ich glaube umfoweniger 
daß diejelbe auf Wahrheit beruht, da ja bekanntlich 
der Alles beifeite ſetzende Brutdrang feine derartigen 
Aufſchiebungen zuläßt und eine Ähnliche Noth häufig 
dureh Die jeltfamften Erfindungen bejeitigt wird. 
Ueberdies ift der Star auch genügfamer Natur und 
findet bald eine Hänslichkeit für fi heraus, ſodaß 
ich ihn jelbft in einer ausgehängten großen Kienruß— 
bütte brütend gefunden. Beim Abbruch einer 
Giebehvand Fand ſich hier das Neſt mindeftens 
6,; Meter von deren Schlupfipalte; auch Fonnte 
man ſchon vor vielen Jahren in Hamburg auf den 
Geſimſen unter den Dachfteinen brütende Stare 
beobachten. Aufgeriffene, bzl. geplaßte oder mit 
dem Flugloch nach Norden zeigende Niſtkäſten behin- 
dern ihn ebenſowenig. 

(Schluß folgt). 

Die Eispögel im zoologifhen Garten 
zu Berlin. 

Der Eisvogel (Aleedo ipsida, L.) gehört zu den fchönften 
und auffallenditen Vögeln unjres Grotheils, und doch tft 
er im ganzen fo wenig befannt. Es liegt das nicht etwa 
an der Seltenheit diejes Vogels, daß man ihn nicht öfter zu 
Gefichte befommt, fondern an feiner verborgnen Lebensweiſe, 
an jeiner Eigenthümlichkeit, fih auch in offenen Gegenden 
den menſchlichen Blicken zu entziehen. Da er-fich von Kleinen 
Fiſchen, Krebjen und Waflerinfekten nährt, jo hält er ſich 
natürlib am Waller auf, am liebſten an Fleinen Flüflen 
mit teilen bufchigen Ufern und an Waldbächen. Auch an 
ftehenden Gewällern, wenn ſie ihm Schuß und Nahrung 
gewähren, jchlägt er jeinen Wohnſitz auf. Der Fiſcherei 
Abbruch zu thun, it der Eisvogel zu klein; denn troß ſeines 
langen Schnabelg mißt er doch nicht mehr als 18 cm. 
und ſpannt gegen 30 cm. Umſomehr empfiehlt ihn die 
Schönheit feines Gefieders dem gejeglichen Schuß. 

Sn der Geftalt hat er einige Aehnlichkeit mit dem 
Spebt: daher die Provinzialnamen Uferfpecht oder Waſſer— 
ſpecht; weniger zufreffend ift Waſſermerl, (Wafjeramfel), 
noch weniger Waflerhähnlein oder Waſſerhennle (Waller: 
huhn). Der Schnabel ift gerade, von der Wurzel an all- 
mälig zugejpißt, ſcharf vierkantig und Länger als der Kopf. 

Diefer und der Hals find im Verhältniß zum Rumpf un- 
gewöhnlich ftark, Füße und Schwanz dagegen auffallend 
kurz, als mären fie nicht ausgewachfen. Das Gefieder ift 
meift zerichliffen, aber dicht, oben grünblau, Rücken und 
Schwanz lafurblau, metallifeh glänzend. Die Federn des 
Hinterfopfs alden eine kleine Zolle Die Unterfeite ift 
rofteoth, Kehle und ein Halsftreif weiß. Der Schnabel ift 
hochroth, die Beine blutroth. Das glänzende Kleid und die 
abjonderliche Geftalt verführen den, der den Eisvogel zum 
eritenmal fieht, ihn für einen Ausländer zu halten. Merk— 
würdigerweife wird er von den Alten durchweg ald Mteer- 
bewohner beichrieben und als ſolcher bereits von Nriftoteles 
zum Gegenftande abjonderlicher Kabeln gemact. 

„Der größte Theil der Vögel", ſagt diefer in 
feiner Naturgefchichte, „begattet ſich und niftet meiſtens 
im Frühling und zu Anfang des Sommers, ausger 
nommen der Gisvogel. Diefer niftet nämlich zur 
Zeit der MWinterfolititien; daher nennt man au 
diefe Tage, wenn fie windftill find, Halkyoniden (von 
arrsbwv), Eisvogel-Tage. — Man fieht den Vogel faſt 
nur allein beim Untergang der Plyaden und um die 
Solſtitien. Da erfcheint er, flatternd um das erſte befte 
Schiff und verſchwindet jogleich wieder.” Der Alkyon iſt, 
nad Ariftoteles’ weiteren — Or) nicht viel — 
als ein Sperling, von Farbe aber blau, blaßgelb und 

x. 
PL 
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Nr. 39. 

Zur Kenntniß des Alpenfliievogels. 
(Accentor alpinus, Gml.). 

Bor zwei Jahren erhielt ich im Frühjahr, als 
noch) tiefer Schnee lag, einen Alpenflüevogel. Der: 
jelbe machte mir durch fein zutrauliches Weſen, 
fowie den hübjchen Geſang viel Freude. Ich füttre 
ihn mit einer Miſchung von geriebenen gelben Nüben, 
gequetſchtem Hanfjamen und in Mil geweichter 
Semmel (Weißbrot); Mehlwürmer frißt er nicht, 
dagegen nimmt er gern Fliegen, ſodann VBogelmiere, 
Megebreit und vorzugsweile gern Vogelknöterich, 
alle Pflanzen übrigens mit den Samenkapſeln. Er 
zeigt die Eigenthümlichkeit, daß er fein Futter nur 
vom Boden aufnimmt und das im Napfe befindliche 
nicht berührt. Bringe ih ihm eine Fliege, jo nimmt 
er fie mir aus der Hand umd läßt feinen Gejang 
erichallen; derſelbe ift namentlich für das Zimmer 
jehr angenehm; er jeßt ihn nur während der Maufer 
aus. Sch möchte dieſen Vogel daher jedem Lieb- 
haber empfehlen. 

Schließlich will ih, da es manchen Lejern un- 
befannt fein dürfte, noch darauf aufmerkſam machen, 
daß für Kanarienvögel, Diftelfinten und Zeifige, 
namentlih im Frühling zur Barungszeit, Kraut und 
Blüten vom Löwenzahn als Grünfutter vortreff- 
lieh find. Apothefer C. Staib. 

Sur Erziehung und zum WUnferricht der 
Graupapageien. 

Von Dr. Lazarus in Czernowitz. 

Wenn ich mir über dieſen Gegenſtand meine 
Erfahrungen dem großen Leſerkreiſe dieſes Blattes 
mitzutheilen erlaube, ſo thue ich ſolches einerſeits in 
Berückſichtigung des Umſtands, daß alle mir bekann— 
ten Hand- und andere Fachbücher nur ſehr weniges 
über dieſen Gegenſtand bringen, andrerſeits aber will 
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ich durch meine Schilderung eine Anregung zu ähn— 
lichen Mittheilungen zu geben verſuchen. 

Gleich anfangs hebe ich die wichtige Thatſache 
hervor, daß nicht nur junge grauäugige Vögel, ſon— 
dern auch oft alte und ganz gelbäugige bei 
geeigneter Pflege und Behandlung Alles, was man 
angenehmes und wünſchenswerthes von einem Jako 
nur verlangen kann, zu leiſten imſtande find*). 
Einen diesbezüglichen, befonders lehrreichen und inter- 
eſſanten Fall will ich zunächſt mittheilen. Herr 
Symnaftaldireftor Neubauer in Radautz Faufte von 
dem Beliber einer wandernden Menagerie gelegentlich 
ihres Aufenthalts in Gzernowiß einen alten ganz gelb— 
äugigen Jako. Das Alter deijelben wurde von jenem 
auf 15 Fahre angegeben. Sicher hat dieſer Jako 
nach der glänzend maisgelben Färbung feiner Augen 
und feinem ganzen Ausſehen längſt das vierte Jahr 
überschritten. Der Vogel war dabei jehr wild. Herr 
Direftor Neubauer gejellte ihn einem Amazonen= 
papagei bei, welcher ſchon einige Worte ſprach. 
Beide Vögel gewöhnten fich jo jehr an einander, daß 
fie bald ein ungzertrennliches Bar abgaben. Nach 
einem Jahre ſprach der Graupapagei noch immer Fein 
einziges Wort. Da verunglüdte der grüne und 
jtarb bald darauf. Jako war einige Zeit ganz uns 
teöftlih darüber. Erſt nah neun Monaten begann 
er einige Worte nachzufprechen, that ſolches aber 
nur äußert felten. Nach einem dreijährigen Aufent- 
halt bei Direktor Neubauer fing er an, fleißig fi 
im Sprechen zu üben, und heute jpricht er über 200 
Worte theils in Sätzen, theils einzeln und zwar in 
drei Sprachen, deutsch, polnisch und franzöfiich. Ich 
hatte Gelegenheit, ven Vogel zu jehen und überzeugte 
mid von feiner Gelehrigfeit uub Zahmheit. Auf 
den Finger geht er aber nur feinem Herrn allein, 

* 68 erfreut mich außerordentlich, daß meine in diefer 
Hinfiht aufgeitellte Behauptung beftätigt und durch ein 
Beiſpiel bewiefen wird. Dr. K. R. 

röthlich. Sein Neſt gleicht den Fugelfürmigen Körpern im 
Meere, die man Haloſachnen nennt (eine Thierpflanze, 
auch Alkyoneion genannt), Es hat ein feites, gemölbtes 
Dad und wird durch eine eiferne Spike nicht gleich durch- 
bohrt. Der Eingang ift jehr eng und fo eingerichtet, daß 
wol det ua allein, nicht aber das Meer, wenn es tobt, 
eindringen Tann. Woraus jener das Neſt verfertigt, ift 
ungewiß, doch iſt e8 am mwahrjcheinlichiten, daß die Öräten 
de8 Nadelfiſches dazu dienen, denn er lebt von Fiſchen. Gr 
geht übrigens auch in die Flüffe, legt bereits, wenn er vier 
Monat alt geworden ift, meiftens fünf Gier und ift fo 
lange er Iebt fruchtbar. 
.. a ähnlicher Weile läßt ih auch Plinius (10, 32, 47) 
über den Eisvogel aus. Nah Plutarch (über die Gefhid- 
lichfeit der Thiere) können jelbit die Bienen den Vergleich 
mit der Kunitfertigfeit des Gisvogels nicht aushalten; auch 
ehrt der Gott die Brut feines Gejhöpfes jo hob. Wenn 
der Eisvogel Eier Legt, jorgt der Golt dafür, daß fih auf 
dem Meere weder Welle noch Sturm regt; diefem Thierchen 
verbanfen aljo die Menſchen das Glüd, mitten im Winter 
jährlich fieben Tage und ebenfoviele Nächte ruhig ſchiffen 
und ſicherer zur See als zu YXande reifen zu können. Den 
Neſtbau ſchildert Plutarch ähnlich wie Ariſtoteles. Oppian 
ſchreibt dem, Gisvogel ſogar einen „lieblichen Geſang“ zu; 
auch iſt keiner den Meeresgöttern lieber, weshalb dieſe 

ſich das Meer, während er niſtet, 
Die Vorliebe der Meeresgötter für 

den Eisvogel gründet ſich darauf, daß dieſer durch 
Verwandlung der Alcyone entſtanden iſt, welche ihren 
durch Schiffbruch verunglückten Gemahl (den trachi— 
niſchen König Ceyx) übermäßig betrauerte. Site lieben 
das Meer ſo ſehr, däß ſie an deſſen Ufern niſten und ihr 
Neſt aus Meeerespflanzen bauen. Sie ſind traurigen Sinnes 
und rufen, wenn fie zu fingen aufhören, mehrmals „Geyr! 
Geyer!“ — Mebrigeng möchte ic) weder mir, noch einem 
andern Menſchen münjchen, daß er die Stimme der Eis— 
vögel hörte, denn fie deutet auf Kummer, Unheil und 
Tod. Deswegen hat auch Zeus dafür gejorgt, daß der 
Eisvogel nachts nab Nahrung fliegt und zwar an die 
ödeſten Stelien, damit er dem Menſchen nicht läſtig wird. 

Noch abenteuerlicher find die Fabeln, melde das 
chriſtliche Mittelalter über den Vogel verbreitet bat, 
denn danach foll er, wie ver alte Geßner berichtet, 
einen lieblihen Geruh haben „gar nahe als der wohl- 
geſchmackte Biſem“, im Tode nicht faulen, die Schaben 
aus wollnem Tuch vertreiben, den Blitz ableiten, Schäbe 
vermehren u. drgl., wie der Dinge mehr verrichten. 

(Schluß folgt). 

dafür jorgen, ee 
ganz ruhig verhält. 
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weil derſelbe fich vorzüglich mit ihm beſchäftigt. 
Diefer alte Papagei wurde alfo doch ein artiger Ges 
jelle, wenn auch erſt nach längerer Zeit, wie überhaupt 
ein jeder ältere Vogel viel mehr Zeit braucht, bis 
er fich den gegebenen Verhältniffen anpaßt, ala ein 
jüngerer. Darum geht denn auch das Beftreben 
eines jeden Liebhabers dahin, einen jungen Vogel 
zu gewinnen. Ebenſo wie e3 aber unter den alten 
Vögeln ſolche gibt, welche fich endlich als ehr 
gelehrige entpuppen, fo fommen unter den jüngeren 
auch jolche vor, welche höchſt ungelehrig ſich zeigen 
und niemals etwas ordentliches zu leiften imftande 
find. Es hat demnach bei den Graupapageien 
jeder fein angebornes Talent und ein talentvoller 
Vogel wird ftets feinen Vfleger befriedigen, wenn ex 
auch mit maisgelben Augen in feinen Befit gelangt, 
ein talentlofer dagegen bleibt ewig ein Stümper, 
wenn er auch mit dunklen Augen in die erite Lehre 
fommt. Wie bereits gejagt, wird als Maßſtab für 
das Alter eines Jako die Farbe des Auges ange- 
jehen. Ein jehr junger Vogel hat ein dunkel aſch— 
graues. Diefe Farbe ericheint aber heller aſchgrau, 
jo oft die Pupille fich erweitert, was ſtets bei Ab: 
nahme der Beleuchtung ftattfindet — wenn man 
z. B. den Vogel vom Fenfter in eine dunklere 
Zimmerecke ftellt — oder im Zuftande erhöhter Neiz- 
barkeit des Vogels, in welchem dann der Jako nad) 
Willfür feine Pupille bald zu verengen, bald zu er- 
weitern pflegt, eine Eigenschaft, welche ich bis jet 
nur bei den Papageien beobachtet habe. Nach einem 
halben Jahre wird das Auge taubengrau und auch 
jet bei erweiterter Pupille heller als bei verenger- 
ter. Nah einem Jahre ericheint es graugelb und 
zwar beſonders bei verengerter Pupille, bei erweiter- 
ter dagegen ſchon blaßgelb. Diefe Farbe des Auges 
hält wieder faft ein Jahr an, bis nad) 2.bis 3 Jahren 
das Auge eine ftändig maisgelbe Färbung annimmt. 
Ein Jako alfo mit einem graugelben Auge ift noch 
immer ein junger Vogel und zum Anfaufe am 
empfehlenswertheften, weil er nicht mehr fo 
weichlicher und zarter Natur ift, wie der ganz junge 
dunfeläugige. ch komme nun zu dem Kapitel über die 
Hinfälligfeit der friich eingeführten jungen Grau— 
papageien. Es ift vor einiger Zeit in dieſen 
Blättern ein höchſt intereffanter Auffab über den 
Gegenftand erſchienen, in welchen der geehrte Ver— 
faffer dur) Geftionen an frisch verftorbenen im— 
portirten Jakos die Thatfache gefunden haben will, 
daß e3 vorzüglich eine Seuchenkrankheit ſei, welche 
durch Anſteckung den Vögeln fich mittheilt, indem in 
dem Blute derjelben maffenhaft die charakteriftifchen 
Kennzeichen diejer Krankheiten, nämlich Pilzvegeta- 
tionen fi, vorfinden, welche pflanzlichen Organismen 
als Krankheitserreger anzujehen find. Leider ift aber 
aus der großen Zahl der in der medizinischen Literatur 
nievergelegten Beobahtungen über das Vorkommen 
von Pilzen bei Krankheitsprozeſſen eine fehr große 
Anzahl auszufondern, weil deren parafitäre Natur 
zweifelhaft it. Diefelben ftehen zu den etwa dabei 
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vorhandenen Krankfheitsprozefien in feinem nähern 
Zuſammenhang, jondern entwiden fih nur auf 
bereits abgejtorbenen Gewebsmafjen ftag- 
nirenden Sekreten, deren Zerſetzung fie be— 
fördern. Sie find daher feineswegs als ſpezifiſche 
Kranfheitserreger zu betrachten. Nur beim Milzbrand 
ift bis jeßt ein fogenanntes eontagium vivum wahr- 
ſcheinlich. Von der endgiltigen Erledigung der Frage 
nach der Natur der Kontagien find wir überhaupt noch ſehr 
meit entfernt und wird dieſelbe noch vieler und aus— 
dauernder Arbeiten auf diefem Gebiete bevürfen. In 
den meilten Fällen wurden bei dieſen Unterfuchungen, 
namentlich die im Darminhalt oder im Blute auf- 
gefundenen zufällig dahinein gelangten Pilz— 
ſporen mit der Krankheitsurfache identifiziert und erſt 
der neueften Zeit war e3 vorbehalten, dieſer gewiffen 
Vorliebe für die Entdedung der contagia viva bei 
allen Sufektionskranfheiten einen Damm vorzufegen 
durch ein genaueres kritiſches Vorgehen eben bei 
allen derartigen Unterfuhungen. 

Die größte Sterblichkeitsziffer fand ich bei ſol— 
hen jungen Graupapageien, deren Gefieder noch 
fehr zart und flaumig war, aljo an Vögeln, 
welche kaum groß gezogen und dem Nefte entnommen 
waren. Dagegen beobachtete ich), daß grauäugige 
Jakos mit derberem Gefieder bei entiprechender 
Pflege ſehr gut gediehen und fortfamen. Dieſelbe 
wird in folgender Weiſe geleitet. Man trachte zus 
nächſt danach, ſich Die Vögel um die Zeit anzujchaffen, 
in welcher junge faftige Maiskolben zu haben find, 
was in unſrer Gegend von der zweiten Hälfte des 
Monats Juli bis anfangs November möglich ift. 
Der Bogel befommt in den eriten zwei Monaten nur 
jeden dritten Tag etwas abgeſtandnes Waſſer und 
als Futter den ganzen Tag über junge jaftige Mais- 
folben und des Abends ein wenig Hanf. Des 
Morgens kann man auch ein Kleines Stücken Semmel, 
in Milchkaffee aufgeweicht und nachher ausgedrüdt, 
reihen. Bei diefer Fütterung nimmt ein Jako 
durch volle zwei Wochen oft garkein Waller an, da 
ihm ſolches in hinveichender Menge in dem faftigen 
Mais zugeführt wird. Solange junger Mais zu 
haben iſt, wird ausschließlich ſolcher gefüttert, ſpäter 
aber erhält, der Vogel ganz weich gefochte Mais: 
fürner während des Tages und abends wieder etwas 
Hanf, Waſſer blos in Kleinen Mengen jeden dritten 
Tag. Wenn nun der Vogel in diefer Weife gut 
gedeiht, Fann man denſelben langfam an einmaliges 
tägliches Wafjertrinfen gewöhnen. Das Waſſer laſſe 
man nicht beftändig im Käfige ſtehen, jondern reiche 
es täglich um eine bejtimmte Zeit und entferne 
dasjelbe, ſobald der Vogel fich ſatt getrunken 
hat. Solange ein junger Jako nicht gehörig einge= 
wöhnt ift, was nie vor fünf Monaten angenommen 
werden kann, darf er weder beſpritzt noch ihm Waſſer 
zum Bade gereicht werden. Wie jchon einmal erwähnt, 
it das falt ausſchließliche Los der jungen Jakos 
mit noch weichem flaumigen Gefieder ein jähes 
Abfterben ſchon in den erften Wochen oder Tagen 
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in der Pflege der einzelnen Liebhaber. Die Urjachen 
des tragiihen Geſchicks derjelben find noch immer 
nicht aufgeklärt. Meiner Erfahrung nach Lafjen ſich 
diefelben in folgende Momente zufammenfafjen. 

(Fortſetzung folgt). 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Die Wanderdroſſel 

(Turdus migratorius, L.). 

Alle unſre eigentlichen Droſſelarten ziehen ſich 
mehr oder weniger in tiefe Waldeinſamkeit zurück, 
um hier, fern vom Leben und Treiben des Menſchen 
ein ungeftörtes Daheim zu führen. Nur eine Art, 
zugleih die befanntefte und beliebtejte von allen, 
bat fih näher an den Menſchen angeſchloſſen; fie 
hält fih ungeſcheut in feiner unmittelbaren Nähe 
auf und errichtet auch jehr häufig die Wiege für 
ihre Jungen in feinem Garten, oft ganz in der 
Nähe des Haufes. ES it diefes die Wanderdrofjel 
(engl. Robin, Robin Redbreast, Migrating oder 
Migratory Thrush). 

Vom Plateau von Mexiko bis- hinauf zur nörd- 
lihen Bolarzone und von den Gejtaden des atlan- 
tiihen bis zur Küfte des großen oder ftillen Meeres 
fommt fie vor. Kaum ein einziger andrer nordame- 
rikaniſcher Vogel hat einen größern Verbreitungstreis, 
und faum ein einziger kommt innerhalb eines jo 
großen Gebiets jo regelmäßig und jo zahlreich vor, 
wie diefe Droſſel. Einzelne berühren auf ihrem 
Zuge nad) dem Süden Mexiko, Weftindien und ſogar 
Mittelamerika, die große Mehrzahl aber überwintert 
ſchon in denjenigen Süpftaten, welche vom Golf von 
Merito bejpült werden. In günftigen Wintern 
findet man fie fogar an geſchützten Dertlichkeiten in 
den Mittel-, fogar manchmal in den Norodftaten ein- 
zen, wo fie fi) dann von allerlei Waloberen nähren. 
Sie brütet in den Südſtaten nicht ganz fo regel- 
mäßig und häufig, wie es in den nördlichen Theilen 
der Union der Fall ift. 

Ebenso [wie fih fat alle unfere Droſſelarten 
vom Getriebe des Menſchen hinweg in die Waldes- 
einfamfeit ziehen, find fie auch furchtſam und 
menſchenſcheu, ihr eigentlihes Wohngebiet ift nur 
der Wald, den fie blos zur Zeit der Wanderung 
verlaffen. Anders ift dies alles bei der Wander— 
drofjel. Obwol auch fie, wenn die VBerhältniffe es 
fordern, ein echter Waldvogel ift, fo fiedelt fie fich 
ſonſt doch allerorten an und ift bei aller ihr eignen 
Vorſicht und Klugheit wenig menjchenschen. 
findet fie in Wald und Feld, Berg und Thal, Wiefe 
und Garten, ſelbſt no im Gebirge. 
und Eleine Bäume nicht jo dicht zufammenftehen, da 
fann man fie regelmäßig antveffen. Befonders gern 
fiedelt fie fih in Obitgärten an, wenn in denselben 
einige größere Waldbäume ftehen oder wenn die 
Gartenbäume nicht zu Fein find. Se größer und 

Man | 

Wo große | 

belaubter die Bäume ihres Wohngebiets, deito lieber 
it es ihr, nur dürfen darunter Bäume von mittel- 
mäßiger Größe nicht fehlen. Sonft hält fie fich 
auch noch Fehr häufig in nicht allzudicht beitandenen 
Nadel- und Laubholzwaldftreden und in mit wenig 
Unterholz bewachjenen Sümpfen auf. Das Neit legt 
fie an den verfchiedenften Dertlichfeiten an. Ich 
fand es jehr häufig auf Bäumen in mäßiger Höhe, 
in einzelnen Fällen auch jehr hoch vom Boden, dann 
ſehr oft in den Eden der Niegelfenzen, in dem nod) 
mit Erde versehenen Wurzelwerf vom Sturm umge— 
worfener Bäume, in dem Gebälf alter unbewohnter 
Blodhäufer und Blodihenen, auf hohen Baum- 
ftimpfen, inmitten eines Nebengewindes u. ſ. w. 
Gewöhnlich fteht es von 1,, bis zu 4 Meter vom 
Boden, doch auch höher, jelten jedoch niedriger. Ar 
der Außenseite iſt es aus groben Heuhalmen und 
Grasftengeln gebaut, dann folgt eine Lage Erde, 
welche inwendig zu einer glatten halbfugelfürmigen 
Neftmulde geformt und mit feinen Halmen ausgelegt 
it. Das Gelege befteht gewöhnlih aus fünf, manch— 
mal aus jechs, öfter auch aus vier vein grünblauen 
Giern. Die Alten vertheidigen das Nejt gegen Feinde 
mit großem Muth, befonders wüthend greifen manche 
Pärchen aber an, wenn Junge im Neſte find. Sie 
rücken einem jo nah, daß man faſt mit dem Schnabel 
berührt wird und dieſen deutlich zufammenflappen 
hört. Durch ihre fortwährenden ſchrillen Angitrufe, 
die wie „Pips“ Klingen und jchnell nach einander 
ausgeftoßen werden, kommen alle in ver Nähe woh- 
nenden Wanderdroſſeln herbei und betheiligen fi 
mit am Kampfe. Gefiederte Näuber ziehen dann 
in der Negel fchnell ab, und auch Kaben und andres 
Naubzeug muß oft den muthig angreifenden Vögeln 
weichen. Nicht felten hat mich als kleinen Knaben 
ein folches Schreiendes, Tampfbereites Heer muthiger 
MWanderdroffeln in Furcht und Angſt verjegt, wenn 
ich) beim Neſterſuchen an eines diefer Droffel fam. In 
ven Gärten, in denen fie den Menſchen als Beihüber 
fennen gelernt haben, lafjen fie ruhig das Neſt 
unterfuchen, felbft ohne einen Angſtruf auszuftoßen. 
Sie wiſſen alfo genau zwischen Freund und Feind einen 
Unterschied zu machen, denn jeder andre fremde, 
ihnen verdächtig ericheinende Nahende, ob Menich 
oder Thier, wird angegriffen. 

Bom frühen Morgen bis zum jpäten Abend 
fieht man die Wanderdroffel in ununterbrochner 
Thätigkeit, nur während der Mittagszeit hält fie 
fi) etwas ruhig. Ihr Flug it leicht, ſchnell und 
fehr anmuthig Im Geäſt der Bäume weiß fie 
fich ſehr gefchiett zu bewegen. Auch auf den Boden 
ift fie vollftändig zuhaufe; auf demfelben hüpft fie 
in kurzen Abſätzen umher, ſteht dann einen Augen- 
blick ftill, Ichnellt den Schwanz und die Flügel, wenn 
fie etwas auffälliges bemerkt, und hüpft dann weiter. 
Hier ſucht fie auch fait ausfchlieglich ihre im Früh— 
ling und zur Brutzeit meift aus Erdwürmern und 
anderen ſchädlichen Kerfen beftehende Nahrung auf. 
Dadurch wird fie zu einem der allernüglichiten Vögel 
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und dies umfomehr, al3 fie, beſonders wenn die 
Sungen erbrütet find, ganz ungeheure Mafjen jchäd- 
licher Inſekten vertilgt. Namentlich für die größeren 
Gärten, in denen Taufende von Kerbthieren den 
Pflanzenwuchs auf alle erdenkliche Weiſe ſchädigen, 
iſt ſie eine große Wohlthäterin. Wenn ſie dann 
auch zur Zeit der Kirſchen- und Berenreife einen 
kleinen Tribut erhebt, ſo iſt dieſer als wohlverdient 
anzuſehen, denn das wenige, was ſie an Beren und 
Kirſchen verzehrt, ſteht zu dem großen Nutzen, den 
ſie ſonſt gewährt, in garkeinem Verhältniß. Da ſie 
auch nirgends, außer der Zugzeit, in Scharen, viel— 
mehr nur immer parweiſe vorkommt, ſo iſt leicht 
erſichtlich, daß der Schaden kein großer ſein kann. 
Sie hat in der That mehre Freunde als Feinde. 
Der Farmer freut fich meift, wenn ein Pärchen 
diefer ebenſo ſchönen, wie lebendigen und gejangs- 
fundigen Droffeln jeinen Garten zum Wohngebiete 
wählt. Vorzugsweiſe von den Amerikanern wird fie 
ſehr geliebt; das geht Schon aus dem Namen hervor, 
welchen fie ihr beigelegt haben: Sie nannten fie 
Robin oder Robin Redbreast und dachten dabei an das 
trauliche von ihnen ſehr geliebte europäiſche Roth— 
kehlchen. Die Liebe zu dieſem iſt auf die Wander— 
droſſel übergegangen. Sn den Neuenglandſtaten 
wird ſie beſonders werth geſchätzt und auf alle nur 
mögliche Weiſe geſchützt; ſie hat ſich dadurch, ſelbſt 
in Dörfern und Städten, ungeheuer vermehrt. 

Es iſt nicht allein ihre Nützlichkeit im Haus— 
halte der Natur, welche die Wanderdroſſel auszeichnet, 
ſie hat auch noch einen andern Vorzug. Sie ver— 
dient es „des Frühlings Botin“ genannt zu werden. 
Sn den nördlichen Staten erſcheint fie Mitte März 
und noch eher und verkündet uns hoch von den 
Wipfeln der Bäume herab in jchallenden Jubel— 
gefängen das Nahen des Frühlings. Dieſes Lied 
verfehlt auch feinen Eindruck nicht: ES bringt 
unausfprechlich fröhliches Leben in die oft noch 
fchneebededte, ſtilltraurige Landſchaft und noch mehr 
in das nad Frühlingshaud und Blumenduft ſich 
— aber noch ſo lere, hoffnungsloſe Menſchen— 
erz. 

Bezeichnend iſt auch die Art und Weiſe ihres 
Vortrags. Während die meiſten unſerer Vögel größten— 
theils mitten im Gelaube eines Baumes oder Buſches 
ſingen und dabei noch ihren Geſang mit lebhaften 
Bewegungen begleiten, wählt ſie ſich in der Regel 
in der Spitze eines Baumes einen freiſtehenden 
trocknen Aſt und läßt von hier aus ihren Geſang, 
indem ſie oft lange Zeit ganz ruhig ſitzt, ertönen. 
Manche Geſangskenner und auch Audubon ver— 
gleichen ihren Geſang mit dem der Amſel oder 
Schwarzdroſſel (Turdus merula, 7.) und behaupten, 
daß der beider jehr ähnlich fei. Ich babe nur ges 
fangene Amſeln gehört und kann mein Urtheil dahin 
abgeben, daß beide Vögel eine gleich laute, flötende 
Stimme befiten, daß aber der Gefang der Amfel 
viel abwechjelnder, der der Wanderdroſſel dagegen 
einförmiger ift. Es gibt jedoh Wanderdrofjeln, 

in deren Gefang viel Abwechslung liegt, während 
die meiften nur mittelmäßiges, im Vergleich zu dem 
der Amfel, leiſten. Trotzdem it der Geſang ein 
recht fehöner zu nennen. Gemöhnlich jest fie ſich 
dabei ziemlich hoch umd läßt aus luftiger Höhe herab 
ihr flötendes, melodifches Lied erſchallen; nicht weit 
davon läßt fi oft noch eine zweite und dritte 
nieder und macht e3 ebenſo. So hört man in ver 
Kegel in der Abenddämmerung wol vier bis fünf im 
Gefange mit einander wetteifernde Wanderdrofjeln, 
die ihre Töne dahinraufchen laſſen wie Jubelgeſänge. 
Dabei find fie ſehr fleißige Sänger, denn vom Tage 
ihrer Ankunft bis zum Spätfommer und vom früheften 
Morgengrauen bis zum Grglühen der Abenpröthe, 
und felbjt bis in die Naht hinein laffen fie ihre 
allerliebften Weiſen hören. 

Viele Amerikaner halten fie mit Vorliebe im 
Käfig und bezahlen für einen guten Sänger oft 
10 Dollars und mehr. Gewöhnlich werden fie ganz 
jung aus dem Nefte genommen und aufgefüttert. — 
Die Wanderdroffel hat auch eine große Anzahl 
Feinde; in Gärten find es beſonders Kagen, welche 
ihr und ihren Jungen nachſtellen; ſonſt fallen dem 
Stinfthiere (Mephitis chinga, Tied.), bejonders 
aber dem Waſchbär (Procyon lotor, Storr.) viele 
zur Beute und auch die vielen Arten Naubvögel 
räumen tüchtig unter ihnen auf. Viele biefige 
Deutiche nennen fie „Krammetsvogel”; fie wird 
auch als folder viel gejagt oder gefangen und ſelbſt 
die Jungen holt man aus den Nejtern, um fie 
zu verjpeifen. Man nennt fie auch im Deutichen 
meiftens Rothbruft und rothbrüftige Drofjel. 

Zur Kenntniß des Sonnenvogels. 
Ich habe in meiner Vogelitube zwei Pärchen 

Sonnenvögel, von denen das eine vor vier Wochen 
zum Neftbau fehritt und zwar frei im Gebüjch.- 
Beide Gatten brüteten abmwechslungsweife mit 
größter Ausdauer elf Tage; am zwölften Tage 
morgens ſah ich, wie das Männchen fortwährend 
in das Neft hineinpidte und ich ſchloß daraus, daß 
es den Jungen beim Sprengen der Eijchale behilflich 
fein woller Allerdings war dies der Fall — 
aber fofort follte ih die Kehrfeite diefer väterlichen 
Sorgfalt fennen lernen. Kaum war das Junge dem 
Gi entihlüpft, fo padte es auch ſchon der Raben— 
vater, fehleppte es im Zimmer umber und ließ es, 
am Kopfe verlegt und blutend, fallen. Im Neſte 
waren noch zwei Eier und ic) fing nun da3 Männchen 
fofort heraus; das Weibchen brütete ruhig weiter 
und am vierten Tage belebten zwei muntre Junge 
das Neſt. Sogleich gab ich friſche Ameifeneier, 
kleingehackte Mehlwürmer, aber nur wenige, ein— 
geweichtes Eierbrot, an das die Alten von jeher 
gewöhnt, Johannisberen, Kirſchen und drgl. — alles 
in reichlichen Maße. Neun Tage hütete das 
Weibchen rege die Jungen, jodaß fie zuſehends 
gediehen und anfingen, die erjten Federpoſen anzu: 
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ſetzen; — am zehnten Tage aber fand ich beide 
todt mit lerem Kropf im Nefte, fie waren wegen 
mangelnder Weiterfütterung hungers geitorben. — 
SH habe nun das Männchen wieder in das Vogel: 
zimmer fliegen laſſen und will jehen, ob ich bei 
der nächlten Brut nicht glüdlicher bin. Können 
Sie mir vielleicht Rathſchläge geben, fo bitte ic) 
ſehr um folche. — Baftarde von Mozambikzeifig 
und Kanarienvögel babe ich glüdlih aufgezogen. 

Mar Lub. 

(Sie hätten das Männchen nur die erſten 5—6 Tage 
abgejondert halten, dam aber freilaffen ſollen; es 
würde fih dann, wenigjtens nach meinen bisherigen 
Erfahrungen, an der Fütterung betheiligt haben, 
nachdem fich feine Erregung durch die Einzelhaft 
gelegt hatte. Dr. R.). 

Ans meinen DVogelhänfern. 
Bon A. F. Wiener. 

Meine im vorigen Sahr gezüchteten Bapagei= 
. amandinen haben ein Neft voller Junge. Wenn es 
gelingt, diejelben groß zu ziehen, jo haben wir in 
diefem Prachtfink eine Vogelart, welche ſich ſeltſam 
leicht in der Gefangenschaft fortpflanzt und die, im 
Falle fie mehr eingeführt würde, allen Liebhabern 
ſehr zu empfehlen wäre. 

Ein Veſuch bei Herrn Kontroleur Böker 
in Wehlar. 

Schluß). 

Die Fütterungsbehälter ſind mit einem Schutz 
gegen das Hineinfallen der Auslerungen verſehen, 
die Trinkgefäße von Thon mit einem Deckel ver— 
ſchloſſen, der nur durch drei kleine Oeffnungen den 
Vögeln geftattet, den Kopf einzutauchen und zu 
trinken; baden fünnen fie auf diefe Weife durchaus 
nicht, dabei bleibt aber das Waffer rein bis zum 
Mittag, wann es erneuert wird. Abends werden 
den Vögeln trodene Ameijeneier gereicht, die auch 
für den frühen Morgen noch vorhalten müfjen. Um 
6 Uhr früh erhalten fie ein Ei zerjchnitten ohne 
Zuthat, um 8 Uhr zwei geriebene Gier mit etwas 
geftoßnem, geröftetem Weißbrot in folder Miſchung, 
daß das Ei entjchieden überwiegend fein muß, um 
11 Uhr etwas getrodinete Ameifeneier. Um 1/, Uhr 
durchgeſchnittene Eier mit einer geringern Menge 
altbadinen, eingeweichten Weißbrots, gut ausgedrüct 
und ebenjo wie das Eifutter, das um 8 Uhr gereicht 
wird, mit Mohn verjegt. Ei und eingemweichtes 
Weißbrot wird in befonderen Gefäßen den Vögeln 
vorgejeßt. Endlich um 5 Uhr nachmittags noch 
einmal anderthalb durchgeſchnittene Gier ohne weitre 
Zugabe. Sommerſamen etwas angefeuchtet, troden 
und ftaubfrei abgerieben mit etwas Zuſatz von 
Kanarienfat, für den Kopf eine Priſe, befommen fie 
täglich friſch. Alle Samenreſte werden weggenommen. 
Herr B. theilte mir mit, daß oft in der Hede vom 

Eifutter feine Spur mehr vorhanden geweſen fei 
und doch hatten die Jungen volle Kröpfe, theils 
vom Gi, theils von Samen und Ameijeneiern. 
Geſang ließen die Vögel, wie dies ja ſtets in der 
Hede der Fall it, leider nur wenig hören, doch 
was ich hörte, war rein, tief und langgehend, und 
es erregten namentlich ſchöne Hohl- und Bakrollen 
meine Aufmerkſamkeit. Herr B. ift wol allen Lefern 
d. DI. als Kenner und Züchter feiner Kanarien be— 
fannt, wer aber auch die Perſönlichkeit dieſes be— 
fcheidnen, gediegnen Mannes kennen gelernt hat, 
wird ftets in veger Verbindung mit ihm zu bleiben 
wünſchen, während Herr B. jeinerjeits Jedem gern 
mit Nath und That an die Hand gehen und was 
die Hauptjache ift, Jedermann reell bedienen wird. 

Nachdem mir Here B. noch feine Wellenfittich- 
Zimmerhede gezeigt hatte, worin fi etwa 5 Bar 
aufhielten, die ſich aber theilweile in der Maufer 
befanden und deswegen mein Intereſſe nicht in bes 
ſondrer Weife in Anſpruch nahmen, machte er mid 
mit den feinem Herrn Sohn, einem Naturforscher, 
zugetheilten Räumlichkeiten befannt, in welchen 
mikroſkopiſche Präparate, Spirituspräparate, Stein- 
ſchleiferei, Eier- und Schmetterlingsianmlungen 
u. drgl. untergebracht waren. Bei einem Glaſe 
Bier unterhielten wir uns dann nod) eine Stunde 
über die uns gegenfeitig intereffivenden Dinge, 
namentlih den Gebrauch der Gejangsfäften, die wir, 
Herr B. sen. und ic), für den Vogel nicht zuträglich 
bielten, welche aber der Erhaltung des guten, ruhigen 
Vortrags wegen, bejonders bei dem Zuſammenhalten 
mehrerer Hähne leider nicht entbehrt werden können. 
Gern hätte ich Herrn B. veranlaßt, hin und wieder 
auch eine Ausjtellung zu beſchicken, in welcher Harzer 
Nollervögel mit bejondrer Aufmerkſamkeit behandelt 
werden, Herr B. begegnete mir aber mit Gründen, 
die jedem Kenner eines feinen Sängers einleuchten 
müffen. In erſter Linie fei die Gefahr auf der 
Reiſe zu groß, bejonders in den Wintermonaten, 
dann aber fei bei den meiften Ausstellungen ein 
bejondrer, geeigneter Naum für Harzer Vögel nicht 
vorhanden und außerdem feien dieſe feinen Vögel 
in der ihnen fo fremden Umgebung nicht in ihrem 
gewohnten feinen Geſang zu hören. Bei viefer 
Veranlaffung wurde auch des Herrn Lehrer Wiegand 
gedacht, der in jüngiter Zeit von Mltitadt nad) 
Altendiez bei Diez a. d. Lahn verzogen ift, eben- 
falls befannt als einer der hervorragendften Kenner 
und Züchter feiner Harzer Kanarien. Nur zu fehnell 
nahte für mich die Abfahrtszeit und ich ſchied von 
meinem liebenswürdigen Wirthe mit dem Wunſche, 
derjelbe möge noch recht lange fein trautes Heim 
mit feinen Angehörigen bewohnen, noch recht oft 
feine Reife nach Andreasberg machen und noch 
Taujenden von lieblihen gelben Sängern Aufzucht 
und feine gute Schule angedeihen Laffen! 

Karl Nitfert. 
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Vom Geflügelhofe. 
Ein neuer billiger Brütapparat. 
Ein ſolcher ift in Amerika ausgejonnen worden 

und in feiner Ausführung jo einfah, daß man fi 
nur darüber wundern Tann, daß der Gedanfe nicht 
ion früher angeregt wurde. Derſelbe beruht der 
Hauptſache nad) darauf, die natürliche Wärme des 
Düngerz für den Brütungsporgang zu benußen. Der 
Apparat befteht aus einem Faß mit einem Thür— 
hen oder Schieber in der Nähe des Bodens, um 
bequem in das Innere gelangen zu fünnen. Auf 
den Boden wird ein Sieb zur Aufnahme der Gier 
geſtellt. Im dem oberen Boden befindet ſich ein 
Luftloch, das mit einem Schieber verjhliegbar ift. 
Ein Bett von Noßmift, je nach der Sahreszeit 1 bis 
2 Fuß die, wird hergerichtet, und darauf das Faß 
geſtellt. Ringsum an den Seiten des Falles Lis zur 
vollen Höhe dejjelben wird ebenfalls friſcher Dung 
aufgehäuft. Ein Thermometer ift an dem Sieb an- 
gebracht und, jobald er 32 Grad Neaumur (40 E.) 
Wärme zeigt, werden die Eier hineingelegt. Bon 
nun an braucht nichts weiter zu geſchehen, als das 
Thermometer während der Brütezeit zu beobachten. 
Wenn die Wärme 32 Grad überjteigt, wird etwas 
von dem Mift außen am Falle entfernt umd ein 
Theil deſſelben der Luft ausgejeßt, fällt dagegen das 
Duedfilber unter den obigen Wärmegrad herab, fo 
wird der alte Mift an der NAußenfeite des Falles 
buch frifhen aus dem Stalle erſetzt. Sind Die 
Hühnchen ausgekrochen, jo wird das Sieb gereinigt, 
in einiger Entfernung vom Boden angebracht, was 
mittelft Zapfen, die durch Die Geiten des 
Faljes gehen, oder auf andere Weife geſchehen Fann, 
mit Federn oder fonftigem weichem Material aus— 
gepolftert und die Hühnchen darauf gejegt. Statt 
des Siebes kann man ſich auch eines Korbes bedie- 
nen, der nach Abnehmen des obern Dedels in das 
Faß eingelajfen wird. Dieje Vorrihtungen laſſen 
überhaupt verjchievdene Veränderungen zu, wenn nur 
für die Hauptbedingung, für die gehörige Wärme 
Vorkehrungen getroffen wird. Der Mit bleibt auch 
nach dem Ausbrüten am Faß aufgehäuft, da die 
Wärme für die jungen Küchelchen noch jo lange notwen— 
dig ift, bis fie gehörig erſtarkt find, um entfernt 
werden zu können. Die Deffnung im obern Boden 
dient zur Lüftung, die für die jungen Thiere eben: 
falls erforderlich if. Man kann jo viele Eier aus: 
brüten laſſen, als auf einem Siebe, oder nöthigene 
falls auf zweien Plab finden. 

So meit die amerikaniſche Erfindung Wir 
ſelbſt möchten dagegen eine etwas andere Einrihtung 
vorschlagen. Anftatt des Faſſes würde ein etwas 
hoher, beliebig großer Miftbeetfaften, der mie das 
Faß auf einer Dungunterlage ftünde, rings mit 
Miſt umgeben und mit einem gutſchließenden Feniter 
und den nöthigen Deden verjehen wäre, in Anwen— 
dung zu bringen fein. Diefe Vorrihtung würde 
mehr Bequemlichkeit als ein Faß Ddarbieten, und 
insbeſondere auch geitatten, daß man die jungen 
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Hühner längere Zeit in dem Kaften belaffen könnte, 
weil fie hier Luft, Licht, Sonne und ſelbſt eine ge— 
wille freie Bewegung fänden — Erforderniſſe, die 
zu ihrem Gedeihen unerläßlih find. Für früh: 
zeitige Hühnerzucht dürfte überhaupt die Anwendung 
von Mijtbeeten bedeutende Vortheile darbieten. Nur 
müßte man die Wärmegrade gehörig beachten und 
bejfonders bei Sonnenſchein den Thieren ftets ge 
nügend friſche Luft zu Theil werden lajjen. 

K. I. Weidmann in der Zeitung „Die Bolt”. 
(Wir wollen die obige Mittheilung den Leſern nicht 

vorenthalten — wenn wir im übrigen auch nicht befondreg 
Gewicht darauf legen. D. NR.) 

VBortheile der Hühnerzu dt. 

Ein Hühnerliebhaber in Konneftifut, der 
über feinen Hühnerhof — beitehend aus 20 Stüd, 
theil3 Leghorns, theils Aſiaten — genaue Nechnung 
geführt bat, theilt mit, daß die AFutterfoften für 
6 Monate 2%. 75 Sch. betrugen. Die Hühner 
legten während dieſer Zeit 540 Gier, melde, das 
Dubend zu 25 Cents verfauft, einen Betrag von 
L. 11,25 lieferten. Wer möchte alfo noch behaupten, 
daß Hühnerzucht nicht einträglich fei? 

(Faneier’s Journal). 

Aus Sans, Hof, Feld und Wald. 
Kürzlih_hat man laut der „NE. 3." in Dülken beob- 

achtet, daß Hühner Mäufe fangen. Auf einem Hühners 
hofe jvielte eine ziemlich große Maus, als ein Huhn fi 
auf das Thierchen ftürzte und es mit feinem Schnabel ver- 
wundete. Die Maus piepte erbärmlich vor Schmerzen und 
ſuchte ihre Heil in der Flucht, fofort machten ſich aber die 
übrigen fieben Hühner zu ihrer Verfolgung auf und es ger 
Lang ihnen wirklich, dieſelbe mit ihren Schnäbeln zu tödten. 
Sn wenigen Minuten war jie mit Haut und Har verzehrt. 

Zinftagen und Auskunft. 
Herren Diekmann & Beder: Wenn Sie mün- 

chen, daß ich einen geitorbnen Kanarienvogel unterfuchen 
fol, um womöglich die Todesurfache feitzuftellen, jo dürfen 
Sie denfelben doch nicht blos ald Warenprobe mit der Poft 
ficken, weil er dann jo zerquetſcht und zerdrückt anfommt, 
daß eine Unterfuhung unmöglih ift. Sch erhalte oft 
Vögel aus jehr weiten Entfernungen, fo 3. B. von Herrn 
Miener in Zondon, die aber ſtets in Watte gewidelt, und 
dann als Marenprobe verpadt find. So fommen fie 
verhältnißmäßig gut an. 

Herın Marimilian Schulz und Herrn M.Knob— 
laub: Die Fütterung der Kanarienvögel mit Kayenne- 
pfeffer geichieht im folgender Weile. Altbackne hart 
getrocknete Semmel (gutes hefenfreies Weizenbrot) wird in 
Waſſer aufgeweicht, dann von der äußern Schale befreit, 
gut ausgedrüdt und mährend es Feucht und frümelig 
it, mit fein gepulvertem SKayennepfeffer gemijcht. Der 
Pfeffer muß eritens roth, nicht gelb, zweitens friſch und 
drittens recht fein gepulvert fein; Sie beziehen ihn am 
beiten aus einer großen Droguenhandlung. Auf das 
Miſchungsverhältniß kommt es garniht an; man mengt 
fo viel darunter, daß es eine krümlige Maſſe wird, ſelbſt— 
verſtändlich muß die Futtergabe an jedem Tage friſch zu— 
bereitet werden. Wenn Sie nun verſuchen wollen, auch 
die Tauben in dieſer Weiſe zu füttern, ſo müſſen Sie zu— 
nächſt zuſehen, ob dieſelben einerſeits das Pfeffergemiſch 
freſſen und andrerfeits, ob es ihnen auch zuträglich iſt. 
iR diefem Gebiete müffen ja erſt Erfahrungen gefammelt 
werben. 

Louis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Guſtav Gopmann) in Berlin. Druck der Worddentfhen Buhdrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32, \ 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befiederten Ueli“, 
Ar. 39. Berlin, den 26. September 1378. VI. Zahrgang · 

Herrn Dr. Schäfer: In der Weiſe, wie ich in 
meinem Werke „Die fremdlaͤndiſchen, Stubenvögel“ den 
gleichzeitig ertönenden Geſang beider Gatten eines Pür- 
hen: der Hartlaubszeifige geſchildert, läßt ſich derſelbe 
nur während des Niſtens hören; allein im Käfige gehalten, 
wird das Meibehen mol garnicht, oder doch nur wenn 
e8 alt ift und fchon feit langer Zeit für ſich allein daſitzt, 
fingen, wie dies ja auch Kanarienweibchen und die von | 
anderen Finken thun. Sie ſchreiben, daß Sie nady Ihrer 
Grfahrung ein Unterfheidungsmerfmal der Gejchlechter 
darin gefunden, daß bei nichtjingenden Hartlaubszeifigen, 
alfo wahricheinlich bei Weibchen, „an der Grenze der Kehle 
von einer Seite des Haljes zur andern und zwar vom 
Ende des vom Schnabel nach dem Halfe unter den Baden 
ſich hinziehenden grauen Streifs, ein aus mehreren ver- 
waſchenen graugrünen Fleckchen beitehendes Band Täuft, 
unter welchen nach der Bruft zu bei mandem Gremplar 
noch ein mehr zufammenhängender Streif ſich befindet.“ 
Da Sie aun at Hartlaubszeifige und darunter drei Weib- 
chen befiten, jo mag Shre Beobachtung immerhin in einer 
Thatiache beruhen und ich veröffentlihe jie hier mit dem 
Wunſche, dat fie noch durch weitere Beobachtungen be- 
ſtätigt werde. 

Herrn 9. Flickſchu: 
Sie in Defterreih in den „Mittheilungen des ornitholo- 
Biden Vereins zu Wien" annonziren. 2) Wenn die 
ortige Poftanftalt es abgefchlagen hat, Wogelfendungen 

nach Rußland anzunehmen, jo beſchweren Sie fihb nur 
beim General-Poftmeiiter Dr. Stephan in Berlin. 

Herrn General Erufius: Der Gaufleradler (Falco 
ecaudatus, Ddn.), den man immerhin auch Himmelsaffe 
nennen mag, ift über ganz Afrifa verbreitet und ein längſt 
befannter Vogel. Man fabelt ja fo gern über diefen oder 
jenen Gegenftand in ver Nlaturgefchichte und in folcher 
Meile ift auch diefer Gaufler zu ganz befonderm Ruf ges 
langt. Sm Berliner zoologiichen Garten haben wir ein 
ſehr Ichönes Pärchen. 

Herrn Poftmeiiter K. in Marienwerder: Herr Pfarrer 
W. Thienemann in Zıngenberg bei Zeiß hat noch eine 
Anzahl feiner ſchwediſchen Enten abzugeben. 

Herrn 9. Wenzel: Auch Shr Name ift unter den 
Bewerbern um die btrf. Wögel verzeichnet. 

Aus den Vereinen. 
Sn Bauten bildete ih am 25. Auguſt d. S. ein 

Verein für Geflügelzucdt. Zum Borfitenden murde 
2 De Theodor Schulz gewählt. Der DBerein zählt 

ereits 40 Mitglieder. 

Der Geflügelzüchterverein zu NRadeburg wählte 
folgende Herren in den Vorftand: Lehnrichter Philipp- 
Kleinwormsporf, Vorſitzender; — Piltz, Stell⸗ 
vertrefer; Kaufmann Häntzzſche, Kaſſenfuͤhrer; Lehrer 
Friedebab, Schriftführer. 

‚Der Geflügelzüchterverein zu Neichenbrand beab- 
fihtigt feine nächſte Geflügelausftellung vom 5. bis 
(. Januar 1879 abzuhalten. Vorſitzender des Vereins iſt 
AR Apotheker Dropiſch, außerdem gehören zu dem Vor⸗ 
tande die Herren: Einnehmer Eichler, Paftor Ko, 
— Drechsler jun, Karl Fiedler und Karl 

aafe, 
Ausitellung fteht bevor im 

Verein für Geflügel und Singvögeljucht zu Koburg vom 
26. bis 28. Dftober. Mit Prämirung und Verlojung. Anmeldungen find 
bis zum 10. Dft. an den Vorfigenden, Herrn 2g. Seublin, zu richten; 
von demjelben find auch Programme und Anmeldebogen und von Herin 
J. Freund Loſe a 50 zu beziehen. 

1) Shre Kanarienvögel können 

f 

Brieſwechſel. 
Eine Anzahl von größeren Käfigen, welche der Tiſchler— 

meifter Mewes in der Hoffnung bergeftellt hatte, daß er 
mit denselben der Liebhaberei große Dienfte leiſten würde, 
find billig abzugeben, da der bevauernsmerthe Mann irrfinnig 
geworden. Anfragen bitte ich an Frau, Mewes, Berlin, 
Zimmerftr. 48, zu richten. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 

Expedition: Louis Gerſſhel, Verlagsbuchhandfung, 
Berlin, 32 Wilhelmſtraße. [77 

Zinzeigen. 

Alle Sorten Futter 
für in- und ausländiſche Vögel von Oskar Reinhold 
in Leipzig; Niederlage bei ME. Schmidt, Berlin, 
Friedrichſtraße 55. [1797] 

I 1798 Bogelfutter, 1% 
Ameiſeneier fürs Silo 3. 20. 
Kanarieniamn . .. u 456: 
Meike franz. Hirſen . vn 4. 
Selbe " do. . " " Mi 32. 

Blut- do. en Et 
Süberternes une en, “= ern 
Sannlamena ee. 30 
SRUBIaTteN Te "nm 48. 
Blauer Mohn 000 
Gemiſchtes Vogelfutter 3 „40. 

Gebrüder Mühmer, Mm a. D. 

[1799] Ad. Studemann, 
Biel tn, Weinmeifteritr. 14, C., 

Fabrit von Vogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 3 bis 300 46, empfiehlt fein großes Lager vor- 

„Handbuh für Vogel— 
Bei Anfragen gefälligit Poftmarfe beizulegen. 

räthiger Käfige nah Dr. Ruß’ 
Liebhaber". 

Hans Maier in Ulma.D. 
Import ital. Brodufte, 

empfiehlt 
Kal. Eier, Kilten- und MWaggonweife, 
Ital. Obst und Gemüse, 
Htal. Schlacht- « Zuchtgeflügel, zur 

Zeit namentlich 
Junge 1878er Kegehühnmer « Hähne 

mit gelben Füßen & Std. se. 1. SO, 
ſchwarzen „.. 46 1.50, 

ſowie auch junge Rieſengänſe, Perlhühner, Enten und 
Truthühner. 1800 

ee] 

Zu verfanfen: 

Ein 14 Monate alter Hühnerhund; derfelbe ift dunkelbraun 
mit gelben Extremitäten, lanaharig mit fehr ſchöner Fahnen- 
rute und nachweisbar von feinster und edelfter altdeutſcher 
Rafle. Preis 70 A [1801] 

&. Spiess-Wenk, 
Lörrach (Großherzogthum Baden). 
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Kur für Kenner. 
Habe die evelften Raſſen von allen Sorten von Prima- 

tauben: die gröhten und ftärfften Römer- und Montaubanz 
tauben, Türken, Strauftauben, Schnoblafen, jranzöftiche 
Indianer, Bagadetten, Scholaftertauben, Wiener Gamjeln, 
feine Sndianer, Almonds, chineſiſche Mövchen mit Sabeau 
und SKraufe, böhmiſche altitämmige SKröpfer, ungariiche 
Kröpfer, ganz Keine Altitämmer, bocbfliegende jog. Wolten- 
itecber ; ferner größte Raſſen Fanghunde, Bufowiner Pürjch- 
hunde, Sagdhunde,*Pinicher, Rattler, ſchwarze Dachshunde 
mit gelber Abzeichnung, und Geidenaffen. Nehme dagegen 
Tauben und Sing. und Schmudvögel in Tauſch an. 

Nur in der erften Taubenhandlung des 
[1802] F. Hlouschek in Brag. 

1 Bar weiße PBianen ſuche fofort zu faufen. Preid« 
angebote an Peter Kaestner, 
[1803] ftädt. Krankenhaus, Bayreuth. 

4—5 Par Kalif. Schopfwachteln diesjähriger Zucht, 
à Par einſchl. Verpadung 22 A, zuverfaufen. 

Kruft, Bürgermeifter, 
[1804] Borbed bei Eſſen. 

Fang-Apparate mit Futterfaften und doppelt verſtell⸗ 
barer Sitzſtange für die Vogelſtube und für Geſellſchafts⸗ 
Täfige ac., ſelbige geräuſchlos ſchlagend, fertigt und empfiehlt 
a Stüd 12 MM, 11 46, 10 6, 9 MM, 8 MM 
11805] Fr. Gerbing, Berlin, Beflelitr. 9. 

Ein großer Bro, Seltenheit, junges Männchen, für 
75 4, 1 Par Gebirgsloris, tadellos, für 55 Me zu ver» 
kaufen; au feinite Parifer Trompeterfanarien. 
[1806] 2, Fürftenberg, 

Braunsberg, Oſt⸗Preußen. 

Goldfaſanen, 
ſchöne diesjährine, werden zu «4 20 garant. richtige Pare 
abgegeben. Schmudpfäffcben Weibchen, zu Faufen gelucht. 

[1807] Exotiſche Vönel.“ 
Gmünd in Würtemberg. 

„” 

Junge Möpſe 
der edelſten Riſſe hat wieder abzugeben 
[1808] E. F. Schröder, Parchim in Medlenburg. 

Abzuneben 1,1 Gold- und 1,0 Silberbantam. Suche 
0,1 diesjährigen Silberfafan. 
[1809] Franz, Guben, Lindengraben. 
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2 Par u. 1 Weibchen Tigerfinken, ſchon 2 Jahr im 
Käfig, vertauft für 10 6 

[1812] Heinrich Herlinger in Ulm. 

1 Tigerhund, Pracbteremplar, 2 Sabr alt, feines Gehör 
und Geruch, dreifirt, ift für 60 46 abzugeben bei 

[1813] Sried. Reuber in Lauenburg a. d. Eibe. 

Zu verfaufen: Cine junge große Rohrdommel, 
4 Monat alt, jehr zahm u. ſchön im Gefieder, für 6 44 bei 

[1814] Färber Krauſe in Malchow. 

Kaufe jederzeit fingerzahme, gut fprechende Papageien, 
wenn die Preife nicht zu enorm gehalten werden, alle Gat⸗ 
tungen, Sittiche ausgenommen. 
[1815] Josef Günther, 

= Handlung erotifcher Vögel, 
MWien 1. Bez. Stadt Tengetthofitraße Nr. 6 

und 4. Bez. Hauptſtraße Nr. 2. 

Sue zu faufen 2—3 echte Hondan: Hennen dies⸗ 
jähriger Zucht. Anfragen in d. Erped. d. Blattes. [1816] 

Vogelorgel, noch neu, 8 Stucke ſehr hübſch 15 20 
Mehlſwuͤrmer fürs Liter 9 6, 100 Stück 20 4. 

[1817] Theodor Frand, Barmen. 

[1818] Zu verfaufen. 
3 Prabt- Gremplare jprebende grüne Mterifanifche 

Papageien. Näheres Herm. Drieling, Bremerhaven. 

Zu verfaufen: 1 Par Baja-Weber 10 A, 1 P. Silber- 
fchnäbel 44 46, 1 9. Reisvögel 5 AH, 1%. Bandfinken 
5, 1 P. Pusfatfinken 44 A, 8 fehlerfreie Harzer Roller 
a5 M [1819] W. Rau, Friedeberg Geumark). 

Megen Aufgabe meiner Mellenfittichzucht verfaufe ich 
erbrobte Heckpaͤrchen für 10 4 fürs Par einfchl. Verjandt- 
falten. Fr. Lieberoth, 

[1820] Liegnitz, Parkitraße 3. 

Suche gegen Schlegel und Tiek's Ueberſ. Shakeſpeares 
1 Par fräftige, — Wellenſittiche, auch wünſche ich 
Gandbuch für Vogelliebhaber“ I. von Ruß antiquar. zu 
kaufen. G. Rohde, 
[1821] Berlin, Manteuffelitr. 112. 

Verkaufe billigſt: 1 Steindroffel, 1 rothr. MWürger, 
1 Sonnenvogel, 1 Hüttenfänger & Stüd 10 He 

Simmtlibe Wögel ſchön beftedert, gefund, und jetzt 
Schon fleißig fingende Männchen. Erſtere beide ausgezeich- 
nete Wildfänge. Kein Tauſch. Emil Frey, 
[1822] Gunteröbfum (Rheinheſſen). 

Die Handlung exotiſcher Vögel, Säugethiere 
und Naturalien [1810] 

un 3. O. Rohleder in Leipzig 
offeriert: Diamantfinfen a Par 19% M, Muskat u. Tigers 
finfen, jehr ſchön, a Par 3 de; aukerdem find faft alle 

anderen Vogelarten, Vogelfutter u. Uienfilten zu billigiten 

Preiſen am Lager. 

Inſekten-Singvögel, 

beſte Schläger. 
Habe eine Auswahl von polniſchen, ungariſchen, Buko⸗ 

winaer Sproſſern, Tag- und Nachtſchläger, Siebenbürger 

Nachtigalen, Sperber, ſpaniſche Grasmücken, Rohrſänger, 

Sprachmeiſter, Fichtengrasmücken, Plattmönche, Nachti⸗ 

galgrasmücken, Zaubvögel, Blaukehlchen, Rothtehlchen, un⸗ 

gariſche Steinröthel, dalmatiniſche Blauamſeln, ungariſche 

Davidzippen. 
Garantire für lebende Ankunft. 

Erſte Vogelhandlung Franz Hlouschek, 
1811] Prag (Böhmen). 

Auerhühner, 

diesjährige junge, habe a 40 6, 7 Stück Strix scops 
zufammen 65 A abzugeben. 

H. W. Schaible 

[1823] in Hlein- Süffen, Württemberg. 

Meinen Stamm 
Harzer Rarnartenvögel, circa 125 Köpfe, Babe an einen 
Händler feiner Sänger abzugeben ER 
[134]  E. F. Schröder, Parchim in Mecklenburg. 

Wellensittiche, erprobte Niftpare, a 11 Se. 
— 5 Bar 50 44 — ſowie 1 Jako a 35 und 1 Bar 

Diamantfinfen 20 46 verfäuflih, Beitellungen 

sub Mellenfittiche d. Exped. d. G. W. [1825] 

Sch verkaufe meinen „Lord, deutſche Dugge, ichweren 

Shlans, gelb und jchwarz geitromt, 13 Jahr alt, ganz 

nejund, koloffales Thier und Brachtegemplar; ſehr folge 

fam; Abitammung von beftem Stamme Deutichlands, kann 

nachgewiefen werden. Preis 150 JE : 
[1826] Max Eichler in Lengenfeld i. Vatld. 

ee --. z 4 ut ur \ ae ne an. ne ig 
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Oscar Reinhold, 
Leipzig, 

Vogelfutter Handlung, 
prämtirt mit der Staatsmedaille, filb. und bronz. VBereins- 

medaille, Shrendiplomen ꝛc. 
Berfaufsftellen: Berlin bei U. Roſſow, Mantenffel- 
ftraße Nr. 29, Köln bei Sul. Joh. Claſen, Darmitadt 
bei Sul. Köhler, Emden bet &. Prannenihmid, Schwäb. 
Smünd ©. a Würzburg bei F. Woeſch, Wien bei 
Wieſchnitzky & Claufer. 
gu Möchte nob in Königsberg, Hamburg, Breslau 

und München Verfaufsitellen errichten. Bewerber mollen 
ſich melden. 11827] 

Kolbenhirje, Agave- und Kofosfafern 
wieder eingetroffen und zu haben in den befannten Ver— 
Tauföitellen. [1828] Ose. Reinhold, Leipzig. 

Vogelhandlung von U, Wrudf, Berlin C., Gypsſtr. 15 

empfiehlt: Schönfittihe, Alerander- und Mellenfittiche, 
Snjeparables, Papageien, Diamant-, Zebrar, Tiger⸗, Muskat—⸗ 
und Atlasfinfen, Jap. Mövchen, Hartlaubszeifige, Helena- 
faſänchen, Goldbrüſtchen, ge. Aſtrilde, El. Gliterchen, braun- 
Töpfige Ammern, Nachtigalen, Sprofler, Zerchen, Grasmücken, 
Rothbärte, Zeiſige, Finken, 1 Kernbeißer, 1 graue Droſſel, 
Kanarienvögel. [1829] 

Reizende Seidenpudelchen, 3 
Hund und Hündin, find preismerth zu verfaufen. Näheres 
unter Seidenpudel poftlagernd fr. Köthen i.A. [1830] 

Afflimatifirte Juko's rıssı] 
embf. E. Geupel, g. White, Leipzig, Schloßg. 1. 

Habe billig abzugeben; 5 Par feine Raſſetauben, 
zufammen 20 46, 2 Singdroffeln, 1 Schwarzdrofiel, Wildf. 
und gute Sänger, zujammen 1546; einer echten Mailänder 
Spitz, 20 cm Rückenhöhe, 18 Monate alt und zur Zucht 
ſehr geeignet, 40 46, alle& zufammen bedeutend billiger; 
taufche auch gegen einen ſprechenden Papagei oder ein Par 
Soldfafanen, auch gegen ausländiihe Vögel. Ameifeneier 
find feine mehr abzugeben. P. L. Zwermann, 

Wehrheim (Naflau). 

Feine Rassehühner zu verkaufen: 
1/8 ſchw. Spanier m. r, m. Gefidht, T7ger, 45 AM, 

0/2 Brahma, 77 ger, weiß, 10 46, 1/3 Spanier, 78 ger 
Zudt, 15 4, 1/2 Baftard von Spanier und Brahma 
12 46, zufammen 70 se ausichl. Padung, bei 

€. Kaiser, 
[1833] Bernburg i. Unhalt., Steinftr. 11. 

Stiglite, Männden à 14 M, Buchfinken 13 
Girlitze & 14 #, Wachteln à 2 , Blaudroffeln, Männ— 
hen a 20 6, Weibchen à 6 #, Steinrötheln, Männchen 
a 10, Weibben & 4A, zahme Rebhühner à 4A, zahme 
böhmiſche Fafanen, Par 12 46; ferner 4 Stück Pufowinaer 

Sprofier, beiter Dualität, Sperlingstäubchen, Ruftäub- 
hen, Gold», Silber und japanefiiche Bantams, Creve 
eoeurs, Silber, Brabanter und Houdan’s, Brand, Man- 
darinene und Gtodenten, indiihe Gänfe, zahme Frettchen, 
Iltiſſe, Edelmarder, zahme Rehe à 40 A, afrikaniſche 
Zwergziegen à Par 50 6, Zadelichafe, Par 50 A, aud 
ind jehr ſchöne, große Goldfiſche, pr. 100 Stück 30 I, 
Goldkarauſchen, 100 Stück 3 #, ſowie diverfe Schid— 
kröten ꝛc. vorräthig. [1834] 

F. Zivsa n Troppau. 
‚ gebrafinfen Par 12 N, Nymfen Par 20 M, 1 Par 

kleinſte Gliterchen 7 6, 1 Par Tigerfinken 5 6 verkauft 
[1835] Karl Forfter, Gmünd (Württemb.) 
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Eine zuverläffige gut empfohlene Perſon zur ſelbſt⸗ 
—— Führung einer neu zu gründenden zoologiſchen 
Handlung geſucht. Dieſelbe hat den Detailverkauf und die 
ſorgfältige Pflege der Vögel mit Sachkenntniß zu bejorgen; 
einem geſetzten Mädchen würde der Votzug ertheilt. 
Dfferten sub I. I. 100 dur die Erped. der „Gefied. 
Welt” erbeten. [1836] 

Ein ſcharlachrother Mrara, jung, Practeremplar, 
zahm wie ein Hund, gibt Pfötchen, legt ſich beim Spielen 
auf den Rüden, zieht. einen Puppenmwagen, Yäht ſich unter 
dem Arm forttragen u. ſ. w. durch feine vollendete Zahm- 
heit jeder Abrichtung fähig, ift mit Ständer und Trans- 
portfäfig billig zu verfaufen. - 

[1837] Dönniged, Poit-Direftor in Sauer. 

Sude 2 junge ſchwarze echte Pudel. [1838] 
Bonhoff, Kal. Eijenb.-Stat.-Vorfteher in Nebthal. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
= A. Wellimer: 

Fröhliche Feite! 
Fünf Feiertagsgefhichten. 

Inhalt. — Fröhliche Weihnachten. Drei Blätter 
aus dem Tagebuch eines Ginjamen.. Eine Weih— 
nachtsgeſchichte. — Wo wohnt dad Glück? 
Eine Sylveſter-und Neujahrsgeſchichte — 
Auferſtanden. Eine Oſtergeſchichte — Zn 
Varis und Daheim. Eine Pfingſtgeſchichte. 
— Stolze Herzen. Gine Weihnachts— 
geſchichke 

BPreis höchſt eleg. geb, 6 ME. 

Bruder Studio! 
Studentengeſchichten aus vier Fahrhunderfen 

von 
Arnold Welimer. 

Preis 3 ME. 60 Pf. geh., geb, 4 ME. 40 Bf. 
Inhalt. — Studentenleben. — Frei ift der Burſch. — 

Bor 500 Sahren. — Studentenmütterden. — 
Studioſus Holofernes. — Zertrümmert. — Na- 
poleon I. und die deutjchen Studenten. — Gin 
ſchöner Traum. — Aus der Demagogenzeit. — 
Bruder Studio for ever. — Le roi est mort — 
vive le roi. — Dornrößlein. 

Daſſelbe Meue Folge. 
Preis 4Mk. 50 Pf. geh. geb. 5 ME. 30 Pf. 
Inhalt. — Ihre fürftl. Gnaden auf Univerſitäten. — 

Schrift und Pennal. — Der relegirte Schlafrod. 
— Der Teufel in Jena. — Prinz Carneval auf 
Univerfitäten. — Fürft Kanonendonner. — Ut em 
ward nids! — König Lump. — Die Studenten- 
Kläre. 

Aus dem Leben einer Verftorbenen. 
.  Sriter Band: } 

Caroline Bauer in ihren Driefen. 
Herausgegeben von 

Arnold Wellmer, 
Erfter Theil. 

Preis 6 Mark, 

Berlin. Lonis Gerſchel Verlagsbuchhandlung. 
32, Wilhelmftraße SW. 

[1839] 
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Das Gtabliffement von 

Chs. Jamrac®, 
Naturalift und Thierhändler in London, [1840] 

179. 150. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: 25 Graupapageien, 60 Par Helenafafänden, 3 Par Sammtmweber, 9 Spottdroffeln, 
2 Par Buntfafanen, 8 Par Swinhosfafanen, 3 Tukane; 1 Selfenkänguru, 2 Sürtelthiere, 3 Silberlöwen, 1 Par 
isländiſches Hornvieh (0,5 Meter hoch), 21 Lömenäffchen. 

3. Abrahzaıms, a 
Großhändler mit Fremdländifchen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, Bast, London, 
hat vorräthig: 25 Amerikaniſche Spottvroffeln (Turdus polyelottus), 10 Par braun oder rothlöpfige Ammern (Emberiza 
Iuteola), 20 Par graue Kardinäle (Coccothraustes eueullatus), 50 Par Diamantfinfen (Spermestes guttata), 1 Par 
tothbrüftige Samenknader-Amandinen (S. haematina), das Männchen ift etwas labm, 8 Par Schilffinken (8. casta- 
nothorax), 50 Graupabageien (Psittacus erithacus), 20 Mohrentopf-Papageien (P. senegalus), 20 Par Schönfittiche 
(P. pulchellus). Von den früher angezeigten Vögeln find noch mande vorhanden. 

Die bereits im Jahre 1843 gegründete ) ( 

Bogel: und Sameubandlung 
des 

FRANZ WANER,. 
Brag, Rittergafje Nr. All, I. 

empfiehlt zu jeder Jahreszeit alle Gattungen europäischer Singvögel, wie: Sproſſer veinften Schlags, 
rothe Nachtigalen, junge und alte Steinröthel, Blaudroffeln, gelbe Spötter, alle Arten Grasmücken, Roth- und Blaue 
tehlchen, Davidzippen, Schwarzamfeln, Kalander-, Feld, Schopf- und Haidelerhen, alle Gattungen exotifher Sing- und 
Ziervögel, zahme und ſprechende Papageien, fen, jowie Vogelfutteritoffe jeder Urt. Wogelfendungen unter Garantie 
tadellojer Eremplare und lebender Ankunft. 

| "einrieh Möllers 1 

s Soologifche und Ornithologiiche Handlung, 
Hamburg, St. Bali, Spielbudenplag Nr. 21, F1843] 

erhielt in den lebten Sendungen und hat vorräthig: ſchöne Sraupapageten, Surinam, Amazonen und kleine 
Gelbköpfe, 1 Guatemala-Amazone, 1 zahmen, ſprechenden, hellrothen rara, vollftändig im Gefieder, 1 Par 
Adelnide-Sittiche (Psittacus adelaidensis), 6 Par m nnbiittiche 10 Par Mohrenkopflittice, 6 Par Rofella, 
1 Blattyogel-Wlännchen (Phyliornis aurifrons), Wellenfittiche, rothköpfige Snfeparables und Sperlingspapageien, 
6 Par Riejenelitercben, Napoleons, Dranger, große Gold- und Kaftanienweber in Buß, Diamantfinten, Schilf- 
finfen, gelbbunte japanefifche Mövchen, Zebrafinfen, verfchiedene Präffchen, ſchwarzköpfige, weißköpfige und dret- 
farbige Nonnen, Edelfinken, Hartlaubzeifige, Amarantene, Malabar- und Silberfafänchen, Atlasvögel in Pub, 

8 Tigerfinken, Muskatvögel, Goldbrüſtchen 2c.; ferner 1 Königstiger, Weibchen, 1 Par 10 Monat alte Loöwen, 
8 1 Stachelſchwein, 1 Zibethkaße, 1 Waſchbaͤr, 1 ſchwarzes Opoffum,1 Par prachtvolle junge Eisbären, Männchen 

und Weibchen, 1 echten Löwenaffen, 1 Hulmanaffen, 1 Par Magotäffen und fonſtige Auswahl von Affen, 1 8 Fuß ® 
langen Alligator, 3 Chamäleons, 2 jeltene Eidechſen, 25 Std. verjchiedeng Arten Schlangen bis 15 Fuß Tang. 

BIIOSGSGIHSTIYHIYHISEIYLLIPAYII9YIDIY99HI9990I9999999993 

Ein Dachs, 
2jährig, prachtvoll, gefund, 14 6, offerivt Thierhandfung I. Jenikovsky, Preftburg, Ungarn. 

Außerdem: Gelbe Spötter 6 4, Gartengrasmüde 5 A, Sperbergrasmüde 5 M, Schwarzplattl 4 46, echte 
ungariiche Sproſſer 8 HM, Dorndreher 5 Mb, Lerchen 4 46, Blaukehlchen 6 A. Nothkehlehen 1 A, Rothichwänze 1 46, 
ae 4, Wachteln 3 A, Pirole 8 6, zahme Nebhühner 5 A, Meerſchweinchen 46, weiße er 1 
ürs ück. 

ſſirfer mer Mi * Einen Eleinen, höchſt poſſirlichen Affen verkauft für “ Drejlicter „ontotniner Wiffenzliht, ige | DK ST Ar Meik in Milhelmshaven. 
ehr zahm, ar jährige zahme Hirfche und 2 Par fehr | - : * 
zahme junge Edelhirſche, Prachteremplare, 1845] Azugeben: Zeifig- Mind. 80 4, Blaumeifen 1 4, 

in der Thierhandlung F. Hilouschek, Prag. | Rothkehlchen -Much. 1, Gimpel-Mnd. 2 M, Hänfling- 
— — — Mad. 1 6 50 4, Stiglitz-Much. 1 6 Verpackung 
Zimmerftr. 48. III, Berlin, ſ. prachtv. Vogelbauer, in- u.aus- | 50 Äh Ad. Buldig, 
land. Vögel umzugshalber billig 5. verk bei Mewes. [1846] [1848] Görbersdorf in Schlefien. 
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Inhalt: 

Beitrag zur Kenntnif des Stars (Schluß). — 
Die Eisvögel im zoologiſchen Garten von Berlin (Schluß). — 
Zur Erziehung und zum Unterricht der Graupapageien 

(Fortfeßung). — 
Nordamerikaniſche Vögel im Freileben geihildert: Wilfons- 

drofiel. — 

Eine Mahnung zur Vorficht. — 
Haben die Vögel auch Schub: und Truß- Waffen? — 
Anzeigen. 

Deitrag zur Kenntniß des Stars. 
Don Karl Petermann. 

(Schluß). 

Auch der Meinung des Heren Belter in Nr. 12 
d. Bl., daß die Starpärhen zweimal brüten jollen, 
kann ich mich nicht anſchließen. Meine Beobac)- 
tungen und Erfahrungen fprechen entjchieden dafür, 
daß fie bei glüclihem Brutverlauf überall nur eine 
Brut machen und ihre Jungen lange Zeit füttern 
und führen, wie wir dies namentlich auf den Vieh— 
teiften beobachten fünnen. Sobald die Brut aber 
einen unglüdlihen Ausgang gehabt, wozu ja 
mannigfache Zufäligkeiten beitragen können, wie 
3. B. das Zugrumdegehen der Gier, weit häufiger 
aber das Ausrauben der halberwachienen Jungen 
durch die Dohlen und auch wol Krähen, wo letztere 
freieren Spielraum haben. Sch felbft hatte das all- 
jährlich zıt beflagen, bevor ich die Sikftangen ver- 
fürzte oder ganz entfernte. In ſolchen Fällen wird 
zu einer zweiten Brut gejchritten, was fich ja in 
ähnlicher Weife alljährlich bei jo manchen Vögeln, 

wie Nebhühnern, Wachten u. a. beftätigt. Diefe 
neue (zweite) Brut ift allerdings nach der Berech— 
nung von etwa vierzehn Tagen mit dem Ausfliegen 
der Hungen in Einklang zu bringen, und eben für 
dieſe Brut werden namentlich die beliebtejten Nift 
käſten ausgewählt, die in der Regel zuerſt beſetzt 
worden. So ſind bei mir fait alljährlich ein bis 
drei Käſten nachträglich wieder bezogen. Die befte 
Ueberficht hinfichtlich der Anzahl der Vor- und Nach— 
brüter kann mar erſt bei dem Futterzutragen für 
die Sungen erlangen und jo einen Vergleich an— 
jtellen. Nach) demſelben ergeben die lebteren eine 
jo geringe Anzahl, daß diejelbe weit unter 10 pCt. 
bleibt und mehr mit dem Geldmarkt verglichen wer— 
den fann. 

Aus diefen und ähnlichen Vorkommniſſen ziehe 
ih den Schluß, daß eine zweite Brut in Wirklich: 
feit nicht vorkommt. 

Indem ich hoffe, daß ich Die geehrten Leſer 
nicht Schon zu ſehr ermüdet habe, möchte ich bier 
noch einige Bemerkungen über die Gelehrigkeit . 
diejes ewig unruhigen Gejellen bringen. Schon die 
alten Weberlieferungen, verbunden mit jo mancher 
hübſchen Anekdote, verherrlichen ihn, und in der 
That befitt der Vogelfreund in dieſem talentvollen 
Schwätzer (mie ihn kürzlich noch der eifrige 
Beobachter und Züchter, Lehrer Neu benannte) einen 
werthpollen Pflegling. Um nur einen Fall von der 
beijpiellofen Auffaffungsgabe defjelben zu geben, 
diene bier der nachfolgende Vorfall. m lebten 
Herbit hatte mein Nachbar Kaufmann 9. im Laden 
ein junges aufgezognes Männchen, das ſchon mehr 
als für's Ohr angenehm, das Klirren der chrillen 
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Ladenglode nachahmte. Ungefähr dreimal hatte ich 
bei meinem Dortjein dem Vogel, der aufmerkfam 
zubörte, aus Fra Diavolo „Ich bin ja nicht jo ein 
bäßlihes Mädchen” ꝛc. vorgepfiffen, als mir Furze 
Zeit darauf Herr 9. mittheilte, daß der Star 
einiges von der Melodie verftändlich vorbringe, was 
ich nicht vecht glauben wollte, bis ich mich perjönlich 
davon überzeugte. IH nahm ihn deshalb zu Weih— 
nachten zu mir, um weitere Verſuche zu machen, 

doch hier ſchenkte er der zu exlernenden Melodie 
voreft wenig Aufmerkſamkeit; es intereſſirten ihn 
die ringsherum erſchallenden verjchiedenen Vogel 
gefänge augenscheinlich weit mehr. Namentlich war 
es der Geſang eines als fehlerhaft hierher ver- 
urtheilten Harzer Kanarienvogels, der feine ganze 
Aufmerkſamkeit feffelte, jo daß er ſchon nach Kurzer 
Zeit denſelben täufchend nachzuahmen vermochte, 
jelbftverftändlich flechtete ev beim Stedenbleiben, was 
zuerft vielfach vorkam, die jchrille Ladenglode mit 
ein, die Feineswegs an den Sivenengejang erinnerte. 
Dabei übte er auch unermüdlich den Nachtgefang 
der Zerline, wovon er die erſte ſteigende Strofe 
und den beigefügten Schlußrefrain bald ſehr deutlich 
vortrug, während die zweite fallende Strafe feinen Ein- 
druck auf ihn zu machen schien, da er fie garnicht ver— 
ſuchte. Die mehrmals vorgeſprochenen Worte „Wie 
beißt Du’ und „Marie“ waren jchnell erfaßt, und 
die Wiedergabe erklang voll und deutlih. Jetzt ſtu— 
dirt er auf „Guten Morgen” und „Jakob“. Was 
mir am meiften aufgefallen, ift, daß er auch nicht 
den geringften Laut wie Knarren, Ziſchen, Milanen- 
rufe oder aus dem unzähligen Negilter der natür= 
lihen oder nachgeahmten Gejänge everbt bat. 
Würde der Vogel das Klirven nicht erlernt haben, 
fo wäre er für mich zu weiteren DVerfuchen ein 
Kleinod, doch jo kann er dem Beliger mitunter jogar 
überaus läftig werben. 

Zum Schluffe möchte ich noch auf ein Haupt: 

erforderniß beim Halten des Vogels hinweisen. Es 
betrifft dies namentlich den Käfig und die Fütterung, 
da bei nicht praktischer Einrichtung es ſchon Manchem 
verleidet wurde, einen derartigen, alles auszirfeinden 
und umberwerfenden Vogel zu halten. 

Ein geräumiger Käfig mit tiefer mit Sand: 
gefüllter Schublade ift nothwendig; zu Futter: und 
Waſſergefäßen wähle man die al3 beſonders praktiſch 
bewährten birnförmigen Gläſer, welche oberhalb der 
oben angebrachten Sibftangen draußen angehängt 
werden, nachdem die Drahtitäbe ſoweit auseinander: 
gebogen, daß der Vogel bequem Kopf und Hals 
durchiteden kann, wodurch ihm das Verftreuen des 
Futters unmöglich wird. 

Sur Erziehung und zum Unterricht der 
Graupapageien. 

Von Dr. Lazarus in Czernowitz. 
(Fortſetzung). 

Ich beobachtete, daß dieſe jungen Jakos kaum 
nach ihrer Einführung ſich folgenderweiſe verhalten. 
Zunächſt machen alle mit ihren großen dunklen Augen, 
mit ihrem weichen flaumigen Gefieder den Eindrud 
von kaum dem Nejte entnommenen Vögeln, dabei 
find diejelben nicht zahm und zutraulich, wie fie es 
jein müßten, wenn fie ſchon ſehr früh aus dem 
Neſte genommen und künſtlich aufgefüttert wären, 
wie dies bei ſehr vielen Amazonenpapageien der Fall 
iſt. Sie find vielmehr ſehr ſcheu und furchtſam, 
haben einen oder beide Flügel verjchnitten und laſſen 
ſich nicht berühren, was fie ficherlich geſchehen ließen, 
wenn fie eben Fünftlich aufgefüttert worden wären. 
Viele von ihnen eſſen jehr wenig, andere wieder 
freſſen viel, dabei leiden fie um dieſe Zeit nicht an 
Durchfall, doch zeugen ihre Entlerungen davon, daß 
fie das Futter nicht gehörig verdauen und zwar 
aus dem einfachen Grunde, weil ihr junger Orga— 

Die Eispögel im zoologifhen Garten 
zu Berlin. 

(Schluß). 

Wie man im Alterthum dazır gefommen ift, den Eis— 
vogel, der docb nur am Süßwaſſer lebt, für einen Meer— 
bewohner zu halten, bleibt ſelbſt für die regite Ein- 
bildungsfraft ein Näthiel. Ueberbleibfel des mehr als 
zweitaufendjährinen Irrthums find die Provinzialismen 
Seeſpecht und Seeſchwalme, melde Naumann gleichfalls 
unter den Synonymen det Eisvogels aufführt. Webrigens 
it auch der Schriftname nicht gut gewählt, weil der 
Träger dejielben nur in ftrengen Wintermonaten zum 
Eisvogel wird und nur nothgedrungen an den offenen 
Stellen der Eisdede dem Fiſchfang obliegt. Die Englän- 
der nennen den ſchönen Vogel Kingfisher, Königsfilcher, 
die Franzoſen Martin-pecheur, Fiſcher-Martin, 
Martinsvogel, denn nah einer auch bei uns verbreiteten 
Sage joll er die Fiſche an ſich Locken. I 

Bei der Unterfuchung des innern Baus diefer Vögel 
bat Nitzſch die merkwürdige Entdeckung gemacht, daß ihr 
Kopfaerüft eine zwar oberflächlihe, aber unverfennbare 
Aehnlichleit mit dem der Reiher bat. Sie leben als Stof- 
taucher, weichen alfo in ähnlicher Weife von ihren Ordnungs⸗ 

verwandten, den Klettervögeln, ab, wie Waſſeramſel oder 
Waſſerſtar von den Singvögeln. Stundenlang, ja halbe 
Tage lang hs der Eisvogel rvegungslos auf einer Stelle, 
den Blid auf das Waſſer gerichtet und mit der Ruhe des 
Reihers auf Beute lauernd. „Seine kleinen Fühcen“, 
jagt Naumann, „Icheinen nur zum Sitzen, nicht zum Gehen 
geeignet; denn er geht Auferit felten und dann nur auf 
einige Schritten, etwa auf der kleinen Fläche eines 
Stein oder Pfahls, aber nie auf flachem Erdboden.“ 
Kommt eine Beute in Sicht, jo ftredt er plötzlich den 
Hals aus, beugt ſich weit vornüber und fährt, ohne dabei 
die Flügel zu gebrauchen, wie ein Pfeil in das Wafler. 
Da er nur mit dem Schnabel fängt, fo verfehlt er au 
oft fein Ziel. Das Fliegen wird ihm ſchwer und bie 
furzen Flügel müffen dabei jo fehnell bewegt werden, daß 
man die einzelnen Schwingungen nicht mehr unterfcheiden 
Tann; deshalb ſchießt er jo raſch und immer in gerader 
Nicbtung über das Waller hin. Um einen größern Gefichts- 
freis zu gewinnen, hält er fich aber gleihwol auch längere 
Zeit jchwebend über dem Waller, bis er ein Fiſchlein ent« 
deckt, auf das er dann blikfchnell herabitößt. Bei langem 
Negen hat er üble Tage, weil dann das Waſſer trübe 
wird und er feine Beute nicht mehr fehen kann. Auch 
die Eisdecke Tann verhängnikvol für ihn werden, 
wenn er nach gefchehenem Stoß die Deffnung nit 
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nismus, noch der zeitweilen Fütterung aus dem 
Kropfe bedarf oder uns noch unbefannter Nahrungs- 
ftoffe! feines Stammlandes, und unmöglich ein andres 
ihm ausfchließlich gereichtes Futter vertragen kann. Es 
fcheint überhaupt bei den Graupapageien der Um: 
ftand obzumwalten, daß dieſelben fogar im 
flüggen Zuftande noch immer, d. h. einige Zeit von 
den Eltern aus dem Kropfe gefüttert werden. Ich ſah 
oft folchen jungen friſch importirten Graupapageien, 

wenn ich fie in ven Käfig zu einem alten Jako gab, 
denfelben mit aufgejperrtem Schnabel und ausein- 
andergebreiteten Flügeln nach Art junger Tauben, 
um Atung anbetten. Mit der Zeit beginnt auch 
ein Vogel, der anfangs recht viel gefreſſen, immer 
weniger Nahrung zu fich zu nehmen, was auffallende 
Abmagerung und ſchließlich den Tod zur Folge bat. 
In den legten Lebenstagen bilden ſich bei den meiften 
noch Anfälle von Krämpfen aus, welche das Schidjal 
folher armen Geſchöpfe als ein höchſt bejammerns— 
werthes gejtalten. Die Sektion zeigte immer auf: 
fallende Abmagerung und Entzündung des Magens 
und der Darmchleimhaut, infolge der Darreichung 
von Nahrungsmitteln, weldhe der jugendliche Vogel 
für die Dauer unmöglich verbauen Fonnte. Solches 
ift meiner Meinung nach beftimmt die häufigſte 
Urfahe von dem Zugrumdegehen fo vieler jungen 
Sraupapageien. Ich kann mich) unmöglich Der 
Anficht anjchließen, daß dieſelben ausſchließlich in 
ſolch“ großer Zahl einer Seuchenkranfheit exliegen, | 
wiewol fich in einzelnen Fällen auch ſolche Krank— 
heiten geltend machen können. Es ſprechen nämlich 
viele Umftände dagegen. Die Ueberfuhr der hell: 
grauäugigen und gelbäugigen Vögel gelingt in der 
Kegel jehr gut und diefe Vögel bleiben auch weiter: 
hin gejund, troßdem ihre dunfeläugigen Reiſe— 
gefährten fait alle früher oder fpäter nach der Ueber— 
fuhr, jevdenfalls in den eriten Monaten nach der— 
jelben erliegen. Es wird ferner zunächit weder bei 
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Menichen, noch bei Thieren bei Seuchenkrankheiten 
ein fo langes Inkubationsſtadium beobachtet; beſon— 
der3 aber ift bei Vögeln ein Furzes Inkubations— 
ftadium von Seuchenkrankheiten eine erwiefene That— 
jache. Ich kann mir alfo unmöglich denken, daß ein 
Vogel, der ein bis zwei Monate nach der Heberfuhr 
ganz gejund ijt, während dieſer ganzen Zeit und 
oft auch noch Früher im Inkubationsſtadium der 
endlich ausbrechenden Seuchenkrankheit fich befunden 
hätte. Ferner gab ich kranke junge Jakos in Käfige 
zu gefunden hellgrauäugigen Vögeln, wobei die ge= 
junden mit den Franken fich Ichnäbelten und fütterten, 
und doch gingen nur die dunkeläugigen zugrunde, 
die übrigen blieben geſund. Man hat in früheren 
Sahren wenig von der Sterblichkeit der friſch expor— 
tirten jungen Jakos gehört, weil die Nachfrage nad 
jolhen Vögeln und demgemäß die Ausfuhr derjelben 
eine geringere war, man daher bei der Verſendung 
etwas ſorgſamer zuwerke ging. Jetzt dagegen ift es 
leicht erklärlich, daß man bei einer jährlichen Aus- 
fuhr von vielen Taufenden von Jakos, in den Stamm: 
[ändern derfelben Alles was nur leibt und lebt ohne 
Nücfiht auf das zarte Alter, auf die noch nöthige 
Nflege vonfeiten der Alten zu Geld madt. Mein 
Vorſchlag würde alfo dahin gehen, die dunkel— 
äugigen Vögel in folange nit anzufaufen, 
bis nicht Durch eine geeignetere Pflege in ihren 
Stammländern die Gejundheitsverhältniffe derjelben 
fich beffer geftalten. Wenn der Händler in Europa 
feinen Abſatz für diefe Jakos finden und ihm dies 
jelben am Lager Stück für Stüd umftehen würden, 
dann dürfte derſelbe auch ſchwerlich ſolche Vögel 
mehr beziehen, während die Eingeborenen ſicherlich 
andere Maßregeln ergreifen würden, um die Vögel 
in einer geſunderen Beſchaffenheit über das Meer 
zu geben, ſo daß dann die Verhältniſſe dieſelben 
wären, wie bei den Amazonenpapageien, welche 
größtentheils gezähmt und geſunder in unfere Hände 

mehr findet. Meiſt aber erträgt er des Winters Ungemach | 
dennoch lieber, als daß er wanderte. Cr ift durchweg ein 
fehr ſchweigſamer, ungefelliger Vogel und nur in ver 
Parungszeit ſtößt er öfters fein hohes, ſchneidendes, fchnell 
wieberholtes „Zit, titt" oder „St, fi" aus, ebenjo, wenn 
er Sunge hat und diefe gefährdet glaubt. Die Parung 
findet Ende März oder Anfang April ftatt. Zur Unlage 
des Neſtes wählen die Wögel eine überhängende oder wenig. 
ftens ſehr fteile Uferjtelle, um Naiten und Wieſel von dem: 
felben fernzuhalten. Diejes befteht aus einem Loche, welches 
die Vögel mit dem Schnabel bohren und hinten entjprechend 
erweitern. Wie H. Schacht in feiner „Vogelwelt des 
Teutoburger Waldes“ (1877) erzählt, fand er ausnahms« 
weiſe einmal das Veit eines Eisvogels in einer von dem 
Waſſer ziemlich entfernten Lehmgrube Wit welcher 
Umſicht und Vorſicht die Eisvögel bei Anlage ihres 
Neftes zumerfe gehen, zeint gerade dieſer Aus— 
nahmefall. Das Weibchen legt Mitte Mai und Anfang 
Sunt 5 bis 11 Gier und bebrütet fie, von dem Männchen 
gefüttert, ganz allein. Die Gier liegen urſprünglich auf 
dem bloßen Boden, doch bilden die Gewölle von Gräten 
und Fiſchſchuppen allmälig eine Art Unterlage für die 
Zungen. Dieje find ſehr häßlich, dickköpfig, unbeholfen 
und werden anfänglich von dem Männchen nur mit In— 
fetten gefüttert, insbejondre mit Libellen. Später be- 

theiligt fich auch das Weibchen an der Fütterung und die 
Sungen befommen nach und nach Eleine Fiſchchen. Wenn fie 
bald flünge geworden find, vertaufchen fie ihr Neſt gegen 
ein veritecktes Plätzchen von größerm Spielraum und 
werden bier von den Alten bis zur Selbſtändigkeit bei- 
fammen gehalten. Haben fie diefe erlangt, fo fliegen fie, 
ohne fih weiter um einander zu fümmern, davon und 
fuchen ſich ihre eigenen Fiſchplätze. Auch die Alten trennen 
fich, um ihre früheres Einfiedlerleben wieder aufzunehmen. 

Zu Stubenvögeln find die Eisvögel ſchlecht geeignet 
und halten fih auch nicht. Sie fiten meift mißmuthig 
auf einer Stelle oder flattern ungeltum im Käfig umher, 
bis fie ſich beichädigen und eingehen. Jung aufgezogene 
Gisvögel werden zugänglicher und bleiben in einem ge» 
räumigen Slugbauer auch länger am Leben. 

Um Pfingiten erhielt Dr. Bodinus eine Brut von 
ſechs halbwüchfigen Gisvögeln aus der Nachbarſchaft. Er 
übergab’ fie den MWärter Meufel von der großen Boliere 
zur Aufzucht und hatte nach etwa vierzehn Tagen das 
Vergnügen, fie flügge zu ſehen. Drei von ihnen kamen 
nach und nad) um, die drei anderen aber find zur Zeit noch 
Bewohner des linken Flügeld der großen VBoliere im DBer- 
Ener zoologiſchen Garten und erregen bier nicht wenig 
Intereſſe. Fr. Lichterfeld. 
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fommen, troßdem auch fie über den weiten Ozean 

geführt werden. Ih rathe alſo entichieven, nur 

hellgrauäugige Vögel zu evwerben, da diejelben ebenſo 

gelehrig und zähmbar find wie die dunkeläugigen 

und zugleich ſehr leicht eingewöhnt werden können. 

Gelangt man nun in den Beſitz eines ſolchen 
hellgrauäugigen Vogels, ſo führe man keinenfalls 
den von mancher Seite angegebnen Vorſchlag aus, 

ihm fofort einige verfehnittene Schwungfedern gewalt- 

fam auszureißen umd dies von Zeit zu Zeit zu 

wiederholen, bis alle abgeftusten Federn fort find. 
Durch ein ſolches Vorgehen wird der Papagei einer 
feits ſehr mißtrauiſch und noch unbändiger, ja, jogar 
ein etwas ſchon zahmer Vogel wird dann ſogleich 
viel ftörrifcher und wilder und es bedarf weit län— 

gerer Zeit, bis er Anhänglichkeit für feinen Pfleger 

zu fühlen beginnt, was bei der Zähmung und dem 

Unterricht von Papageien die Hauptjache ift; andrer— 

feit8 aber werden die nach einiger Zeit hervor— 
iproffenden Kiele, wenn.der Vogel noch immer jehr 
wild umd jehr leicht aufſcheuchbar ift, bald verleht, 
was wieder nicht felten ziemlich ftarfe Blutungen 
und dann einen verfrippelten Federbau veranlaßt. 
Ich rathe alfo, den friſch angelangten Jako ſammt 
feinem Transportläfig, welcher vorfichtig vorerit an 
einer Seite geöffnet wurde, in oder an das Papagei- 
bauer zu ftellen, damit er allein in feine neue Bes 
hauſung einziehen fol. Schon diejer geringfügige 
Umstand bewirkt, daß das Thier viel weniger miß— 
trauiſch und ſcheu in derfelben ſich benimmt, als 
wenn man es mit Gewalt hineinſtößt. Bei der 
Wahl eines Bauers entjcheide man jich eher für ein 
etwas Heineres und womöglich vieredig gebautes, 
damit der Vogel feine Zeit nicht mit vielem Herum— 
klettern verbringen joll, und daß er ſpäter, wenn 
ihm das Heransgehen aus dem Käfig geitattet wird, 
auf demfelben bequem ftehen kann. Man ſchenke 
ferner dem friſchen Ankömmling in der erſten Woche 
garfeine Aufmerkſamkeit, ſtehe nicht lange vor jeinent 
Käfig und thue überhaupt jo, als ob fein Vogel im 
Zimmer wäre. Er lernt auf dieſe Weiſe gleichlam 
von felbft feine Umgebung ohne Furcht und Scheu 
fennen. Man wird jchon in diefer Zeit leicht er— 
ſehen, ob das Thier talentvoll ift oder nit. Ich 
habe nämlich die Beobachtung gemacht, dab alle 
Safos, welche fpäterhin ein großes Sprachtalent 
entwidelten, in den erſten Wochen ihres Aufenthalts 
ſich Sehr Iebhaft zeigten und ftets viel lärmten, 
ſchrieen und pfiffen, befonders des Morgens und 
des Abends oder auch im Laufe des Tages, wenn 
ein anhaltendes Geräuſch, Lärm, Mufit oder auch) 
der Gefang anderer Vögel ſich vernehmen ließen. 
So ein talentvoller Vogel wird bei ſolchen Gelegen- 
heiten ſtets aufmerkſam, hebt den Kopf hoch, bewegt 
rasch die Rupillen, verfucht feinen Drt zu verändern 
und beginnt in vielfältiger Weile zu fchreien und 
zu pfeifen. Ein ähnliches Benehmen entwidelt jo 
ein Vogel, wenn man ihn ans Fenfter ftellt. Ein 
talentlofes Thier dagegen ift mehr ruhigen Tempes 
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raments, pfeift und fchreit jehr wenig, wird nicht 

fobald erregt und verhält fich auch des Morgens und 

des Abends größtentheils til. Ich gehe natürlich 

von der Vorausſetzung aus, daß wir es mit voll- 

fommen gefunden Vögeln zu thun haben. Das ge 

vingfte Umwohliein bewirft nämlich), dab ein Jako 

ein ſehr ruhiges und ſtilles Benehmen entfaltet. 

Rach einwöchentlichem Aufenthalt kann man 

ſchon anfangen, dem Vogel ſich immer mehr zu 

naͤhern und mit ihm ſich eingehender zu beſchäftigen; 

man verſuche zunächſt ihn zu bewegen, ein Stückchen 

Kaffeebrot aus der Hand durch das Käfiggitter zu 

nehmen, man hüte ſich aber ja, ihm ſolches ge— 

waltſam aufzudringen und laſſe ſogleich von dieſem 

Vorhaben ab, ſobald der Vogel bei ſich nähernder 

Hand umherzutoben beginnt. 
(Fortſetzung folgt). 

RNordamerikaniſche Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Wilſon's Droſſel, Rötheldroſſel 

(Turdus fuscescens, StpA.). 

Die ganze Oberfeite diefer Drofjel iſt hell— 
röthlichbraun (der Gerberlohe ähnlich), auf dem 

Kopfe und Schwanze geht dieje Färbung etwas in’s 

Drangefarbne über; die Unterjeite iſt weiß; Die 

Seiten des Halfes und die Oberbruft find mit 

Eleinen, röthlichbraunen, dreiedigen Flecken gezeichnet; 

die Kehle und auch theilweife die ‚Dberbruft find 

bräunlichgelb gefledt; an den Seiten der Bruft und 

des Bauchs finden ſich einige undeutliche blaßoliven— 

farbene Flecken. Das Weibchen iſt äußerlich nicht 

vom Männchen zu unterſcheiden. Länge 7'/, Zoll; 
Flügel 4, und Schwanz 35 Boll. 

Die Noth-, Röthel, Wilſons- oder Fuch s— 

droffel erſcheint während der Zugzeit im Nord— 

ilinois ziemlich regelmäßig, aber nicht gerade häufig. 

Sie kommt in Heinen Flügen etwa Mitte Mai aus 

dem Süden an, verweilt oft noch bis in die lebten 

Tage des genannten Monats und zieht dann nörd⸗ 

licher; nur einige Pärchen bleiben, um zu brüten. 

Mitte September bis anfangs Dftober treffen fie 

wieder im nördlichen Illindis ein. Dbwol dieſe 

Droffel ein Sehr vorfichtiger, ſcheuer Vogel it, 

fheint fie doch in der Zugzeit alle Aengſtlichkeit 

abgelegt zu haben, denn ſie kommt dann ſelbſt bis 

in die Gärten hinein. Im dem, meiner Wohnung 

ganz nahe gelegnen großen Nachbarsgarten in 

Dat Park, in welchem viele Bäume und Gebüſche, 

vorzüglich aber eine Anzahl mittelgroßer, ganz 

dichter Nadelholzbäume (Abies picea und A. cana- 
densis, Mr.) und vother Zedern oder Lebensbäume 
(Juniperus virginiana, Z.) fanden, fand ſich wäh 
rend der Zugzeit, neben vielen anderen Vogelarten, 

aud regelmäßig ein Kleiner Flug dieſer Drofieln ein, 

die am Tage auf dem Boden nad) Inſekten, in ver - 

Weiſe anderer Droſſeln juchten, abends ſich jedoch 
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in die dichten Nadelholz und Lebensbäume zurüd- 
zogen, wo fie gegen die im Frühling noch ſehr 
rauhen Weſt- amd Nordwinde trefflich geſchützt 
waren. 

Man Fonnte hier die fonft jo menſchenſcheuen 
Vögel genau fennen lernen. Während der Brutzeit 
it die Wilfonsproffel ein echter Waldvogel. Sie 
hält fich dann in der Pegel im dichteſten Unter- 
gebüſch feuchter Wälder auf und ift ihrer Zurüd- 
gezogenheit und Vorſicht halber, ſehr schwer zu 
beobachten. Der Gejang ift einfah und leife, doch 
jehr melodiſch; zu Anfang find die Töne langgezogen, 
werden aber am Ende immer fchneller ausgeftoßen. 
Bejonders ſchön Klingt der Gefang in der Abend- 
dammerung, wenn ſchon die meiften anderen Vögel 
ſchweigen. Ihr Neft fteht immer nahe am Boden, 
nie in Bäumen oder Gebüfchen, gewöhnlich auf 
einer dicken Unterlage alter Blätter an einem Eleinen 
Strauche. Die Außenfeite deffelben befteht aus 
fajeriger Baumrinde, Blättern, Pflanzenftengen und 
einzelnen Halmen, inwendig ift es mit den Rippen 
trodener Blätter ausgelegt. Die vier, manchmal 

‚auch fünf Eier find bläulichgrün, denen der Wald— 
droſſel (Turdus mustelinus, Gml.) ſehr ähnlich. 
Nur hier und da brütet in Nordillionis ein einzelnes 
Pärchen, und daſſelbe kann ich auch nur vom mitt- 
leren Wisfonfin jagen. In der Gefangenfchaft habe 
ich fie noch nicht gehalten, auch bei anderen Lieb- 
habern noch nicht gefehen. 

In der englifchen Sprache heißt fie: Wilson’s 
Thrush, Tawny Thrush (d. h. lohfarbene Drofjel) 
und Veery. 

Eine Mahnung zur Vorfihf! 
Es ift eine bedauerliche, aber darım nicht 

weniger jeltene und wahre Erſcheinung, daß, fobald 
ein Volk, eine Gegend, ein Drt oder auch nur eine 
Perſon, ſei e3 durch befondere Errungenschaften auf 
dem Gebiete der Kunft oder Induſtrie, fei es dureh 
Schickſals Gunft in des Bodens Erzeugnifien, ſich 
über die Alltäglichkeit hervorgethan zu  weit- 
verbreitetem Auf — daß die im Dunkeln arbeitende 
Gaunerei fih nur zu bald heranfchleicht, um fich 
de3 Gebotnen zu bemächtigen und dafjelbe in ihrem 
Intereſſe auszunutzen. Ein gar verderbliches Nebel 
ift dieſe Thatjache, verderblich nicht nur durch den 
Abbruch, der dem DVertriebe des echten Geiftes- 
oder Natur-Produfts dadurch geſchieht, als vielmehr 
no durch den Umftand, daß die Fälſchung durch— 
weg niedrigere Eigenfchaften zeigt, als der echte 
Artikel; daß alfo für den letztern das Vertrauen 
de3 getäufchten Abnehmers zugleich verloren geht! — 

Ich nehme Veranlaffung zur Brandmarkung 
folder verwerflichen Umtriebe an diefer Stelle aus 
wiederholten Zufchriften von Kollegen und Privaten, 
welche Dpfer derartigen Trugs geworden. 

Weit über Deutfchlands Marken hinaus geht 
St. Andreasbergs Ruf als Herd edeljter Nanarien- 
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Züchtung; ift es da ein Wunder, daß fich Leute fin- 
den, die für unedle Zwecke diefen Ruf nützen? AM 
die Ränke und Kniffe zu verzeichnen, welche dabei 
zum Siele führen, ift unmöglich; bietet doch die 
Eigenart gerade des Vogelhandels ein dankbares Feld 
zur Entwicklung größtmöglichſten Scharffinns in 
der Täuſchung. Ich will hier nur die häufigften 
Betrügereien, wie fie mir mitgetheilt worden, in die 
Oeffentlichkeit bringen. 

US die gewilfermaßen anftändigften unter den 
Shwindlern kann man noch diejenigen bezeichnen, 
welche fih in St. Andreasberg einige gute oder 
mittlere Kanarien Faufen, fie aber dureh Zuſatz ge: 
wöhnlichiter Landraffe unzählig vervielfältigen und 
alle für echte „Harzer Koller“ verhandeln. Der 
Käufer befommt doch wenigſtens einen fingenden 
Vogel, für geringe Anſprüche oft jogar ausreichend; 
das ſchädliche liegt eben bier hauptſächlich darin, 
daß der nicht befriedigte Abnehmer eine recht trau- 
tige Vorſtellung von der gerühmten St. Andreas- 
berger Zucht — ſolche war ihm doch garantirt — 
erhält; letztre alfo im Werth bei ihm finft. Die 
St. Andreasberger Vögel kaufen folhe Händler nur, 
um ſich bei etwaiger Nachforſchung zu decken. 

Weit verwerflicher aber ift das Treiben jener 
Sorte wandernder Gamer, die nur wenige (gewöhn— 
li) vecht gut fingende) Hähne befiten, fonft aber 
nur feingefiederte Weibchen führen. Sie laffen vor 
dem Faufluftigen Liebhaber ihre beften Sänger hören, 
diefer zahlt für den gewählten Roller ꝛc, daß er 
ihn aber nicht befommt, ſondern ein danebenſitzendes, 
ähnlich gefiedertes Weibchen, dafür forgt der fichre 
Kunftgriff des Betrügers. Gebricht's nun gar an 
einem Vorſänger, dann hilft faft immer nachfolgen- 
des Mittel. Der Schwindler, natürlich mit großer 
Zungenfertigfeit ausgerüftet, gibt an, er komme direkt 
vom Harz und ſei geborner Andreasberger. Er ver: 
zeichnet zu weiterer Beglaubigung forgfältig feine 
Adreffe. Die Vögel find ſämmtlich hochfeinfter Zucht, 
nur duch Neifeanftrengung jo erihöpft, daß fie erft 
nach mindeftens einem Tage der Ruhe ihr berr- 
liches Lied werden erichallen laſſen. Er erbietet fi 
nun voll Biederherzigkeit, um den Kaufluftigen durch 
jeinerjeit3 ensgegengebrachtes Vertrauen einzunehmen, 
daß nur die Hälfte des Kaufpreifes, etwa D—6 M, 
angezahlt werde, die andre Hälfte jedoch erſt nach 
jeiner Rückkehr in drei oder vier, auch wol acht 
Tagen zu entrichten fei. Bis dahin wird der Vogel 
durch feine vieljeitigen Leiftungen ſchon ganz den 
Beifall feines neuen Beſitzers gewonnen haben! Er- 
freut, feinen Gewährsmann jo in der Hand zu 
halten, birgt letztrer feinen Schab und tröftet ihn 
über die verlorne Gemeinſchaft mit den entiprechen- 
den Lederbiffen. Aber ad, ein Tag verftreicht und 
auch der zweite, dritte, und Hänschen will garnichts 
von fich hören laſſen, ebenfowenig der verfaufende 
Biedermann. Dunkle Ahnungen fteigen dem erft fo 
glüdlichen Eigner auf, er fchreibt unter der ange- 
gebnen Adreſſe nah St. Andreasberg, bittet um 



412 Die geftederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Hänpler. _ Nr. 40. 

Aufklärung, droht mit dem Gericht, doch der als 

„unbeftellbar”, mit dem Vermerk: Adreſſat gänzlich 

unbekannt“, rückkehrende Brief beftätigt jeine ſchlimm⸗ 

ſten Befürchtungen dahin, daß der wandernde Händler 

ihn vollſtändig überliſtet hat. Die hinterlegte Adreſſe 

war natürlich nur eine vorgefpiegelte, die angeführten 

Namen beftehen zum Theil überhaupt nicht in An: 

dreasberg oder werben von ehrbaren Einwohnern ge: 

führt, die niemals das Meihbild der Stadt zum 

- we des Vogelhandels verlafjen. — Man wandte 

fich ſchon oft in folhen Fällen an meine Aoreffe, 

um vielleicht unter Schilderung des Borgefallnen 

einen Anhalt zur Erlangung der Induſtrieritter zu 

finden; ich fonnte jedoch jedesmal nur den leidigen 

Troſt gewähren, daß der Gerupfte nicht vereinzelt 

daſtehe in ſeinem Mißgeſchick. Der Umſtand, daß die 

bzl. Mittheilungen in raſcher Folge aus Weſtfalen, 

dem Bremiſchen und Sachſen einlangten, beweiſt, 

daß es der Gauner mehrere ſind oder daß ſie das 

Feld ihrer Thätigkeit ſchnell zu wechſeln wiſſen. 

Den vielleicht wirkſamen Schutz der Polizei ruft 

man wol nur ſelten an, aus Furcht vor den Weite— 

rungen, die da erwachſen können und welche außer 

Verhäliniß zum Verluſte ſtehen. Die meiſten Ueber— 

vortheilungen werden überhaupt todtgeſchwiegen, weil 

man ſich ſcheut einzugeſtehen, daß man derart be= 

trogen worden. 
Das beite Vorbeugungsmittel ift wol, feinen 

Bedarf unmittelbar aus St. Andreasberg oder von 

bekannten, dort auffaufenden und jelbit gut züchten- 

den auswärtigen Händlern zu deden. Die Adreſſe der 

Yeßteren, ſowie die eines ſolchen in St. Andreasberg, wird 

unschwer zu erlangen fein und man hat dadurd doch 

einen Anhalt, um fein Recht zu verfolgen, fall3 man 

ſich benachtheiligt glaubt. Will man aber von einem 

fahrenden Händler Taufen — es gibt auch unter ihnen 

ſehr vechtichaffene Leute und von ver Mehrzahl der 

in St. Andreasberg anfäffigen fann ich das wenigſtens 

beftätigen — jo prüfe man vorher deren amtliche 

Legitimation, laſſe fi den zu erwerbenden Vogel 

herausfangen, in Einzelhaft bringen und zahle feinen 

Pfennig, bevor man den Gefang gehört. Beeinträch- 

tigen auch die Neifeanftrengungen den Geſang ver 

Vogelchen, fie werden doch, jobald fie von den übrigen 

getrennt find und ſich ſonſt wohl fühlen, ihr geſang⸗ 

liches Können zeigen; billig kann man ja dabei noch 

auf Beſſerung nach der Eingemwöhnung rechnen. 

Ph. Segger, Poftverwalter. 

Haben die Vögel auh Schutz- und Trab: 
offen? 

Sa! Sie haben Waffen, und das habe ich er⸗ 

fahren. Es war im der zweiten Woche meiner 

Ferien, als ich eines Morgens einen Spaziergang 

machte, hinaus zu meinen Lieblingen, bei denen ich 

mich mindeſtens ebenſo wol fühle, als bei meinem 

Cicero in Catilinam. Mein Weg führte in eine 

Meiden-Allee, deren Bäume im Frühjahre geföpft 

worden. Plötzlich flog dicht vor mir ein ziemlich 

großer Vogel von einem der Bäume auf und ent- 

fernte ſich mit einem lauten tere, trrr auf eine 

nebenstehende hohe Pappel. Bei ſcharfem Hinbliden 

entbecte id}, das dort in dem Baume der Neſtplatz 

des betreffenden Vogels war. Ich machte mich da- 

van, das Neft zu unterfuchen,; doch kaum hatte ich 

mid dem Baume auf einen Schritt genähert, als 

zuerft das Weibchen, dann das Männchen ganz nahe 

an mir vorüberftrihen und mid über und über mit 

ihrem Unvat beiprigten. Ja! das Männchen war 

fogar jo dreift umd erbojt, daß es mir den Hut 

vom Kopfe zu ftoßen ſuchte. Ich wehrte mich nicht 

im geringften, ſondern entfernte mid eiligit, um an 

einem verdedten Orte die Vögel zu beobachten, was 

mir auch gelang. 
Es war die Machholderdroffel, auch Ziemer 

oder Schader genannt (Turdus pilaris). Am an— 

dern Tage nahm ich meinen Nachbar mit, welcher 

nebenbei gejagt ein großer Züchter und mein Lehr 

meifter, deſſen ich mic), obwol er nur Kuhhirte ift, 

nit im geringften zu ſchämen brauche, um zu jehen, 

ob e3 diefem ebenfo ergehen werde. Und richtig! 

faum waren wir an den betreffenden Baum heran— 

getreten, tere! und fein Gelicht war mit einer röth⸗ 

lichen Maſſe befprist. Unter Fluchen und Mettern 

entfernte fih mein ehrbarer Johann Ernſt. 

Mas das Beſte dabei ift, Fein eierausnehmender 

und brutzerftörender Dorfbube hat es gewagt, ſich 

dem Neſte zu nähern. Das Mittel, welches dieſe 

Vögel brauchten, war ein gutes. 

Expedition: Louis Gexſchel, Verlagsbuchhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmſtraße. b 

Anzeigen 

In der am Donnerſtag erfcheinenden 

Nummer Fünnen nur die bis Montag 

Mittag eingehenden Injerate Aufnahme 

finden. 

Später eingehende müſſen fir Die 

nächſte Nummer zueidbleiben. 

Gin ſchöner, gelbſtromiger Boxer, fehr fromm, ift billig 

zu verfaufen unter BE. BE. Crped. d. Bl. [1849] 

1 Par zahme Frettchen, Iltiskreuzung, die ſich im 

vorigen Sahre im Fang ſehr gut bewährt haben, find wegen 

Rachzucht abzugeben. Preis 30 HM. [1850] 

Hugo Bumcke, Landsberg a. W. 
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Zu verkaufen: [1863] 
1 gelernter Dompfaff, fingerzahm, pfeift das Lied; „Es Vo gelfutter. 

blinken drei freundliche Sterne“, 3 Ameiſeneier . fürs Kilo A 3. 20. 
mehrere Baltarde von Stiglit, Hänfling, Zeifig, Kanarien, Kanarienfamen . . - 36: 

ſehr ſchöne Hähne, a 1 Meike franz. Oijen WR Dh: 
ie Kanarien, diesjährige und borjährige a 7 bis 15 M, Selbe „ Ser 

eibben 75 4, alte 50 4. Blut- er A I yE 
Verſandt unter —— und Garantie für lebende 8888 

Ankunft. . Hi. Steckhan, ICHN MEINE 12 Se en — 30. 
[1851] Wernigerode a./Darz. BTL DI SHE. 1 = a N AR, 

Blauer Mohn . ——0 
——— a mehrere Liter & 8 4 abzulaſſen Gemischtes Bogelfutter t — 9 

[1852] H. Fliekschu in Gleiwitz. Gebrüder Hühner, Um a2. 

August Kretschmer, Ad. Stüdemann, 118% 
Vogelhändler in Breslau, 

offerirt alle Sorten in- und ausländiſche Vögel, echte 
Siebenbürger und Bukowiner Sproſſer, — (Wild 
fange), ſprechende en und alle Arten Grasmüden ; 
ſowie Mehlwurmer a Liter 6 A [1853] 

1854] Für feine Liebh.: 2 Zippen, 3 Graugrasmüden, Wildf., 
a St. 6 46, 1 Holzheber 23 46, Harz. Zuchtwbch. à St. 75 4, 
alle prachtv., größte Gar. Verp. frei. J. A.Michel in Wehlar. 

Meine diesjährigen ſelbſtgez. Kanarienhähne von 
meinem präm. Stamme beabfichtige ei le Sahr nad 
außerhalb zu verfaufen aupt, 
[1855] Berlin "Müllerftr. 35a. 

Ein richtiges Par Reisfinken, weiß und hübſch blau 
überfchattet, ift zu verfaufen oder gegen tleinere werthvolle 
Exoten zu vertaufchen. [1856] 

Adolph Bühler, Pforzheim, Baden. 

Zu verfaufen oder gegen exotiſche Vögel (namentlich 
zunae) zu a, find: 

1 großer 
1 zahmer, —— hellrother Arara, 
1Flug (20 Par) hochfliegender Tauben (ſehr 

billig) 36 H. Stasny, 
[1857] Leitomyſchl (Böhmen). 

Berlin, Weinmeifteritr. 14, C.,, 

Fabrik von BVogelfäfigen in allen Größen, 
von 75 — bis 300 A, a E% großes Lager vor» 
räthiger Käfige nad "Dr. u „Handbuh für Wogels 
ie bEBBRE Bei Anfragen gefälligit Poftmarfe beizulegen. 

Hans Maier in Ulma.D. 
Import ital. Produkte, 

empfie 
Htal. Eier, Kiften- und Waggonweife, 
Ital. Obst und Gemüse, 
Ital. Schlacht- « Zuehtgeflügel, jur 

Zeit namentlich 
Junge 1878 er Legehühner & Hähne 

mit gelben Füßen & Std. * 1. 80, 
——— — se 1. 50, 

ſowie auch junge Riefengänfe, Perlhühner, Enten und 
Zruthühner, [1865 

1 Zigerhund, Prachteremplar, 2 Sahr alt, feines Gehör 
und a: dreifirt, ift für 60 —* abzugeben bei 

[1866] Fried. Nenber in Lauenburg a.d. Elbe, 

AUbzugeben: 

Zeifig- Wind. 80 4, Buchfink⸗Much. 70 4, Gimpel- 
Mach. 2 A, Rothkehlchen-Much. 1A 25 4, Droſſel⸗ 
Mad. 3 A, Amſel-⸗Mauch. 3 A, Schwarzblattel-Mnd. 
3 MM, Berpadung 50 4. 1858] 

A. Buldig in Görbersdorf in Schlefien. 

[1859] 1 Par Singfittiche, eigner Zucht, geſ. u. ſchön 
im Gefieder, und 1 Amarant- Much. find als eteomplett 
zu verkaufen. Julius Tillmanns, Görlitz, Weberftr. 22. 

Ein gelernter Dompfaff: „Sch weiß nicht was mir 
fehlet“, durchaus fehlerfrei, 30 . 1 M. japanefiich. 
Tigerfint, 2 M, 2D. junge Dompfaffen a 2 6, ferner: 
Gef. Welt, Sahra. 1877, 6 A, Berge, Schmetterlingbudh, 
neufte dugabe, 46 Tafeln, 900 Kol. Abbildungen, 10 46, 
Schödler, Brehm, Süßwaſſer⸗Aquarium 2 6 eftellungen 
Durch die Erpedition. [1860] 

Bogelorgel, noch neu, 8 — au ne 15 #6, 
— — für's Liter 9 6, 1 

[1867] Theodor — — 

Oscar Reinhold, 
Leipzig, 

Vogelfutter⸗Handlung, 
pramirt mit der — ſilb. und bronz. Vereins⸗ 

medaille, E Shrendiplomen 2C. 
DVerkaufftellen: Berlin bei U. Roſſow, Mantenffel- 
ftraße Nr. 29, Köln bei Sul. Soh. Claſſen, Daun 
bet Sul. Köhler, Emden bei E. Pfannenf bmid, Schmäb. 
Gmuͤnd ©. Mayer, Würzburg bei F. Woefh, Wien bei 
Rn & Glaufer. 

B. Möchte noch in Königsberg, Hamburg, Breslau 
um — Verfaufsitellen errichten. Bewerber wollen 

melden 

Zu Faufen gefucht: 
Kaliforniſche Schoyfwachteln, Mozambiquezeifige, Zebra: 

finken, Schilffinfen und fonftige fich gut zur Zucht eignende 
erotiiche Vögel. Gefl. Dfferten fieht entgegen [1861] 
Der Bogel- und Geflügelzüchter- Verein Bayreuth. 

Zu verfaufen: 1 Par Nymfen und 1 M. Grau- 
töpfchen - Infeparables, zufammen 46 30,—; alle 3 Std. 
neh, im Gefieder und haben bereits geniftet. 
[1862] Otto Sorge, Bayreuth, 

‚Kolbenhirje, Agave- und Kokosfaſern 
wieder eingetroffen und zu haben in den befannten Ver— 
faufsftellen. [1869] Ose. Reinhold, Leipzig. 

Sm Monat Dtober, November und Dezember find 

Mehlwürmer, 
ganz rein, für den Liter 9 6, abzugeben. 

Herm. Pfefferkorn, 
[1870] Frankfurt a/M., Saalgaſſe io. 
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Das Etabliſſement von 
[1871] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thiergändier in London 

179. 180. Sf. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den legten Sendungen: 30 Sraupapaneien, 1 Inkakakadu, 8 Par Halbmondiittiche, I Spottdroſſeln, 8 Par 

Swinhoe's Faſanen, 7 Par Silberfafanen, 2 ameritanifche Strauße, 4 Uhws; 1 Par Glenantilopen, 3 Präriehunde, 

1 Par Tibetbären, 15 Seidenäffchen, 3 Makaken, 1 ſehr großen Pavian. 

Die bereits im Jahre 1843 gegründete 

Bogel: und Samenhandlung 
[4 des & 

FRANZ WANER, 
Prag, Rittergafje Nr. 411, I. 

empfiehlt zu Jeder Jahreszeit alle Gattungen europäischer Singvögel, wie: Sproſſer reinften Schlags, 

rothe Nactigalen, junge und alte Steinröthel, Hlaudroffeln, gelbe Spötter, alle Arten Srasmücden, Roth und Blau- 

fehlen, Davidzippen, Schwarzamjeln, Ralander-, Feld-, Schopf- und Haidelerchen, alle Gattungen erotifher Sing- und 

Ziervögel, zahme und ſprechende Papageien, Affen, fowie Vogelfutteritoffe jeder Art. Pogelfendungen unter Garantie 

tadelloier Gremplare und lebender Ankunft. 
[1872] 

Habe abzugeben: Abzugeben: 1 Rothbug-Amazone, finger; gibt Pfor- 

1 Par Buntfittiche oder Roſella's a 40 A, ben und Spricht einige Worte, 40 6, 2 Par im verfl. 

1 Par Zebrafinfen.. . . . . . & 10 #6, Frühjahr import. MWellenfittiche, fangen an zu nilten, 

einſchließlich Verpackung, , 3 deegt. Männden & 6 M, 1 Nachtigal, aus 

3 Stück Kreuzichnäbel, zufammen.. . 3 4 gez. Schläg., feit Frühj. 77 im Käfig, 6. Sämmtliche 

Rudolph Leonhard, engel Hl 1 Nelsueiiz in Blechkiſte 

1873 — mit zahlr. Mehlw. 10 Me . Daub, 

[ ] Schneeberg 1./SadT [1879] Karlsruhe (Baden) Louijenftr. 73. 

Gin ſchöner, junger, ganz zahmer Doppelgelbkopf — — 

anfangend zu ſprechen, ift für den feſten Preis von 90 | . ‚Ein Pärden Peking-Nachtigallen wünſche ich gegen 

zu verfaufen. Gef. Anträge unter MM. Bi. poste restante ein Ehepat ſchwarzweiße Elſterchen abzugeben. 

Soijan Podol (Böhmen). [1874] [1880] Dr. Grum in Braundberg, Dit.-Pr. 

Suche zu Eanfen: 1 erprobte Heckpar Singſittiche. Zu verfaufen: 
Abzugeben: 2 Par weiße Pfautauben a 4 6, junge 

Houdanhähne a 4 Ab, f 
3 Stüc junge Zeonberger Hunde, weiß mit ſchwarzen 

Abzeichen, a 20 MM Auf Wunſch fende Photographie der 

Par Singfittiche, diesjährig, & Par 20 He 

Dr Mellenfittiche, 3 Monat alt, kräftig und ſchön, 

a 8 Me 
2 Der Bandfinken (bereit3 geniftet) à 4 A 

2 

n ua on = 2 

Ellern. Der Rüde bat 89, aan enhöhe. 1 Dar kaftanienbrüſtige Schilffinken 12 6 

[1875] Landsberg a./W. 1 Par Baltardnonnen 12 46 
1 Pannen Helenafalänchen 5 *— [1881] 

Vogelhandlung von A. Wruck, Berlin C., Gypsſtr. 15 1 dt RA Reg Bez. Breslau. 

empfiehlt: Schönfittihe, Alerander- und Mellenfittiche, 

Snieparables u. a. Papageien, Diamant-, Zebra, Tiger⸗, Zu verkaufen: 

Wusfat- und Atlasfinken, Sap. Mövchen, Sartlaubsseifige 13 Stück Kanarienvögel, worunter 3 Harzer Hähne, 

elenafafänden, Golobrüftchen, gr. Aitrilde, EI. Glfterden, | ı Stiglis, 1 Zeilig und 5 Hänfling-Männden, 1 Par 

raunföpfige Ammern, Nactigalen, Sproſſer, Lerchen, Gras⸗ Mahteln und 1 Eule, Wilhelm Doerr, 

müden, Rothbärte, Zeifige, Finken, 1 Kernbeiber, 1 graue [1882] Lengenfeld i. Vatl. 

Droſſel, Kanarienvögel. [1876] = 

ı Zu verkaufen: 

In Folge nothwendiger Einſchränkung der Liebhaberei 1. Weg. Aufa. der Papag.-Zuht Vorrath an Schleu⸗ 

verkaufe ich einen 3jährig. Rehbock, Prachteremplar, mit finger Niftfaften, 5. Th. noch unbenußt, darunter 

auferorbentl. ftart. Geltänge, mit welch. ih alljährl. Sunge 3 große Ir. IV. für Rojella’8 ıc. u. 20 verjciedene 

erzielte, ſowie eine b. mir geworf. ebenf. ſehr kräftige diesj. für Mellenfitt. zc., ferner 1 Niftbauer für ſolche zu 

Rehgais; ferner 1 Par Goldammern, welche bei mir 3 Abth., 2 Transport-R. für größere Papag. Alles 

wiederholt gebrütet haben 4 AM, 1W. Steindrofjel, melde | zufammen zu 20 6 mil, großer Packkiſte. 

ebenf. bei mir baute und Iegte, 5, 1 M. Orpheus 2. Gin Zuchtkaften für Sajanen 2c., 150 cm lang, 

vasmüde 2 AM, 1 DW. weite Baditelse 1 M, I M. 45 breit, m. Drahtgitter u. Schußtzdach, qut erh. u. 

ttolan 2 «6, 2 M. Zebrafinfen a 6 6, bunte japan. folid gearb., nach Mufter der in bie]. Sajanerie ger 

Moövhen, M. u. W., a St. 65 SM, Paradiswitwen, M., braudten. Pr. 12 M. 6666] 

in Pracht a 8 6 (1W. nehme ich in Taufe), 1 Gordonbleu, 3, Brehm’3 illufte. Thierleben, 2. Abth. Vögel, in 

M., 7 4, Meinfte Eliterhen, M. u. W., a St. 3306 3 eleg. Bänden, wie neu, zu 18 A& 

und fpäfer: feine Harzer Kanarien. Sämmtl. Vögel find 4. 1 Par Hartlaubszeifige, etwa Liährig, jelbitges., zu 

ebenf. in brillant. Zuftand. . „4877 6 inkl. Transp.⸗K. [1883] 

Hein. Guttgejell in Ohrdruff bei Gotha. Karlsruhe (Baden). Theodor Wilckens. 

Abzug; 1 Schwarzkopf, A) für 4 
Burghard, Torgau. Einen gefunden, ſprech, doppelten Gelbkopf ſucht zu kau

fen 

[1878] € i .Erxb, Kaufm., Schleswig. [1884] 

Eonis Gerfhel Verlagsbuhbandlung (Guſtav Hofmann) in Berlin. Druck der Vorddeutſchen Buhdrnkerei in Berlin, Wilbelmftraße 32. 
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Die Amazonen-Papageien. 
Bon Dr. Karl Ruf. 

Für den Liebhaber ganz ebenjo, wie für den 
Drnithologen von Beruf Tann es faum ein in— 
terefjanteres Gebiet der Beobahtungen und Studien 
geben, als die großen jprechenden Papageien. Ich 
darf daher wol ohne Bedenken die Aufmerkfamfeit 
meiner Zejer erbitten, für die eingehende Schilderung 
einer der wichtigsten Gruppen derſelben, der in der 
Ueberſchrift genannten Furzflügeligen und kurzſchwän— 
zigen grünen Amerikaner, welche zu den beliebtejten 
aller Stubenvögel gehören. 

Dr. Finſch faßt dies Geichleht unter dem 
Namen Kurzflügel-Bapageien (Chrysotis, Sın.), zu— 
fammen ; im Handel und in der Liebhaberei find fie 
aber als Amazonen allbefannt. Ohne Ausnahme 
zählen fie jämmtlich zu den Sprechern und einige 
unter ihnen ftehen in diejer Hinficht jo hoch da, 
daß man jie mit dem Graupapagei oder Jako auf 
eine Stufe ftellen oder wol gar über dieſen er- 
heben will. 

Mährend ih gegenwärtig an der erjten Lie 
ferung des Bandes von meinem Werke „Die 
fremdländiihen Stubenvögel”, welder die 
Papageien behandelt, arbeite*), habe ic) das Glück, 
eine Sammlung jämmtliher Amazonenpapageien, 
die der Handel lebend einführt, vor mir zu fehen. 

Herr Karl Hagenbed, Inhaber des Handels- 
Thiergartens in Hamburg, hat alle diefe Amazonen= 
arten, mit nicht geringer Mühe und bedeutenden 
Dpfern nah und nach zuſammengebracht und nun 
ftellte er fie mir behufs Beichreibung zur Ber: 
fügung. Ich mag mich nicht überflüſſigerweiſe 
in Zobeserhebungen ergehen — allein in dieſem Fall 
darf ich Herrn Hagenbed doch wol die verdiente 
Anerkennung ausſprechen. Wer das riefige Geichäft 
und deſſen Betrieb, welcher fich über einen großen 
Theil der ganzen Erde ausdehnt, zu ermeljen ver- 
mag, wird ſich billigerweife darüber wundern, daß 
Herr Hagenbeck noch die Muße dazu übrig behält, 
ſich mit einer befondern Liebhaberei zu bejchäftigen. 
Es ift in diefem Falle aber wirklich Feine bloße 
Liebhaberei, jondern es ift der ernfte Drang nad 
wiſſenſchaftlicher Aufklärung. Die Kurzflügel oder 
Amazonen find allerdings feine bejonderen Lieblinge, 
allein er hat fie doch vorzugsweife oder lediglich in 
der Abſicht gefammelt, damit fie einmal nad dem 
Leben grümdlich ftudirt und befchrieben werden. Für 
diefen Zweck nun hatte er mich eingeladen, fie in 
Augenſchein zu nehmen. 

*) Diejelbe wird zu Mitte oder jpäteftend zu Ende 
Dftobers erjcheinen und dann kommen alle übrigen ſchnell 
hintereinander, da das gefammte Material im weſent— 
lichen bereits für die Bearbeitung fertig vorliegt. 
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So ſaßen wir Beide in dem großen luftigen, 
mild erwärmten Amphibienhauſe, wo die Amazonen— 
ſammlung untergebracht iſt und wo die Vögel ſich 
außerordentlich wohl und behaglich fühlen. Herr 
Hagenbeck nahm einen Käfig nach dem andern vom 
Geſtell herunter, zeigte mir den btrf. Vogel nach 
allen Seiten hin, griff ihn dann heraus, damit wir 
Flügel, Schwanz, Untergefieder, kurz und gut alles 
prüfen konnten, was zu wiſſen erforderlich. Während 
dieſer Arbeit, die uns mit raſtloſer Thätigkeit in 
Anſpruch nahm, denke man ſich das fortwährende 
Kommen und Gehen der überaus zahlreichen inter— 
nationalen Bevölkerung, der verſchiedenen zur Zeit 
anweſenden Reiſenden, der neugierig ſich herein— 
drängenden Lappländer und Nubier u. A. Thätige 
Mithilfe leiſtete übrigens durch Herabheben und 
Wiederaufſtellen der Käfige eine vorzugsweiſe inter— 
eſſante Perſönlichkeit, ein junger Hindu aus ſehr 
vornehmer Familie, welcher zum Chriſtenthum über— 
getreten iſt und ſich Herrn Hagenbeck angeſchloſſen 
hat, um der europäiſchen Ziviliſation theilhaftig zu 
werden. Hin und wieder kam Vater Hagenbeck, 
dann der Bruder Wilhelm, der Schwager Nice, der 
Buchhalter oder ein andrer Beamter der Anftalt, 
um dies oder das zu berichten, Anweiſungen oder 
Befehle entgegenzunehmen u. ſ. w. Trotz alledem 
arbeiteten wir emfig, ohne uns im wejentlichen 
ftören zu laffen. Und wenn e3 dann zeitweife recht 
ftil war, ließ das junge Nilpferd im Warmwaſſer⸗ 
Baſſin ſeine wunderlichen Laute hören oder eine der 
Amazonen begann portugiſiſche, eine andre fran⸗ 
zöſiſche, noch eine engliſche Worte zu ſprechen, bald 
aber fingen die großen prachtvollen ſchwarzen 
Kakadus an zu lärmen und alle Amazonen ſtimmten 
mit mit hölliſchem Geſchrei ein — und trotz dieſes ohren= | ftehenden treuen Beſchreibun Geſchrei ein — und troß dieſes ohren— 

zerreißenden Spektakels ſchaut man die ftattlichen 
Bögel dann doch mit Vergnügen, denn fie gewähren 
in denlebhaften, tropifchzleidenchaftlichen Bewegungen 
einzeln wie in der Geſammtheit ein wundervolles 
Bild. Nachdem wir fo raftlos zwei Tage gearbeitet, 
fuhren wir nach der großartigen Bogelhandlung 
der Schweiter, Fräulein Chriftiane Hagenbed, 
wo wir an einer Reihe von nahezu zwanzig ge= 
wöhnlichen Amazonen die mannigfaltigen Varietäten 
ftudiren Eonnten, dann zu Herrn Heinrich Möller, 
wo noch mehrere Eremplare des Fleinen Gelb- 
fopf verglichen wurden, ferner zu Herrn Fodel- 
mann, bei welchem wir noch einige der größeren 
Arten in ſchönen Eremplaren fanden, und Schließlich 
wurden die zahlreichen Bälge in der Naturalien- 
Handlung des Herrn Umlauff, Hagenbed’s 
Schwager, ftudirt. 

Die Ergebnifje dieſer Arbeit will ich im nach» 
folgenden jchildern und indem ich hoffe, damit einen 
beachtenswerthen Beitrag zur Monographie der Kurz- 
flügelpapageien in wiljenichaftlicher und populärer 
Hinficht zugleich geben zu können, fpreche ich hier- 
mit Herrn Karl Hagenbed öffentlih Dank aus! 
Als eine der wirkjamften Förderungen der Forfchung 
auf irgend einem Gebiet der Wiſſenſchaft darf zwei— 
fellos das Studium des Iebenden Geſchöpfs erachtet 
werden. Kein Balg, und jei er noch jo jorgfältig 
präparirt, kann ein völlig treues Bild des btrf. 
Vogels geben; ſchon von vornherein ijt die Farbe 
des Schnabels, der Augen, Füße und aller anderen 
etwa unbefiederten Theile an letzterm ganz entſchieden 
nicht naturwahr zu verzeichnen und ebenjo blaßt das 
Gefieder nad) dem Tode bei diefem oder jenem Vogel 
mehr oder weniger ab. Wenn nun aljo meine nach: 
ftehenden treuen Bejchreibungen für die Wiſſenſchaft 

Wunderliche Aufzucht einer Wachtel. 

Mitgetheilt von U. Bodner. 

In der Verſammlung eines Geflügelsuchtvereing, 
nachdem die Angelegenheiten veflelben erledigt und die 
Verhandlungen geſchloſſen waren, die Gejellihaft jedoch 
u gemüthlich bei einem Glaſe Bier die übrigen Stunden 
des Abends zuzubringen gefonnen war, gab ein Mitglied, 
deſſen größtes Vergnügen darin befteht, am Sonntag mit 
Büchſe und Ranzen dem edlen Waidwerke obzuliegen, nach⸗ 
ſtehend erzähltes Erlebniß zum beiten. Im voraus darf 
übrigens gejagt werden, daß ein ſogenannter Säger-Humbug 
nicht mitgetheilt wird. 

Es war vor etwa 6 Sahren, als unfer freundlicher 
Erzähler mit mehreren Freunden eine Jagd auf Rebhühner, 
welche furz zuvor begonnen hatte, antrat; doch, wie e8 fo 
oft ſich ereignet, trafen fie trotz des fleißigiten Suchens 
ihrer Hunde feine Hühner an. Mißmuthig hierüber richteten 
fie nun ihre Schritte einer ihnen wohlbefannten vorzüglichen 
Dorfwirthſchaft zu, um ſich dort zu erholen und zu er» 
quiden und über das gehabte Mißgeſchick ſich zu tröften. 

Die Gejellicbaft ſchlug einen —— ein, da erblickte 
unſer Freund am Rande eines friichgefchnittnen Kornfelds 
zwei gelblich dunfelgefledte Gier, die er anfangs für Reb— 
OT hielt; da8 eine derjelben war beichädigt und da 
wo die Schale fehlte, mit blutrother Haut überzogen. 
Bei näherer Befichtigung wurde wahrgenommen, daß ſich 

diefe Haut in der warmen STREET Sn ab und zu bewegte, und 
zwar je wärmer das Ei murbe, deſto jchneller diefe Be— 
megungen waren. Voller Neugierde und doch mieder mit 
dem Befürchten, es könnte bei etwaigem Deffnen des Eis 
eine Bejchädigung des Thiers ftattfinden, ir auf viel« 
ſeitiges Zureden der übrigen Geſellſchaft das Ei geöffnet 
und ein kleines Vögelchen mit einem ſchwarzen Streifen 
über dem Rücken erblidte das Tageslicht. 

Sm erften Augenblid nicht mwillend, was damit an- 
fangen und wohin daljelbe zu thun, ftedite er e8 unter den 
Hut und garbald«frabbelte es auf dem Kopfe herum und 
fing ein oder das andremal an, Lockrufe von ſich zu ‚geben. 
Nah Haufe gekommen, ftedte er das Thierchen in ein 
Säckchen und hing ſich daſſelbe über die Bruft; anderntags 
—— er, daß ſich der Flaum ganz ichön entwicelt 
abe; auf dem Tiſche jpazierte es munter herum und 

picte die vorgeleaten Ameijeneier mit größtem Appetite 
auf und zwar geſchah dies täglich dreimal, Nachdem es 
noch geraume Zeit auf der Bruft im Säckchen getragen 
worden, damit es ja nicht durch die Kälte Schaden leiden 
follte, wurde e8 nad) einem Vierteljahr, als es fich mehr 
und mehr entmwicelte und ſchließlich als Wachtel entpuppte, 
leider aber fein Hahn war, durch unfern Sonntagsjäger 
wieder in's Freie gebracht, an einer Stelle, von welcher 
derjelbe wußte, daß eine MWachtelfamilie in nächiter Nähe 
war. Das zweite Ci war nad) Ausfage unſres Freundes 
unbefruchtet. 
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und Liebhaberei von Werth fein werden, jo gebührt 
die Ehre und der Dank Herrn Karl Hagenbed in 
vollem Maße. (Fortſetzung folgt). 

Zur Erziehung und zum Anterricht der 

Graupapageien. 

Von Dr. Lazarus in Czernowitz. 

(Fortſetzung). 

Man beginne mit dem Unterricht ſobald als 
möglich. Auch die talentvollſten Papageien müſſen 
anfangs einen ſolchen ſyſtematiſchen genießen. Wenn 
hierauf ihre Sinne für das Nachahmen der menſch— 
lichen Sprache ſich gehörig eingerichtet haben, bedarf 
ein talentvoller Vogel keines beſondern Unterrichts 
mehr; ein ſolcher lernt dann ſozuſagen alles von 
ſelbſt. Man ſpreche alſo im Beginn vor dem 
Papageibauer ſtehend, dem Inſaſſen deſſelben irgend 
ein einfaches Wort deutlich vor, beſonders des 
Morgens und des Abends, achte aber ſtets darauf, 
daß zu der Zeit der Schüler ruhig im Käfige ſich 
verhalte und ſeine Blicke auf den Lehrmeiſter richte. 
Bei irgendwelcher Unruhe des Vogels iſt es nicht 
gerathen, demſelben etwas vorzuſprechen, weil 
ſolches dann verlorne Mühe wäre. Es iſt merkwürdig, 
wie verſchieden lange die Zeit iſt, bis ein Jako das 
erſte Wort nachzuſprechen beginnt und ein kürzerer 
Zeitraum, in welchem ſolches erfolgt, iſt noch immer 
kein Maßſtab dafür, daß der Vogel auch talentvoller 
wäre. Es gibt nämlich Graupapageien, welche ſehr 
lange Zeit, ja, viele Monate verfließen lafjen, ehe 
fie daS oft zum Meberbruffe vom Lehrmeifter ihnen 
vorgeiprohene Wort nachzureden beginnen, dann 
aber immer raſcher auffallen und nachſprechen, ſo— 
daß diejelben oft in Fürzefter Frift alles, was nur 
halbwegs öfter an ihr Ohr Elingt, nachipredhen. 
Solche Vögel, welche alſo im Anfange ihrer Lehre 
al3 talentlos hätten gelten können, entpuppen ich 
hierauf, nachdem ihnen mit großer Mühe die erften 
Morte beigebracht worden, als jehr gelehrige Schüler. 
Dagegen läßt fih wol in der Negel mit Bejtimmt- 
heit der Grundſatz aufftellen, daß ein Jako, welcher 
bald, oft nach drei Tagen des Unterrichts over 
fogar noch früher die erſten Worte nachzujprechen 
beginnt, ſtets ein ſehr talentvolles Thier jei und 
fpäter wahre Wunderdinge leiten wird. 

Im allgemeinen jcheint der Grundſatz zu gelten, 
daß das Talent, menschlihe Worte nachzuſprechen, 
in jedem Jako ſchlummert — e3 handelt fich blos 
darum ein jolches zu erweden, was manchmal 
früher, manchmal jpäter und oft ſehr jpät erſt ge- 
lingt. Abgejehen von der verihiednen Begabung 
der einzelnen Vögel jcheinen da noch andere Umftände 
mitzuwirken, 3. B. das Wohlbefinden des Vogels, 
die Pflege deſſelben, die größere oder geringere 
Zahmheit und die Art des Unterrichts, Sowie manche 
äußeren Berhältniffe, welche uns oft entgehen, die 
aber doch den Vogel beeinfluffen. 
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Sit alfo einmal die erſte Zeit der Lehre über- 
wunden und der Vogel fpricht die eriten Worte 
nad, jo bleibt e3 ferger ſtets eine entſchiedne 
Thatjache, daß ein Jako, welcher auch jest nicht 
raſch lernt, in der Weife etwa, daß er jtet3 viele 
Wochen verftreichen läßt, bis er ein neues Wort 
bringt, ein talentlojes Geſchöpf tt, bzl. niemals 
etwas ordentliches zu leiten imſtande fein wird. 
Das wäre alfo ein Bunft über die Gelehrigfeit 
eines folhen Vogels — die fürzere oder 
längere Zeitdauer, in welcher er Gehörtes 
wieder nachzureden verſucht. Ein andrer Punkt 
feiner Gelehrigfeit wird durch den Umfang 
feines Faſſungsvermögens beftimmt. Ein 
jeder Jako hat nämlich die Eigenſchaft, nicht ſtändig 
das zu bringen, was er einmal erlernt hat, auch 
dann nicht, wenn er dafjelbe immerfort 
hört; er gibt aljo bereits Erlerntes wieder auf, 
und bejonders dann, wenn ihm dafjelbe längre 
Zeit hindurch nicht vorgefagt wird, und nimmt mit 
bejondrer Vorliebe ftets Neues wieder auf. In 
diefer Beziehung alſo gibt es ſonſt recht gelehrige 
Jakos, welche aber gleichzeitig nur ein jehr geringes 
Wort und Sabregifter aufzumeifen haben, da fie 
ebenjo ſchnell vergefien, als fie neues erlernen. Es 
gibt aber auch ſolche Vögel, welche gleichzeitig ein 
ſehr großes Wort- und Sabregifter haben, aljo das, 
was fie einmal erlernt haben, jehr lange Zeit be= 
halten, und da fie jchnell lernen, jo müſſen ſie in= 
folge davon ein fehr umfangreiches Willen haben. 
Neben der Schnelligkeit und dem Umfange des 
Faffungsvermögens eines Jako kommt noch als 
Hauptſache ftet3 inbetracht: Die größere oder 
geringere Deutlidfeit jeiner Ausſprache. 

Es iſt eben der größte Vorzug des Jako vor 
allen anderen jprechfähigen Bagageien, daß er die 
menschliche Stimme am täujchenditen wiederzugeben 
vermag, ja, niht nur die menschliche Stimme im 
allgemeinen, fondern auch inſoweit, daß er die in— 
dividuelle Ausſprache einzelner Menſchen täuſchend 
nachahmen kann. 

In dieſer Beziehung alſo gibt es Vögel, welche 
deutlich und weniger deutlich ſprechen, welche eine 
reine und klare Ausſprache und ſolche, die ein 
näſelndes, kreiſchendes oder heiſeres Organ haben. 
Die Ausſprache wird aber andrerſeits durch längere 
Uebung gebildet und ein jeder Jako bringt die 
erſten Worte, die er zu ſprechen beginnt, anfangs 
ſo undeutlich hervor, daß man dieſelben nur dann 
erkennt, wenn man zuvor weiß, was er ſprechen 
ſoll, je mehr er aber dieſelben übt, deſto deutlicher 
klingen ſie, bis er ſie ſchließlich ſo ſpricht, daß 
Jedermann das Geſprochene leicht und raſch verſteht, 
wenn, wie geſagt, der Vogel ſonſt ein gutes Organ 
hat. Je mehr ein Jako in ſeinem Lernen fort— 
ſchreitet, deſto raſcher formen ſich die anfangs un— 
deutlichen Laute zu klarerer Ausſprache, bis er ſpäter— 
hin ein neues Wort, ſchon nach wenigen Verſuchen 
deutlich bringt. Es gibt aber Vögel, welche auch 
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nach längerer Uebung ftetS ein heiſeres näjelndes 
Drgan beibehalten, ferner ſolche, die mande Worte 
gut, manche weniger gut zu ſprechen imftande find; 
es leiftet aber in diejer Beziehung Geduld und 
Ausdauer jehr vieles, wenn man fi) nämlich) nur 
die Mühe nimmt, ſtets deutlich die Aufgabe dem 
Schüler vorzutragen, und befonders achte man dar- 
auf, die Endjilben eines Worts ftet3 Fräftig umd 
deutlich auszufprechen. Ih muß an diefer Stelle 
noch einer eigenthümlichen Erſcheinung Erwähnung 
thun. Es ereignet ſich nämlich oft, daß ein fonft 
jehr gelehriger Jako ein Wort oder einen Sat, den 
man ihm tagelang unermüdlich vorfagt, dennoch 
nicht bringt, während er inzwifchen Worte und 
Sätze nachzuſprechen beginnt, welche er zufällig hörte 
und welche wir garnicht beabfichtigten, ihm beizu— 
bringen; andrerfeitS jcheinen ihm manche Worte 
ganz bejonders ins Gedähtniß zu fallen, welche er 
dann mit Leidenschaft übt und fpridt. — Für ge 
wöhnlich gilt ferner der Grundſatz, daß ein Jako 
gewilie Worte und Sätze ftets zu diefer Zeit und 
bei dieſer Gelegenheit vorzüglich ſprechen wird, 
während welcher er in den betreffenden Worten und 
Sätzen unterrichtet wurde. So wird er immer mır 
„guten Morgen” in der Frühe jagen, wenn man 
nur in der Frühe zu ihm diefe Worte geiprodhen. 
Er wird 3. B. nur „Adieu“ rufen beim Fortgehen, 
wenn er mit Hut und Stod feinen Herrn fieht, 
wenn ihm derjelbe nur damals immer „Adieu“ zu: 
gerufen hat, u. |. w. Diefe Fähigkeit des Jako, 
Worte und Säße der Zeit und den Verhältniſſen 
anzupafien, erhöht ven Werth des Thiers ungemein 
und macht ihn erft eigentlich zu einem theilnehmen- 
ven und unterhaltenden Gefellen. Man bemühe ſich 
ferner, ftets zu einem Jako in der Meile zu 
ſprechen, daß er immer in der erften oder der 
dritten und nie in der zweiten Perſon fteht. Alſo 
niemals 3. B.: wünſchſt Du Kaffe, Salto? ſondern 
Jako wünjcht Kaffe, was fich dann beim Präſen— 
tiven des KaffebrettS recht artig macht. Abgefehen 
von der Fertigkeit, die menschliche Stimme und 
Sprache nachzuahmen, befigt der Jako auch die, alle 
möglichen Geräufche, Töne und Laute täufchend 
wiederzugeben, ja fogar auch folche, welche durchaus 
einen metalliichen Klang haben; er ahmt alio 
ebenfo täufchend das Miauen der Kate als das 
Läuten der Thürglode nach, das Knarren einer 
Thür ebenſo wie das Feilen einer Säge, das 
Plätſchern im Waffer ebenjo wie das Huſten, 
Nieſen und Lachen u. ſ. m. 

Dan muß alfo ſtets auf der Hut in dieſer 
Beziehung jein und einen gelehrigen Jako ebenfo 
vor irgendwelchen gemeinen Worten der lauten 
Straßenjungen als vor anderen unjer Gehörorgan 
verlegenden Lauten ſorgſam bewahren, denn gerade 
jo etwas unangenehmes kann der Vogel dann am 
liebjten und bis zum Ueberdruſſe bei jeder Gelegen- 
heit bringen und man hat dann die liebe Noth, 
ihm das abzugewöhnen, da es fein Mittel gibt, ihm 
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begreiflich zu machen, dergleichen nicht zu bringen, 
und es ift zu unangenehm, wenn er zu feinem 
Lieblingsworte ein unpafjendes erwählt hat. 

(Schluß folgt). 

And etwas über den Drang zum Juge bei 
gefangenen Vögeln. 

Ich halte außer vielen fremdländiſchen Zucht 
vögehn eine große Anzahl inländischer Singvögel, 
als Schwarzföpfe, Grasmüden, Nachtigalen, die vers 
ſchiedenen Drofjelarten, Lerhen, Wahteln, Finken— 
arten u. a. Don jeher ift es mir aufgefallen, daß 
namentlich) die Schwarzlöpfe und die anderen Gras— 
miücden im Herbft und Frühling um die Zeit, in 
welcher die freilebenden ziehen, ebenfalls einen Drang 
zum Zuge an ven Tag legen. Sie werden viel 
unruhiger, jpringen ratlos hin und her, auch häufig 
bei Nacht, drücken ſich dabei gern mit dem Kopfe 
an die Dede des Käfigs, gleichlam, als ſuchten fie 
ein Loch zum Hinausjchlüpfen, freſſen vor lauter 
Unruhe weniger und laſſen auch im Gejange etwas 
nad. Durch die Sprünge zerftoßen fie fich die 
Schwanz: und äußeren Schwungfedern und ihr ganzes 
Gefieder iſt überhaupt nicht mehr jo glatt und ſchön. 
Wildfänge zeigen in der Negel mehr Drang zum 
Zuge als die aus dem Nejte genommenen und auf 
gezogenen Zugvögel. Manche unter den erjteren 
mögen eben draußen jchon die weite Reife mitgemacht 
haben und der Wandertrieb mag bei ihnen über: 
haupt ftärfer und friiher fein. Künftig werde ich 
im Intereſſe der Wiljenjchaft auch bei meinen übrigen 
Zugvögeln über die Wanderluft genaue Beobachtungen 
anftellen und die gemachten Erfahrungen feiner Zeit 
veröffentlichen. Lehrer 9. Neu. 

Erkrankung meiner Kanarienvögel. 
Meine Kanarien züchte ich in einzelnen Käfigen. 

Mitte Februar d. J. warf ic) meine beften Hähne, 
direft aus Andreasberg bezogen, mit guten, fern- 
gefunden Weibchen, gleichfallS Harzer Naffe, ein. 
Die Käfige befanden ich in einem Tag und Nacht 
gleihmäßig gebeizten Zimmer. Die Fütterung bes 
ftand in Rübſen; ferner erhielt jeder Vogel täglich 
eine Meſſerſpitze voll Eigelb in trodnem Zuftande, 
welches jehr gern gefreifen wurde. Schließlich wurde 
täglich einmal friſches, jedoch über Nacht in dem 
gleichen Zimmer abgeftandnes Trinkwaſſer gereicht ; 
auch fehlten Sepiajchale, trockner Flußſand, Gier- 
Ihalen u. f. w. niemals, und Die Käfige 
wurden jehr oft gereinigt. Bald hatte ich die Freude, 
in einen Nejt fünf Junge zu erblicken, welche in den 
eriten Tagen jehr gut gediehen; doch follte dieſe 
Freude nicht lange dauern, denn am fünften Tage 
war eimes todt, am jechiten das zweite und am 
fiebenten erkrankte das Weibchen. Die Fütterung 
der übrigen jungen Bögelchen übernahm ich, nachdem ich 
das Weibchen fogleich getrennt, den Käfig wieder ges 
reinigt hatte, jelbjt, doch vergebens; am andern Tage 
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waren die übrigen drei Jungen auch todt. Das 
Weibchen fträubte das Gefieder, fraß wenig, die Ent- 
lerungen bejtanden zu Anfang in einigen Tropfen 
Waſſer, waren. aljo jehr dünn, am andern Tage 
zeigten fie fich mit Blut vermifcht und am dritten Tage 
war das Weibchen todt. Bald darauf fing. diejelbe 
Krankheit aud in den andern Käfigen, ſogar in 

denen eines andern Zimmers an. Dieſelbe erſtreckte 
fih jedoch anfänglich ſtets nur auf die Weibchen, 
während die Männchen verjchont blieben. Sobald 
ein Bogel anfing kränklich auszufehen, entfernte ich 
ihn, reinigte die Käfige und warf alles, was in den— 
felben war, fort, um Anſteckungen zu vermeiden. 
Nicht lange, jo erkrankten jedoch auch die Männchen 
unter denjelben Erſcheinungen, jedoch nur diejenigen, 
welche "ih in die Hecke einwarf, während die im 
Einzelfäfig vorhandenen gejund blieben. infolge 
deſſen waren innerhalb 14 Tagen fünf Männchen 
und 15 Weibchen und ſämmtliche unge, bis auf 
1 Männchen und 2 Weibchen, welche 10 Tage alt, 
von dem Männchen allein gefüttert und groß ge= 
zogen worden, da das Meibhen am 10. Tage 
ftarb, todt. Bon den alten Vögeln beſaß ich noch 
einen Hahn als Vorichläger, und einen ſolchen in 
die Hecke geworfnen, dem die Krankheit nichts anzu: 
haben vermochte und zwei Weibchen. 

Die Franken Bögel, deren Gntlerungen alle, 
vie oben angegeben, gleihmäßig waren, drücdten beim 
Entleren den Unterleib jehr herunter und jchnellten 
ihn dann, nachdem die wäſſrige Flüſſigkeit heraus- 
gequetfcht war, mehrmals wie wüthend in die Höhe. 
Ich Ihloß daraus, daß die Krankheit in Verftopfung 
beruhe, da die Anzeichen derſelben ebenſo waren, wie 
fie in Shrem Werke „Der Kanarienvogel,“ Seite 117, 
befchrieben find. Auch behandelte ich die Vögel, wie 
eben dort vorgejchrieben, jedoch vergeblich, denn am 
dritten Tage waren fie regelmäßig todt. Bei einem 
Freunde von mir brach die gleiche Krankheit aus; 
derjelbe fütterte Frisch gefochtes Hühnerei, ſowie Nüb- 
fen, Kanarienfamen und geichälten Hafer. Er be— 
bauptete, es jei nicht VBerftopfung, fondern Diarrhoe. 
Einige erkrankte Vögel behandelte ich nun auf diefe 
Krankheit, indem ich denjelben Mohnſamen gab und 
das Trinkwaſſer entiprechend mit Opiumtinktur ver- 
miſchte. Doch auch dies half nichts. Die Krankheit 
blieb ganz viejelbe. 

Sch ſchwefelte ſämmtliche Körbe und Geräth- 
ſchaften dazu aus, ferner ſpülte ich diejelben, nach— 
dem fie vorher in heißer Seifenlauge ausgewascheit 
waren, mit einer Löjung von übermanganjaurem Kali 
und jtattete fie wieder mit neuen Niftvorrichtungen 
aus. Bon Herrn Border in Weblar bezog ich vor 
14 Tagen noch 2 Hähne, Weibchen erhielt ich bier 
von einem Händler. Dieſe neuen Pärchen feßte ich 
in die gereinigten Käfige. Herr B., dem ich dieſe 
Krankheitserſcheinungen mitgetheilt, meinte, es wäre 
Diarrhoe und wäre dadurch epidemiſch geworden, 
daß ich theilweife die Vögel auf Verſtopfung be— 
handelt habe. 

Sch fütterte nunmehr trodenen Nübfen, eine 
Priſe Kanarien- und Mohnjamen und das von Herrn 

' Lehrer Wiegand in einer der Nummern der „Ge— 
fiederten Welt“ empfohlene Gierbrot von Maizena, letzt— 
res in trocknem, nicht aufgeweichten Zuftande, um alle 
wäſſerige Fütterung zu vermeiden; das letztre wird auch 
ſehr gern gefreſſen und es erhielt jeder Vogel täglich hier- 
von ein Stückchen von etwa 2 em, Größe. Bei 
diefer Fütterung erkrankte jedoch vorgeitern das junge 
Männden — die jungen Weibchen waren bereits 
früher zu Grunde gegangen — und ebenjo geftern 
ein Weibchen in der Hede. Das Männchen febte ich in 
einen feinen Käfig — es war bisher in einem großen, 
jedoch ebenfalls allein, — hing es hinter den ge= 
beizten Dfen bei regelmäßiger Wärme bei Tag und 
Naht — 20 Grad — füllte die Schublade des 
Käfigs mit heißem Sand und erneuerte denſelben 
oft. Auf 2 Löffel Trinkwaſſer gab ich ein 1 Tröpf- 
hen Dpium, ferner erhielt er Mohn:, Nüb- und 
Kanarienfamen, fowie einige Körner gequetſchten Hanf. 
Die Entlerungen und die Art und Weiſe der Ent: 
(erung war Die bereit früher angegebne. Den 
Unterleib rieb ich mit erwärmtem Muskatbalſam ein, 
ebenso brachte ich mehrmals einen in Del getauchten 
Kopf einer Sonde in die Entlerungs- Deffnung. 
Geſtern Mittag waren die Entlerungen wie die eines 
gefunden Vogels und ich gab nunmehr Trinkwaſſer 
ohne Opium-Zuſatz, ſowie nur reinen Nübfen. Den 
Unterleib behandelte ic) nochmals wie angegeben; 
heißer Sand und Wärmegrade blieben ebenfalls, heute 
Morgen lag der Vogel trogdem todt im Korbe. Das 
erkrankte Weibchen, welchem ich nun abermals ver- 
ſuchsweiſe gemöhnliches Waffer und Rübſen, ſowie 
ein wenig altes eingeweihhtes und ausgedrücktes 
Weißbrot gegeben, lebt noch; die Entlerungen find 
vegelvecht, nur daß das Drüden und Wippen des 
Unterleibs beim Entleren noch vorfommt; doch habe 
ic) wenig Hoffnung auf Wiederheritellung. 

E3 würde vielleicht auch manchem Vogelliebhaber, 
bjl. Züchter große Dienfte leiten, wenn Sie demnächſt 
über dieſe Krankheits-Erſcheinung, welche meiner 
Anfiht nach Sehr gefährlich ift, einen Aufſatz in ver 
„Seftederten Welt“ bringen möghten. 

Hier am Drte hatte ich mich bereit mit einem 
Dr. med. in Verbinoung gejeßt, um diefer Krank- 
beit vorzubeugen; derſelbe erklärte, es ſei Nuhr, 
müfje durch unvichtige Fütterung (was ich mir jedoch 
nicht zu erklären wüßte, da ich ftetS regelmäßig und 
vorſchriftsmäßig gefüttert habe), entitanden fein und 
es wäre höchſtens eine Heilung durch Klyſtir mit 
Bleiwafjerlöfung, ſowie Vermiſchung des Futters mit 
Ricinusöl zu erreihen. Dieſe Heilmethode hat ver 
btrff. Arzt bei einigen meiner erkrankten Vögel felbjt 
verjucht, mit dem einzigen Erfolge, daß diejelben ge— 
wöhnlich einen Tag länger lebten, aljo niht am 
vierten Tage der Erkrankung ftarben. 

E. Erner. 

Nahihrift. Meine Amazone hatte vor eini— 
gen Tagen Durchfall, jedoch waren die Entlerungen 
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nur große Maffen reiner Flüffigkeiten ohne feite Be— 
ftandtheile und entlerte die Amazone in der Weife, 
als ob man eine Klyſtirſpritze ſehr raſch losließe. 
Ein Drücken und Wippen des Unterleibs war nicht 
wahrnehmbar, ebenſo zeigte ſich die Amazone munter 
dabei. Heute hatte ſie wieder feſte Entlerungen. Aus 
dieſer Thatſache ſchließe ich, daß die Krankheit ver 
Kanarien nicht in Diarrhoe beſtand bzl. beſteht. 

(Eine Antwort unſrerſeits erfolgt in der nächſten 
Nummer. D. R.). 

Sur Fütterung mit reiſenden Samen. 
Don E. v. Schlechtendal. 

Immer mehr bricht ſich die Neberzeugung Bahn, 
daß die Fütterung mit veifenden Sämereien von 
großer Wichtigkeit für die Pflege gefangener körner— 
freſſenden Vögel ift. Ein Seder, der auch nur ein 
Pärchen Eleiner Brachtfinfen oder einige Wellen- 
fittiche befißt, aber über ein Gärtchen verfügen kann, 
jollte nicht verfäumen, fich wenigitens etwas gewöhn— 
lihe Hirfe zu füen, um im Spätjommer und Herbjt 
feine gefiederten Pfleglinge damit erfreuen zu können. 
Mer aber zahlveiche Vögel zu verforgen hat, dem 
werden vielleicht die nachjtehenden auf eigene Er— 
fahrung gegründeten Mittheilungen von einigem 
Intereſſe fein. 

Neben veifender Hirſe für alle Körnerfreffer 
it namentlich reifender Hafer für die Papageien 
und die größeren Sperlingsvögel ein werthvolles 
Auttermittel. In zweiter Neihe iſt dann Kanarien— 
ſamen, Weizen und allenfalls noch Gerſte zu 
erwähnen, die ebenfalls in dieſem YZuftande mit 
Nuben verwandt werden fünnen. 

Bon Hirſe fommen verschiedene Arten Riſpen— 
und Kolbenhirje inbetracht. Unter den eriteren 
empfiehlt ſich zur Ausſat wol am meiften die 
gewöhnliche gelbe Hirſe, die auch bei uns in Deutjch- 
land vielfach auf den Feldern angebaut wird und 
deren Körner in geſchältem Zuftande für die Küche 
verwerthet werden: dieje Art veift am früheften und 
ift für unfere Gegenden vielleicht die ergibigfte 
Riſpenhirſe. Daneben verdient dann allerdings noch 
die vothe Riſpenhirſe (kenntlich an den ziemlich großen 
glänzend bremmvothen Samenkörnern und nicht zu 
verwechjeln mit der rothen algeriichen Kolbenhirje) 
Beachtung. Sie wählt höher, macht große Samen- 
büfchel und ift Schon an fich eine vecht hübjche ſtatt— 
lihe Pflanze. Wenn auch die Vögel die reifen 
Körner diefer Art wenig lieben, fo freien fie doch die 
halbreifen jehr „gen. Auch die vothe Art ift noch 
fehr ergibig. Die Weißhirſe macht Schon mehr An— 
ſprüche an Witterung und Boden, baut fich übrigens 
in ähnlicher Weiſe an wie die rothe. Als im vorigen 
Sahre Schon im September Nachtfröfte eintraten, 
erfror mir meine geſammte Weißhirſe, ohne daß id) 
davon hatte füttern können. Allerdings war die 
Ausfat etwas jpät erfolg. Dann findet man unter 
ven gewöhnlichen Vogelfuttergemiſchen — vor denen 
übrigens nicht genug gewarnt werden kann — noch 

manchmal ziemlich große, glänzende Hirfeförner von 
grauer Farbe. Diefe Art jcheint ziemlich hart zu 
fein, die Nispen entwideln ſich indeß ſehr fparrig 
und der Körnerertrag ift nicht bedeutend. Auch von 
dieſer Art freffen unfere Kleinen Käfigvögel die ganz 
reifen. Samen nicht oder doch nur im äußerften 
Nothfalle. 

Von den verſchiedenen Arten Kolben hirſe 
kommen hauptſächlich drei Arten in den Handel: 
die Senegal-, die rothe algeriſche und die kleine 
ſchwarz und gelbe indifhe Hirfe. Alle drei 
Arten haben Kleine, nicht glänzende Samenkörner 
und beziehe ich diejelben von Dsfar Neinhold in 
Leipzig.) Sch gebe diefelben als Beifutter allen 
Bogelarten, die auch weiße Hirje befommen. Bon 
dieſen drei Arten eignet fich Die rothe algerifche und 
die beſonders kleinkörnige indiſche (Mohar-) Hirſe 
am beſten zur Ausſaat. Die ſonſt ſchöne und er— 
gibige Senegal-Hirſe macht wieder etwas mehr 
Anſprüche, namentlich wol an die Sommerwärme. 
Die indiſche Hirſe bringt nur kleine Kolben, reift 
aber am zeitigſten. Man ſät je nach der Lage 
und der Gegend Hafer und Hirſe am beſten wol 
Ende April oder Anfang Mai und wird zuerſt 
Hafer, dann Riſpenhirſe und fchlieglih Kolbenhirfe 
verfüttern können. Um lange Zeit hindurch reifenden 
Hafer zu haben, ſät man zwedmäßig einen Theil 
noch früher, einen Theil aber noch fpäter aus. = 

Die in den Furzen rundlichen Nehren wol— 
versteckten Samen des Kanariengrajes wiſſen nicht 
alle Vogelarten gut aufzufinden, doch werden Die 
meiften Bapageien, namentlich Edel: und Keiliehywanz- 
fittiche e3 bald lernen, die Aehren auszuflauben und 
es ſieht dann, Sehr hübſch aus, wenn eine ganze 
Papageien-Geſellſchaft auf den Zweigen fißt und 
jedes Mitglied derjelben damit beichäftigt ift, feine 
Kanariengras-Nehre behaglich nach ihrem Inhalt zu 
durchſuchen. Die noch weichen Weizenkörner finden 
nicht blos unter den Papageien Liebhaber: es iſt 
befannt, daß auch die Sperlinge Freunde des 
reifenden Weizens find und ließen ſich zu meiner 
VBerwunderung auch Schopfbülbüls (Pyenonotus 
jocosus, Z.) und Sonnenvögel (Liothrix luteus, 
Scp.) die noch grünen weichen Weizenkörner vortrefflich 
ſchmecken. Ich hatte diejelben allerdings nicht in der 
Aehre diefen Vögeln vorgelegt. Weniger beliebt als 
Weizen ift reifende Gerfte: die größeren Plattſchweif— 
fittiche verfchmähen aber auch dieſe Getreideart nicht. 
Halbreifer Mais wird von den meijten Papageien— 
Arten jehr gern gefreifen. Cr fommt an die Reihe, 
wenn die übrigen bier beiprohenen Samen fon ' 
hart und troden geworden find, und iſt ſchon aus 
dieiem Grunde werthvoll. tan ſät am zwed- 
mäßigiten den Kleinen vierzigtägigen Mais, der 
verhältnißmäßig früh reift und daneben eine etwas 
ipäter veifende Sorte, 3. B. den badifchen Futter— 
mais. Pferdezahnmais entwidelt fi jo ſpät, daß 

*) Sch werde demnächſt die mir von Herrn Reel 
gefandten Futterproben eingehend beſprechen. Dr. R. 
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er nur zur Grünfütterung nicht aber zur Körnerge— 
winnung benußt werden kann. 

Ein vortrefflihes Papageien- und Kernbeißer- 
futter find neben Hafer und Mais die Sonnen— 
blumenfamen. Auch dieſe fann man im halbreifen 
Zuftande füttern, und ich habe noch in diefem Jahre 
beobachtet, daß Edel- und Keilfchwanzlittiche, welche 
die aus der Samenhandlung bezogenen harten und 
trodenen Sonnenblumenfamen regelmäßig liegen 
ließen, über die frischen, jaftigen halbreifen Samen 
begierig berfielen. 

Menn Herr Dr. Lazarıs neuerdings halbreifen 
Mais empfiehlt, um Graupapageien einzugewöhnen, 
fo wird man neben dieſem vortrefflihen Futter wol 
auch friſche Sonnenblumenfamen zu gleichem Zweck 
verwenden können, und zwar bei allen Arten Papa— 
geien, die überhaupt Mais und Sonnenblumenjamen 
freffen wollen. Leider ift die Zeit, in welcher uns 
in Mittel- und Norddeutſchland halbfreifer Mais zu 
Gebote fteht, oft von nur kurzer Dauer, da nicht 
felten frühzeitig eintretende Nachtfröfte die Mais- 
pflanze töbten und es daher angezeigt ift, nur frühe 
oder mittelfrühe Sorten anzubauen. 

Verhältnißmäßig ſpät gelangt die Morhirſe 
(Sorghum saccharatum) zur Entwicklung und 
Reife. Ich habe dieſelbe bisher zum Zweck der 
Vogelfütterung noch nicht angebaut, Herr Kreis— 
Sekretär Kuhfuß theilte mir aber mit, daß die 
reifenden Samen dieſer Pflanze von allen in ſeinem 
Beſitze befindlichen Papageien, namentlich auch von 
den Rothrumpf-Sittichen ſehr gern gefreſſen werden. 
Von der bekannten Samenhandlung Haaſe u. Schmidt 
in Erfurt wird übrigens das amerikaniſche Beſenkorn 
(Holeus Sorghum) für Norddeutſchland noch mehr 
empfohlen, als die genannte Art Morhirſe und es fei 
daher zum Verſuchsanbau mit demfelben gerathen. 

Zum Schluß noch eine Bemerkung. Mean 
findet nicht jelten, daß, wenn irgend ein Futter— 
mittel bejonders empfohlen wird, übertriebene Er— 
mwartungen an die Wirkungen deſſelben geknüpft 
werden. Gnttäufhungen find dann die natürliche 
Folge. Man erwarte daher auch nicht zu viel von 
der Fütterung mit friſchen Sämereien; fie unterjtüßt 
nur, fihert aber nicht unbedingt die Eingewöhnung 
des friſch eingeführten Vogels und gewährt dem 
älteren Käfigbewohner eine wohlthuende Erquickung. 
Ich füttere meinerjeitS übrigens neben den friſchen 
(halbreifen oder eben reifen) Sämereien ſtets noch 
alte trodne, gebe 3. B. meinen Pagageien alten 
Hanffamen und daneben frischen Mais und frischen 
Sonnenblumenjamen, den Kardinälen neben ihrem 
gewöhnlichen Futter friſche Haferähren u. |. w. 
Bei dieſem Verfahren habe ich mit den erzielten 
Erfolgen im ganzen recht zufrieden fein können. 

Ans Haus, Hof, Feld und Wald. 
Der Drofjelfang war in den Höhedörfern am frifchen 

Haff entlang in früheren Sahren ſehr beveutend, jo daß 
man in jedem Wäldchen zur Fangzeit eine Menge Schlingen 

angebracht fand. Elbinger Händler verfan dten nach Ber- 
lin, Breslau und manden anderen Städten viele Schod 
von diejen leider immer noch gern gegeflenen Vögeln. In ven 
letzten Sahren fommen fie auffallend jpärlich an ven Markt 
und reichenfaum bin, den Bedarf am Drte zu deden. 
Die erften Drofjeln, welche in diefem Sahre am vergangnen 
Sonnabend zum Werfauf geftellt wurden, fanden für 
30—50 3 das Par jchrellen Abſatz. ed: 

Schwalbennefter in den Vichftälfen. Gegen die 
Mailen von Fliegen, melde im Hochſommer in Rindvieh- 
und Schafſtällen die Thiere fo unerträglich belältigen, gibt 
es nur ein Mitt:l: den Schub der Schwalben und die Er— 
Veichterung und Unterſtützung des Neftbaus derjelben. Auf 
den Gütern des Erzherzogs Albrecht von Defterreih in 
Schleſien, Galizien, Ungarn, hat man hierüber mehrjährige 
günftige Grfahrungen gemadt. Man ſchont dort jedes 
Neſt; zur Grhaltung der Neinlichkeit des Futters wird 
unter jedem Neſte ein Brettchen angebracht, welches zu- 
gleich zur Erleichterung des Anfluges für die Schmwalben 
dient. Die Grfahrung zeigt, daß diejelben auch auf 
ſolchen, vorher angebrachten Brettchen meiſtens ſich an— 
bauen. Die Vertilgung der Fliegen durch die Schwalben 
iſt eine außerordentliche. 

Brieflihe Mittheilungen. 
Mein Mönchsſittich, über den ich Ihnen im vorigen 

Jahre berichtete, wurde infolge deſſen, daß er Jedem nad)» 
lief, getreten und brach den Dberfchenfel. Durch fofortige 
Anlegung eines Heftpflafter8 und Schienenverbandes hatte 
innerhalb 14 Tagen die Heilung ftattgefunden. — Die 
Sonnenvögel, welche ich in einem großen Käfige (1,5 m. lang, 
1,25 m. hoch, 60 em. tief) mit 2 Par japan. Mövchen, 1 Par 
Zebrafinfen und 1 Par Elſterchen zuſammenhielt, haben 
troß aller forgfältigen Ausftattung des Käfigs mit Neftern 
und Gebüſch noch nicht geniftet. Sch habe diejelben num» 
mehr, da fie ſehr unruhig waren und auch die anderen vor- 
erwähnten Vögel in der Brut ftörten, ſodaß ich von den» 
felben bis heute auch noch nichts erzielte, als lere Gier, 
in einen Ginzelfäfig (1 m. lang, 0,5 m. hoch, 0,5 m. tief), wel- 
cher verjchiedenartig mit Niftgelegenheiten und Gebüſch aus- 
geltattet ift, gelebt. — Hoffentlich fchreiten fie hierin, wo 
fie weniger Zeritreuung als in dem eriten Käfig haben, zur 
Brut. Die Fütterung fümmtlicher fremdländiichen Vögel 
iſt genau die in Shren Werfen vorgejchriebne, ebenſo die 
übrige Behandlung. — Bet der Zucht meiner Wellenfittiche 
und Nymfen habe ich auch einige Srfahrungen gemacht, 
melche ich ſpäter mittheilen werde. &. Erner. 

Ich kann mid mit der Gefchlechtsunterfcheidung der 
Diamantfinfen nicht einverftanden erklären. Vor furzem 
hatte ih 3 Brutpare vor mir und noch zwei einzelne Gremplare, 
von denen das eine als beftimmtes Weibchen bezeichnet war. 
Die drei fiheren Weibchen meiner Brutpare hatten alle 
dunfle Köpfe, die Männchen Helle Stirnen; die beiden 
anderen (Herrn Vetter in Ludwigsburg gehörig), waren 
das eine dunkel, wie meine Weibchen, das andre mit etwas 
weihlicher Stirn, aber doch ſonſt dunkler als meine Männ- 
chen. Nach viermwöchentlicher Beobachtung, Betrachtung des 
Benehmens meiner jungen Diamantmänncden gegen diejelben 
und inbetracht ihres Verhaltens gegen einander muß ich 
beide für Weibchen halten. Die hellere Stirn des einen 
it wol blos ein Sugendüberreft; die Vögel find nämlich 
ſchon über ein Jahr alt. Dr. 8. Franken. 

Bon meinen Loris von den Blauen Bergen habe ich 
jest ein in der zweiten Generation gezüchtetes, prächtig ge— 
färbtes, ſehr fräftiges Gremplar, welches ich in meiner 
Wohnſtube untergebraht, um Beobachtungen inbetreff der 
Gelehrigkeit und des Sprachtalents mit demfelben anftellen 
zu können. Es ift in kurzer Zeit jo auffallend zahm ges 
worden, daB es ſich auf die Schulter und Hand ſetzt und 
immerfort zum Spielen auffordert, wobei es bald auf dem 
Rücken liegend mit der hingereichten Hand wie ein junger 
Hund fih herum balgt und jich fo drücden und wegnehmen 
laßt. Später mehr hierüber. Karl Petermann, 
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Anfragen und Auskunft. 
Herrn General Cruſius: In wenigen Wochen 

find geſchmackvolle Einbanddecken zu meinem Werke „Die 
fremdländifhen Stubenvögel" I. Band zu haben. 

Herrn Th. und Frau Pauline Fode: Die 
Unterſuchung bat ergeben, daß dir Jako bei dem Herunter« 
fliegen heftig mit dem Bruftfnochen auf den Fußboden ger 
fallen und an Bruch und Zeriplitterung des eritern ger 
ftorben ift. Sie hätten den Wogel, da er einerjeitd jehr 
begabt und lernfähig fich zeigte, andrerfeit8 aber ebenjo 
überaus Anaftlich, nicht freihalten, ſondern in einem ge« 
räumigen Käfige beherbergen follen. Leſen Sie doch für 
künftige Fälle inbetreff der Verpflegung und Behandlung 
der großen ſprechenden Papageien in meinem „Handbuch 
für Bogelliebhaber” I. nad. 

Herrn Clemenz N.: Als die vorzüglichiten Werke 
über Hühnerzucht und Gierproduftion Tann ich Shnen: 
Dr. Baldamus” „Sluftrirtes Handbuch der Federviehzucht" 
I. und R. Dettel’8 „Der Hühner- oder Geflügelhof” nennen. 
Beide können Ste durch jede Buchhandlung beziehen. 

Fräulein Bally Shüd: Die Verlängerung der 
Schnabeifpiße bei Ihrem Wellenſittich iſt krankhaft. 
Schneiden Sie dieſelbe vermittelſt einer ſcharfen Schere 
nur ohne Bedenken ab und zwar fo weit, als, fie eben 
unnatürlih verlängert erjcheint. Sm übrigen aber leſen 
Sie gefälligft inbetreff der naturgemähen Verpflegung der 
Vögel in meinem „Handbuch für DVogelliebhaber" nach. 

Aus den Vereinen. 
Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 

Geflügelzüchterverein in Bernburg von 26. bie 28. Oktober d. J. 
Mit Bramirung und Verloſung. Anmeldungen find bis zum 16. d. M. 
an den Morfigenden Herrn A. Adam zu richten, von demjelben find 
auch Brofpekte und Anmeldebogen, ſowie Loſe & 50 Pf. zu beziehen. 

Gefliigelzüchterverein zu Noffen vom 3. bis 6. Sanuar 1879. 
Geflügelzüchterverein zu Chemnitz vom 18. bis 20. Januar 1879. 

Borfipender ift Herr Lockner. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

1 Par Murmelibiere 30 M. 
IEtShelhiciih, lalahrior „mem. he er. 1505% 

Ieyarsshehe, siahtigm. ern ehe. leiter une. 80 „ 
IRSRehBnd aTühtige ne ee ae ze eite 60 „ 

1 Par ſchwarze Pudelchen, I Wochen alt. +. a0 
KOSUBUE SS ee ee a a ee 42 „ 

5 Strix scops, zufammen 45 446, einzeln ar 
MOIterhühnern emo 120 „ 
1/3 japanefifhe Zangihban. . . » 0... 1292, 
40 Repphühner, zufammengenommen . 0...» 10085 
babe abzugeben. 
[1885] H. W. Schaible in Klein-Siüffen. 

Die Vogelzuchtvereine A Er) 
bei denen meine Vögel im vorigen Winter prämirt more 

den find, die mir aber die mir zufommenden Prämien 

immer nocb nicht zugelandt haben, erſuche ich ebenjo höflich 

als dringend, gen. Prämien mir jett enplich zugehen zu 

Yaflen. Sm Nichtfalle würde ich mich genöthigt fehen die 

Vereine öffentlich anzugeben, die ihren Verpflichtungen 

nicht nachkommen (in einem Falle erhielt ich das Diplom 

erit, nachdem ich ca. 2 Sahre durch darum hatte mahnen 

müfen). 1886 
R. Waschke in St. Andreadberg. 

Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für DVogelltebhaber, -Züchter und -Händler. Ir. AL. 

50 Nijtpare Wellenpapageien für 450 A, 
einzelne Pare 11 6, ſowie 5 erprobte Nilt- 
pare Zebrafinfen A 12 A; 1 Par Diamant 
finfen für 19 6 und 1 Par echte, junge Möpſe 
für 100 6 follen abgegeben werden. Beſt. bei. 
die Erped. d. Bl. sub Vögel. [1887] 

Mehlwürmer hat mehrere Liter & 8 abzulaſſen 
[1888] H. Fiickschu in Gleiwitz. 

n 

Bogelfutter. 
Meike Glanz-Hirje 50 Kilo 26 A. 
Selbe Glanz-Hirſe 50 Kilo 18 He 
Kanarienfamen 50 Kilo 20 A 
Hanffamen 50 Kilo 17 A. 
Sommerrübfen, echt, I. Dualit. 50 Kilo 24 Ne 

is „ I. Dualit. 50 Kilo 18 #6 
Plauen Mohn 50 Kilo 22 

Sämmtliche Sorten find gereinigt. Kleinere Duantitäten 
werden auch abgegeben und auf Wunſch Proben eingefandt. 

Magdeburg. ©. A. Grasemann, 
[1889] Samenhandlung en gros. 

1 ſehr ſchönen Sonnenvogel M., 
1 desgl. Sproffer zu vertaujchen. 

Straßburg im Elſaß. v. Berg. 

Verkaufe: 2 Männchen bunte japanefiihe Mövchen 
a 44 465 1 Männchen kleines Gliterchen 3 46 und 3 died- 
jährige Harzer Kanarienhähne & 7 6; vertaufche vor- 
itehende Wögel event. gegen richtige ausländiihe Finken— 
pärchen. [1891] Fr. Lubbe, Bartenftein in Ditpreußen. 

Gutfingende amerikaniſche Spottdroffeln, unter Garantie, 
ſowie viele Sorten andere ſchöne Singvögel empfiehlt 

[1892] Hermann Schulze, 
Zoologiſche Handlung, Altenburg 1./©. 

1 Pfauhahn und 1 Par, melde jebt a gan 

wünſcht gegen 
[1890] 

P 
Billiger Gelegenheitskauf. 

Emil Geupel, 
[1893] Connewitz⸗Leipzig. 

20 Kanarienhähne, Zuctergebniß von feinen Rollern, 
A 4 10, 15 Weibchen & 46 1,50; im Ganzen abgenommen 
billiger. 1 

Carl Wentzler in Landſtuhl Pfah). 

Zu verfanfen: 
1 Mops und 1 Neufundländer Hund; fuche zu kaufen; 
weiße Perlhühner. [1895] 

Emil Geupel, Gonnewib-Leipzig. 

Abzugeben habe im Ganzen: 2 Par diesjährige imp. 
Mellenpapageten, 1 desgl. Männchen, 1 Par Tigerfinken, 

fämmtlich prachtvoll befledert und kerngeſund; 3 Niſtkäſten 

für Wellenpapageien und 1 Niftkaften für Nymfen, 1 große 

neue viereciige Zimmervoltere, 2,70 m hoch, 1,co m breit, 
0,90 m tief (hochſt praktiſch und ehr ſchön gearbeitet), alles 
zufammen 55 46 einſchl. DVerpadung. [1896] 

W. Fichtner, Memmingen. 

Alle gangbaren Sorten Futter 
für in- und ausländische Vögel von Oskar Reinhold 

in Zeipzig bei N. Schmidt, Berlin, 
Friedrichitraße 55, 

[1897] Naturniftläiten-Fabrit. 
er . — — — 

Louis Gerſchel verlagsbuchhandlung (Guſtav Hofmann) in Serlin. Druk der Uorddeutſchen Guchdruckerei in Berlin, Wilhelmfiraße 32. 

Hierzu eine Beilage 



Beilage. zur „Befiederten Felt“, 
Berlin, den 10. Oktober 1878. VI. Jahrgang. 

Das Gtabliffement von [1899] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London 

179. 180. Sf. Georges Street, Eoft, 

erhielt in den letzten Sendungen: 30 Graupapaneien, 24 Par Buntfittiche, 1 Par blaßköpfige Buntfittiche, 25 Par 
Singfittihe, 2 Par Blutbauchiittiche, 1 Par rothflügelige Sittiche, 120 Par Zebrafinten, 1 Eahlköpfigen Sbis, 1 Par 
Nikobartauben, 1 auftralifchen, Kafıtar, 3 Schneeeulen, 1 Par Lady-Amherit-Fafanen, 2 Toko- und 2 Urieltulane; 
1 Rieſenkänguru mit ſchwarzem Gefiht, 2 große ſpaniſche Eiel, 3 Präriehunde, 3 Kapuzineraffen, 1 Klammeraffen,, 
1 Malbrufaffen, 1 grauen Pavian, 1 ringeliehwänziges Stachelfchwein, 1 Aguti, 4 Kobras, 1 Python (4,6 m lang) 6 £ 

J). Abrakhaums, oo 
Großhändler mit fremdländiichen Vögeln und anderen. Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
hat vorräthig: 10 Par Halbmondfittiche (P. aureus), 25 Buntfittiche (P. eximins), 30 Mohrenkopfpapageien (P. sene - 
galus), 20 kleine Aleranderfittiche (P. torgquatus), 50 Graupapageien (P. erythacus). 

Die bereits im Jahre 1843 gegründete 

Bogel: und Samenhandlung 
des E 

FRANZ WANER, 
Prag, Nittergajje Nr. 411, I, Ri 

empfiehlt zu Jeder Jahreszeit alle Gattungen europäischer Singvözgel, wie: Sproiler reiniten Schlags, 
rothe Nachtigalen, junge und alte Steinröthel, Blaudroffeln, gelbe Spötter, alle Arten Grasmücken, Roth» und Blaus 
kehlchen, Davidzippen, Schwarzamfeln, Kalander-, Feld-, Schopf- und Haidelerchen, alle Gattungen exotifcher Sing- und 
Ziervögel, zahme und ſprechende Papzgeienm, Affen, ſowie Bogelfutteritoffe jeder Art. Vogelſendungen unter Garantie 
tadellojer Sremplare und lebender Ankunft. [1301] 

immer pontainen» Mindungsftice | Kanarienvögel. 
für Aquarien ꝛc. ꝛc., als: Brauſen, Spitzſtrahl, — —— — iſt angegangen: 2 

2 EN R 0. aß ich nur gute Andreasberger Stämme führe, die als 

ee lalohr — Ik a en ſolche mir jelbft ſchweres Geld koſten, ift bekannt. — In 
/ — — — dieſem Jahre habe ich es der Sorgfalt meiner kontraktlich 

ſchönſten Effekten; ebenſo alle Verbindungsſtücke, empfiehlt ichtet ücht ten Tert 
Joseph Schmölz in Pforzheim. verpfli yteten Züchter zu banken, dab ic) jetzt Ihon mehrere 

NB. Sortimente von 10 veribiedenen Mündungsftüden | Stämme habe, die im Gefange ſehr weit vor find, ja zum 
von 3 A an. Derfandt unter Nachnahme — em gros Theil durchfingen. — Den geehrten Berliner Kennern die 

Rabatt. [19021 ergebene Anzeige, daß ich mit tem 2. November d. S. in 
Gute Sue R ien-oll 579 Weik- Berlin, PBrinzenftrafe 24, I, eine Filiale meines 

Be N ee en ” zu eo : Ne, Wei T Kanariengeichäftes für den Handverfauf (micht Poftverfandt) 
en — — Eis EL. errichte, und bitte ich Steh dafelbſt von der Worzüglichkeit 

, . . ! meiner Vögel zu überzeugen, da eine Ausftellung in Berlin 
60 46; 1 jungen zahmen Graupapagei 36 46; 1 Blaukopf, | yon mir nit Gefbict werben wird. [1904] 
zahm und fprechend, 27 46; zwei Stämme echte Spanier- x i 2 asberg. 
Hühner, 1,2 vorjährig 16 46, 1,3 diesjährige Frühbrut 16 «#6 late I Sn lade 
Vogelbauer, Kleine, pro Kalten 189 St., 27 4; Gimpel- Eine große Anzahl Feld und Edeltauben in den ver 
bauer mit Schubfaften, & Did. 6 6 50 4, gewöhnliche, | fchiedenften Sorten und prachtvollen Gremplaren billig ab» 
A Ds 3 46. 80 3, verfendet unter Garantie und Nahnahme | zugeben bei 1905 

[1903] €. Kastenbein, Klausthal a. Harz. Anton Berih, Weplar. 
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Prachtvolle Goldfifche, LO—15 em Yang, 100 Stüd 
30 46; Goldfaraufchen, 100 Stüd 3 46, 1009 Stüd 20 46; 
kleine Schuppen- und Spicheltarpfen, 100 Stüd 7 
Verpackung zum Selbitkoftenpreis, empfiehlt _ [1906] 

F. Zivſa in Troppau. 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und «Händler, Nr. 41, 

1 Par Königsmilane um 10 46, 1 Par re U 
5 SC, 1 Par junge zahme Sulibafen 5 46, 1 Par junge 
zahme Eichhörnchen 4 Ja verkauft [1915] 

Theodor Wayer 
in © Streitberg (Bayern), dus Nr. 46. 

Ad. Stüdemann, 11 
Berlin, Weinmeifteritr. 14, C., 

Fabrit von Wogelkäfigen in allem Größen, 
von 75 3 bis 300 6, empfiehlt fein großes Lager vor— 
räthiger Käfige nab Dr. Ruß' „Handbuch für Wogel- 
Liebhaber”. Bei Anfragen gefälligſt Poſtmarke beizulegen. 

Hans Maier in Ulma.D. 
Import ital. Produkte, 

empfiehlt 
Etal. Bier, Kilten- und MWaggonweile, 
Ital. Obst und Gemüse, 
Ital. Schlacht- «& Zuchtgeflügel, jur 

Zeit namentlich 
Junge 1578er Heschühmer «& Häührme 

mit gelben Fühen a Std. A 1. 80, 
„ Icwarzen „ a AR 50, 

fowte auch junge Niefengänfe, Perlhühner, Enten und 
Truthühner. [1502] 

Sm Monat Oktober, November und ra find 

Mehlwürmer, 
ganz rein, für den Liter I 6, abzugeben. 

Herm. Pfefterkorn 
[1909] Frankfurt a/M., Saalgaſſe 40. 

Habe abzugeben: 
1 Par Buntfittiche oder ———— a 40 A, 
1 Par nn — .a 10 A, 

einſchließlich Verpackung, 
3 Stück Kreuzſchnäbel, zufammen . 3 I 

Rudolph Leonhard, 
[1910] Schneeberg i.Sachſ. 

Umftändehalber find folgende Thiere fofort ju ver 
Taufen: 

2,2 vorjährige reinweiße Brünner Kröpfer, 
4,3 diesjährige reinweiße Brünner Kröpfer, 20* 

1,1 tiefſchwarze Brünner Kröpfer m. w. ©tr., 
11 rothe do. do. 
1,1 ilabellfarbige do. do. 
1,1 blaue do. do. 
1,1 graufahle do. do. 
1,1 graubraune do. do, 
1,1 große 1876er deutiche Tiger-Kröpfer, 
1,2 große diesjährige deutiche Tiger-Kröpfer, 
1 ausgezeichneter ungarifcher Davidiproffer, Tag- und 

Jtachtichläger. 1 
Bemerkt wird noch, daß ſämmtliche Thiere gefund und 

tadellos in Figur, F Farbe und Zeichnung find. 
Briefe find unter MI. €. 185 an die SU ah dieſes 

Blattes zu richten. [1911] 

Sarantirt echte Parifer (Trompeter) Kanarienweibchen 
a 6— 10 habe zu verfaufen. Sn Taufch würde ich event. 
1 Wellenfittih-Meibihen nehmen. 

[1912] Conrad Lueas, Havelberg. 

Mehlwürmer abzugeben fürs Liter Ne 8 fr Ber 
ftellung dur die Expedition. 1913] 

eine Parijer Trompeterfanarien Ein 
91 ©. Ackermann in Kafſel, Köln. Str. 21. 

[1916] Bogelfutter 
für ine und m Vögel empfiehlt 

®sh. Reinhold in Leipzig. 

Verkaufsſtelle in Berlin nur bei A. Rossow, 

Manteuffelſtraße 29. 

Inländische Vögel 
offerirt zu mäßigem Preife und Preisliften Ikeoet auf Ver⸗ 
langen, bei Angabe der genauen Adreſſe, gratis 

Rd. Böhmel, 
[1917] Zuckmautel, öſtrch. Schlefien. 

Ameiſeneier (deutſche) 
ſchön getrocknet, à Kilo 2 4 70 — gegen Nachnahme, bei 
großen Poften noch billiger, verſendet 

11918] A. G. Bethge, Elbing. 

Zu verkaufen: 
c fe 

1 — —— Pracht-Exemplare, 

2 weißſtirnige — u. mehrere blauftien. Amazonen, 
1 junger männl. afflimatifirter Jako, jeit Februar per 

Segelihiff importirt, gelehrig, geſund; beginnt zu 
ſprechen. 

[1919] I. Welsch, Bremerhaven, 

Die Handlung erotiſcher Vögel, Säugethiere 
und Naturalien [1920] 

von 3. ©. Rohleder in Leipzig 
offerirt: (Preife in Reichsmark) Helenafafänden a Par 10, 
Drangebäcdchen 7% u. Silberbeds 5, Goldbrüftchen 6, Tiger- u. 
Mustat- 3, Zebra- 14, Diamant- 194, Reis⸗5, Bande 5 
u. Atlasfinken in Pracht 6, Elfterchen 7, Mövchen grau 12, 
desgl. gelbbunt 14, Nonnen ſchwarzköpfige 7, desgl. dreifarb. 9, 
desgl. weißköpfige 9, Paradiswitwen in Pract 12, Blut 
Tchnäbel 5, Feuer- u. Napoleonsweber in Pracht 10, außer 
Pract 54, Textorweber 18, Edelfinfen 10, Mund. 7%, Hart- 
laubszeifige 7, Indigos-Much. 7%, graue Kardinal-Winch. 74, 
rojenbr. Kernbeißer⸗Much. 18, Sonnenvögel 20, MWellenfitt., 
imbort., 14, Snjeparables 16, grau Papageien, afflimat., 
a Std. 36, Amazonen a Ste. 33, Sing: 27, Schön. 49 
u. Pennantsfittiche 50, untitiäfben 45. Außerdem alle 
Pogelfutterarten? Utenfilien 1 

Zu verkaufen: 
Ein abgerichteter Star, welcher ganz deutlich ſpricht: 

Hans! Hans ſprich! Es lebe der Kaifer! Ich bin ein 
Preufe, et ihr meine Farben, ſchwarz weiß! Schwarz 
weiß! Bismard. Schön Hans. Preis 100 se Ein 
zahmer Gelbfopf, Amazonen-Papagei, ſpricht: Laura, 
wackre Laura, fermez la porte, Haha! 2c., derjelbe weint 
und lacht. Preis 60 46 Beide gejund und ſchön, unter 
Garantie. 

[1921] 
Auzust Weber, Reſtaurateur, 

Solingen, Rheinprovinz. 

ff. Sommerrübfen, 
garantirt, hederiche und ftaubfrei, verfendet à Etr. 20 Sb, 
5 Kilo 2,50 6 einſchl. Verpadung. 1922 

© A. Jügelt, 
Yuma in Thüringen, 



U 

ce 
Beitellungen durch jede Buch— 

handlung jowie jede Poſtanſtalt. 
Preis viertehäbelich 3 Mark, 
Möchentlic eine Nummer. 

ift für Vogelliebhab 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

— 
Son \ DEN Q = R: REN Y, 

44 " 

er, dichter und Händler, 
en werden die gefpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ar. 12. Derfin, den 17. 7 Oktober 1878. VD. Jahrgang, 

Inhalt: 
Zum Vogelſchutz. — 
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Sum Vogelſchutz. 
As ih in der erftien Woche des Dftober in 

Leipzig war, las ich in einer Lokalzeitung die Mit- 
theilung des Seren Dr. ©. Rey, nach welcher eine 
bortige Pugmwarenhandlung 32,000 Bälge 
von Kolibris, 800,000 Bälge von Waffer- 
vögeln, 300,000 Bar Flügel von Schnepfen 
erhalten hatte und zwar für ven Zweck 
der Ausſchmückung von Damenhüten. Auch 
eine Pariſer Modenotiz Soll bereit3 darauf auf- 
merfjam gemacht haben, daß der Schmud mit 
Bogelkörpern an den Hüten und am Kopf: 
puß der Frauen überhaupt wieder Mode 
werde. Die Londoner Sportzeitung „Land and 
Water“ fügt in einer Zuſchrift aus Südamerika hinzu, 
daß nicht allein die europäiichen Damen Faltherzig 
und rücjicht3los genug feien, die bunten Vögelchen 
lediglich für den Zweck ihres Putzes maffenhaft um- 
bringen zu laſſen, jondern daß dieſe Unfitte leider auch 
bereit3 unter den Negerinnen allgemein eingeriffen 
ſei; — nicht lange werde eS dauern, bis man ſämmt— 

lihe Kolibris um diefer ſchnöden Putzſucht willen 
ausgerottet habe. 

Als vor einigen Jahren diefe unfelige Manie 
unter den deutjchen Frauen fich zu verbreiten begann, 
und Stiglite u. a. Finken bereits zu Taufenden dazu 
bingemordet wurden, erhob „Die gefiederte Welt“ zu= 
exit ihre Stimme gegen ſolchen Unfug, ſolche Sünde 
wider die Natur, und al3 zahlreiche große Zeitungen, 
namentlich aber die Witzblätter „Kladderadatſch“, 
„Weſpen“ und „Ulk“ einftimmten, war, wenigftens 
bei uns in Deutihland, Die Sache bald abgethan, 
denn jede anftändige Frau mußte fich ſchämen, einen 
Bogel auf dem Kopfe zu tragen. Sollte nun dieſe 
ebenfo barbarifhe als geſchmackloſe Mode troßdem 
wieder bei uns eindringen?! Sch richte an alle 
deutichen Frauen und Jungfrauen die erneute Bitte, 
derjelben fich verjchließen zu wollen, denn es würde 
ihnen wahrlich Feinenfalls zur Ehre gereihen, wenn 
fie es zugeben wollten, daß um ihretwillen muntere, 
herzige und zugleich überaus nützliche Thierchen des 
Lebens beraubt werden — noch dazu für feinen 
andern Zweck, als den einer leivigen Mopdethorheit! 
Zugleih bitte ich jämmtliche Redaktionen der Zei— 
tungen und Beitihriften in Deutichland, auch dies: 
mal wieder in den Proteſt einzuftimmen. 

” Dr. Karl Ruf. 

Beitrag zur Henntniß des Japaneſiſchen Möpchens. 

Im April dieſes Jahres erhielt Fräulein 
Hagenbeck eine größere Sendung direkt importirter 
Japaneſiſcher Mönchen, unter welchen ſich ein männ— 
liches Exemplar befand, deſſen Ausſehen wie folgt war: 
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Dberfeite dunkelbraun, jede Feder mit hellem 
Schaftſtrich; Dberkopf tief dunkelbraun, um den 
Schnabel und um die Augen herum bräunlich— 
ſchwarz; Geficht, Kehle, Kropf und Bruft goldbraun, 
jede Feder mit hellem Schaftſtrich und breitem matt- 
gelben Saum, was den Vogel geſchuppt erjcheinen 
läßt; übrige Unterfeite, welche fich halbkreisförmig 
ſcharf von der goldbraunen Bruft abhebt, hellhamois, 
jede Feder an beiden Ceiten des Schafts ſchmal 
ſchwärzlich; wodurch die Unterſeite längsſtreifig 
ausſieht; Schwingen ganz dunkelbraun; Dber- und 
Unterſchwanzdecken goldbraun, ebenſo die Beine, jede 
Feder mit hellem Schaftftrih und mattgelb gefäumt ; 
Schwanz jehr lang und jpis, Schwarz; Bürzel rein: 
weiß; Dberjchnabel ſchwarz, Unterſchnabel blaugrau ; 
Auge braun; Füße dunkelgrau. (Vrgl. Ruß, 
„Die Fremdländiſchen Stubenvögel“, Band LS. 153). 

Da ich diefen Vogel entweder für einen Rück— 
ſchlag oder richtiger für ein auf der eriten Stufe 
zur Entwidlung zum Sapanefifhen Mövchen 
ftehendes Gremplar hielt, jo Faufte ich denſelben und 
gleichzeitig juchte ih mir ein möglichft ähnliches 
Weibchen aus, konnte indeffen nur ein joldhes er— 
halten, welches an der Kehle einen Kleinen weißen 
led hatte und deſſen Unterſeite nicht wie beim 
Männchen, jondern ſchlicht gelblihweiß gefärbt war. 

Sn die Vogeljtube gebracht, unterjchieden ſich 
diefe Vögel gleich durch ihr gewandtes Wefen, ihren 
ſchnellen kräftigen Flug, jehr von dem Kunftvogel, 
Ferner fraßen fie faft ausschließlich Neis (ungejchält) 
und mit einer wahren Gier, auch außer der Brut- 
zeit, Mehlwürmer. In ihrem Wefen find fie jehr 
Iheu und vorfichtig und toben eingefangen wie un. 
finnig im Käfige umher. Der Liebestanz ift dem 
des weißbunten Mövchens gleich, nur find die dabei 
hervorgebrachten Töne viel leijer. 

Das erfte Neſt baute das Wärchen in einem 
Körbchen, legte auch ein Ei, wurde aber dann dureh 
andere Vögel vertrieben. Nun bezogen fie einen 
unter der Dede angebrachten geſchloſſenen Niftkaften 
und anfangs Auguft flogen zwei Junge aus, die 
folgendermaßen gefärbt waren: Oberhalb gleichmäßig 
ſchwärzlichbraun mit hellen Schaftitreifen, unterhalb 
grauweiß, Schwanz ſchwarz. Sie verfärbten ſich 

jehr ſchnell und glihen nun in jeder Hinſicht genau 
dem alten Männden. 

Darauf richtete das Par ein freiftehendes, 
großes, rundes Neft aus Agavefafern her, dem vor 
wenigen Tagen wieder zwei Junge entflogen, deren 
Gefieder dein Jugendkleide der eriten durchaus gleicht. 

Hierbei will ich noch erwähnen, daß die Sungen 
fofort nach dem Verlafjen des Nefts Fräftig und ge— 
ſchwind dur) die ganze Vogelſtube flogen, alfo 
gerade das Gegentheil von dem ſchwachen, unbeholfnen 
und ſchwirrenden Flug der jungen weißbunten 
Mövchen zeigten. 

Die große, Fräftige Geftalt, der ſchnelle gewandte 
Flug, das Erbauen eines freiftehenden Neftes, das 
Borhandenjein eines bejondern Jugendkleids, ſowie 
das völlig gleichmäßige, mit dem des alten Männ- 
chens genau übereinftimmende Ausfehen der Jungen 
nad) der Verfärdung, laſſen die Annahme berechtigt 
ericheinen, daß wir es hier mit einem Vogel zu 
thun haben, weldher von der Fünftlihen Zucht noch 
nicht angefränfelt ift und der als das Driginal des 
Sapanefiihen Mövchens gelten dürfte, d. h. als ein 
Bronzemänndhen (Spermestes acuticauda, Hdgs.), 
welches nur die eriten Veränderungen zu feiner Ver 
wandlung zum weißbunten Japaneſiſchen Mövchen 
erlitten hat. Hiergegen könnte man nun freilich 
einwenden, daß dann doch aller Wahrjcheinlichkeit 
nad) eins oder einige der Jungen infolge der naturz 
gemäßen Verpflegung, wieder völlig auf das Bronze: 
männchen zurüdgefchlagen wäre, will man dieſe Anz 
nahme aber gelten lafjen, jo dürfte der Vogel als 
eine noch unbejchriebne Art anzufehen fein, und 
dies erjcheint doch zweifelhaft, da er dann in der 
Literatur über die Bögel Sapans wol erwähnt wäre. 

In diefen Tagen ſah ih nun die ſchöne 
Bogelfammlung des Herrn Gleim und war höch— 
lichſt überraſcht, dort zwei Bögel zu finden, welche 
den meinigen faſt genau glichen, und Herr Gleim 
verjiherte mir mit Beftimmtheit, daß dies von ihm 
gezüchtete ein Iahr alte Sunge von einem Par 
Malabarfafänchen feien, welche jo abweichend von 
den alten ausgefallen wären. 

Ob die Möglichkeit vorliegen Tann, daß das 
Sapanefiihe Mövchen ein Abkömmling vom Malabar- 

Ein Kapitel zur Kennzeichnung der Hausente. 
Die Schweſter der Gans ift bekanntlich die Ente. Ob 

beide immer und in gleichem Grade als bejondere ‚Träger 
der Dummheit‘ aufgezählt. werden dürfen, ift nach meiner 
perjönlichen Erfahrung zum mindeften fraglich. 

, Mein alltäglicher Weg zur Stadt führt quer über 
eine Wieje, welche im rechten Winkel durch die Chauſſee 
begrenzt wird. Gerade im Winkel Tiegt die Wiefe am 
tiefiten und demzufolge hatte fih dort nach anhaltenden 
Regen im Frühling des Vorjahrs ein anjehnlicher Teich 
gebildet, der ſich durch ober- und unterirdiiche Zuflüffe auch) 
bi8 in den Spätherbſt erhielt. Diejer Teich und feine 
Grenzen waren der Schauplat einer ausgejprochnen fommer« 
langen Entenfreundfchaft. 

Eines Morgens finde ich nämlich den Teich durch eine, 
aus Mutter und drei im erften Flaumkleide befindlichen 
Sungen beftehende Entenfamilie in Befig genommen, eine 

allerliebite, fefielnde Gruppe. Ueberraſcht blieb ich ftehen 
und that, was ich bei anmuthenden Begegnungen mit Thier- 
weltsangehörigen immer zu thun pflege: ich biete Freund- 
Tchaft an, indem ich mein Frühſtück oder Vesperbrot austheile. 
Ob diefes unerwarteten Mocgenimbiſſes ſchlug die junge 
Brut auch kunſtvolle Burzelbäume im Wafler. 

Meine nanze Berufsthätigkeit regelt fih genau nad 
der Uhr. Negelmäßig erſchien ich daher für die Folge 
morgens, mittags und abends fait genau auf die Minute 
bei meinen Freunden. Das dauerte Wochen und Monate. 

Die Entenmutter wußte augenſcheinlich jeher gut zu 
berechnen und zu unterjcheiven. Alle ſonſt VBorübermandelnden 
— und deren gab e8 zu jeglicher Tageszeit — wurden volle 
ftändig unberüdjichtigt gelaflen; fam ich aber in Sicht, 
dann richtete fih allemal die alte Ente im Waſſer hoch 
auf, ftieß einen Ton aus, deſſen etwa mögliche Ueberſetzung 
ih unterlafie, und fofort verließ die ganze Familie ihr 
naſſes Element, um mir mit ausgebreiteten Flügeln ent- 

EEE ER VER * 



Nr. 42. 

fafänchen, bzl. ein Baftard von diefer Art und dem 
ſpitzſchwänzigen Bronzemännden oder dem geftreiften 
Bronzemännden (S. striata, L.) fein kann, wage 
ich nicht zu entjcheiden. E. Halb. 

Sur Erziehung und zum Unterricht der 
Granpapageien. 

Bon Dr. Lazarus in Gernowib. 

Schluß). 

Es gibt ferner Jako's, welche ſich äußerſt ge— 
lehrig zeigen in der Nachahmung von allerhand Lauten, 
Tönen, Geräuſchen, welche bald die ſchönſten Melodien 
zu pfeifen erlernen, die täuſchend das Lachen, das 
Weinen, das Huſten, Räuſpern, Nieſen, Krähen, 
Bellen u. drgl. nachzuahmen verſtehen, welche aber 
für menſchliche Worte höchſt ungelehrig und kaum 
imſtande ſind, nach jahrelangem Unterrichte einige 
Worte zu ſprechen, wenn ſie dieſe auch mit größter 
Deutlichkeit und Naturtreue ausſprechen. Ich ſelbſt 
war einmal im Beſitze eines ſolchen Jako (ein 
wunderſchöner Vogel, groß, mit dunklem Gefieder, 
breiter Bruſt und kräftigem Kopfe), der alles, was 
um ihn herum ſich nur verlauten ließ, ſofort 
täuſchend nachahmte, den ich aber nach monate— 
langem Unterrichte zur Erlernung eines andern 
Worts, als welches er bereits von ſeinem frühern 
Beſitzer inne hatte, nicht bringen konnte. Er ſprach 
alſo ſtets nur das eine Wort „Lora“, konnte 
aber einen Skalenlauf auf dem Klavier oder das 
Plätſchern des Waſſers, wie es beim Waſchen ſich 
vernehmen läßt, ähnlich nachahmen; er änderte 
daher ſein eigenthümliches Talent nicht, trotzdem ich 
mir viele Monate die größte Mühe gab, ihm ein 
neues Wort zu lehren. Der Vogel dürfte über 
3 Jahre alt geweſen ſein. 

Ein jeder friſch importirte Jako wird, wenn er 
anfangs noch ſo wild ſich geberdete, bei ſchonender 
nachſichtiger Behandlung früher oder ſpäter, wie 
auch oft nach vielen Monaten erſt, gegen ſeinen 
Pfleger immer zutraulicher und liebenswürdiger 
werden, ja, bald wird er geradezu verlangen, daß 
man ſich mit ihm beſchäftige; er beweiſt ſolches, 
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indem er beim Erſcheinen jeines Herrn an das 
Käfiggitter kommt und feinen Kopf in allerhand 
zierlichen Bewegungen dem Pfleger entgegenzuftellen 
verfucht, wobei man jedoch immer das ſchlaue Wejen 
dem Bogel anmerken kann; man fteht deutlich, er 
möchte eine Liebfofung von jeinem Herrn empfangen 
hat aber noch nidt den nöthigen Muth bei 
einer folchen ftill auszuhalten. Sit es einmal ſoweit 
gefommen, jo kann man auch den Verſuch ſchon 
wagen, mit einem Finger vorfichtig ben Oberſchnabel 
oder gar den Kopf des Thiers zu berühren. Weiter: 
bin kraue man ein wenig feinen Kopf mit einem 
oder zwei Fingern, wobei man ihm jtet3 einige 
Worte zärtlih vorjagt, befonders ſolche, welche ex 
Ihon ſpricht. Sch habe ferner die Bemerkung ge 
macht, daß Jakos, in diefem Stadium der Zähmung 
einmal angelangt, des Abends bei Licht viel zutrau— 
liher find und fi mehr Liebkoſungen gefallen laſſen, 
als beitage, fodaß man jhon an feinem Kopfe mit 
den Fingern herumfrauen, ja jogar den Kopf voll 
fommen in die Hohlhand nehmen kann, ohne auf 
MWiverftand zu ftoßen. Alle diefe Verfuhe nehme 
man aber nur dur) das Käfiggitter vor, (melches 
bei einem Papageibauer ftets ſolche Zwiſchenräume 
darbietet, daß die flache Sand oder wenigitens mehrere 
Finger bequem duch dieſelben hindurch Fommen 
fönnen) und niemals wolle man um dieje Zeit mit 
dem ganzen Arm durch die Käfigthüre in das Bauer 
nach dem Vogel hineinlangen. Es möchte jolches 
Gebaren den Jako fofort ftürmifeh und wild machen. 
Iſt er einmal durch längere Zeit daran gewöhnt, 
durch das Käfiggitter hindurch mit der Hand fich 
berühren zu lafjen, jo verfuhe man dann, wenn 
es bejonders in der Wohnung vollitändig ruhig 
ift, die Käfigthüre zu öffnen und ihn aus dem 
Käfig herausfpazieren zu lafjen. Gewöhnlich ift 
der Vogel im Beginn jehr mißtrauifch und es dauert 
oft mehrere Stunden, bis er fich entſchließt den 
Käfig zu verlaffen und auf das Dach dejjelben, 
welches Stets flah jein muß, hinaufzuflettern. 
Nicht lange, jo geht er ein und aus und erwartet 
ftets den Augenblid mit Ungeduld, wenn ihm die 
Käfigthüre geöffnet wird. Man berühre hierauf den 
Vogel auch außerhalb des Käfigs und befchäftige ſich 

gegenzuftürmen und meine Gaben in Empfang zu nehmen. 
Morgens opferte ich einen Theil meines Frühſtücks, mittags 
überbrachte ich getreulich Tafelrückſtände und abends füllten 
meine Taſchen in der Negel viele den Bureaupulten ent- 
nommene Reſte. Kein Wunder alio, daß die Familie 
fi wohl befand und zujehends gedich. 

Um jeitzuftellen, wieweit das Begrifisvermögen der 
Enten ſich bethätige, habe ich folgende Verſuche angeftellt: 
Ab und zu ließ ich einen Freund vorausgehen und diefen 
die Fütterung ausführen. Die Enten nahmen allerdings 
rubig feine Gaben an, aber erfichtlich nur jo nebenbei, als 
bewußte außergewöhnliche Zwifchenmalgeit, fie rechneten auf 
etwas andres und holten jich oft nicht einmal den Broden, 
der zufällig aufs Trockne gefallen war. Sch ſelbſt kam 
von einer andern als der gemöhnlichen Seite an den Teich 
heran; ich mwechielte die Kleider; ich ging in Geſellſchaft, 
immer wurde ich erfannt und von der Gefammtheit mit 
entgegenfommendem Geſchnatter zu Lande begrüßt. 

Zum öftern gaben mir die Enten eine Strecke das 
Geleite und als ich veranlapt war, vorübergehend einen 
andern Weg in die Stadt zu wählen, fanden fie ſich ein- 
mal an meiner vom Teiche etwa 280 Schritt entfernten 
Wohnung zur üblichen Morgenftunde ein. * 

Erwãhnenswerth bleibt noch, daß die Entenfamilie zum 
Verdruß ihres Beſitzers (eined alten Gärtners) abends 
nicht eher vom Teiche zu bringen — als bis ich vorüber war. 
Verſchiedene Tage Fam ich garnicht und dann hat es 
immer eine lange Sagd über die Wieſe gegeben; war ich 
aber vorüber, jo gingen die Enten ganz von ſelbſt in den 
Stall und morgens als einigemale derfelbe nicht zeitig 
geöffnet wurde, jollen fie merklich getobt haben und freie 
gelafien, im Geſchwindſchritt ihrem Teiche zugefteuert fein. 

Sp war's, bis der Herbit Fam, welcher die Enten 
leider auf den Markt brachte. j 

Iſt das Alles num bloßer fogenannter Inftinkt oder 
ift e8 zmeifellofer Verſtand geweſen? Eh. Rüdiger. 
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von nun an mit demfelben vorzüglich um die Zeit, in 
welcher er fih außerhalb des Käfigs be- 
findet. Man bringt es endlich ſoweit, daß er ven 
Finger belect, ihn in den Schnabel nimmt ohne 
zu beißen, daß er feinen Kopf in die eine Hohl 
band legt, während man ihm mit der andern 
im Gefieder herumfraut; auf den Finger aber 
geht er noch immer nicht. Nach vielen vergeblichen 
Bemühungen, ihn duch Güte zu diefem Schritte zu 
bewegen, habe ich ſchließlich folgendes Verfahren ein- 
geleitet, welches ftets vom beften Grfolge begleitet 
war. Sch befleidve meine linke Hand mit einem 
derben, innen mit Pelz gefütterten, ledernen Hand: 
ſchuh und ergreife dann den auf der Dede des Kä— 
figs Sich befindenden Jako unerſchrocken bei beiden 
Füßen zugleich, hebe ihn vom Käfig herunter und 
beftrafe ihn für jeden Verſuch, nach der ihn haltenden 
Hand zu beißen damit, daß ic) mit dem Zeigefinger 
der rechten Hand tüchtig über feinen Schnabel haue. 
Der bereit3 ziemlich vernünftige Vogel wird auf 
diefe Züchtigung jeden Verſuch zum Beißen lafjen 
und von Diefem Vorhaben laſſen, jobald man nur 
mit dem Finger droht. Nach einigen Tagen wieder- 
hole man dafjelbe Verfahren mit entblößter Hand, 
halte ihn auch nicht mehr mit voller Hand bei 
den Füßen, jondern in der Weife, daß feine Füße 
auf dem Zeigefinger ruhen und der Daumen der: 
jelben Hand die vorderen Zehen fefthält; dabei 
drofe man ftets mit dem Peigefinger ber 
rechten Hand, wenn er nur Anftalt macht zu 
beißen, baue aber gleich über den Schnabel, fo er 
wirklich nur halbwegs empfindlich zu beißen verſucht. 
Nah einigen Tagen wieder, halte man bereits den 
Zeigefinger der linken Hand dem Vogel vor jeine 
Füße, berühre zeitweife diejelben, fordre ihn auf, 
auf venfelben zu kommen und drohe mit der rechten 
Hand, wenn er nicht folgeleiftet. Der Iafo ge 
wöhnt ſich dann, im Verlaufe einer Woche, jehr 
bald freiwillig auf den hingehaltnen Zeigefinger zu 
gehen. Man trachte ferner danach, es dahin zu bringen, 
daß auch andere Perfonen ihn auf ihren Finger zu 
bringen juchen, wodurch der Papagei dann im 
höchſten Grade fanft und zutraulich wird. Ebenſo 
ertheile man einem Jako Unterricht und ſpreche zu 
ihm, auch wenn fremde PVerjonen fi zu: 
fällig um ihn befinden. Man bewirkt dadurch, 
daß er nit nur dann ſpricht, wenn er allein 
it, jondern vor Fremden alle feine Zeiftungen offen- 
bart. Es ift ferner rathſam, einen Graupapagei 
von Zeit zu Zeit mit abgeftandnem Wafjer zu be 
ſpritzen. Man thue ſolches mit einem jogenannten 
Nefraicheur und gebrauche noch die Vorficht, im Winter 
in einer gut durchwärmten Stube dies zu thun. 
Bevor ein Graupapagei nicht ein halbes Jahr wenig: 
ftens in der Pflege fich befindet, nehme man die 
Belprigung nit vor. Man laffe ihn niemals 
längere Zeit ohne Beichäftigung und gebe ihm ftets 
Heine Stücdchen meiches Holz zum Zernagen, da 
erjonftjeineunbefiegbaren Leidenſchaften des Zernagens 
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an feinem eignen Gefieder geltend machen würde. An 
diefe Beihäftigung gewöhne man einen Jako jofort 
in den erften Tagen feiner Ankunft. — Es ift 
ſchließlich rathſam, niemals einige Jakos zugleich 
in demjelben oder in anftoßenden Zimmern zu halten, 
da fie durch gegenfeitige Zurufe ihre Aufmerkſamkeit 
von anderen, ihnen wihtigeren Aufgaben ablenken und 
das Kreifhen, das ihnen in der Freiheit eigen ift, 
fih nie abgewöhnen werden. Wie fie) die ver 
ſchiedenen Geſchlechter der Graupapageien von eine 
ander unterjcheiven und ob das Geſchlecht einen 
Einfluß auf ihre Gelehrigfeit hat, ift mir nicht ges 
lungen, zu entjcheiden. Ich habe bis jetzt nur die 
Bemerkung gemacht, daß die Vögel mit jchlanferem 
Halje ſich talentvoller erweiſen, als ſolche mit 
fräftigem furzen Körperbau. 

Aus meiner Vogelſtube. 
(Fortfegung). 

Bevor ih in der Schilderung der einzelnen 
Bewohner fortfahre, muß ich einer Einrichtung ge- 
denken, welche für jede Vogelftube außerordentlich 
vortheilhaft ericheint. Bereits in Nr. 36 habe ich 
darauf bingemwiefen, daß es für die Erzielung von 
Züchtungserfolgen überaus wichtig ift, wenn man 
den kleineren harmlofen Vögeln Stätten bieten kann, 
an welchen fie ſich fo fiher und wohl fühlen, daß 
fie mit vollem Eifer das Brutgeſchäft ausüben; fo 
die Sog. Krone. An der breiten Seitenwand meiner 
Bogelftube, unmeit von einem Fenſter, hoch oben 
nahe an der Dede hängt nun aber ein Käfig, 
welcher für diefen Zweck bejonders ausgeftattet iſt 
und den Prachtfinken u. a. vorzugsweife beliebte Nift- 
orte gewährt. Bor Sahren war er ein jehr brauch— 
barer Heckkäfig für die Züchtung einzelner Pärchen. 
Bei O,,m. Tiefe ziemlich 2m. Höhe und 1,,m. Breite, 
war er durch Gitter in 6 Kämmerchen getheilt, 
in deren jedem ein Pärchen jeltener und Eoftbarer 
Prachtfinken oder andere Finken nifteten. Hier 
züchtete ich zuerft den Graugirli oder Grauedelfinf 
(Fringilla musica, V7I.), auch Baftarde von dieſem 
und einem SKanarienweibchen. Dann z0g ich bier 
von den freifliegend gezüchteten Amaranten oder 
fleinen rothen Aftrilde, ZTigerfinfen oder Tigers 
aftrilde, Schmetterlingsfinfen oder blauen Aſtrilde 
Sunge in ferneren Generationen; jpäterhin auch 
folhe von feltenen auftralifhen Finken. Bei ven 
mehrfachen Umzügen, welche ich nebft Der Vogel— 
ftube leider zu beitehen hatte, wurde der Käfig 
etwas beihädigt, ſodaß ih ihn nicht mehr mit 
Prachtfinken bevölfern konnte; ich nahm ſodann die 
Mittelwände heraus und richtete ihn Für Weber: 
vögel ein und namentlich die Feuerweber (Napoleons, 
Sammt-, Flammen- und Feuerfink) zeigten in diejer 
Borrihtung vortrefflihe Zuchterfolge. Als der 
Käfig ſchließlich aber bei einem nochmaligen weiten 
Umzuge zwifchen zwei großen Spinden zu einem 
Gerümpel zufammengequeticht worden, wollte ich ihn 
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troßdem nicht fortwerfen, fondern machte ihn für 
feine jegige Beftimmung zurecht. Die Zwijchenwände 
wurden wieder ftoctwerfweife eingejegt, Doch überall 
in den Draht etwa fünfmarkftüdgroße Löcher ein- 
gebrochen, ebenfo an den beiden Schmaljeiten, 
während ich die vordre Seite möglichit dicht neu 
vergittern ließ. Innen wurden nun zahlveiche Neſt— 
körbchen, Niftkäften, Harzerbauer, Nuten u. a. Vor— 
rihtungen angebracht. Das eine Drittel des oberften 
Stockwerks enthielt zwei freihängenve, mit Leinwand 
ausgenähte Korbneiter für Graugirlibe, gelbſtirnige 
Girlitze, Papſtfinken oder drgl.; hier war auch vorn 
in dem Draht eine ziemlich geräumige Oeffnung 
ausgebrohen und diefer Theil bis auf einige zum 
Anflug befeftigte Reiter ganz frei geblieben, während 
das Bauer im übrigen an allen drei Seiten mit 
dichtem Neifig und Gebüſch ausgekleidet worden. 
Die Schubladen waren hineingeftedt und dick mit 
trodnem Sand und zerbrödelter Sepia beftreut, die 
obre Dede wurde mit ftarfen Bappicheiben belegt, 
welche ich mit Draht befeftigte.e Nun wurde die 
ganze Vorrichtung an der von der Morgenfonne be— 
ſchienenen Breitwand der Vogelftube jo hoch, daß noch 
große Papageien bequem oben auf der Dede ſitzen 
fünnen und nur jomweit von der Fenfterwand ent- 
fernt, daß dazwischen ein großer Niftkaften für die 
Paradisfittihe hängen kann, angebradht. Der 
unterhalb fveibleibende Naum ift am Boden mit 
langgraligem Raſen belegt und oberhalb deſſelben 
Strauchwerf in Geftalt eines Dichten Dornzauns 
hergerichtet. 

Mehrjährige Beobachtungen, bzl. Erfahrungen 
haben ergeben, daß weder die Wellenfittiche, noch 
größere freifliegende Papageien erhebliche Störungen 
an den Bruten des mannigfaltigen kleinen Gefieders, 
welches dieſe Nifträume bewohnt, verurjachen können. 
In jenem Käfige nifteten im Laufe der Jahre zahl: 
reiche Kleine Vögel mit den beiten Erfolgen, fonder- 
barerweife jedoch auch bei der zwedmäßigiten Ein- 
rihtung, feineswegs jo gut, als in der fog. Krone; 
trogdem dürfte eine ſolche Anlage für jede Vogel- 
ftube unentbehrlich fein. Als eine Hauptbedingung 
muß die gelten, daß fie eben an einer von ber 
Sonne bejchienenen Wand hängt und von außen 
recht dicht mit ftruppigem umd dornigem Gefträud) 
umgeben it. Sollte man übrigens feinen alten 
Käfig bei der Hand haben oder irgendwie befchaffen 
können, jo thut eine Vorrichtung, die man fich viel- 
leicht aus altem Drabtgitter berftellen läßt, diefelben 
Dienfte. Nothwendig ift es jedenfalls bei der Züchtung 
von Prachtfinken in der Vogelftube, daß dieje zarten 
Gäfte Drte finden, an denen fie ungeftört find und 
mit dem vollen Gefühl der Sicherheit niften können. 

(Sortfeßung folgt). 

Das Auerhuhn in der Görliker Haide. 
Mit Hinweis auf die in Nr. 13 diefes Jahr— 

gangs der „Gefieverten Welt” veröffentlichte Auf- 
forderung erlaube ich mir einige Mittheilungen über 
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das Vorkommen des Anerhuhns in der Görliger 
Haide zu machen. ine derartige Mittheilung bietet 
doch wol recht Intereſſantes, und es ift merkwürdig, 
daß feit der bereits im März d. 9. ergangenen 
Aufforderung noch fein einziger derartiger Beitrag 
bier zur Veröffentlihung gelangte, umjomehr aber, 
als ficherlich viele Leer dieſer Zeitfchrift fich entiprechen- 
den Beobadhtungen Leicht hingeben könnten, ſodaß 
nah Zuſammenſtellung derjelben auch in dieſer 
Hinficht eine reiche Ausbeute in der heimatlichen 
Drnithologie gewonnen würde. 

Freilih nicht als erfahrner Waidmann, nicht 
eimal als bloßer Sagdfreund — denn mein Beruf 
hindert mi) der Jagd obzuliegen — kann ich hier 
meime ftatiftiihen Betrachtungen niederlegen; wol 
aber bin ich al3 großer Naturfreund mit einer ges 
nügenden Kenntniß der Görliger Haide ausgerüftet. 
Letztre bildet, zwei Meilen norvöjtlic von Görlitz 
hinter dem Dorfe Penzig beginnend, eimen fünf 
Duadratmeilen bedeckenden, zumeiſt mit Kiefern be— 
ſtandnen und ziemlich Dicht zujammenhängenden 
Waldbezirk und beſitzt gegerwärtig einen ver 
beiten Auerwildſtände Schleſiens. 

In der Neuzeit iſt hier das Auerhuhn trotz 
häufigeren Abſchuſſes vermehrt, was ſicher feſtſteht 
und beſonders ſeiner außerordentlichen, echt waid— 
männiſchen Hegung zugeſchrieben werden muß. Am 
zahlreichſten kommt es in den Bezirken der Ober— 
förſterei Rauſcha vor, namentlich iſt das weite 
Brandrevier von jeher der Hauptſitz des Auerwilds 
geweſen. In einer ſtatiſtiſchen Beſchreibung der 
Görlitzer Haide vom Jahre 1823 heißt es ſchon 
vom Auerhahn: „Sein Aufenthalt iſt jetzt vorzüg— 
lich das Brand-Revier.“ Wie wenig früher dem 
Vergnügen der Auerhahnbalz bier gefröhnt wurde, 
geht Daraus hervor, daß nad verjelben Schrift 
während der Jahre 1808—1816 je ein Hahn er- 
legt wurde, während 1791 und 1792 je 5 Stüd 
aufgezählt werden. Gewiß war nach diejer legtern 
Zeit der Beitand aus irgendwelchen Urſachen zurück— 
gegangen. Der duchichnittliche Abſchuß ift gegenwärtig 
auf 12 Hähne fir das Jahr feſtgeſetzt, und Die 
Erlaubniß zum Abſchuß eines Auerhahns wird nur 
wenigen ganz bejonvers begünftigten Perſonen auf 
vorherige Einladung des Magiſtrats ertheilt. Auch 
gilt die Erlaubniß nur für eine gewilfe Anzahl 
Schüſſe, jelten mehr al3 zwei, und ein Fehlichuß 
wird gleich einem Treffer gerechnet. . Bei ftrenger 
Innehaltung diefer Prinzipen ift an eine ftete Zu— 
nahme des Auerwilds zu denken, da obendrein Die 
vielen Feinde der großen Waldhühner in der Jetzt— 
zeit gehörig verringert worden find. 

Sm Sahre 1876 waren zum Abjchuffe 20 
Hähne beftimmt, Doch wurden im ganzen nur zehn 
erlegt, die ſich auf die vier ſtädtiſchen Dberförftereien 
jo vertheilten, daß zwei auf Rietſchen, zwei auf Kohl: 
furt, Drei auf Penzig und drei auf Naufcha fielen. 
Die ungünftige Witterung hatte damals den Anfang 
der Balz erſt jpät geftattet, und das beginnende 
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Gierlegen der Hennen bedingte den Schluß der Jagd, 
fodaß das Ergebniß gerade kein günftiges genannt 
werden konnte. Auf Nevier Heiligenfee der Ober— 
förfterei Rauſcha befindet fih auch ein guter Balz: 
plab, ein ganzer Bezirk ift dort nad dem Auerhahn 
benannt. Die ebenfalls ſtädtiſche Rietſchener Haide, 
die fi an der Berlin-Görliger Eifenbahn hinzieht, 
Viefert jährlih in der Negel nur 2 Stüc wegen ihrer 
weniger beträchtlichen Ausdehnung. 

Im Anſchluß an dieſe Bemerkungen noch 
einiges über das Birkhuhn in derſelben Haide, 
Diejes ift im DVerhältniß bedeutend geringer ver- 
treten al3 fein ftärkerer Verwandter; denn ihm jagen 
beiweitem mehr Kleinere, lichte, mit viel fruchtbarem 
Beerengefträuch beftandene Waldungen zu, als große 
zufammenhängende Haiden. Ms Wildbret wird es 
jest mehr geſchoſſen, als das Auerhuhn, nament- 
lich in früherer Zeit wurde es immer in derjelben 
oder auch in größerer Anzahl als diejes exlegt. In 
den dreißiger, ſelbſt noch fünfziger Jahren dieſes 
Sahrhunderts galt es als nichts ungewöhnliches, in 
früher Morgenftunde auf den fumpfigen weiten Haide— 
wiejen 50 Stück Birkhühner ihr fonderbares Spiel 
treiben zu ſehen; jetzt zählt man es ſchon zur Selten— 
heit, wenn an einem derartigen Orte mehr als 12 
Hähne balzen. Diefe Abnahme ift beſonders aus 
den veränderten Kulturverhältniffen herzuleiten. Im 
allgemeinen wird ja das Birkwild auch nicht in dem 
Maße gehegt wie das Auerwild; Doch dürfte troß- 
dem für jeßt eine weitere merflihe Abnahme des— 
jelben in unſrer ſtädtiſchen Haide noch nicht zu er— 
warten fein. Seine SHauptitandorte bilden das 
Bielauer Revier (Oberföriterei Penzig), Nevier 
Brand (Oberförfterei Rauſcha) und Revier Roth: 
waſſer (Oberförfterei Koblfurt). 

Karl Robert Krezſchmar. 

Zum Kanarienhandel. 
Von F. P. Sukowski. 

Die beiden Aufſätze in Nr. 20 und 24 dieſer 
Zeitſchrift veranlaſſen mich, Folgendes darauf zu 
erwidern, weil ich annehmen darf, daß vielleicht 
meine Annonzen inbetreff des Verkaufs zweier 
Kanarienvögel die Veranlaſſung zur Veröffentlichung 
derſelben geworden. 

Ich ſchicke hierbei voraus, daß ich bis jetzt 
fein Händler geweſen, ſondern nur aus reiner 
Liebhaberei eine kleine Kanarienhede mit einem 
Zuchthahn eingerichtet hatte. Erſt in dieſem Jahre 
vergrößerte ich vdiefelbe. Um nur gute Wögel zur 
Zudt zu erhalten, bejtellte ich bei den befanntejten 
und heroorragendften Händlern und Züchtern meinen 
Bedarf. Leider bin ich beim Anfaufe faſt immer 
benachtheiligt worden, und habe für ſchweres Geld 
nur ſchlechte Ware erhalten. Zu meiner Necht 
fertigung führe ich einige Fälle an. 

An einen befannten Händler und Züchter fchiekte 
ih 33 Mark fir einen Vogel ein, und gab die 
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Touren, welche ich wünſchte, genau an.!) Der 
btrf. Händler ſchrieb zurüd, daß er mein Vertrauen 
rechtfertigen und mir den gewünfchten Vogel fchieken 
werde. Darauf ließ ic ihm nochmals 33 Mark 
für einen zweiten Vogel zugehen. Dieſe Ein— 
fendungen gejhahen im Monat Juli 1876, und die 
Zufendung der beiden Vögel wurde mir für den 
Monat Dftober in Ausſicht geftelt. Erſt Ende 
November bei 230 Kälte, nachdem ich verjchiedene- 
male gemahnt, erhielt ich die Vögel. Der eine war 
ein guter Sänger, der andre Fam beifer an, und ift 
beifer geblieben. Weitere Unterhandlungen mit dem 
btrf. Händler führten dahin, daß ich noch 20 Mark 
einſchickeu folle, alsdann ich einen Vogel zu meiner 
Zufriedenheit erhalten würde. Sch ſchickte ſogar 
21 Mark ein und erhielt nach 4 Wochen nicht einen, 
fondern fogar 2 Vögel mit der Erklärung, daß, da 
er — der birf. Händler — feine guten Vögel mehr 
befige, er mir zwei minder gute ſende. Wenn man 
inbetracht zieht, daß ich nur gute Vögel zur Zucht 
beftellt hatte, fo ericheint das Verfahren des Händlers, 
mir wider meinen Willen zwei ſchlechte Vögel für 
theures Geld geſchickt zu haben, mindeſtens fehr 
naiv, wenn nicht eigenmächtig. Der eine Vogel, 
welcher nach meinem Dafürhalten ein Weibchen war, 
ftarb am zweiten Tage feines Eintreffens, der zweite 
war ein ganz fchlechter Stümper im Gejange. Ich 
habe aljo für 87 Mark außer den Portokoſten einen 
guten Vogel erhalten. 

Einem andern Sehr befannten Händler und Züchter 
landte ich im Monat Juni v. 3. 35 Mark: mit dem 
Erfuchen, mir umgehend einen guten Sänger, deſſen 
Touren ich ebenfalls genau angab, zuzufchiden. 
Erſt Ende September erhielt ich nach öfterer Anz 
frage?) einen Vogel, der ebenfalls zu den ſchlechteſten 
Sängern zählte, die ich je gehört habe. ?) Ich ſchickte 
denjelben zum Abhören fan einen Sachverjtändigen 
in der Beurtheilung des Kanariengeſangs, welcher 
fein Händler if. Das Urtheil lautete: Hauptrolle: 
Schnatterrolle, etwas Flötentöne und mit einem 
harten zeh, zeb den Geſang anfangend und beendigend. 
Preis auf höchftens 15 Mark zu veranjchlagen. *) 

Nachdem auf viele, ſelbſt eingefchriebene Briefe 

1) Here Böcker hat bier fo treffend ausgeführt, „daß 
fol’ ‚Angeben‘ beftimmter gewünſchter ‚Touren‘ jeitens 
eines Laien denn doch gar mißlich ift, da einerſeits der 
Beſteller kaum die betrf. Tour zu ermefjen vermag umd 
da andrerſeits jeder einzelne Vogel doch keineswegs nad) 
einer gewiſſen Touren-Scablone, ſondern nur nach ſeiner 
ganzen Individualität richtig gewürdigt und geſchätzt 
werden kann. 

2) Wenn Sie die Kanarienzüchtung und Geſangsausbil⸗ 
dung genau kennen lernten, jo würden Sie ermeſſen, daß Sie 
wol im Sunt oder noch früher beitellen, dann aber nicht 
ungeduldig „öfter anfragen und mahnen“, jondern warten 
müßten, bis die Vögel völlig gejangsreif jind, was im 
September noch nicht der Fall jein Tann. , 

3) Db Ihr Urtheil denn aber wirklich durchaus ftich- 
haltig iſt? 5 Be f 

4) Sch erinnere in diefer Hinficht nur an bie fo ſehr 
von anderen abweichenden Urtheile auf ven Berliner Aus— 
ftellungen. 
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wegen eines gütlihen Vergleihs Feine Antwort 
gekommen war, drohte ich diefe Sache zu veröffent- 
lihen. Da erſt ſchrieb die Frau des btrf. Händlers 
einen kläglichen Brief an mich, in welchem fie bat, 
von der Veröffentlihung Abftand nehmen zu wollen, 
damit fie bzl. ihe Mann nicht in ihrem Gewerbe 
gefhädigt würden. Die Frau geftand im Briefe ein, 
daß der Vogel früher gut gemweien, aber, in ver 
Hede zurücdgegangen war. Ich habe aus Mitleid 
weiter Feine Entſchädigung verlangt und die Sache 
auf fich beruhen laſſen. 

(Fortſetzung folgt). 

Manderlei. 
Sn einigen Provinzen Ober-Staliens ift eine Jagdart 

fehr gebräuchlich, welche man „Roceolo" (Bogelherd) nennt. 
Pan wählt ein etwas abſchüſſiges Terrain, das mit einer 
Hede umpflanzt wird und bildet fo einen nejchlofinen Raum 
von ungefähr 30 Meter Länge und 10 Meter Breite. 
Nundumher werden Netze von 4 bis 5 Meter Höhe gezogen. 
An einem Ende fteht eine kleine Lütt⸗ für den Jäger und 
in den mit Würmern und kleinen Inſekten beftreuten Raum 
werben einige Zerchen gebracht, welche mit einem Fuße an 
gebunden und als Lockvögel beftimmt find. Der Jäger 
fteht auf der Lauer; jowie er genug Vögel zu jehen glaubt, 
läutet er eine Glode, um die Xerchen zu erjchrecen. Dieje, 
welche einen jehr niedrigen Flug haben, werfen fih nun 
nach links und rechts. Der Zäger zieht an einer Schnur und 
das Netz fallt auf die Lerchen. So fängt man große 
Mengen derjelben. Als Leo XIII. Erzbiſchof von Perugia 
war, betrieb er dieſe Jagd, mit Leidenſchaft. Sowie der 
Winter herannahte, ließ er im erzbiihöflichen Garten einen 
Roccolo“ aufftellen und verbrachte ganze Stunden auf dem 
Anftand. Es jcheint nun, daß er diefe Unterhaltung fort« 
feßen wolle. Es find bereits Weifungen gegeben, im Garten 
des Vatikan einen „Roceolo* aufzuftellen.- Viktor Cmanuel 
ſchickte ſeinen Freunden Hafen, Hirfbe und Wildſchweine 
als Ertrag feiner Sagven, Leo XII. wird den_feinigen 
Lerchen ſchicken. (Neue Frankfurter Preſſe“). 

Wir können unmöglich glauben, daß der Papſt auch 
jetzt noch — im Hinblick auf das zwiſchen Stalten und 
Oeſterreich vereinbarte Vogelſchutz-Geſetz — den Lerchen⸗ 
fang ausüben werde. DR. 

Vriefliche Mittheilungen. 
In meiner Nachbarfchaft halt ſich ein ſchneeweißer 

Star auf, der fih mit einem gewöhnlichen Star gepart 
und den an meinem Haufe befindlichen Miftfaften bezogen 
bat. Sch bin ſehr begierig, wie die Nachkommen ausfallen 
werden und ob e8 weiße oder bunte Jungen gibt. — Ein 
Be von mir hat in einer gröhern VBoliere ein Haide— 
erhenmännchen mit einem Feldlerchenweibchen fliegen. Die 
beiden Lerchen haben fich nun gepart und begattet und ich 
bin fehr gejpannt, ob fie eine glückliche Brut zuftande 
bringen werben, über die ich etwatgenfalls feiner Zeit berichten 
mürde. (Die obige Mittheilung wurde bereits im Frühjahr 
d. 3. ung überfandt. D. R.). Lehrer 3. Neu. 

Dor ungefähr 20 Sahren (wenn ich nicht irre 1857) 
kaufte ic) einen grauen Kardinal, einen ſonſt ſehr friedfertigen 
Vogel, welcher fih mit den übrigen Vögeln volllommen 
verfrug. Nach einigen Sahren fügten wir demfelben einen 
Dompfaff bei, und nachdem der Kardinal mit demfelben 
fih einige Zeit befehdet und ihn verfolgt hatte, biß er 
denjelben eine Tages todt. Vor etwa 2 Sahren wurde 
mir ein andrer Dompfaff geſchenkt und ich ſetzte ihn in 
eine Nebenabtheilung des Käfige, in welchem fich derſelbe 
Kardinal noc befand, ſodaß nur ein Gitter die beiden 
Vögel trennte. Sener, fonft fehr ruhig, wurde, fobald er 

den neuen Ankömmling bemerkte, äußerſt aufgeregt und 
fuchte denfelben durch das Gitter zu beläftigen. Diefe Un- 
ruhe dauerte auch fort, und bejonders wenn fih der Dom- 
pfaff dem Gitter näherte, war der Kardinal jogleich zum 
Kampf bereit. Da der Dompfaff gegen feine anderen Ge: 
noffen zuweilen bösartig fich zeigte, wurde er eines Tags in 
den Käfig ſeines Nachbarn gejeßt, jofort ftürkte diejer auf 
ihn los und tödtete ihn mit einem Hieb auf den Kopf, ehe 
dies gehindert werden konnte. Der Kardinal ftarb erft 
im vergangnen Winter. Nusgenommen daß er in den 
leiten Jahren, bejonders an einem Beine —— oder 
geſchwächt war, ſodaß er zuweilen von feinem Sit herunter⸗ 
ftürbte, war er immer jehr munter. F. Schmitz. 

Bücher- and Schriftenſchau. 
Die fremdländiſchen Stubenvögel, ihre Natur— 

geſchichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruf. 
I. Band. Die förnerfrejjenden Vögel (Hart« 

futter- oder Samenfreſſer), neun Lieferungen mit XIV Tafeln 
und 46 Bogen Tert. In elegantem Umjchlage. Preis 27 s& 

Da ich mein eignes Werk weder loben noch tadeln 
ann, fo Late ich hier den Profpekt, welchen der Herr Ver— 
leger verſendet hat, folgen. Aus demjelben merden die 
Lejer, die nicht Subjkribenten find, am beiten erjehen, 
was dafjelbe zu bieten hat: 

„An Zehrbüchern der Vogelkunde ift in Deutfchland Fein 
Mangel; aub Handbücher, melde inhinfiht der Ver— 
pflegung der Stubenvögel Anleitungen und Rathſchläge 
neben, find in ausreichender zahl vorhanden. Dennoch 
blieb bisher eine fühlbare Lücke, indem es nämlich Fein 
Buch gibt, welches die in immer zunehmender Kopfzahl 
und Mannigfaltigkeit eingeführten fremdländiſchen Vögel 
eingelen fchildert und in lebensvollen farbigen Abbildun- 
gen zeigt. 

Ein ſolches Werk legen wir den Mebhabern vor und 
um für dafjelbe das Vertrauen der Lefer zu gewinnen, ſei 
es geftattet, zunächſt zu berichten, wie es entitanden und 
in welcher Weife der reiche Stoff für feinen Snhalt ge- 
fammelt ift. 

Seit feiner Sugendzeit hat der Verfaſſer mit der ein» 
heimischen Vogelwelt ſich beſchäftigt; ebenfo wie Bechftein 
und die meiſten anderen Vogelkundigen, welche Schriften 
über praktiſche Stubenvogelpflege herausgegeben, hat auch 
er fortdauernd zahlreiche Wögel beherbergt. Sm neuerer 
Zeit wandte er feine Aufmerkſamkeit ausſchließlich den 
fremdländiihen Stubenvögeln zu. Anfangs hielt er eine 
Anzahl derjelben in Käfigen, doch bereits feit länger als 
zehn Jahren hat er eine Vogelſtube eingerichtet und zwar 
lediglih in der Abficht, das in den Handel gelangende 
kleine fremdländiiche Gefieder, joweit ed zu den Stuben- 
vögeln zu rechnen ift, nach und nach anzufchaffen, andauernd 
zu beobachten und zu züchten, und dad ganze Weſen und 
alle beionderen Gigenthümlichkeiten, alfo die Lebensweiſe, 
die Liebesſpiele, den Neſtbau, die Geftalt und Farbe der 
Eier, den Neftflaum der Sungen, deren Sugendfleid, Ver⸗ 
färbung uud Benehmen bis zur vollendeten Entwicklung 
fennen zu lernen. 

Bis jebt find über die meiften der zu und gelan« 
genden fremländifchen Vögel hinfihtlih des Freilebens in 
der Heimat erft jehr geringe Nachrichten bekannt geworden, 
(1853) gegeben, hat nur 51 Arten aufzuweifen, von denen 
weil die reifenden Naturforfcher in den ferngelegenen uns 
wirthlihen Gegenden nur jelten Muße gehabt, ausreichend 
zu beobachten. Der Verfafler diefes Werks hat e8 fih nun 
angelegen jein laſſen, alles vorhandne Material zuſammen⸗ 
zutragen, jorgfältig zu fichten und daraus foweit als irgend 
möglich ein Xebensbild jedes betreffenden Vogels zu geben. 
Da er ſodann alle Vögel, welche vor feinen Augen zur 
Brut gejchritten, auf das gewifjenhaftefte beobachtet und zu- 
gleich die Erfahrungen anderer Züchter ſorgſam geſammelt, 
Io wird das Merk eine fo vollftändige Naturgefchichte aller 
lebend eingeführten fremdländiſchen Vögel fein, wie eine 
ſolche bisher noch nicht vorhanden war. 
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Bor allen Dingen aber galt es, Grfahrungen für die 
praktiſche Pflege und Zucht der Vögel zu gewinnen. 
. Mol tft die Liebhaberet für die fremdländifchen Vögel 
in Deutjchland, ebenfo wie bei faft allen gebildeten Völkern 
überhaupt, bereit feit geraumer Zeit zuhaufe, manche Vogel⸗ 
arten, namentlib Papageien, werden ja jchon feit Jahr— 
hunderten eingeführt. Trotzdem war diefe Liebhaberei bis 
vor furzem noch völlte in den Kinderfchuben; der Vogel— 
handel bot feine beachtenswerthe Fülle und Neichhaltigfeit 
und von der Züchtung war faun die Rede; nur wenige 
wohlhabende Freunde und Kenner ftellten derartige Verſuche 
an, im übrigen wurden ſolche Vögel gleichſam als bloße 
Schmud- und Ziergegenftände gefauft und man entnahm 
daher die minder farbenreihen Weibchen, wie vom Papfts 
fin? oder Nonpareil, rothen Kardinal, Paradis-Widafink 
u. a., niemals mit. 

Eine Reihe zufammenwirfender NWerhältniffe übten ſehr 
günftigen Einfluß auf die Entwidlung der Liebhaberei für 
die fremdländifhen Vögel aus. Durch die Gründung des 
Berliner Aquarium, die Neugeſtaltung des zoologiichen 
Gartens von Berlin und die Neufcböpfung oder Were 
größerung zahlreicher anderen derartigen Naturanftalten 
wurde die Empfänglichkeit für die Vogellichhaberei in er— 
freuliher Weiſe angeregt; durch Dr. Ruß' Schilderungen 
fremdländiſcher Wögel in den verbreitetiten Unterhaltungs— 
ſchriften und Zeitungen und durch das von demjelben 
Schriftſteller verfahte „Handbuch für Wogelliebhaber”, 
namentlich aber durd die Wechjelbeziehungen, welche die 
von ihm herausgegebne Zeitjchrift „Die gefiederte Welt“ 
unter allen Wogelfreunden und »Züchtern machgerufen, iſt 
die Liebhaberet zu einem unglaublich lebhaften Aufſchwunge 
gelangt, und — lenkte ſie in ganz neue Bahnen. 
Man legte Vogelſtuben an und richtete Käfige ein, ledig— 
lich für den Zwed der Züchtung im größern oder geringern 
Maßſtabe. Biele Hunderte von WVogelliebhaber - Vereinen 
bildeten fi durch ganz Deutſchland und Defterreich, in der 
Schmeiz, in den Niederlanden, England, Sranfreich u. ſ. w., 
und bald mwetteiferte man allenthalben darin, glänzende und 
großartige Vogelausftellungen zu veranftalten. n 

Immer ntehr trat nun das Bedürfnif eines ftichhaltigen 
—— auf dem Gebiete dieſer Vogelliebhaberei und Zucht 
ervor, und Dr. Ruß ſah ſich dazu gezwungen, nach und 

nach jeine ganze Thätigkeit dem weitern Ausbau dieſer 
Liebhaberei zu widmen. in umfaſſendes Merk, welches 
ausreichende und wirklich zuverläſſige Anleitung zum 
Kennenlernen und Einkauf, zur Verpflegung und Zucht 
aller dieſer Stubenvögel bietet, war in keiner Sprache 
vorhanden. Die größeren oder kleineren Naturgeſchichten 
der Vögel, Hand» und Lehrbücher waren theils bereits vers 
altet, mindeftens inbezug auf die fremdländifchen Vögel, 
theils aber auch von vornherein nicht verläßlich genug. 

Somit durfte jowol der Berfafler, als auch die Ver— 
lagshandlung mit dem vollen Vertrauen, weldyes für die 
Ausführung eines folchen großartig angelegten Unternehmens 
durchaus nothwendig ift, an daſſelbe gehen, und der Erfolg 
in der Aufnahme, ebenfo ſeitens der Subjfribenten wie der 
— bat bewieſen, daß wir uns feinen Täuſchungen hin« 
gegeben. R 

Zur Zeit des alten Bechitein (gegen Ende de vorigen 
Sabrhunderts) waren in Deutichland 72 Arten fremdländiſcher 
Vögel eingeführt; das Verzeichniß, welches Dr. Karl Bolle 
nob dazu ſpäterhin 5 Arten wieder verſchwunden waren, 
Die erſte Auflage des von Dr. Ruß herausgegebnen „Hand» 
bub für Vogelliebhaber“ (1871) enthält 230 Vögel und 
die zweite Auflage deijelben Werks (1878) bejchreibt deren 
nahezu 700 Arten. In dieſem überaus erfreuenden Auf 
ſchwuͤnge der Liebhaberei und des Handels ergab fich einerjeits 
ein’ großer Vortheil für das vorliegende Werk, andrerjeits 
aber auch eine folgenjchwere Erweiterung deſſelben. Da 
der Schriftſteller Teineswegs eine bloße Aufzählung ‚oder 
kurze Bejchreibung der Vögel im Stil eines Konverjationd- 
Lexikon geben wollte, fo mußte er nothwendigerweiſe ſammtliche 
oder doch die beiweitem größte Mehrzahl aller neu ein« 
geführten Vögel nach und nah anſchaffen, beobachten, 
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züchten. Die Vermehrung von 230 bis gegen 700 Arten 
führte erflärlicherweife eine nur zu bedeutende Verzögerung 
herbei; zwiſchen der erften Lieferung und dem Schluß des 
eriten Bandes liegt ein Zeitraum von etwa vier Sahren. 
Da Dr. Ruf in diefer Zeit fich aber keineswegs auf das 
Halten blos gewilfer Arten befchräntt hat, ſondern ſtets 
eine mannigfaltige Bevölkerung der Vogelſtube gehabt, To 
it das Material au für die übrigen Bände bereit? voll« 
ſtändig vorhanden und e8 braucht nun durchaus feine Ver— 
jögerung-mehr im regelmäßigen Erjcheinen der Lieferungen 
einzutreten. (Schluß folgt). 

Anfragen und Auskunft. 
‚Herren J. C. Noack: Der rothrückige Würger iſt nicht 

infolge der Verletzungg am Schnabel, denn dieſelbe war 
nur unbedeutend, ſondern an Abzehrung geitorben, und zwar 
wahrſcheinlfch weil Ste ihn nicht richtig verpfleat haben. 
Sn meinem „Handbuh für Vogelliebhaber“ TI. (Eine 
heimiſche Stubenvögel) finden Sie eingehende Anleitung 
zur zweckmäßigſten Behandlung deſſelben. 

_ Herrn 9. I. in Bonn: Ihr Sproffer leidet ganz 
enticbieden nur an Fettfucht und ich rathe daher, daß Sie 
ihn jo behandeln, wie in meinem „Handbuch für Vogel— 
liebhaber“ II. angegeben tft. Der geräumige Käfig thut 
es ja allein nicht, fondern vorzugsweiſe die Fütterung. 

Briefwecfel. 
Herrn Schriftiteller Cduard Rüdiger: Mit vielen 

Grüßen nur die Nachricht, daß das aut — aut durchaus zu 
Shren Gunsten entichteden wird. Für die „Iſis“ werden 
ung namentlich „Rultuc verjchiedener Zimmerpflanzen“ trob 
alledem immer willfommen fein. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stegliß bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. _ 

5 Anzeigen 

2 ae find folgende Thiere fofort zu vers 
aufen: 

2,2 vorjährige reinweiße Brünner Kröpfer, 
4,3 diesjährige reinweike Brünner Kröpfer, 
1,1 tiefihwarze Brünner Kröpfer m. w. Str., 
1,1 rothe do. do, 
1,1 tjabellfarbige do. do. 
1,1 blaue do. Do. 
1,1 graufahle do. dp. 
1,1 graubraune do. do. 
1,1 große 1876er deutſche Tiger-Kröpfer, 
1,2 große diesjährige deutſche Tiger-Kröpfer, 
1 ausgezeichneter ungariicher Davidſproſſer, Tag- und 

Nachtſchläger. 
emerkt wird noch, daß ſämmtliche Thiere geſund und 

tadellos in Figur, Farbe und Zeichnung ſind. 5 
Briefe find unter HI. €. 135 an die Expedition dieſes 

Blattes zu richten. [1923] 

Inländische Vögel 
offerirt zu mäßigem Preife und Preislisten jendet auf Wer- 
langen, bei Angabe der genauen Adreſſe, gratis 

Ed. Böhmel, 
[1924] Zuckmautel, öfteh. Schleften. 

20 Kanarienhähne, Zuchtergebniß von feinen Rollern, 
à 46 10, 15 Weibchen & 6 1,50; im ganzen Be 
billiger. 

Karl Wensler in Landituhl (Pa). 

Don jebt an bis Ende März k. Sahres verfende Lebende 
böhmijche Jagdfafanen in jever Anzahl. 

[1926] F. Zivsa in Troppau. 

£onis Gerſchel verlagsbuchhandlaug (Guftav Gopmann) in Berlin, Druk der Uorddeutſchen Suhdrucerei in Berlin, Wilhelmfirage 32. 

Hierzu eine Beilage, 
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Beilage zur „Öefiederten Melſf“. 
Ar. 12. Berlin, den 17. Oktober 1878. VI. Jahrgang. 

+ ++ 

Inlins Häger, 
St. Andreasberg i. Harz, 

(geborner Andreasberger) züchtet ſeit 18 Sahren die edeliten 

Kangrienvögel. 
Erſte DEREN, glänzende Dänkſchreiben 

Käfige, ff. Sommerrübfamen billigft. 
Preisverzeichniß franfo gratis. [1927] 

1 fräftige Silberfafan-Henne zu 10 He einichl, Ver— 
packung. (Diejelbe hat auf einem Auge BUELL den 
Star, daher von mir fo billig geſetzt.) [1928] 

Auguſt Millhoff, Hagen (Weitfalen). 

Abzulafjen, um Damit zu räumen: 
1 GoldfafaneHahn in Pracht, Ir ſchönes Gremplar, 17 4 
1 junger Goldfalan aus Frühjahr 1878 ....... 10 46 
1 Silberfafan-Hahn in Pracht, — ſchönes Exemplar, 15 e 

Alles einſchließlich Verpackung! 
[1929] August Milihoffl, Hagen (Weitfalen). 

G. A. Crevatin, 
Triest, 

offerirt gefunde feuerrothe Gofpfiiche in beliebigen Größen 
und Duantitäten zu den Außerft billigiten Preifen. [1930] 

Wellenfittiche, kt gezogen, — 

to Wigand, Zeitz. 

— Mehlwürmer, à Kilo 3 M, zu haben bei 
[1932] Schmidt, Neue Friedrichſtraße 2. 

ray: 14 Kanarienweibchen à 50 8, zulammen 
; 1 Garten-Grasmücde Much) 3 46; 4 diesjährige 
—— a4M, zufammen 14 NM; 2 Zudt- 
pare Wellenfittihe (ſchon geniftet), ä à Par 15 Mi, 1 Par 

1933 Lachtauben 2 
Wittenberg. 

zu verfanfen: 
Kräftige Wellenfittiche, & Dar 10 #, einzelne Weibchen 
6.46; 2 Par ſchönſte Barifer Kanarienvögel, a Par 25 6; 
1 grauer Kardinal (Dominikaner), guter Sänger, 12 46; 
2 reinſchwarze, halberwachfene Nattenfängerhunde, Rüden 
à 12 46; feinſte Pfautauben in allen Farben, Kropf-, 
Daltkeier und Schwalbentauben, chineſiſche Mövcen ac. 

[1934] August Bayer, Sflingen. 

Guftan Franziskus, 

Zu verfaufen: 1 gelbgeftienter Amazonen -Papagei, 
gut im Gefieder, jun, an Mahler und Mais gemöhnt, ge- 
jund; er jpricht, 3. Mutter koch Kaffee, Mutter koch 
Grog, Laura das Sarlın Tocht, wadere Zora, fomm herein, 
Papa, Mama (Ausſprache fait jo — wie beim Reu⸗ 
ſchen); fingt auf Kommando das Lied: „Deutichland über 
Alles“ und ſpricht noch mehreres andre. Säammtliches 
unter Garantie, 

Preis 100 A, Bauer 10 46. extra; Tauſch verbeten. 
O. Besecke, Hotel zum Grbgroßherzog, 

[1935] Dldenburg i. Gr. 

Alle — europäiſcher 
Insekienvögel, 

vorzügliche Sänger, in tabellofen Gremplaren, zu den 
billigiten Preifen und unter Garantie Iebender Ankunft, 
Itefert zu jeder Jahreszeit 

[1936] FRANZ WANEK, 
Bogelbandlung zu Brag, Riktergaffe Nr. 4111. 

Zn verfaufen: 
1 prachtvoller Naſenkakadu, zahm, 20 Me 
1 ganz zahmer Affe, ſehr poſſirlich, 20 A 
1 tother Kardinal, fingerzahm, Tingt, I Geebtol im 

Gefieder und feit 2 Sahren im Käfig, 1 
1 — Spottvogel, Männchen ne — 

ngt, 
Mehrere prachtvolle Amazonen-Papageien, ſchön im Ger 

fieder, Angerzahm, ſchon einige Wörter — 
Stück 30 [1937] 

Kerfanbt nur unter Nachnahme. 
Bremerhaven. Albert Heikens. 

Kangarien-Hähne 
und »Meibehen eigner Züchtung, ſowie alle zur Kanarien⸗ 
Zucht und -Pflege nöthigen Utenfilien empfiehlt zu den be= 
fannten Preifen. 1938] 

&t. Andreasberg. €. Zange, 
Illuſtrirte Preiöperjeishniffe gratis und franfo. 

Stellbauer. 
Mit diefem Bauer fann man auf die bequemfte Weiſe 

(mittelft Lockvogel) Finken, Stiglite, Zeifige, Meifen ac. 
fangen. Auch entflogme Vögel Iafien ſich damit Ieicht 
wieder einfangen. Mit tg 4 N 

Sch 
Caſſel, Holland. rue 38. [1939] 

Kanarienforn . — a Ctr. 19 6 
Hanf, gereinigt. Y 
Sommerrübſen in beſter Susi, m 

rantirt hedrichfrei . . . 6 
J ne losten Marsır. <-:696 —— 

otter — — — 
— feampöfife PS TI. 208: 
Gelbhirfe N SHTEIEN: 3 8% 
Mohn, blau . —— —2 
Gemiſchtes Vogelfutter LIE. rt Mer 
Ameifeneter . fd. 1,50 „ 
Eierbrod von ſehr guter Qualität . 80 2 

Ferner: indiſchen, algeriichen , Senegal und Blufbirie 
Sepia, Reis in Hülfen, Agavefater, Eigelb, Kayenne⸗ 
pfeffer, Mais, Buchweizen, Niftkäften, Niſtkörbe ıc. ꝛc. 

empfehle Billigft und ftehe gern mit Proben zu Dieniten. 
Liegnitz. [1940] Milhelm Inlius Anchel, 

Zu verlaufen: 
4 Stück junge ftahlgraue Ulmer Doggen von feltner 

Schönheit und Größe, die Eltern haben eine Rüdenhöhe 
von 2 Fuß 10 Zoll, und haben dreimal ſchon den erften 
Preis befommen; wenn die Jungen nicht gefallen, werden 
ſie zurückgenommen, a auch ein für einen jprechenden 
Papagei. — Cine Dahshündin mit 4 Sungen, taufche 
aub gegen Wögel oder Tauben. Bei Anfragen bitte um 
Rückmarke. [1941] 

Guſtav Schreiber, 
Gerswalde, Udermarf. 

Fang-Apparate mit Zutterfäften u. vierfach verftellbarer 
Sitzſtange für die Bogelitube 106, IM, 8 HE, für Geſell⸗ 
ichaftsfäfige 7 46, 6 46, empfiehlt 1942] 

dr. Gerbing, Mechaniker, Berlin, Beflelftr. 9. 

1 Papageiftänder, neu, erit 14 Tage im Gebraud, 
I , 1 Wactelfäfig, neu, 6 He, verfauft 
194 3] 2, Seyd, Kaflel. 

Zwei Araras (Papageien) find zu verkaufen 
[1944] Berlin, Neuenburgerftr. 15, 1 Tr. 
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R. Hieronyrni, Braunfchtveig, hat zu verkaufen: 
Affen, ff. junge, ſchöne Löwengelbe Bernhard. Hunde a 45 Ab, 
Kaubterriers, junge weiße engl. Stallterriers & 12 46, beide 
Sorten Rattenfänger, F. ſchwarze Pudel & 15—25 6, 1 gelb. 
MWindfpiel 12 46, 1 junges meibl. do. 6 6, Mteerjchweine 
a1, 1 3. Wölfin 75 A, Kanarienhähne von 3 se an, 
Strandläufer 3° 4, alle Sorten Wildvögel, wie Stigl., - 
Hänfl., Dompf., Kreuzichn., Zeifige, Meilen, Rothkehlchen, 
weite u. gewöhnl. Lachtauben, f. Nonpar. & 8 6, Eliterchen 
7u6 su. ſ. w. — Geſucht: 1 Kranich! [1945] 

Stiglitze und Erlenzeisige 
liefere ih in jeder Anzahl und mache hierauf bejonderd 
die Wogelhändler aufmerkſam. — 

[1946] FRANZ WANEK, 
Vogelhandlung zu Prag, Nittergatie Nr. 41 I 

Einen Seeadler, ſchönes großes Exemplar, 
verkauft oder tauſcht gegen Exoten oder Geflügel [1947] 

Albert Barkowski in Königsberg i./Pr. 

20 rothe Norwich-Kanarienhähne, 20 A. per Stüd, 
in feltner Schönheit, habe abzugeben. [1948] 

9%, Schaible, 
Klein-Süfjen, Württemberg. 

Im Freien gezogene Wellenfittiche verkauft Sr 9 
zu 10 Sf. 

Merjeburg. Kreis⸗Sekretair Ruhfuf. 

Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Wogelliebhaber, -Züchter und «Händler. 

von dem Vorſitzenden Dr. Zanke. 

Hans Maier in Ulma.D. 
Smport ital. Brodufte, 

empfiehlt 
Etal. Bier, Kiften- und Waggonmeile, 
Einl. Chst und Gemüse, 
Ital. Schlacht- € Zucehtgeflügel, zur 

Zeit namentlich 
Junge 1878er Legehühnmer € Hähne 

mit gelben Fühen & Std. 46. 1.80, 
„ſchwarzen ——0 

ſowie auch junge Rieſengänſe, Perlhühner, Enten und 
Truthühner. 1957 
Er 

Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. W. jucht 
für eine im März 2. 3. projektirte Geflügelausitellung 
— Hühner: und Taubenkäfige — zu leihen, 

Angaben der Größe und des Preijes Be 

Mehlwůrmer a Liter 8.96 verſendet gegen Nachnahme 
[1959] 9. Flickſchu in Gleiwitz. 

1,1 Soldfafanen in Pradt . NM. 30. — 
0,1 kalif. Schopfwadhtel . A 10. — 
1,1 Numfenfittiche . WERE N. 24. — 

zu verfaufen bei Fritz Wayer, 
[1960] Ogsersheim (NRheinpfal). 

Ein fehr ſchönes Par Zebrafinten, welches bei mir fchon 
Sunge groß gezogen, ift für 13 M, einſchl. Verſandtkäfig, 
zu verkaufen. Hermes, Lehrer, 

[1950] Oberlahnitein a./Rhein. 

1 Hahn 6 Hühner diesjähr. dunfele Brahma-Butra 
von prämirten Eltern, noch nicht ganz ausgewachſen, Pracht 
Sremplare, nur zufammen 75 4. einfhl. Berpadung. 

Selfenfirchen. [1951] 2, Meyer. - 

Ein jehr ſchöner junger grüner Papagei, Kopf gelb u. 
blau, fehr zahm, etwas engliih fprechend, wird für 60 Ne 
verkauft. Frl. M. Schmidt, 

[1952] Karlsruhe (Baden), Hirſchſtr. 18. 

60 Stück gut fingende Harzer Kanartenhähne a 6 Ak 
offerirt Fr. Nieftrath, 

[1953] Hepen bei Bielefeld. 

Eine Kollektion edler Tauben, theils Tümmler, 
theils Mövchen, beſtehend aus: 

4 Par Weißſchlägen, 

„ mit farbigen Schwänzen, 
„ Kalotten, \ 
„ Ginfarbige, in allen 5 Couleuren, 

ftehen Umftände halber preiswerth zum Verkauf. 
Adrefie unter „Mecklenburg 376° durch Haasen- 

4 „ Weißſchlag-Weißſchwänzen, | je 1 Par 
4 Weißſchwänzen, ſchwarz. 
Ace tern, blau, 
4 „ mit farbigen Schlägen, roth, 
4 gelb, 
4 
5 

stein «« Vogler in Magdeburg. [1954] 

Ad. Stüdemann, [1955] 
Berlin, Weinmeifterftr. 14, C. 

Fabrit von Vogelfäfigen in allen Größen, 
von 75 8 bis 300 6, empfiehlt jein großes Lager vor- 
räthiger Käfige nach Dr. Huf’ „Handbuch für Vogel— 
liebhaͤber“. Bet Anfragen gefälligit Poſtmarke beizulegen. 

Eine große Anzahl Feld- und Edeltauben in den ver- 
ſchiedenſten Sorten und prachtvollen Eremplaren er 
zugeben bei 

Anton Berſch, Wetzlar. 

1 tadellos befiedertes Par Roſellas oder Buntſittiche, 
ferngefund, verfaufe für 6 40, — [1961] 

Ludwigsburg. Theod. Seitter. 

Kolben- Mais 
und VWogelfutter aller Art 

empfiehlt 

Oskar Neinhold in Leipzig 
und in den befannten WVerkaufsftellen ; 

in Berlin nur bei A. Rossow, 
[1962] Mantenffelitrage Nr. 29. f 

Stiglite Mh. 14, Wh. Ak; Girlitze Mich. 1546, 
Tach. 446; Erlenzeifige Mch. 146; Buchfinken Mch. 15465 
Jothhänflinge Mch. 14465 Wachtel Mh. & 24. Der: 
packung und Erpreßauftellung 146 

[1963 ] F. Zivsa in Troppau (Defterreich). 

EEE WERTET TEREER 

Zu verfaufen: 

Wochen arte ler Doggen, 
Practeremplare, Farbe blau mit Eleinen weißen 
Abzeichnungen, Gltern 87 em. hoch, zum billigen 
Preife von à Stück 30 Mark, jowie 30 Stüc 

innge Kanarienweibehen, 
à &t. 461,50 (Bergmanns u. Ernftgefher Stamm). 

Bitte bet Anfrage Freimarfe beizulegen. 

Ludwig Hildebrand, [1964] 
| Schlüchtern, Negierungsbezirt Kafiel. 

[SER ER TER ————— 

ff. Sommerrübfen, 
garantirt, heverich- und ftaubfrei, verfendet à Ctr. 20 ME, 
5 Kilo 2,50 46. einschl. Verpackung. [1965] 

. A. Jügelt, 

Yuma in Thüringen. 
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Die Amazonen-Rapageien. 

Vom Herausdgeber. 

I. 

Die gemeine Amazone und die Venezuela-Amazone. 

Ein Beifpiel für die Bedeutung, von welcher 
meine nachfolgenden Daritellungen aud für den 
praftiichen Gebrauch der Liebhaber und Händler fein 
werden, gibt zunächſt in auffallender Weiſe eine der 
gemeinften Eriheinungen des Vogelmarkts, der all: 
befannte eigentlihe Amazonen-PBapagei. 

Herr Karl Hagenbed machte mid) darauf 
aufmerkjam, daß einerjeits in ſämmtlichen Händler: 
Preisliſten, andrerjeits in allen volfsthümlich ges 
ſchriebenen Büchern die eigentliche oder gemeine 
Amazone mit einem ganz andern Vogel 
verwechſelt wird. „Nahezu fünfundzwanzigjährige 
Erfahrung”, jagt er, „gibt mir wol das Necht, 
eine derartige Behauptung aufzuftelen — und 
fein Ausſpruch ift allerdings ein durchaus un— 

umftößlich vihtiger, wovon ich mich überzeugt habe 
und unſchwer auch die Leſer überzeugen kann. 

In den Preislilten der Großhändler, ebenfo 
wie in denen der Hänoler zweiter und dritter Hand- 
iſt jtets angegeben: 

Der Amazonen - Bapagei oder die gewöhn— 
liche Amazone, auch wol die blau- und gelb— 
füpfige Amazone — Psittacus (Chrysotis) ama- 
zonieus, L. 

Ebenſo ift im „Catalogue des animaux du 
jardin zoologique d’acelimatation“ a Paris als 
Perroquet bleu ou Perroquet Lord, unter welcher 
Bezeichnung in Frankreich bekanntlich die gemeine 
Amazone gemeint ijt, ebenfalls Psittacus amazonieus 
angeführt. Vekemans hatte in jeiner alten Lifte als 
Petit Perroquet Amazöne gleicherweije den Psittacus 
amazonieus und auch Brehm gibt als den Ama— 
zonen-Papagei der Forſcher und Händler Chrysotis 
amazonica an. Zugleich) bemerkt letztrer ganz aus: 
drüdlih, „daß ſelbſt die tüchtigiten Naturforicher 
dieje Art und die Rothbug-Amazone (P. aestivus, 
Lth.) verwechjelt und deren mwiljenschaftliche Namen 
gegenfeitig vertaufcht haben.” Leider hat er jedoch 
nun erftrecht eine Verwechslung begangen, wie das 
Grgebniß unferer Unterfuchungen unmiderleglich zeigt. 
Schließlich jei bemerkt, daß auch ich in der neuen 
Auflage des „Handbuch für Bogelliebhaber“ im 
gleichen Irrthum mich befunden, indem ich als ge— 
meinen Amazonen= Papagei den Psittacus amazo- 
nieus, Z. bingeftellt. 

Bei Fräulein Chriftiane Hagenbed hatten mir 
eine Reihe von mindeſtens dreißig Köpfen der ge— 
meinen Amazone des Vogelhandels vor uns und 
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wir fonnten uns nun durchaus von der Nichtigkeit 
der Behauptung Karl Hagenbed’s überzeugen, 

Dat dieſer Vogel keinenfalls der Psittacus 
amazonicus, Z., von Dr. Fiuſch Kurzflügel— 
Papagei mit griinem Flügelbuge genannt, 
fondern vielmehr der Psittacus aestivus, ZiR., 
von Dr. Finſch Kurzflügelpapagei mit rothem 
Flügelbuge genannt, ift. 

Der legtre, aljo die Amazone des Handels, kenn— 
zeichnet ſich hauptjächlich durch folgende Merkmale: 
Grundfarbe des Gefieders grün mit deut 
lihem dunfeln Endſaum an jeder Feder auf 
der ganzen Dberfeite, mit Ausnahme derer 
der Fleinen und großen Flügeldeden, welde 
gelbgrün geſäumt find; Stirnrand blau; 
Dberfopf, Wangen und Kehle aelb; Flügel 
bug roth, ebenfo Spiegelfled und Grund 
der Schwanzfedern,;, Schnabel ſtets braun: 
bis tiefihwarz. _ 

Niemand wird es bejtreiten können, daß ſämmt— 
lihe Amazonen-Bapageien des Sandels, jo viele wir 
auch vor uns fehen mögen, ftets mit diefem Grund» 
riß der Beichreibung (Diagnoje) übereinjtimmen, 
gleichviel in welchen mannigfaltigen Varietäten fie 
auch erſcheinen. Nebenbei ſei zualeich bemerkt, daß 
gerade dieſe Art außerordentlich mechjelvoll abändert 
und daß ich am Schluß dieſer Darftellung die Schil- 
derung einer Anzahl ſolcher Farbenſpielarten geben 
werde. 

Der Vogel, welcher in den wiljenjchaftlichen 
Lehrbüchern (fiehe namentlih Dr. Finſch „Die Pa— 
pageien”) als Psittacus — Chrysotis — amazonieus, 
L. beſchrieben ift, ergibt folgende Kennzeichen: Grund- 
farbe grün, nur am SHinterhalfe einige verwifchte 
Endſäume; Stirnrand und Zügelftreif blau; Vorder: 
fopf und Gegend am Mundwinkel gelb; Flügelbug 
grün, nur an der Handwurzel gelb; Flügelipiecel 
und Grund der Schwanzfedern roth; Schnabel horn: 
gelb mit horngrauer Spike. Im Handel ift dieſer 
Papagei allbefannt unter der wunderlichen Bezeich- 
nung Neuholländer oder unter dem Namen 
Rothhbug-Amazone, unter welchem lettern ſowol 

in den Wreisliften der Händler, ala auch in den er: 
mwähnten Büchern fälſchlich immer die eigentliche 
Amazone angegeben, bzl. bejchrieben ilt. 

Linné wußte e3 Freilich nicht, daß diejer kleinre 
Kurzflügel dereinft nur jelten und der größre da— 
gegen häufig eingeführt werden würde, ſonſt hätte 
er dem erftern nicht ausschließlich den Namen Ama— 
zonen-PBapagei (Psittacus amazonicus) gegeben, 
während aljo dev letztre denjelben durch den Sprach 
gebrauch erlangt bat. Es ift mın jehr ſchwer, einen 
ſolchen im Handel und Verkehr, wie in der weit— 
verbreiteten Vebhaberei völlig eingebürgerten Namen 
durch einen richtigeren erjegen zu wollen, während 
es allerdings die Pflicht eines jeden Schriftitellens 
auf dem betreffenden Gebiete, eines jeden gebildeten 
Liebhabers und Händlers ift, einen unvichtigen, 
durchaus unfinnigen Namen auszumerzen und das 
gegen an einem zutreffenden feitzuhalten. So ſchlage 
ih nun vor, daß wir den: 

Kurzflügelpapagei mit rothem Flügel: 
buge nah Finfh (Psittacus — Chry- 
sotis — aestivus, Zih.) von jeßt ab ganz 
entichieden als Amazonen-Papagei, gemeine 
Amazone oder blau- und gelbföpfige Ama— 
zone 

bezeichnen, während wir dagegen den: 

Kurzflügelpapagei mit grünem Flügel- 
buge nad Finſch (Psittacus — Chry- 
sotis— amazonicus, L.) Venezuela⸗Ama⸗ 
zone 

nennen wollen. 

Es ift ja immerhin mißlih, einen durchaus 
pafjenden neuen deutichen Namen für ſolchen Vogel 
au finden und umfomehr, wenn derjelbe feine be: 
ſonders auffallenden Merkmale zeigt. Die vulgäre 
Benennung „Neuholländer Pagagei“ ift verwerflich, 
weil jie in einer durchaus unrichtigen Heimats— 
bezeichnung begründet liegt; ebenjowenig kann man 
den Vogel Rothbug-Amazone heißen, da er gerade im 
Gegenſatz zu dem erftern einen grünen Flügelbug 
hat; jomit wähle ich die Drtsbezeichnung der Gegend, 

Die Heberwinterung der Iremdländifchen 
Stubenvögel. 

Heren Hauptmann und Gutebefiter Brieger: Zu 
meiner großen Freude erfehe ich, daß Sshre Sammlung in 
einer ſehr zahlreichen und mannigfaltigen Geſellſchaft kleinen 
und großen Gefieders beſteht, und ich bin nun gern bereit, 
Ihnen zur Ueberwinterung derſelben Rathſchläge nad) 
meinen Grfahrungen zu geben. Da Sie über verjchieben- 
artige, mehr oder minder weite Räumlichkeiten zu verfügen 
haben, jo birgt die Eintheilung feine Schwierigfeit und 
Sie fönnen alle Vögel jo unterbringen, wie es fir die 
Bedürfniffe eines jeden am zuträglichiten ift. Nehmen 
Sie nun mein ‚Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (neue 
Auflage) vor und gehen Sie daflelbe von Anfang bis zu 
Ende durd. 

Zunächſt aber wollen Sie folgende allgemeine Er— 
fahrungsfäte berüdfichtigen. Die meilten Tropenvögel 
Tönnen, den naturgemähen DVerhältnifien ihrer Heimat 
entjprechend, wol eine zeitweife tiefiinfende Temperatur, ja 

fogar- einige Kältegrade ohne Schaden ertragen; ob. man 
fie aber ſolchen Schwankungen oder anhaltend niedrigen 
MWärmepraden Für die Dauer ausfegen darf, kommt doc 
fehr auf die obwaltenden Verhaͤltniſſe an. Als ich vor 
etwa zehn Sahren, einerfeits auf Grund eigener Erfah- 
tungen in zahlreichen Zichtungserfolgen und amdrerjeits 
im Vertrauen auf die Ausiprüche anderer bewährten Vogel— 
pfleger und Züchter empfohlen hatte, eine Vogelſtube, in 
welcher die kleinen zarten Prachtfinken niften jollen in 
gleichmähiger hoher Temperatur nicht unter Stubenwärme 
zu erhalten, wurde ich dieferhalb von einem angeblich 
Beſſerwiſſenden in ebenſo rückſichtsloſer als unverftändiger 
Meile befehdet. Die vieljahrelange allſeitige Erfahrung 
bat ergeben, daß ich durchaus im Recht war. Die ber 
währteiten Züchter der Tleinen Prachtfinken, namentlich 
Herr Graf Vord von Wartenburg, halten ihre Heckräume 
in gleihmäßiger Wärme und erfreuen fi) dauernd der 
beiten Grfolge. 

Fallen wir nun aber nicht die Züchtung, fondern 
lediglich die Ueberwinterung ins Auge, jo Stellt ſich bet 
den kleinſten Prachtfinfen oder Aitrilde ein Uebelſtand 
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Voögeln richtige Heimatsangaben zu erlangen. 

zufanımen übernachten. 
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aus welcher er bis jeßt ausschließlich in den Handel 
gelangt. Ich ftüge mich hierin auf die Angaben 
des Herrn Karl Hagenbed, welcher doch jicherlic) 
als die erſte Autorität in dieſer Hinficht zu be: 
trachten iſt. Jeder Sachverſtändige weiß, wie ſchwer es 
ilt, bei den in den Handel kommenden fremdländiſchen 

Abge- 
jehen von mancherlei anderen obwaltenden Schwierig: 
feiten, werden diejelben in neufter Zeit hauptjächlic) 
durch den Verkehr der einander begegnenden Schiffe 
und durch die Ausfuhr der Vögel von Welttheil zu 
Melttheil hervorgerufen.*) Hier aber liegt die That: 
ſache vor, daß die verhältnißmäßig wenigen lebend 
eingeführten Köpfe diejer Art durchaus nur von 
Venezuela aus zu uns gelangen. 

Die Benezuela-Amazone (Psittacus ama- 
zonieus, 2.) beſchreibt Dr. Finſch in folgender 
Weiſe: Altes Männchen: dunfelgrasarün, auf der 
Unterfeite faum heller und nur am Hinterhalſe mit 
einigen verwiſchten jchwärzlichen Endjäumen. Der 
Stirnrand, welcher fih auf den Zügel und bis hinter 
das Auge ausdehnt, iſt Ihön lilablau; ganzer Border: 
und Dberkopf nebjt Baden vom Mundwinkel bis 
unter das Auge hochgelb; erſte Schwinge ſchwarz, 
die übrigen der erſten Drdnung am Grunde der 
Außenfahne mattgrün, hinter dem Grün aber indigo- 
blau; Die erjten zwei bis vier Schwingen zweiter 
Drdnung auf der Außenfahne am Grunde grün, 
in der Mitte zinnoberroth, am Ende indigoblau, Die 
übrigen an der Außenfahne grün, an der Innen— 
fahne ſchwarz und mit blauem. Ende, die beiden 
legten ganz grün; unterjeits find die Schwingen 
ſchwarz, am Grunde der Innenfahne nicht ganz bis 
an den Schaft dunkelgrün; der Flügelrand iſt grün, 
nur an Daumenrande gelb; Flügeldeden unterfeits 
grün; die vier äußeren Schwanzfedern find an der 

*) Sn meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" habe ich 
angegeben, daß ich die erſten chinefiichen Sonnenvögel durch 
Herrn Vogelhändler Schöbel von New-Vorf aus erhalten, 
daß ebenfo Herr Bogelhändler Lind eine Anzahl der kleinen 
afrikaniſchen Masfenmeber auf einem von Brafilien nad 
Hamburg fahrenden Schiffe gefauft hatte u. f. w. 

folgenſchwer ein. Halten wir fie auch den Winter hindurch 
in immerwährenvder gleichmäßiger Wärme, jo niiten fie 
ununterbrodben wol Jahr und Tag und bringen im über 
mäßigen, unnatürlichen Heckeifer entweder garfeine Sungen 
hervor, bzl. ſchwächen ih fo, daß die Weibchen fterben, 
oder aber fie erzeugen entartete, zum Leben unfähige Sunge. 
Will man, um dies zu vermeiden, den Wärmegrad finfen 
fallen, jo hindert fie das nach den bisherigen Grfahrungen 
auch keineswegs am Niſten, wol aber erkranken nur zu 
viele Weibchen an Zegenot. Meines Erachtens ift es daher 
am beiten, wenn man etwa vom November bi8 Ende Sanuars 
in der Vogelitube, welche die Aſtrilde beherbergt, eine nicht 
ſehr ſchwankende niedrige Wärme, allenfalls zwiſchen 10 
bis 150 R. erhält, diejelbe aber namentlih nachts nicht 
tiefer jinfen läßt und mährend vieler Zeit ſämmtliche Niit- 
aelenenheiten und namentlich Niftbauftoffe durchaus ent- 
fernt. Man verſäume aber nicht, dichtes Strauchwerk zu 
geben, in welchem fie aneinander gedrängt, in allen Arten 

janı } Die Fütterung muß eine recht 
reichliche mit beiten trocknen Sämereien fein; eingequellte 
Sämereien und Grünfraut bleiben ganz fort; als Zugabe 
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Innenfahne zinnobermennigroth mit breiten grün- 
gelben Enden, an der Aubenfahne dunkelgrün, Die 
zweite und dritte Schwanzfeder hat am Grunde nädhlt 
dem Schaft einen verwaſchnen vothen Fleck und das 
Roth ihrer Innenfahne ift quer über die Mitte durch 
einen breiten grünen Streif getrennt, die fünfte 
Schwanzfeder iſt auf der Innenfahne grün mit 
rothem led; die Schwanzdeden find unterjeits matt 
zinnoberroth mit grünem Querftreif über die Mitte 
und breitem gelbgrünen Ende; untere Schwanzdeden 
selbgrün; Schnabel horngelb mit dunfelbrauner 
Spige; Auge zinnoberroth; Füße hornbräunlich. 

Die aufmerkſame DVergleihung eines vor uns 
ftehenden, lebenden Gremplars ergab folgende be- 
ſonders fennzeichnenden Merkmale: 

Die Denezuela = Amazone it bemerkbar 
fleiner als die gemeine Amazone; an der 
Bruft zeigt fi bei aufmerfjamer Betrachtung 
ein mehliger Anflug, doch beiweitem nicht 
jo wahrnehmbar, als ſolchen der befannte 
Müller-Papagei im ganzen Gefieder hat; die 
Stirn ift blau, in der Mitte mit einem deut: 
lihen brandgelben Fled, und ebenſo ge— 
färbt ift der Wangenfled unterhalb des 
Auges bis zum Schnabel; die rothen 
Achſeln fehlen. Bei zufammengeflappten 
Schwanz zeigt ſich an demjelben unterjeits eine 
röthlihgelbe Färbung, melde, wenn 
man die Schwanzfedern auseinandernimmt, 
deutlich orangeroth erjcheint, während bei der 
gemeinen Amazone diefer led im Schwanz 
größer und dunfelvoth ijt; das Auge zeigt fich 
bei den verjchievenen Gremplaren gelb bis 
zinnoberroth; der Schnabel iſt jtets weiß- 
lihgraugelb, nur an der Spige dunfel- 
braun, mährend die gemeine Amazone ihn 
ſchwärzlichbraun bis ſchwarz hat. 

Im Handel erſcheint diefer Papagei ftets genau 
in derjelben Färbung und bisher Hat man noch nie= 
mals eine Barietät gefunden. 

(Schluß folgt). 

reiht man nur ein wenig Gemiſch von Ameiſenpuppen 
und Gierbrot und auch wol einige Mehlwürmer. Da es 
troßdem vorkommt, daß bei diefer Kütterung manche zu 
fett werden, jo jett man die aanze Gejellichaft im Februar 
bei Stubenwärme von 14 bis 160 R. etwa zwei bis drei 
Wochen hindurch auf bloße magre Körnerfoft, indem man 
ihnen dreimal im Tage von einem Gemiſch aus allerlei 
Hirfearten nur foviel hinwirft, als fie gerade auffreilen. 
So überwinterte Aitrilde bedürfen vom April, bei milden 
Metter jelbit vom Mär; ab bis zum Dftober hin feines 
Ginheizensg mehr und können ſogar in einem gutgeſchützten 
Außenraum, einem Vogelhauſe mit Sommerflugraum 
oder auch wol einen frei im Garten ftehenden zweckmäßig 
eingerichteten Käfige gehalten werden. Das Gefagte gilt 
für alle Prachtfinken, welche in meinen Büchern oder hier 
in der „Sefiederten Welt" als Aſtrilde bezeichnet werden. 

Uber auch für die meiften Amandinen ift dies 
Berfahren der Weberwinterung rathſam. Einige, wie 
namentlich die auftralifhen Practamandinen, ebenjo die 
Elfterhen, Muskatvögel, Bandfint u. a. können wol 
nieorige Grade bis zeitweije unter O ertragen, allein mehr 



438 

Verunglückte DBaftardbrut. 
Don Eduard Rüdiger. 

Bei der Baftardzucht ift es eine befannte Negel, 
daß die Vögel noch nie mit gleichartigen gepart ge: 
weſen fein und ſolche auch nicht ſehen dürfen *), ſo— 
lange man ihnen zumuthet, in ein an fich natur— 
widriges Verhältniß zu treten. Am meiften Aus— 
fiht auf Erfolg bietet e$, wenn man die wilden 
Vögel fie) jung aus dem Vefte verschafft, ſich Der 
Mühe des Auffütterns unterzieht und fie ſich früh: 
zeitig an die andersartige Gattin gewöhnen läßt, 
alſo 3 einen gemeinſchaftlichen Käfig während 
der Wintermonate ihnen anweiſt und kurz vor der 
Niftzeit eine den Abfichten und Umſtänden ange 
meſſene Trennung vornimmt, während welcher ſich 
die an einander gewöhnten Geſchlechter aber \chen 
fünnen. Nur in feltenen Fällen wird dieſes Ver: 
fahren ſich nicht als zweckförderlich erweifen. 

Jede Finken- (Fringilla, 7.) Art Toll fi 
fruchtbar mit Kanarien paren, auf ven Ausftellungen 
finden fih aber zumeift mm — oft überaus ſchön 
gezeichnete — Stiglizbaſtarde und höchſtens ſolche 
vom Hänfling, Zeifig, Girliz, dagegen ſah ich vom 
Buchfink noch nie den Sprößling einer gemiſch— 
ten Ehe. 

Aus dieſem Grunde und auch, weil ich von 
einem alten ſchon lange in Gefangenschaft befind- 
lichen Fink berichte, ift es mir doppelt leid, fein 
glücliches Ergebniß erzielt zu haben. 

Seit etwa 5 Jahren züchte ich Kanarien nicht 
mebr, ja, ich befiße ſeitdem nicht einmal einen ſolchen 
Hahn, weil ich File denfelben bei meiner großen 
Anzahl zu pflegender wilder Arten feinen Platz 
babe. Dagegen ſetze ich mir in jedem Herbit einige 
Stil junger Weibchen ein, um fie un folgenden 
Jahr theils zum Erbrüten fremder Gier, theils zur 
Baftardzucht, theils zur Auffütterung manches Waiſen— 
lindes gelegentlich zu verwenden, Denn zu allem 

\ 9 Das erftre ift, wie mir zahlreiche Beiſpiele ber 
wieſen haben, nicht nöthig und 
von der e8 jedoch Ausnahmen gibt. 
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willig ift ein lediges Kanarienweibhen. Da gerade 
in diefem Jahre die guten Zuchtvögel bier theuer 
und felten waren, ließ ich mich durch einen Freud 
zur Hergabe meines Beltands bereden und bebielt 
nur em einziges Weibchen, das auch als Geſchenk 
feinen Herren finden konnte, weil es nicht gut ges 
zeichnet war amd zum Weberfluß auch noch eine 
ſchlechte Haube hatte. Kanarien gebe ich nie die 
todtbringende Freiheit, ich ernähre fie im ſolchen 
Fällen möglichft billig. Das Weibehen bewohnte in 
der dunkelſten Ede des Zimmers über der Thür 
einen geräumigen Käfig ganz allein. MS ich mitten 
im Sommer fir neue Ankömmlinge Plab ſchaffen 
mußte, gefellte ich ihm einen troß feiner mindeſtens 
vierjäbrigen Gefangenschaft immer noch vecht wilden 
Buchfink, der bereits zu Schlagen aufgehört hatte, 
bei, blos, um deſſen Käfig anderweitig benugen zu 
können, mit Feinerlei Nebengedanfen. Das Kanarien- 
weibchen hatte noch nie ein andres Neſt, als feine 
eigne Wiege gejehen und den ganzen Sommer hin— 
durch Fein einziges Sog. Hitzei gelegt; es mußte miv 
deshalb ſofort auffallen, daß etwa eine Woche nach 
dem Beiſammenſein der beiden X sögel ein allevdings 
anscheinend echtes Kanarienei im Autternapfe 
lag, aber bei der Unterfuchung ſich als befruchtet 
erwies. 

Sofort beveitete ich wegen Mangel an Niſt— 
körbchen einen Blumentopf derartig zum Nefte vor, 
daß ich ihm einen Feten Stand gab, zur Hälfte mit 
allerlei Niftmaterial ausfüllte und zum eignen Aus— 
bau nad Gutbefinden noch reichlich Mos, Wolle, 
Hare und Federn bot. Indeſſen war dieſe Ein- 
ladung vergebens. Dagegen beobachtete ich mit 
Staunen, daß das Weibehen auf der Gabel eines 
aut zwei Daumen dien Weidenzweigs, der in den 
Käfig ſchräg eingezwängt war, auf Untergrund von 
trocknem Wegerich, Seegras und PBapierichnigeht, 
halb angelehnt an die Käfigwand, wie im Freien 
ein Finkenneſt an den Baumſtamm, ſein Neſt ſo er— 

oder minder kommen doch auch bei ihnen die oben darge— 
legten Verhältniſſe ur Geltung. 

Sämmtliche Widafinfen oder Mitwenvögel, allen« 
falls mit Ausnahme des Atlasvogels, joll man Teinenfalls 
im Talten Naume überwintern, wenn man empfindliche 
Verluſte vermeiden will; fie halten wol zeitweife, doch 
nicht für die Dauer Kälte aud. 

Am wiberftandsfäbigiten in der Ueberwinterung haben 
ſich bisher die Webervögel gezeigtz ſelbſt die zarteren 
Feuerweber hat man ſchon laͤngſt im völlig ungeheizten Raum 
und im oologiſchen Garten von Frankfurt a. M. (Herr Die 
rektor Dr. Mar Schmidt), fogar in Käfigen im Freien 
überwintert. Dies ift übrigens Feineswegs fo unerklarlich, 
als ed auf nen erſten Blick erſcheintz denn die meiſten 
Webervögel geben ja in ihren allerdings tropiichen Heimaths⸗ 
ſtrichen doch bis zu bedeutender Höhe in den Gebirgen hin— 
an. Eine Art, der allerliebſte kleine Maskenwebervogel 
(Ploceus luteolus, Lehtst,) zeigt ſich übrigens gegen die 
Kälte fo empfindlich, daß ich dringend ratben muß, in« 
betreff des koſtbaren Vögelchens vorſichtig zu fein. 

Zugleich Seien alle Freunde und Liebhaber 

2 , $ nehe ı F Finf Anlei N We dad * nur als Reget, baute, als gebe ihm der Fink Anleitung dazu. Wenn 
Dr. R. Kanarien frei bauen, läßt Form und Umfang ihres 

biefer Vögel dringend darum gebeten; d aß ite 
fürd ie Neberwinterungsverfuceimungebeigten 
Rau nurdurcbausgelunde und fräftige Vögel 
wählen; füralle krankhaften,ſchwächlichen oder 
in der Maufer befindlichen, find diejelben eine 
underantwortlice Thierquälerei! 

Unter den Vögeln, welche ub als Finken zuſammen— 
gefaßt habe, — manche ſehr zahrt und gegen Kälte em— 
pfindlich, während andere ihrer nicht tropiſchen Heimat 
entiprechend, von vornherein im Falten Naum gebalten 
werden dürfen, Zu den erjteren gehört der allbefannte 
raue Girlitz oder Grauedelfink (Fringilla musica, I) 
und die meilten ſeiner Verwandten; ferner alle Zeifige, 
le aus Mittel- oder Südamerika zu uns Tommen, 
gleicherweiſe die einentlichen Finken, wie die beiden Kuba 
finken, die Kronfinken, Jakarini-, Indigo» und Papftfinken, 
während nahe verwandte, wie 3. B. der Safranfink von 
Braſilien (Fringilla brasiliensis, @mi.), namentlich aber 
dir Trauerzeiſig (Pringilla tristis, Z) und alle übrigen 
Nordamerifaner Kälte zu ertragen vermögen. 

(Sortleßung folgt). 

se 
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Neftes und namentlich defjen Feſtigkeit viel zu wün— 
ſchen übrig, fie fchleppen einen rohen Klumpen zu: 
fammen und find schließlich Schon zufrieden, wenn 
fie nur eine Mulde berftellen, in die fie ihre Gier 
legen können. Mein Neft war troß veichlichen Ma— 
terials jo ausgelucht zierlich, wie ich es noch nir— 
gends in SKanarienheden gejeben; ich trug deshalb 
fein Bedenken, es Beſuchern al3 wirkliches Finken— 
neft zu zeigen, welche Täuſchung umfoeher gelang, 
als auch der fichtbare Schwanz des brütenden Weib— 
chens in Form und Farbe nichts weniger als eine 
Sanarienhenne im Neſt vermuthen ließ. Um das 
Brutgeſchäft kümmerte ich nich wenig, weil ich an 
fein Ergebniß dachte, in das Net hineinſehen konnte 
ich auch von feiner Seite, weil der Käfig groß war, 
hoch hing und nur bejchwerlich aufgehoben werden 
konnte. Nur einmal, al3 das Weibchen in meinem 
Beifein abgeflogen, fühlte ih hinein und fand 
zwei Gier. Wie lange diefe zur Zeitigung brauchten, 
ftellte ich ebenfalls nicht feſt, doch einen Sonntag 
ſpäter hatten fich diefe zwei Eier in zwei junge Bögelchen 
— aljo Kanarien- und Finkbaſtarde — verwandelt. 

Da meine Vögel neben veichlichem Körner: 
gemiſch zu allen Zeiten Ameifeneier und Gierfonferve 
aus der empfehlenswerthen Fabrik von Julius Hof 
meier in Prag im Käfig haben, konnte ich an einen 
Mangel an richtigen Futterftoffen nicht denfen — 
aber leider lagen die beiden Jungen im etwaigen 
Alter von 5 Tagen, alſo noch völlig blind und nact 
und in nichts zu unterſcheiden von gleichalterigen 
reinen Kanarien, todt auf den Säfigboden. Das 
Net Stand unverſehrt und der Fink verhielt fich fo, 
daß er wol der Webelthäter an feinem Fleiſch und 
Blut hat fein können. Füttern ſah ich ihn nicht. 
Daß das Meibehen nichts verjehuldete, beweist wol 
fein Verhalten. Nach dem Unglüdsfalle ſaß daſſelbe 
in auffälliger tiefer Trauer einen halben Tag 
in und einen halben Tag vor dem Nefte und war 
anpern Tags, obwol vorher immer kerngeſund, todt. 
Die Jungen find in Spiritus aufbewahrt und das 
Neft iſt natürlich meiner Sammlung einverleibt; mit 
intereſſanten Beobachtungen wars aber nichts. Ge— 
fieder, Geftalt und Wejen der Baftarde würden ficher 
etwas außergewöhnliches geweſen fein. 

Zum KHanagrienhandel. 
Bon F. P. Sukowski. 

(Forkſetzung). 

Noch viele“) ähnliche Fälle, wie ich beim An— 
fauf von Kanarienvögeln geichädigt und betrogen 
worden bin, könnte ich hier anführen; es widerftrebt 
mir dies aber, abgejehen davon, daß der Raum 
diejer Zeitichrift das verbieten würde. 

Auch beim Ankaufe von Papageien und anderen 
fremdländiichen Vögeln habe ich diejelben traurigen 
Erfahrungen gemacht. Sprechende Bapageien, die 

5) Einzeln Fann dergleichen leider wol vorfommen; die 
letztre Behauptung iſt jedoch ficherlich eine Uebertreibung. 
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al3 folche unter Garantie verkauft wurden, fprachen 
fein Wort. Ich habe viele hundert Thaler auf dieſe 
Art unnüberweife eingebüßt. Ueber ſolche unreelle 
Bedienung durfte ich mich umſomehr gekränkt fühlen, 
als ich den btrf. Händlern und Züchtern ſtets ſehr 
aufrichtig und vertrauensvoll entgegengefommen bin 
und meine Lebenslage und leidenschaftliche Lieb- 
haberei fir Vögel jeit Jugend, auf offen einge= 
ſtanden babe, 

Was num den Verkauf der beiden damals aus: 
gebotenen Vögel anbetrifft, jo thut es mir leid, 
diefe Sache näher aufklären zu müſſen. Zu meiner 
Vechtfertigung bin ich aber gezwungen, Dies zu 
thun, weil ich in den beiden erwähnten Aufſätzen 
Angriffe gegen mich erbliden darf. 

Da die Vögel des Heren Verkäufers auf den 
Ausftellungen in Berlin mit dem eriten Preiſe aus— 
gezeichnet waren, jo ſchrieb ich an vdenjelben und 
bat um Verkauf von zwei dieſer präm irten Sänger. 
Ich erhielt die Antwort, daß von dieſen feiner mehr 
abgegeben werden könne, daß mir aber Bögel von 
demſelben Stamme mit zarten, langgehenden Touren 
und angenehmen Hohlpfeifen zugebote ftänden. 

Ich ſchickte darauf den verlangten Preis von 
je 36 6 für 2 Vögel. ein, und bejtellte zugleich 
6 Meibhen A 1, u Als die Vögel ankamen, 
waren 2 Weibchen todt, die anderen vier in ganz 
verfümmertem Zuftande, und innerhalb 3 Wochen 
ftarben auch fie. DVBon den beiven Männchen war 
das eine ein guter Sänger mit reinen Drgan, er 
fang aber felten durch. Der zweite war fehlerhaft, 
fing mit wift, wiſt an und hörte damit auch auf. 
Seine Touren waren kurz und winzig. 

Da ih diefen zur Zucht nicht gebrauchen 
konnte, ſo bat ich um Umtausch gegen einen beijern 
Vogel, indem ich bemerkte, daß wol mm aus Ber- 
ſehen feiner Leute diefer Vogel für mich eingepackt 
worden fei. Zugleich bat ich um Abgabe noch eines 
dritten guten Sängers und 3 Weibchen. Die 
36 SC ſchickte ih Für den Sänger wieder vorher 
ein, während die Bezahlung für die Weibchen durch 
Poſtvorſchuß entnommen werden follte, da ich micht 
wußte, ob er mir dieſe würde ablaſſen können. Als 
die Vögel ankamen, war ein Weibchen wieder todt, 
die beiden anderen ftarben ebenfalls nach kurzer 
Zeit.) Der Sänger-aber, von dem ich doch mit 
echt erwarten konnte, daß er der bejte fein würde, 
war gerade der jchlechtefte ?), und dieſen nebit dem 
zweiten habe ich zum Verkaufe ausgeboten. 

Der btrf. Verkäufer muß entichieden zugeben, daß 
ih ihn in meinen Briefen mit größter Rückſicht und 
Höflichkeit behandelt habe. Auf meine dringenden 
Bitten, mir ven zuleßt gejandten Bogel umzutauſchen, 
habe ic) nie Antwort erhalten. Erſt als ich die 
Annonze wegen Berfaufs viefer beiden Vögel ein- 

6) Sie hätten doch feftitellen jollen, ob etwaige fchlechte 
Verpackung oder vielleicht nachläflige Behandlung auf der 
allerdings weiten Reife ſchuld an den Sterbefällen gewefen. 

7) Wellen Urtheil hat dies unbedingt feftgeftellt? 
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Ichickte, würdigte mich der Herr einer Antwort, erbot 
fih den Vogel umzutauſchen, erklärte aber auch, 
daß die noch vorhandenen Vögel etwas hitig im 
Gejange find, und nicht mehr jo gut und lang 
durchſchlagen als früher. Zugleich gab ev mir den 
Rath, mih ſchon im Monat November um gute 
Vögel zu bemühen. Da ic) nun Ende Dezembers 
v. J. die DVögel -beftellte, jo hätte er doch auch 
wiſſen müſſen, daß er nicht mehr in der Lage fein 
fonnte, mir von feinen Sängern ſolche abzulaffen, 
wie fie dem Preiſe von 36 4 entiprachen, und wo— 
für man die beiten Prima-Sänger kauft.) Selbſt— 
verjtändlich wollte ich unter diefen Umftänden einen 
Umtaufch nicht verfuchen, ich hätte noch mehr Kojten, 
aber feine beſſern Sänger gehabt und mich zugleich der 
Gefahr ausgejeht, den neuen Sänger im beifern 
Zuftande zu erhalten. Die drei Sänger Eoften 
108 M, die neun Weibchen 3,50 I (außer dem 
Porto), jo daß ich im ganzen für diefe Vögel, von 
denen ich nur einen gebrauchen kann, etwa 126 
ausgegeben habe. (Schluß folgt). 

Außergewöhnliche Niftftätten. 
Sm Mat d. J. wurde in der Baumſchule des Herren» 

krugs ein abyſſiniſcher Brunnen aufgeftellt, um nöthiaen- 
falls bei länger andauernder Trockenheit das reiche Mas 
terial an piquicten Gehölzfämlingen und Stedlingen begießen 
zu können. Das eijerne Brunnenrohr wird, nachdem es 
am obern Ende mit einer ſog. Klemme verjehen iſt, mite 
telft einer etwa 30 kg. jchweren Ramme in den Boden 
hineingetrieben. Die verwendete Ramme befteht aus einem 
unten und oben mit ftarfen Gifenreifen umfahten Holz— 
Ichaft, hat eine Höhe von etwa 60, einen Durchmeſſer von 
23 em,, und eine durchgehende Deffnung von oben 8 und 
I em. an der Gtohjeite. Nach dem Gebrauch mucde die 
Namme mit anderm Arbeitsmaterial in der Nähe der 
Wohnung des Gärtner Reich unter einem dichtlaubigen 
Ichattigen Faulbaum aufbewahrt. Nah einigen Tagen 
beobachteten wir einen Gartenröthling (Ruticilla 
phoenieura, Z,), welcher wiederholt mit Niſtmaterial in 
die Deffnung der Ramme hinabjchlüpfte Ber der Ent: 
fernung defjelben fand fih im Grunde unmittelbar auf dem 
etwas ausgeiharrten Boden aufgeftellt das hübſche, aus 
zarten Halmen, grünem Mos, Harflocden und vielen 
weichen Federn gebaute Neſt des Rothſchwänzchens. Die 
Ramme wurde abgeholt und ſomit uns leider die GSelegen- 
beit entzogen, weitere Beobachtungen über das Gelege und 
die Aufzucht der Sungen des intereffanten Höhlenbrüters 
in derielben anitellen zu Lönnen. 

Magdeburg. ; Ebeling. 

Aus Haus, Hof, Feld und Mal. 
Sn Nr. 39 brachten wir eine Mittheilung darüber, 

daß Hühner Mäufe fangen. Hieran anfchliekend veröffent 
lichen wir Ntachitehendes aus der „N. Frankf. Pr.“ Ein 
Hotelbeſitzer ſchreibt: „Aus dem an mein Grundſtück an— 
grenzenden Garten lief eine Maus durch den Gartenzaun 
auf meinen Hof und Sofort ſchickte fich eine der jungen 
Hennen an, auf das änaftlich flüchtende Mäuschen Jagd zu 
machen; nach einiger Zeit gelang es jener auch, nachdem 

) Dieje Behauptung ift unrichtig, denn die vorzüglichiten 
Harzer Kanarien werden nicht jelten mit 75 46 und darüber 
für die einzelnen Sänger verkauft. 

mittlerweile die übrigen Inſaſſen des Hühnerhof8 fich mit 
lautem Geſchrei an der Jagd betheiligt hatten, die Maus 
durch Schnabelbtebe zu tödten.” Mag nun diefer Vorfall 
die Sagdluft des beutegterigen Hühnervolts erregt haben, 
kurz und gut, einige Tage ſpäter hatte jener Here Gelegen- 
beit, einen gleich intereffanten Vorfall zu beobachten, als 
abermals eine Henne eine Maus verfolgte und verjelben in 
gleicher Weife mit Schnabelhieben zufeßte. Der Schluß 
war hier indeflen noch bemerfensmerthber. Die Maus hatte 
ed nämlich veritanden, fich der Schnabelbiebe nach Möglich 
feit zu erwehren, fonnte aber fchlieklih ihrem Verhängniß 
doch nicht entgehen. Sie wurde von der Henne durch einen 
fräftigen Schnabelhieb getroffen und hierauf in einen mit 
Waſſer gefüllten Graben geworfen, aus dem zu entlommen 
nicht möglich war, da die übrigen Hühner ih an demjelben 
als Wächter aufgeitellt hatten. 

Anfragen amd Musknuft. 
Ein VBogelfreund: Vielen Dank dafür, daß Sie 

mich darauf aufmerkſam machen, wie nothmendig es ift, 
daß der kleine Aufſatz „Zum Vogelſchutz“ in Nr. 42 eine 
weitre Verbreitung finde; ich werde ihn an die Redaktionen 
aller großen Blätter ſchicken Laffen. 

Herrn General Srufius: 1. Aug der Bücher- und 
Schriftenſchau der lesten Nummer werden Sie wol er- 
fehen haben, daß der erite Band meines Werks „Die 
fremdländiſchen Stubenvögel" in neun Lieferungen 
vollendet ift. Geſchmackvolle Einbanddedel werden her— 
geftellt und find demnächſt durch vie Verlagshandlung 
Karl Nümpler in Hannover, ſowie durch jede Sortiments— 
Buchhandlung zu beziehen. Auch alle Shre übrigen Wünfche 
werden erfüllt; eine Bemerkung für den Buchbinder in- 
betreff des Ginreihens der Tafeln befindet fib am Schluß 
der lebten Lieferung. Uebrigens werden Sie Shre befondre 
Freude haben, über das jorgfältig ausgearbeitete Sach— 
regiiter. 2. Wenn im der Brut irgend eines Wogels, alſo 
bet Shnen des grünen Kardinals, die Eter in der Größe 
verichieden find, To iſt das durchaus nicht unnatürlich, denn 
gleiches kommt ſowol bei den Haus-, als auch bei den freileben- 
den Vögeln vor. 3. Der Schmetterlingsaftrild hat aller- 
dings jeinen Namen davon erhalten, „daß er zuweilen 
einem Schmetterlinge ähnlich einige Minuten auf einer 
Stelle in der Luft gaufelnd ſich erhält, was ſehr niedlich 
ausfieht.“ 

Heren Albin Groß: Bis jebt hat man darüber, 
ob Vögel, wenn fie ftechende Kerbthiere, alfo Bienen, 
Wespen, Horniflen, erichnappen, fterben oder nicht, noch 
feine zuverläfiigen Erfahrungen. Nach meiner Weber» 
zeugung wird es im Freileben auch niemals vorkommen, 
daß ein Vogel ſich in folcher Weile gefährdet. Sn der 
Sefangenichaft iſt es Freilich anders, da der Vogel dort 
die Fähigkeit der Selbitbeitimmung verliert. Wenn Sie 
aber an der Wespe das letzte Ende des Hinterleibs mit 
dem Stachel fortgejchniiten, jo Fann der übrige Körper 
für Shre Singdroſſel wol kaum verderblich geworden fein. 
Smmerhin wollen wir Ihre Erfahrung bier mittheilen: 
„Seftern fing ich eine große gelbe Wespe, theilte fie in 
drei Theile, jchnitt das äußerſte Ende des Hinterleibs fort, 
um den Stachel zu entfernen und reichte fie meiner ein- 
jährigen Sinddroſſel, welche ſie begierig nahm — allein 
ſchon nach zwei Stunden mit untergeftedtem Kopf daſaß, 
alles, ſelbſt Mehlwürmer verjchmäahte und feitdem Feine 
Deffnung hatte. Sch nab ihr Salatöl ein, doch half 
daſſelbe nichts, jondern die Schwäche nahm zu, nach einer 
Viertelſtunde befam fie heftige Zucungen, welde über 
zehn Minuten dauerten, dann jtarb fie. Im Magen fand 
ſich außer einigen harten Theilen von dem Kerbthier nichts 
weiter vor, die Einſeweide aber waren aufgetrieben und 
der Maftvarm von der Deffnung an mehr als emen 
Daumen breit ganz ſchwarz; Leber, Lunge und Herz waren 
—— beſchaffen, ſoweit ich es als Laie beurtheilen 
ann.“ 
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Herın Rathsſchreiber Withum: Die überfandte 
ſchwarzköpfige Nonne war an heftiger Unterleibsentsündung, 
nicht aber an Hals» oder Lungenentzimbung geltorben. 
Achten Sie ſorgſam auf Ihre übrigen Vögel und leſen 
Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ Seite 409 
über diefe Krankheit und die Mafregeln gegen diejelbe nach, 
damit Sie weitere Verluſte möglichit vermeiden. 

Herten Hugo Arpert: Die uns überfandten Samen 
find von der fog. Mariendiſtel (Carduus Mariae), welche 
in Deutſchland vielfah auf Schutthaufen und au in 
Gärten wählt. Außer unferm Stiglit, bezeichnend Diitel- 
fin? genannt, dürfte jie wol fein andrer Vogel freffen. 

Herrn Edmund Schmitt: Ihren Schönen blut- 
rothen Rizinus (Rieinus sanguineus) dürften Ste immerhin 
in die Vogelitube zur ann ftellen, denn derſelbe 
würde den Vögeln feineswegs ſchädlich fein; allein nach 
meiner Weberzeugung würden die Vögel ihn durch Aus— 
frejien der Knoſpen ertödten. 

Herrn C. R. in ©: Der überfandte MWeidenlaub- 
bogel, welchen Sie in einem Garten gefunden haben, zeigte 
eine Todesurfache, die recht bedauernswerth ift: ein feines 
Schrotforn war ihm dur das Nüdgrat gedrungen; ich 
laube wenigstens nicht, daß die fonderbare Wunde, melche 
Hi erit nach dem Rupfen des Körpers zeigte, in amdrer 
Weiſe zu erklären ift. 

Herrn D. Dittrid: Der überfandte Papagei war 
an heftiger Unterleibsentzüundung geltorben und mährend 
die unmittelbare Urſache derjelben allerdings in Erkältung 
durch Zugluft oder drgl. begründet jein mochte, 10 haben 
Sie die Dispofitton, bzl. Empfänglichfeit für diefelbe doch 
felber verjchuldet und zwar durch unrichtige Fütterung. 
Mer wird denn einem großen ſprechenden Papaget gefautes 
Butterbrot oder gefautes Gifutter geben! Bevor Sie wieder 
einen folchen Vogel anihaffen, kaufen Sie gefälligft mein 
„Handbuch für Vogelliebhaber" I, welches durch jene Buch- 
handlung für 5,25 46 zu beziehen ift, und leſen Sie in 
demfelben über die Verpflegung und Behandlung nad. 

Herrn Rudolf Biefter: Der überfandte Zebra- 
fink war an Unterleibsentzündung geftorben, an welcher er 
durch Zugluft, eisfaltes Brunnenwafler, naſſes Grünfraut 
oder irgend welches verdorbnes Futter erfranft fein kann. 
2. Den Auswuchs unterhalb ter mittelften Zehe am Fuß 
ihres Sproſſers dürfen Sie ohne Bedenken vermittelit 
einer ſcharfen Schere fortjehneiden und zwar dicht am 
Buß; daın halten Sie den letztern etwa zehn Minuten in 
faltes Wafler, trodnen ihn mit einem weichen Tuch ab, 
betupfen ihn mit verbünntem Glyzerin (1:20) und be- 
pudern ihn mit feinem Stärfemehlpulver. 

Frau Marie Komalzig: 1. Das Abfchneiden des 
unnafürlich verlängerten Schnabel bei einem Papaget, 
ſelbſt bei einem ganz großen ift wirklich garnicht gefährlich. 
Dan wirft dem Vogel ein grobes Ieinenes Handtuch über, 
pact ihn mit einer Hand feit am Rücken quer über beide 
Flügel, mit der andern im Naden, mit Zeigefinger und 
Daumen über die Baden und Kinnladen hinweg; an beiden 
Stellen darf man feft angreifen. Während der Eine fo 
den Kopf fiber hält, faßt der Andre vermittelft einer 
ſcharfen ftarfen Zange die unnatürlich verlängerte Spike 
des Schnabeld an der geeigneten Stelle und fneift fie mit 
ftarfem Drud ab. 2. Bevor Ste mir gefälliaft mittheilen, 
in welcher Weile Sie den Vogel halten und verpflegen, 
vermag ich die Urſache feines Durchfalls nicht aufzuklären 
und Shnen Rathſchläge zu geben. 

Ansitellungen ftchen bevor in folgenden Vereinen: 
Berein flir Geflügelzucht in Zwickau von 1. bis 4, Februar 1879, 

Norfigender tft Herr Wenzel. 
Geflügelzüichterverein zu Neufirchen Dei Chenmik vom 10. bid 

12. Februar. 

Herrn Öutsbejiter 9. von Schober auf ©.: 
Sie wundern fich darüber, daß der große Wogelyapft auch 
jetzt noch, „troß meiner bisherigen Leiftungen, nachdem 
ich Seit nahezu fieben Jahren eme bei allen Wogel- 
Itebhabern in der ganzen gebildeten Welt verbreitete Zeit- 
Tchrift herausgegeben, ein Prachtwerf in jedem Sinne de& 
Worts vollendet, in dem „Handbuch“ einen unentbehrlichen 
Nathgeber für alle Freunde und Züchter der fremdländifchen 
Wögel geboten“, dennoch mir gegenüber'von „anmaßenden und 
unmillenden Buchfchreibern“ zu fprechen wagt. Sch fann 
darauf nur erwidern, daß ich ihm dies wirklich kindiſche 
Vergnügen gern gönne, Während ich ihm als einem „Buch 
ſchreiber“ ficherlich volle Gerechtigkeit widerfahren laſſe und 
gern zugebe, daß feine gewandte, glänzende Darftellung 
faum übertroffen werden Tann, bedarf es doch garnicht 
erit meiner flaunenswerth reihen Sammlung von Beweiſen 
dafür, mit welcher Unwiſſenheit und Anmaßung gerade 
er in unzähligen Fällen zumerfegeht, melche Fälle von kraſſen 
Irrthümern und Leichtfertigfetten felbit die neue Auf— 
lage jeines Werks enthält. Fragen Sie nur in den Kreifen 
wirklicher Gelehrten inbetreff feines Wiſſens und Könnens 
an, jo werden Sie in Shrem Urtheil — welches ich Bier 
do nicht wörtlich mittheilen möchte, da dies meinerfeits 
zu gehäſſig ericheiner würde — allerdings beftärft werden. 
Hoffentlich find Sie, ſowie alle meine übrigen Leſer, mir 
dafür dankbar, daß ich e8 vermeide, die doch nur aus Brot- 
neid entjprießenden rohen Angriffe hier zu ermwidern. 

Herrn Dtto Richter; 

Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

9 

2. Mafchke, 
St. Andreasberg im Harz. 

Erfies und einziges größeres Kanarien-Poſtuerſandtgeſchäft. 

Da Konkurrenten in neuerer Zeit fich meine 
Gefchäftsempfehlungen und Nachrichten faft wört— 
lich haben nachdrnden laſſen, jo bitte ich mid; nicht 
mit dieſen zu verwechſeln. 

[1966] 

Zins den Bereinen. 
Der Geflügelzucht- und Vogelfchug- Verein für 

Eisleben und Umgegend mählte folgende Herren in den 
Boritand: Dr. Richter, I Vorſitzender; Kaufmann 
D. Schauſeil, I. Vorfigender; Spediteur U. S binte, 
1. Schriftführer; W. Eberhardt, I. Schriftführer; 
Mebanitus K. Seewald, Pendant; Kaufmann 
D. Weber, Bibliothekar, und Goldarbeiter DO. Fiedler, 
Smventarverwalter. 

oo o - 

Ameiſeneier (deutihe), 
ichön getrodnet, a Kilo 2 46 70 8 gegen Nachnahme, bei 
großen Poſten noch billiger, verfendet 

[1967] A. &. Bethge, Clbing. 

8 Stück junge Diamantfinfen, ſämmtlich in der 
Berfärbung begriffen, zu verkaufen oder gegen weiße 
Neisvögel und Bartfinken zu vertaufchen. 

[1968] Kürschner, Bayreuth, Hs.Nr. 435. 
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Zu verfanfen: 1 Par importirte Wellenfittiche, > AG, 
junge Kanarien-Roller, 5 46, Noller-Wehn., 50 3 fürs St. 

Oldenburg i. Gr. [1969] F. 5. Brunotte. 

Habe abzugeben: 

Zebrafinfen à Par 12 4, tl. Elſterchen 6 «46, Tiger: 
finfen 5 6, 1 braunbunte Mövchen, Wbch., 6 A. 

8. Fr. Graf, Apotheker, 
[1970] Amberg, Bayern. 

18 Stück Kanarienvögel (Pariſer Trompeter) werden 
wegen Aufgabe der Züchterei billig verkauft. Auch würden 
event. einige Pare echte Brieftauben in Taufch genommen, 

Maier, Zahlmeifter. 
Ludwigsburg (Württemberg). [1971 

Zu verfanfen: 1 großer meifing. Bapageifäfig mit 
mahag. Unterfaß, gut erhalten, f. 27 6. [1972] 

Frl. Schenke, Berlin, Leipzigerftr. 59, I. 

10 Par Brieftanben, echte Kaffe, a Par 3 46. nebit 
Verpackung oder gegen Tauſch. 1973 

; W. Faßbender, Bonn a./Nhein, Sofephitr. 26. 

Zum Verkauf oder Vertauſch auf einen gefunden 
Anazonen » Papagei, blauftirnig, hat abzugeben: ein Par 
Karolima-Sittiche, gefund und jehr brüteluftig (24 A&) und 
einen Rofa-Kafadu, zahm, geſund und ſchön im Gefieder, 

Sprottau, [1974] J. Hofimanıt. 

Tauſch: Ein Heiner Kakadu oder junger Jako wird 
geſucht gegen Harzer Kanarien, gute Zuchtvögel. Dfferte 
mit Preisangabe zu adreffiren an 

Joſeph Schmölz 
[1975] -in Pforzheim (Baden). 

Zu verfanfen oder tauſchen: 
1 Wachtelhündin, 14 Jahr alt, echte Raſſe, gegen baar 

oder 1 fprechenden Papagei, 
2 Dabshündinnen, 73 Monat alt, hochedel, prämirte 

Kaffe, desal. 1 Pinfcherhündin, Elft. Kaffe, gegen baar 
oder Papagei. = 11IE 

Ädreſſe: Ernft Kölfe, Stuttgart, Spereritr. 4. 

[1977] Für Aguariumfreunde, 
Mehrere Hundert Makropoden, ſelbſt gezüchtet, billigft 

abzugeben. Ernft Kölfe, Stuttgart, Spererſtr. 4. 

30 Par Wellenfittiche & Par 10 und leiſte für 
niftfähige Pare Garantie. 

Kaliforniſche Schopfwachteln à Par 15 6 exkl. Ver: 
packung verkauft [1978] 

9, Karguth, Naumburg a./©. 

Gegen Einfendung des Betrag habe ich zu verfaufin: 
1 Par garantirte — (geniſtet) Kratz'ſche Zucht, 

" n ebra⸗ " u " " 

1 Par Eleine Elſterchen. 
Sämmtlih ohne Fehler, tadellos im Gefieder, 13 Jahr 

alt, zum Koftenpreis von 88 46 franko Zufendung. 
[1979] Dr. Schiefer, Glauchau im Kor. Sachen. 

Sanarien-Hähne, gute Sänger, mit der geöhten 
Sorgfalt gezüchtet, verfaufe wegen Mangel an Zeit à Stüd 
zu 8 u. 9 6, Verpadung 16, bei Abnahme von 2 Stüd 
Verpackung frei. [1980] 

Lingen a.d. Ems. F. Süſig. 

Friſcher Kükurutz (Mais), Univerſalfutter für alle 
Sittiche und große Papageien, Kakadu's, Kardinäle ꝛc., 
empfiehlt für 5km 2 A 

Karl Gudera, 
Großhandlung erot. Ba Säugeihiere u. Naturalien, 

Wien. 

P. 8. Bon exrotifhen Vögeln find momentan gegen 100 
div. Arten zu billigften Preifen am Lager. [1981] 

Vogelliebhaber, -Zühter und -Händer. 

] 

$ 

Nase 

‚ . Ein junger, männlicher Jako, feit Maid. S. 
importirt, gefund, ſehr ſtark, an Mais, Hanf, Kaffeebrot 
und Wafjer gewöhnt, zahm, ſpricht ſeit 14 Tagen einige 
Worte, bat auf den Flügeldecken noch die braunen Neit- 
federn, ift zu verfaufen bei 

®. Richter, Bremerhafen, . 
[1982] Brolte.-Smidtftr. 68. 

Zu verfaufen: Ein großer weißer Kafadu mit weißer 
Haube, gefund, qut im Gefieder, 2 Sabre in der Gefangen- 
haft; ift an Waller, Hanf und Weikbrot gewöhnt, ganz 
zahm, Spricht Kakadu, Papa, Lora biſt Du da, geht meg 
da u. |. m. Lacht, und ſpricht wie ein Huhn, wenn es ein 
Ei gelegt hat. Preis 65 A Drahtbauer gratis. Kein Tauſch. 

J. 8. Zorn, 
Oldenburg, Großherzogthum. [1983] 

Akklimatisirte Jako’s 
a Stüd 24 46, anfangend zu ſprechen à 40 46 GE. Genpel 
g. White, Leipzig, Schloßgaſſe 1. [1984] 

Goldfische, 
100 Stück zu 28 46 emrfiehlt E. Geupel g. White, 
Leipzig. [1985] 

Einen deutlih und viel fpredhenden, fingerzahmen 
Amazonenpapagei verfauit für 60 A 

Martha Reuter, geb. v. Buddenbrod, 
[1986] Rundewieſe 1./Weftpr. 

Frage. 
Beſitzt irgend Jemand zur Zeit ein 

ME Granataftrild-Männden? WE 
Stwaige Beantwortung erbittet Dr. F. Franken, 

Baden-Baden. [1987] 

Samen von Vogelmiere, zum Säen in Töpfe für den 
Winter, & Port. 40 4, feo., ſowie die Gef. Welt 74—77 geb., 
wie neu, verfäuflih. A. Schuster, Königsberg 1./Pr., 
Unter-Zaberberg 27. ? [1988] 

Ein prachtvoller Salon - Bapageifäfig mit 2 Ab- 
theilungen ift einfchlieflih Marmortiih für 200 Ma zu . 
verkaufen. Adreſſen durch die Grpedition erbeten. [1989] 

Sch ſuche ein junges Wildfaninchen (L. cunieulus), 
Männchen, womöglich zahm und von dilem Sahre, 

[1990] Prof. Dr. 8, TH, Liebe, Gera. 

Nackte Afrikaner Hunde. 
1 Hündin, 18 Monat alt, 12 9, Hündin und Hund, 

7 Don. alt, 22 4, zufammen ſchöne Gremplare. 
[1991] A. Roſt in Tyſſa bei Bodenbadh. 

Berfaufe meinen engl. Kanarienhahn (Busf 
einnamom), mehrmals prämirt, 30 4 unge von 
demſelben & Par 18 A, Männchen 12 Ne (mit Kayenne- 
pfeffer gefüttert u. bereit8 in der Verfärbung), ferner Harzer 
Hähne u. Weibchen, Stamm Seifert, jehr billig. _ Bogel— 
käfige als Flug», Heck- u. Gefangsfäfige und 4 Std. Ges 
fangsfäften, noch neu (von P. Grntged bezogen), ſowie 
verichiedene Brut-Utenfilien, ebenfall3 wegen Aufgabe der 
Liebhaberei fehr billig. [1992] E. Staub, Augsburg. 

1/1 Par Mustatfinfen, 2/2 Par Tigerfinken find billig 
zu verkaufen, auch gegen 1/1 Par niltfähige Wellenfittiche 
umzutaufcen. Otto Wernide, Bäcdermeilter, 

[1993] Berlin, Brunnenftr. 53. 

Alle Gattungen europäiſcher 
Insekienvögel, 

vorzügliche Sänger, in tadellofen Gremplaren, zu den 
billigiten Preiſen und unter Garantie Iebender Ankunft, 
liefert zu jeder Sahreszeit 

FRANZ WANEK, 
Bogelbandlung zu Prag, Nittergaffe Nr. 4111. 

[1994] 

gonis Gerfhel Verlagsbuhhandiung (Gufan Gopmann) in Berlin, Druck der Worddentften Sudhdrnkerei in Berlin, Wilhelmftrage 32. 
Hierzu eine Beilage, 
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Beilage zur „Gefiellerlen Meſtf“. 
2 Berlin, den 24. Oktober 1878. VII Jahrgang. 

Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, [19851 
N ee Sendung prachtvoller Graubapageien (Jakos), Segelfhiffvögel, fingerzahm, ſehr ſchön flötend und zu Sprechen 
anfangend. 

Das Stabliffement von [1996] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhäandler in London 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den leiten Sendungen: 10 Graupapageien, 1 Par Urarafittiche, 1 Par blaue Gebirgsloris, 10 Par Rofellas, 
25 Par Singfittihe, 2 Iendayafittiche, . 2 arüne Edelpapageien, 120 Par Helenafafänden, 25 rothe Kardinäle, 
5 amerifanifche Spottoroffeln, 1 Par geitreifte Faſanen, 1 afrifanifchen Tantalus-Ibis; 2 Guanatos, 1 Lama, 1 Lippen- 
bär, 1 Puma, 1 Eihhornäffchen, 1 ſchwarzer Klammeraffe, 3 Rheſusaffen, 1 Par Dorfaleichhörnchen, 1 Par graue 
Eichhörnchen, 1 Par Stachelichweine, 1 Par Agutis, 2 Angorafagen. — 1 perudtaniiche Mumie, über 3000 Jahr alt; 
1 Kopf eines Maori-Häuptlings; eine ausgezeichnet ſchöne Sammlung alter orientalijcher Kunſtwerke (Chefs d’oeuyre) in 
Porzellan, Bronze, Glfenbein u. . w.; eine große Sammlung Waffen aus Fipji, von den Salomonsinfeln, Neuſeeland u. j. w. 

Ulmer Dosse, 
S5 Eentm. hoch, 96 Eentm. Brauit: 
umfang, 20 Monate alt, wolfs- 
ftreifig, fehr gut dreſſirt, und ein 
Bernhardiner, ifabellfarbig, mit ſehr 
fchwerem Kopf, 18 Monate alt, find 
fehr billig zu verfaufen. Offerten 
sub E. 6789. an Rudolf Mosse, 
Frankfurt a. WM. [1997] 

Verzugshalber verkaufe ich eine neue Woliere (mit 
Springbrunnen), 8 Fuß hoch, 44 Fuß breit, 34 Fuß tief, 
ganz aus Eiſen gearbeitet, Drahtweite & Zoll, welche 110 46 
gefoftet, für SO HC 1 Par imp. Mellenfittibe, 1 Par 
Elſterchen, 1 Par Zigerfinken, 1 Par Neisvögel, 1 Wind. 
Zebrafinf, zufammen 35 A, nehme aub in Tauſch 1 ge- 
lernten Dompfaffen oder gut Schlagende Spottdroſſel. 

[1998] A. Hausmann, Havelberg. 

NachtigalWeibchen zu kaufen geſucht. [1999] 
Emil Mengering, Deutz a./Rh., Carlſtr. 30. 

15 Par im Freien gezogene Wellensittiche, 2 Par 
ſchöne Sonnenvögel, Kangrien-Sähne u. - Weibchen 
von feinem Stamm, gebe ab; in Tauſch nehme ih Zebra- 
finken, Schönfittihe und Roſella's. 

[2000] Hugo Arpert, Jtordhaufen. 

DBerfaufe oder vertaufche gegen einen VBorfteh-Hund, 
ganz vorzüglich auf Hühner, quter Apporteur und raflerein, 
3 oder 4 Fahre alt; oder eine Däniſche Dogge, blaue, 
90 em NRüdenhöhe: 50 Par Wellenpapageien & Par 10 ME 
und 25 Par Zebrafinken à Par 12 4 

Adrien Berendes, 
[2001] Nue Smperiale 21, Schaerbeet-Brurelles. 

‚&. A. Orevatin’s Zoologifche Handlung in 
Trieſt hat ſtets vorräthig ſowohl junge als auch erwachiene, 
zahme, tabelloje Gazellen zu jehr billigen Driginalpreifen. 
Ebenſo ſtets die größte Anzahl der verfchiedenften See- 
thiere für Aquarien, ſowie alle Gattungen Seefiihe zu den 
billigiten Preiſen am Lager, 2002] 

Englische Kanarienvögel 
vorzüglichster Züchtung, sämmtl. Rassen, wie 
Manchester Coppies, die Riesen der Kanarien- 

vögel, 
Nerwich, mit Cayenne gefüttert u. von prächtiger 

Farbe, 
Crested Norwielı (mit Häubchen), ebenfalls mit 

Cayenne gefüttert, 
Goid- und Silber-Lizards, wunderschön ge- 

schuppt ete. etc. 
W. Clark & Cie. bieten den Herren Liebhabern und 

Züchtern von Kanarienvögeln die Gelegenheit, zu gleichen 
Preisen als solche in England verkauft werden, Exemplare 
dieser eleganten Vögel, vorzüslichster Züchtung und 
Qualität, zu beziehen. 

Dieselben sind auch bereit, Agenten für deren Ver- 
kauf in allen grösseren Städten Deutschlands anzustellen, 

Näheres, sowie Preiscourante von [2003] 

W. Clark & Cie., 
73 Roden Street Holloway, London. 

1/5 1877er Aylesbury-Enten, rafferein und ſehr 
groß, 24 A; weiße und geiperberte Italiener Hähne 
(von importierten Hühnern ftammend) mit gelben Beinen 
und großen Kämmen, 5 Monat alt, ſehr ſchön zur Blut 
auffeiihung, & 2 He DVerpadung billigft. [2004] 

Alversdorf bei Dffleben. J. Günther. 

[2005] Fr. E. Römer's 
Zoologiſche Handlung in Liegnitz 

empfiehlt eine ſtaunenerregende, ſo deutlich wie ein Menſch 
und in Sätzen ſprechende, ſchöne ſtarke gelbköpfige 
Amazone, dieſelbe ſpricht nicht etwa in Naturlauten, 
ſondern in richtiger menſchlicher Sprache. Preis nur 
140 Mark, Werth das doppelte; ſowie einen Grau— 
papagei für eine Dame gezähmt, Herren kann der 
Papagei nicht leiden, derſelbe gibt feiner Herrin Kuß, ift 
aus dem Munde, Ipricht Jakob, Fran, miaut, flötet u. ſ. w., 
75 Mark; ein bereit3 zahmer Granpapagei, 54 Marf; 
ein fprechender doppelter Gelbfopf, 100 Mark; jowie 
einige Wörter fprehende Amazonen, 1 Henfchrerfenitar, 
ſchön, 15 Mark; Lachtauben, Par 116 50 3; Wachtel, 
a Stück 1 4. 20 3; ſowie viele Sorten überſeeiſcher 
Vögel zu billigen Preijen. 
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August Kretschmer, 
Vogelhändler in Breslau, 

offerirt alle Sorten in» und ausländifche Vögel, echte 
Siebenbürger und Bukowiner Sprofler, Steinzöthel Wild» 
fänge), ſprechende Papageien und alle Arten Grasmücken; 
ſowie Mehlwürmer & Liter 6 

Alle gangbaren Sorten Futter 
für in- und ausländiſche Vögel von Oskar Reinhold 
in Zeipzig bei NE. Schmidt, Berlin, 

Friedrichitraße 55, 
[2007] Naturniſtkäſten-Fabrik. 

1,1 Goldfaſanen in Pradt . N. 30. — 
0,1 kalif. Schopfwadhtel . 46 10. — 
1,1 Nomfenfittihe . . A. 24. — 

Fritz Mayer, 
Oggersheim (Rheinpfalz). 

Kanarien-Hähne 
und »Weibchen eigner Züchtung, ſowie alle zur Kanarien— 
Zucht und Pflege nöthigen Utenſilien empfiehlt zu den be— 
kannten Preiſen. [2009] 

St. Andreasberg. C. Lange. 
Illuſtrirte Preisverzeichniſſe gratis und franko. 

Stiglitze und Erlenzeisige 
liefere ih in jeder Anzahl und mache hierauf befonders 
die Vogelhändler aufmerfjam. — 

— FRANZ WANEK, 
Bogelhandlung zu Prag, Rittergaſſe Nr. 411 I. 

Eine Kollektion edler Tanben, theils Tümmler, 
theils Mövchen, beitehend aus: 

zu verfaufen bei 
[2008] 

4 Par Meifichlägen, 
— al Do Seen ann, je 1 Par 
4 „ Weißſchwänzen, ſchwarz. 
4 Elſtern, blau, 
4 „ mit farbigen Schlägen, toth, 
4 „ mit farbigen Schwänzen, gelb, 
4 „ SKalotten, 
5 „ Einfarbige, in allen 5 Couleuren, 

ftehen Umftände halber preiswerth zum Verkauf. 
Adreſſe unter „Mecklenburg 376° durch Haasen- 

stein «« Vogler in Magdeburg. [2011] 

Ad. Stüdemann, [2012] 
Berlin, Weinmeifteritr. 14, 0. 

Fabrit von Pogelfäfigen in allen Größen, 
von 75 8 bis 300 46, empfiehlt jein großes Lager vor» 
räthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuh für Vogel— 
Liebhaber". Ber Anfragen gefälligſt Poftmarfe beizulegen. 

Hans Maier in Ulma.D. 
Import ital, Brodufte, 

empfiehlt 
Etal. Eier, Kiſten- und Waggonweife, 
Ital. Obst und Gemüse, 
Ital. Schlacht- & Zuchtgeflügel, zur 

Zeit namentlich 
Junge 1878er Legehühner & Hähne 

mit gelben Füßen & Std. 4& 1. 80, 
" ar — u... 1.50, 

forte auch junge Rieſengänſe, Perlhühner, Enten und 
Truthühner. 9013 

Mehlwürmer a Liter 3 14 verfendet gegen Rachnahme 
[2014] S. Flickſchu in Gleitwik. 

Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Wogelliebhaber, «Züchter und «Hänpler. 

Kolben: Mais 
und WVogelfutter aller Art 

empfiehlt 

Oskar Neinbold in Leipzig 
und in den befannten Verkaufsftellen ; 

in Berlin nur si A. Rossow, 
[2015] Mantenffelitrafe Nr. 29. 

BEERTEFET TEE ——— 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei werden ca. 10 feine 
Harzer Kanarten v. die. S. und 3—4 Zucthähne, Towie 
Wohn, mehrere Paradieswitwen in Pracht, Zebrafinfen, 
tl. Gliterben, jap. Mövchen, Gordonbleus, fait alle einh. 
Samen: u. Sufektenvögel, Mchn. u. Wchn., 1 Steindzoflel, 
MWehn., weiches wie auch fait alle übrigen Vögel in 
der Gefangenschaft briiteten — event. im Ganzen an 
Händler — in beitem Zuftande billig verkauft. Ebenſo ein 
ſehr ftarfer 31/e jähriger Rehbock. Anfragen befördert die 
Erpedition diefes Blattes unter ©. 300. [2016] 

Behufs Ttattgehabten Verkaufs meines Gutes Tuche 
vor bevorstehendem Umzuge nach der Stadt noch ſchleunigſt 
zu verfaufens Einen ganz zahmen, vorzüglich ſprechenden 
Graupapagei, 150 46, einen Käfig, nach Vorichrift des Heren 
Dr. Ruf gearbeitet, für ein Pärchen großer Papageien, 40 E, 
und einen ungebrauchten ſchönen Lurusfäfig für einen Papaget, 
50 46, auch diverje andere Eleine Käfige. 

[2017] Martha Neuter, geb v. Buddenbrod, 
zu Rundewieſe in Weitpr. 

Eine achtedige gute Voliere, 6° hob, Durchmeſſer 
A/o', für 27 6. 

Einen vorzüglihen, ganz ſicheren Mühnmerlund 
verkauft für 100 6 oder vertaufcht gegen 1 Par Nofen- 
pavageien, 1 Par Singfittihe und 1 Par Grauföpfchen. 

[2018] Kotelmann in Mohrungen. 

1/4 gelbe Kodin, 77er u. 78er Zucht zu Faufen. 
Herford i. /W. [2019] Franz Dresing. 

Abzugeben; 0,1 weiße Pabuaner 1877er 6 9, 1,0 do. 
1878er Sulibrut 46 4, 3,0 Houdan, 1877er, von prämirtem 
Stamm à MA 3, 1 Par Gimpeltauben 46 6, 1 Par weiße 
Pfautauben IH 4, 2 Leonberger Hunde, 8 Wochen alt, 
weiß mit ſchwarzen Abzeichen, von jehr großen Eltern 
à Ak 20, 2 Par Wellenfittiche A 46 9, 3 Weibchen 1877er 
do. à Ak 6, 1 Par Frettchen, Sttisfreuzung, beim Fang 
bewährt 6 25. [2020] 

Landsberg a./Warthe. 

Zu verfanfen: 
Einen zweijährigen Karpathen-Uhu, Prachteremplar, 

50 einſchließlich Verpackung, 3 Par Ealiforn. Schopf- 
wachteln à 25° 46, 10 Stück Graupapageien (Jako) mit 
unbejchnittenen Flügeln à 36—45 46 2 

Für Aquarienliebhaber 
circa 200 Stück felbftgezüchtete diesjährige gefunde Makro— 
poden à Stüd 3—4 A 

Stuttgart. 
[2021] 

Hugo Bumecke. 

A. Hummiler, 
Bogel- u. Aquarienhandlung, 

NEE Wilhelmsplap. 

20 Kanarienhähne, Zuchtergebniß von feinen Rollern, 
à. A610, 15 Weibchen à 6 1,50; im ganzen aba 
billiger. 2022 

Karl Wentzler in Landſtuhl (Pfalz). 

Feine Harzer Roller, eigene Zucht, mit Hohltolle, 
Klucke und Knarre und feinen Pfeifen find im Ginzelnen 
abzugeben mit 12, 15 und 18 46 bei 

Ch. Oberbed, Zimmermann, 
[2023] Wernigerode a./Harz. 
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Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Aus meiner Vogelzucht. 

Während ich bisher duch räumliche Verhält— 
niſſe gezwungen war, meine Vögel den Winter hin— 
durch in ziemlich engen Käfigen zu halten, konnte 
ih fie nun ſchon ſeit 3 Jahren im Sommer in eine 
ziemlich große Gartenvoliere bringen. Dieſelbe ift 
nah allen Seiten hin in einer Entfernung von 
5—10 Metern durch Gebäude geihüst und hat 
an ihrer Ditjeite felbit eine dichte Bretterwand. Ein 
überjtehendes, hohes, ſpitzes Dad Ihüst gegen Sonne 
und Negen. In diefem Raume haben fid die 
Vögel ſtets jehr wohl befunden, was ihre Munter- 
feit, ihr ſchmuckes Gefieder, die ftetS gut überjtandne 
Maujer u. j. w. beweiſen; jelbit an folden, die 
ſonſt für ziemlih mweihlih und für Temperatur— 
ſchwankungen leicht empfänglich gelten, wie Baradis- 
witwen, Bayaweber, Mövchen und Schmetterlings- 
finfen, babe ich feinerlei nachtheilige Einwirkungen 
bemerfen fönnen, im Gegentheil, Mövchen wie 
Schmetterlingsfinfen haben mit Erfolg gebrütet. 

Ueberhaupt babe ih mid in dieſem Jahre fo 
günftiger Züchtungsergebniffe zu erfreuen, wie noch 
niemals. - Bisher beichränfte fich mein Grfolg nur 
auf Wellenfittihe und 3 Grauföpfchen, doch jebt 
fann ih außer einer ganzen Anzahl Wellenfittiche 
noch bunte japanefiihe Mönchen, Zebrafinfen und 
Schmetterlingsfinfen aufweifen. Auch ich muß die 
Fruchtbarkeit der in diefem Frühjahr importirten 
Wellenfittihe durchaus loben. Meine drei von London 
bezogenen Bären hatten im Juli zufammen 24 Eier 
— 7, 8 oder gar 9 in je einem Kajten — von denen 
18 Stüd glüdlih im Auguft erbrütet wurden. Am 
13. September befanden ſich ſchon wieder in den- 
jelben 3 Käften 20 Gier. Die Jungen find jehr 
ihöne Fräftige Vögel. Ich möchte hier noch des 
Umftands erwähnen, daß fich die bläulihe Nafenhaut 
der Weibchen, welche die frisch importirten Vögel 
zeigten, in etwa 2 Monaten verfärbte und daß nun 
die allbefannte graubraune Färbung vorhanden ift. 
Se 1 Bären braunbunte und gelbbunte Mönchen 
begannen jofort, als fie im Juni in die Voliere ge- 
jegt wurden, zu bauen, die braunbunten frei in's 
Gebüſch, die anderen im Harzerbauer. Beide hatten 
4 Gier, doch müſſen bie braunbunten durch irgend- 
welden Umſtand geftört fein, denn als ich nad 
3 Wochen nachſah, war daS Neſt ler. Darauf 
famen fie in die Maufer und ich hoffe, daß fie jebt 
bald wieder und mit bejferm Erfolge ans Brutge- 
ihäft Ireiten werden. Die gelbbunten haben die 
4 Gier gut erbrütet und die Jungen großgezogen, 
von denen drei gelb-, eins braunbunt ift. Jetzt 
haben die Jungen Seit etwa 4 Wochen das Nejt 
verlafjen und jchleppen fih ſchon eifrig mit Nift 
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ftoffen. Auch die Alten bauen wieder in einem andern 
Harzerbauerchen. Ein im Juni ebenfalls in die Voliere 
geſetztes Par importirter Zebrafinken erbaute ſchnell 
hintereinander 3 Nejter frei ins Gebüjch, erſt im 
vierten kam es zur Ruhe und hat darin vier jehr 
ſchöne Junge erzogen, die fich jetzt in der vierten 
Woche zu verfärben anfangen. Die Alten find bei 
der zweiten Brut. Meine Schmetterlingsfinfen, die 
ich jeit diefem Frühjahr befise, find mir durch ihr 
zutrauliches, fat vreiftes Benehmen jehr liebe Vögel 
geworden, und ihr Gefieder iſt mindejtens ebenſo 
Schön, wie es die Abbildung in dem großen Werte 
„Die fremdländiihen Stubenvögel” zeigt. Anfangs 
Auguſt bauten fie frei in einem Wachholderbuſch 
ganz Dicht am Drahtgitter in 1 Meter Höhe ihr 
Net und nah kurzer Zeit fand ich 3 Gier. Die 
Vögel ſaßen ſehr eifrig, am Tage abwechſelnd, 
Nachts beide, doch hat leider der ſtarke Gemitter- 
regen Ende dieſes Monats die ganze Brut in einer 
Nacht zeritört, da eben das Neſt ganz dicht am 
Gitter war. Sie fingen jofort wieder an zu bauen, 
wenn auch an einer andern Stelle, jo doch wieder 
ebenjo ungünftig. Um nun dem fcehlimmen Einfluß 
des Negens vorzubeugen, machte ich von außen ein 
Schugbrett an, und das hat jeine gute Wirkung 
nicht verfehlt, denn heute entdeckte ih im Nejt 
3 Sunge und noch 1 Ci. Wenn nun die Witterung 
nicht bald zu ſchlecht wird, hoffe ich diefe Brut noch 
flügge werden zu jehen, denn die Alten füttern ſehr 
eifrig; leider find jetzt feine friihen Ameifenpuppen 
mehr zu erlangen. Meine Sonnenvögel, die ich 
etwa feit einem halben Jahr befite, waren im Juli 
und Auguft in der Mauſer. Ich hoffe, dab fie 
zum Herbſt, wenn ich fie in die neue Vogelſtube 
bringe, zur Brut ſchreiten werden. Vorher im Juni 
trugen ſie auch ſchon Niſtſtoffe zuſammen, allein ſie 
haben damals kein Neſt fertig gebracht. Es ſind 
jetzt prächtige Vögel, das Männchen ſingt ſehr ſchön. 
Zu Anfang hielt ich das Pärchen etwa 4 Wochen 
im Einzelkäfig, und hier verzehrten ſie außer täglich 
einem feingeſchnittnen halben Apfel eine verhältniß— 
mäßig anſehnliche Menge von dem bekannten Weich— 
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futter aus Morrüben, Ameiſeneiern und Eierbrot, 
und nebenher ganz wenige Körner. Nachdem ich ſie 
dann zu den übrigen Vögeln in die große Voliere 
ins Freie geſetzt, hat allmälig der Verbrauch des 
Weichfutters abgenommen, ſodaß nun lange nicht 
der vierte Theil davon verzehrt wird, fie müſſen 
daher bedeutend mehr Körner freien. 

Apothefer U. Schufter. 

Rordamerikaniſche Bögel im Freileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Der Schwätzer oder Plauderer.) 
(Jeteria viridis, Gml.). 

Der Schwätzer oder Plauderer (die Amerikaner 
nennen ihn Chat oder Yellow-breasted Chat) it, 
wie ſchon jeine Namen angeben, einer unferer 
eigenthümlichften Vögel. In der Reihe der nord» 
amerikanischen Karaktervögel fteht er zweifellos hoch 
obenan. Ih kenne feinen einzigen der einhei- 
milchen Vögel, mit dem ich ihn auch nur ane 
nähernd zu vergleichen vermag. Seine höchſt 
farakteriftiiche Stimme, jeine merkwürdige Le 
bensweife und jein jonderbarer Aufenthalt, alles 
das zeigt uns, daß wir es mit einem Sonderling 
unfrer gefiederten Welt zu thun haben. In Wis— 
fonfin habe ich ihn nie beobachtet; es ift aber jehr 
leicht möglich, daß ich ihn dort in den zuſammen— 
hängenden großen Foriten und in den oft jehr aus— 
gedehnten dichten Gebüſchen überjehen habe. Im 
nördlichen Illinois dagegen zeigt er ſich in geeig— 
neten Gegenden, iſt aber auch da zu den aller— 
ſeltenſten Vögeln zu zählen. In dem ſchönen dichten, 
theilweiſe mit vielen zuſammenhängenden Gebüſchen 
und Dickichten durchwachſenen Walde, welcher die 
Ufer des kleinen Fluſſes Desplaines, in Nordillinois, 
umſäumt und welcher einige Jahre hindurch mein 

) Sn Ruß’ „Handbuch fir Vogelliebhaber“ iſt der⸗ 
ſelbe gelbbrüſtiger Waldſänger (Sylvia viridis, Gml,) 

ROTE hp ala Selprichen. >. — 

Die Heberwinterung der ſremdländiſchen 
Stubenvögel. 
(Sortleßung). 

Gleiches ift bei der Mehrzahl der eigentlihen 
Sperlinge der Fall, wenn fie aup aus heiken Gegenden 
berftammen ; viele Ammerjverlinge aber find gegen 
die Kälte jehr empfindlich, andere garnicht; man achte bei 
ihnen daher ſtets auf die Heimatsangabe. 

Die meiften Gimpel fünnen im falten Raum über» 
wintert werden; inbetreff der aus heißen Gegenden her» 
ftammenden find nody feine Srfahrungen gemacht; den 
foftbaren Wuͤſtengimpel (Pyrrhula githaginea, Lehtst.) 
wird man natürlich nicht der Kälte ausjegen. — Mas 
über die vorigen im allgemeinen gejagt iſt, gilt auch für 
die eigentliben Kernbeißer; obwol diefelben viel- 
mehr aus warmen Himmelsitrichen heritammen. Der 
rothe Kardinal nebit jeinen Verwandten erträgt erflär- 
licherweiſe unſern Winter im Freien, aber auch die viel 
jüdlicher heimifchen grauen Karbinäle und felbit der von 

Südbraſilien u. a. zu und kommende | grüne Kardinal anblaupirhen? IT Sihbrafilien.u.n. ya uns fommande arte Sun m 
fih in den goologiichen Gärten als ausdauernd und nicht 
fehr empfindlich gegen die Winterfälte gezeigt. Obwol noch 
feine Sefnheuügen vorliegen, jo möchte ich doch nicht dazu 
rathen, daß man mit den jeltenen und Eoftbaren Kern» 
beißerfinken, welche Biſchöfe geheiken werden, ven Ders 
ſuch der Ueberwinterung im falten übernehme, und auch 
fammtlihe Pfäffchen dürften troß ihres derben Aus- 
ſehens doch kaum ſtarke Kälte ertragen Tönnen. 

Snbetreff der wenigen Ammern und Lerchen, welche 
in den Handel gelangen, ift nur zu bemerken, daß man ſich 
nach ihrer Heimat zu richten hat; aus nordiſchen, Dal. ges 
birgigen Heimatsiteichen herſtammende Vögel ſolcher Arten 
darf man VE tm falten beherbergen. — Bet 
allen Tangaren, felbit bei den in Nordamerika heimifchen 
rathe ich ganz entſchieden zur größten Vorſicht. Viele 
unter ihnen ſind von vornherein ſo zarte weichliche Vögel, 
daß man derartige Verſuche mit ihnen nicht machen kann, 
aber auch die, welche zum kräftigſten Gefieder gehören, 
jahrelang vortrefflich im Käfige ausdauern und wenigſtens 
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SHauptbeobachtungsgebiet bildete, kommt er jedes 
Jahr in einigen Pärchen brütend vor. Sein Auf- 
enthalt find Didihte, welche aus Haſelnuß-, Dorn-, 
auch Brombergebüfchen und bejonders verſchlun— 
genen Nebengewinden und vielem andern Geſtrüpp 
beftehen. Dieſe Dertlichkeiten dürfen nicht feucht 
oder jumpfig, jondern müfjen vielmehr möglichit 
troden fein, liegen aber in der Regel in der Nähe 
des Waſſers. Hier führt er, ſich meilt oder doc 
jehr viel am Boden aufhaltend, ein zurücgezognes, 
verftedtes Leben. Nur jeine eigenthümliche, lär- 
mende, laute Stimme verräth ihn dem Beobachter 
leicht. Diefelbe, die mehr einem jonderbaren, bauch: 
redneriſchen Geſchwätz al3 irgend etwas anderm ähn— 
lich ift, läßt er von feiner Ankunft an bis etwa 
anfangs Suli und noch länger faſt unaufhörlich er: 
tönen; dies Alles gejhieht unter fortwährendem 
Wechſel des Platzes, ſodaß es fat unmöglich ift, 
den Vogel zu beobachten. An dem einmal gewähl- 
ten Wohnorte hält er mit großer Zähigkeit feit und 
ilt gegen jeden Eindringling in denſelben jehr eifer- 
ſüchtig und aufgebradt. Das Männchen ändert 
dann jeden Augenblid den Platz, jest ſich einmal 
auf irgend einen Buſch, dann wieder auf die Erde 
u. ſ. w. und gibt duch lebhafte Bewegungen des 
Körpers und bauchrednerisch Klingendes, lautes, 
iheltendes Geplauder jeine Erregtheit und jeinen 
Verger fund. Wenn er nicht erregt ift, werden 
dieje eigenthümlihen Töne in der Regel langge— 
zogen; gewöhnlich fangen fie hoch an und enden 
mit einem tiefen Kehllaut, Klingen einmal laut und 
lärmend, dann wieder leije; zuerit ertönen fie lang: 
gezogen, und am Ende werden jie immer jchneller 
ausgeftoßen und Elingen wie ein unartifulivtes Ge- 
ſchwätz. Manchmal erinnern Ddiefe merkwürdigen 
Saute, wie auch Wilſon angibt, an das Gejchrei 
junger Hunde. Buzeiten hört man das Geplauder 
(anders kann ich es nicht nennen, denn als Gejang 
it es durchaus nicht zu bezeichnen), ohne daß man 
den Vogel jelbjt wahrnimmt. Iſt man mit feiner 
Stimme nicht befannt, jo glaubt man beftimmt, daß 
fie von irgend einem andern Thiere herrühre. — 

Bei ſchönem Wetter läßt ſich der Schwäter auch 
nachts hören, doch gejchieht dies nur kurz nach der 
Ankunft, etwa von Mitte bis Ende Mai; während 
der Brutzeit verftummt das jonderbare Getön nachts 
faft gänzlich). 

Das Neft fteht in der Negel im dichteften 
Gebüſch oder im verſchlungenſten Didiht auf 
einem Straudhe, bejonders häufig aber in mit wilden 
Wein überrankten Gebüfchen, nur wenige Fuß vom 
Boden. Es ift ein großer, äußerlich ſehr rauher 
Bau, welcher zunächſt aus Aeſtchen, Pflanzenftengeln, 
Blättern und Baſt beiteht und inwendig vorzüglich 
mit Faſern der wilden Rebe und einigen Hälmchen 
ausgelegt iſt. Die 4 bis 5 Eier find der Grund: 
farbe nach weiß mit gelblihem Schimmer und mit 
vöthlihbraunen und einigen blaßvioletten Punkten 
gezeichnet. Nur das Weibchen brütet, das Männ- 
hen dagegen hält in der Nähe des Neſts eifrig 
Wade. Die Brutzeit Fällt im nördliden Illinois 
in den Anfang des Suni. Auch während und nad 
der Brutzeit, jelbft wenn die Jungen ſchon geraume 
Zeit dem Nefte entflogen find, zeigt fih das Männs 
ben von einer neuen farakteriftiihen Geite. Es 
jucht fi) dann nicht mehr, wie jonft, vor den Augen 
de3 Beobadhters zu verbergen, jondern fliegt viel- 
mehr fed auf einen der nächſten Aeſte, läßt babei 
falt unaufhörlih jein jetzt noch lauteres Geſchrei 
hören, fteigt in eigenthümlichen Abſätzen in die Luft 
auf und nieder hüpfend, ſtellt ſich fußlahm und gibt 
überhaupt auf allerlei Weiſe feine Angft und jeinen 
Unmillen Fund. — Der Flug eriheint etwas ſchwer— 
fällig; gewöhnlich fieht man den Vogel nur von 
Busch zu Buſch fliegen, da er größere freie Streden 
zu überfliegen vermeidet. 

Die Nahrung des Schwätzers beiteht Haupt: 
fählih aus Käfern, Würmern und anderen In— 
jeften, doch werden auch allerlei Waldberen nicht 
verihmäht. Sm Käfige habe ih ihn nur einmal 
bei einem der eifrigiten Wogelliebhaber Herrn 
E. Dreier, Vize-Konſul von Dänemark, in Chifago, 
gejehen. Der Bogel war jehr zutraulich, erichien 
prächtig im Gefieder und war der anziehendjte in der 

in einer Urt auch bereit8 in der Gefangenschaft geniitet 
haben, dürften troßdem gerade gegen die Kälte äußerſt em» 
pfindlich fein. Die nächſtverwandten Kleinen Organtften 
find felbftwerftändlich nur im ganz warmen Raum zu er 
halten. — Db die Bülbüls Kälte ertragen können, ift 
bisher noch nicht feſtgeſtellt, wenn fie jedoch völlig gejund 
und kräftig ſich zeigen, jo dürfte man den Verſuch wol 
unternehmen, ohne zuviel zu wagen, 
Die überaus mannigfaltige Gemeinfchaft der Drofjeln 

läßt fi nicht jo ohne weitres mit furzen Rathſchlägen 
übergehen; die meiften von ihnen find Zuguögel, welche der 
Kälte, mehr aber noch dem Nahrungsmangel aus dem 
Wege gehen. Mit denen, welche aus fälteren Gegenden her- 
ftammen, darf man ja ohne Bedenken ſolche Ueberwinteungs« 
gerjuche anftellen; bei allen übrigen muß man auf Verluite 
nefaßt fein. Erfahrungen liegen noch fait garnicht vor. — 
Den Sonnenvogel, alle Grasmüden und DBer- 
wandten, jowie die übrigen Kleinen zarten Gäfte, bzl. Eoft- 
baren Vögel wird man wol jchwerlic durch dergleichen 
Verſuche gefährden wollen. 

Die vielföpfige Gruppe der Starvögel erträgt, jor 
weit die Srfahrungen namentlid) in ven zoologiichen Gärten 
bisher dies feitgeftellt haben, die Meberwintrung im %reien, 
bil. im ungehetzten Raum, am beiten. Nicht allein die eigent- 
lichen Stare (Sturnus, Z.), jondern auch die Hirtenitare 
(Pastor, Timm.), die Heufchreden- oder Mainahſtare (Acri- 
dotheres, VI.) und die Brahminenftare (Temenuchus, C2.), 
Die Beos oder Atzeln (Gracula, L.), die Stärlinge (Stur- 
nella, VZ.), Gelbvögel oder Trupiale (Ieterus, Brss.), die 
Stirnvögel oder Kaſſiken (Cassicus, Cv.), die Grafeln 
(Quiscalus, Vi.) und jelbit die Glanzitare (Lamprotorni- 
thinae, 02.) hat man gleicherweife überwintert und mit Aus» 
nahme der letzteren haben fie fich jehr ſtandhaft gezeigt. Die 
anfceinend jo kräftigen Glanzitare dürften erflärlichermeife 
der Kälte am wenigiten gewachſen jein, da fie meiftens aus 
den heißeſten Theilen Afrifas herftammen. Auch mit 
anderen Arten aber, wenn es fehr koſtbare jprechende Vögel 
find, wird man ſolche Verſuche beſſer vermeiden. 

(Schluß folgt). 
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2 ziemlich großen Sammlung des genannten 
errn. 

Die ganze Oberſeite des Schwätzers iſt ſchön 
olivengrün; faſt die ganze Unterſeite und die Innen— 
ſeite der Flügel ſind gelb, auf der Bruſt geht die 
gelbe Farbe etwas in orangegelb über; die übrige 
Unterſeite iſt reinweiß; der Vorderkopf und die 
Kopfſeiten ſind fahl- oder aſchgrau; ein weißer 
Streif geht von der Wurzel des Oberſchnabels 
oben über das Auge hinweg bis faſt rund um daſ— 
jelbe herum; an der Wurzel des Unterjchnabels 
fängt ebenfalls ein weißer Streif an und geht bogen: 
fürmig der Kopfleite entlang bis zum Sinterhalfe; 
die Füße find bräunlich ; der Schnabel ſchwarz. Die 
Länge beträgt 7Y, ol. Das Weibchen ift ebenjo 
gefärbt nur etwas Kleiner. 

Nahbemerfungen. Früher und auch noch 
ganz kürzlich wurde angenommen, daß ſich der 
Vogel nur weſtlich bis Arkanſas verbreite, jedoch 
höchſt jelten weſtlicher noch vorkomme. Neuerdings 
aber hat ihn Allen ungemein häufig im öſtlichen 
Theile des Stats Kanfas, dann aber aud) im mitt 
leven und weſtlichen heile deſſelben bis hin— 
ein ins Feljengebirge gefunden. Weil es wol von 
allgemeinem Intereſſe fein dürfte, führe ich hier 
wörtlich an, was er darüber ſchreibt: 

„SG babe diefen Vogel nie jo oft ge 
jehen, als in und an dem Holzlande von Oſt— 
fanjas. Bei Topefa zeigte er fi) in der legten 
Hälfte des Mai bejonders häufig und lärmend. 
Einige Männchen waren an einzelnen Punkten faft 
beitändig zu jehen. In ihrer wohlbefannten Weiſe 
ſchwebten fie in der Luft über den Didichten, 
welche die Wälder des Kawfluſſes einfafjen, lebhaften 
Antheil am mufitaliichen MWettitreit nehmend. 
Weiter weſtlich kommen fie die Flüfje entlang, über: 
all, wo diejelben mit Didichten gefäumt find, mehr 
oder weniger zahlreich) vor und ebenjo auch an den 
nur theilweife bewaldeten Flüffen, welche fih aus 
den Vorbergen in die Ebne ergießen, wie auch in 
den Vorbergen (foot-hills) jelber bis zu einer Höhe 
von 2,600 Meter über dem Meere. Ebenſo begeg- 
nete ic) ihnen in der Umgegend von Cheyenne und 
bei Dgden in Utah.“ 

Jenſeits der Felfengebirge wird der gelb: 
brüftige Plauderer durch eine ganz ähnliche Akt, 
den langichwänzigen Plauderer (Jeteria virens, 
var. longieauda, Cowes; engl. Long-tailed Chat) 
vertreten; bejonders häufig kommt diefer Vogel in 
Kalifornien vor, wird jedoch auch ſchon öftlich von 
der genannten Gebirgsfette in ziemlich großer Anz 
zahl gefunden. Webrigens fcheinen fie nur Lokal— 
raſſen zu jein und im mittleren Theile der Ber: 
einigten Staten ziemlich) in einander überzugehen, 
ſodaß fie faſt nicht zu unterfcheiden find. Der größte 
Unterfchied ſcheint zwiſchen ganz öftlichen und ganz 
weſtlichen Gremplaren zu herrſchen. 
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Sum Kanarienhandel. 
Don F. P. Sukowski. 

(Schluß). 

Den beiten diefer Vögel ſchickte ih, um ganz 
fiher zu geben, zum Abhören ebenfalls an ven 
bereitS erwähnten Herrn, deſſen Urtheil von jedem 
Kenner als maßgebend gehalten werden dürfte. 
Daffelbe lautete: der Vogel bringt wiſt, wilt, ift 
arm an Touren, bringt die Flöten in der mittlern 
und höhern Lage und ift nur ein Mittelvogel. Da 
ein bekannter Züchter aus Norohaufen für gute 
Mittelvögel nur 18 I, bei Entnahme von mehreren 
nur 15.6, von mir verlangte, jo habe ich auch nur 18 4, 
verlangt. Der Verkäufer kann ſich alſo in feiner 
Weiſe herabgefeßt Fühlen, wenn ich die beiden 
Vögel zu dieſem Preiſe ausgeboten habe. Sehr 
gern bin ich bereit, die beiven Vögel zum Ab— 
hören und ihrer Werthſchätzung an Sachverjtändige zu 
ſchicken. Sie find beide in einem Zimmer im 
Geſangskaſten, werden aufs befte verpflegt, fingen 
aber nach wie vor. 

Daß ich übrigens die Bezugsquelle der beiden 
Vögel und den dafür gezahlten Preis nannte, war 
erforderlich, denn ich bin als Händler nicht bekannt, 
und bätte ohne Nennung des Namens wol nicht 
die geringfte Ausfiht zum Verkaufe gehabt.?) 

63 wurden mir ſogar Vögel aus großer Gefälligkeit 
für 40 SC abgelaffen, die fich nachher al3 ganz gewöhn— 
lihe mittlere Sänger auswiefen. 40 IM in Gold - 
wiegen einen gut gefütterten Kanarienvogel auf, es— 
it aljo em Kanarienvogel eine Ware, die jehr 
theuer ift, und mit Gold aufgewogen wird; man 
kann demnach gute Ware mit vollem Rechte für 
diefe Preiſe verlangen. 

Sn einem der Auffäße ift erwähnt, daß die 
Käufer von Kanarienvögeln zu viele Touren im 
Geſange verlangen. Aber die Verkäufer Fönnen nie 
genug die Touren anpreifen, welche ihre Vögel 
fingen, und frägt man bei einem Händler oder 
Züchter an, welche Touren fie bringen, jo iſt deren 
Anzahl eine jo große und lange, daß ihre Anführung 
viele Linien ausfüllt, und des Lobens gibt es fein 
Ende. Läßt man fih einen dieſer tourenreichen 
Vögel kommen, jo fingt er höchitens 3—4 Touren, 
beſchwert man ſich bei den DVerfäufern darüber, 
fo befommt man entweder feine Antwort over 
e3 beißt, man müſſe fih nicht einen, jondern 
4—5 Bögel kommen lafjen, um alle angepriejenen 
Touren vereinigt zu finden. 19) 

Was die Unkenntniß des Gefangs eines Kanarien- 
vogels anbetrifft, von der in einem Aufſatze vie 
Rede ift, und da ich, bzl. Diejenigen bejchuldigt 
werden, welche Vögel von bekannten Händlern zu 

>) Sie haben ja aber troßdem nicht verfauft — — 
10) Darin _Tiegt eben die Haupturfache aller Streitig- 

keiten; Die Einen verfprehen und die Anderen 
verlangen zuviel — und, was das fchlimmfte ift, die 
Letzteren verstehen oft fo wenig davon, daß fie in ihren 
Erwartungen fih regelmäßig getäufcht fühlen müffen. 
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niedrigen Preifen ausbieten, jo entgegne ich für 
meine Perſon darauf, daß meine jahrelange Be— 
ſchäftigung mit den Vögeln und meine große Vorliebe 
für diefelben mir Erfahrungen genugiam eingebracht 
haben, und auch Kenntnifje inbetreff des Gejangs 
der Kanarien. Weberhaupt kann wol jeder Menjch, 
der ein gutes Gehör hat, ſchöne, zarte und wohl: 
klingende Touren von den entgegengejegten unter 
ſcheiden 11). 

Meine Hauptabficht bei diefer Rechtfertigung. ift 
die, dazu beizutragen, der Unreellität, wie jolche im 
Kanarienvogelhandel ja leider vorfommt, etwas jteuern 
zu helfen und die Käufer zur Vorſicht zu mahnen. 
Ein ehrliher Mann wird ſich feinen Namen dadurch 
maden wollen, daß er gute Vögel herabjegt, und 
ebenjowenig wird er ſchlechte für gute ausgeben. 
Ich bin jehr dafür, dab ſich in Berlin eine feit- 
ftehende Kommiffion bilden möchte, um Kanarienvögel 
im Gejange abzuhören und deren Preis feſtzuſetzen. 
Es müßte jedem Vogelbefiter freiftehen, in ftreitigen 
Fällen ſich an diejelbe zu wenden. j 

Hierdurch würden jeder abfichtlichen und unab- 
fihtlihen Webervortheilung Niegel vorgefhoben und 
in jolhen Fällen, in denen gütliher Vergleich nicht 
möglich, würde das Gutachten der Kommiſſion zur 
Begründung einer etwaigen Klage den Ausichlag 
geben. Es verjteht ſich von ſelbſt, daß für die 
Mühe des Abhörens eine entjprechende Entihädigung 
an die Mitglieder der Kommiſſion gezahlt werden 
müßte. Bejonders würde eine ſolche Kommiſſion jehr 
nugbringend für die Vogelbeſitzer fein, die wie ich, 
in Eleinen Städten wohnend, feine Sachverſtändigen 
finden, deren Rath und Urtheil in ftreitigen Fällen 
durhaus maßgebend wäre. 

Anfragen nnd Auskunft. 
Herrn Kürsdmer: 1) Unter der Bezeichnung „See 

Papagei" in dem Werke über Grönland iſt keineswegs 
wirklich ein Papagei, jondern der gemeine Larventaucher 
(Mormon arctica, Z.) gemeint, ein Vogel, den man feines 
Tonderbaren Schnabels wegen Papageitauber und aller- 
dings auch Sce-Papagei nennt. 2) Drabtgitter für Käfige 
und Bolieren finden Sie hier vielfach angezeigt. 

Herrn A. W. 8. in Barmen: Sie dürfen in das 
ee für Rothkehlchen u. a. Kerbthierfrefler ge- 
toßenes oder geriebnes Gierbrot ohne Bedenken nehmen, 
denn es ift für ſolche Vögel ebenfo zuträglich, wie für die 
Körnerfreffer. Dies hat die Erfahrung längſt feitgeitellt. 

Herrn Hauptmann und Gutsbejiker Brie- 
ger: Der Singfittich war an Unterleibsentzimdung ge- 
ftorben, und da Ihnen an derfelben Krankheit ja bereits 
vier Junge eingegangen find, jo wollen Sie doch ja recht 
vorfichtig fein und die im „Handbuch“ gegebenen Maß- 
regeln befolgen. Der allerliebite Tuiſittich, welcher Shnen 
leider auch geftorben, hatte eine Blutanhäufung im Gehirn 

. 4) Sa, leitres ift volllommen richtig; hinſichts der 
einzelnen ‚Zouren‘ kommt jedoch auch eine (leider in ihren 
Örundzügen noch nicht einmal feitgeftellte) Kenntniß in- 
betracht, melche man doch nicht bei jedem Liebhaber er- 
warten darf. Wollten die Liebhaber, aber nur nad) dem 
„zarten und wohlklingenden” Gefange, nicht aber nach den 
unfeligen ausgebotenen „Touren“ die gefauften Wögel 
beurtheilen , jo würde es viel weniger Unzufriedenheit, bzl. 
Zanf geben. 
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und tft entweder mit dem Kopf gegen eine fcharfe Ecke ges 
flogen oder hat durch irgend eine Erregung Gehirnichlag 
befommen. Die Unterfuhung des Schädels ließ Freilich 
feine weitre Verlegung wahrnehmen. 

Herrn Albert Benzing: Shren Wunſch, inbetreff 
der Meberwinterung Ihrer Vögel Anleitungen zu erhalten, 
werden Gie in dem Aufſatz, welcher in der vorigen Num— 
mer begonnen bat, erfüllt fehen. 

errn Wilhelm Theodor Sörael:1) Das Niften 
der Sonnenvögel bindet fih nach meinen bisherigen Er— 
fahrungen feineswegs an einen beftimmten Zeitpunkt. Sn 
meiner Vogelſtube hat ein und dallılbe alte Pärchen zu 
durchaus verjchiedenen Zeiten und zwar im Mai, Sep⸗ 
tember und einſt ſogar im Sanuar geniftet. Auch tit es 
eigenthümlich, dak das Männden nicht dann ausfhliehlich 
fingt, jondern daß der Geſang fih vielmehr nach milder 
freundliher Witterung und Sonnenſchein zu richten fcheint. 
Die Geſchlechter fönnen Sie übrigens mit voller Sicherheit 
an den Merkmalen erkennen und unterjcheiden, melde ich 
im „Handbuch” angegeben habe. 2) Der Graugirliß oder 
Grauedelfint dagegen pflegt nur in der Niſtzeit und zwar 
in unferen Herbitmonaten, vom September bis zum Ende 
Dezembers, zu nilten und auch dann nur zu fingen. 
Aehnlich verhält fich der Hartlaubszeifig. 3) Den Weif- 
wurm zur Bereitung des Drofielfutterd brüht man aller- 
dings gewöhnlich mit heißem Waller auf, doch kann man 
ihn auch in kaltem Wafler einmweichen. 9 Herr G. 9. 
Möller, der die Graugirlitze mit vielem Glück gezüchtet 
hat, wohnt in Ribbentrup. 

Herren Hermann Eberhard: Nachdem Sie die 
Vögel während der diesjährigen Hedzeit mit Kayennepfeffer 
gefüttert haben, entziehen Sie nun den Alten das Futter, 
verforgen jedoch die Sungen, namentlich in der Mauſer, 
damit. Es tft befler, menn Sie den Pfeffer nicht unter 
das gehadte Ei, jondern unter eingeweichtes Gierbrot oder 
Weißhrot (Semmel) miſchen. Pan joll die jungen Vögel 
eigentlih immer nur in der Mauſer mit Pfeffer füttern, 
do.) fünnen Ste es auch das ganze Sahr hindurch thun. 

Herrn ©. Gerftner: 1) Die überfandte Wachtel 
war wol an völliger Erſchöpfung zugrunde gegangen, 
denn die Deffnung zeigte feinerlei andre Todesurjache, ald 
einen ganz abgezehrten Körper. 2) Wenn die jungen 
Schopfwachteln bis vor furzem ſehr munter ſich zeigten 
und dann während der Mauſer plötzlich fluglahm und fuß- 
ſchwach wurden, „obwol fie einen großen Raum und 
Sand, Kalk, Vieh alz, alle erdentlichen Sämereien, Bogel- 
miere, Salat, Ameijenpuppen und frodnes, ſowie auch 
eingemeichtes altbadnes und qut ausgedrüdtes Weißbrot, 
alles zur Genüge hatten“, jo liegt dies entweder in rheu- 
matifcher Erkrankung duch Naßkaͤlte oder in Degeneration, 
d. h. Entartung durch unrichtige Fütterung. Bevor Sie 
mir aljo über Shre Fütterung und DVerpflegung genaue 
Be machen, kann ich Shnen feine Nathichläge 
geben. 

Herrn B. Haujer: Wenn Shr Kakadu auf der 
Reiſe den Huften befommen hat, To behandeln Sie ihn, 
wie in meinem „Handbub für Wogelliebhaber” I. ©. 408, 
bei Entzündungen der Athmungswerkzeuge angegeben tft. 
Hoffentlich werden Sie ihn dann noch retten. 

‚ Herrn Augult Bolm: 1) Wenn Sie die Anzeigen 
bier aufmerfjam verfolgen, jo werden Sie Ihren Wunſch 
Dinfihts der weißen Neisvögel bald erfüllt jehen. 2) Ja— 
betreff der Verträglichkeit der Reisvögel, rothen Kardinäle 
und Sittiche (welche?) lefen Ste in meinem „Handbuch 
für Bogelliebhaber” I., neue Auflage, nah. 3) Der Ujus, 
alio das übliche Verfahren beim Verſandt aller Iebenden 
Vögel, hat ſich im Laufe der Zeit darin feftgeftellt, daß alle 
Derjendungen lediglich auf die Gefahr des Empfängers ge 
ihehen. Sn der neueften Zeit haben aber die hervor- 
ragendften Händler und Züchter den Gebrauch eingeführt, 
daß fie den Schaden für die am Beitimmungsorte todt 
anfommenden Wögel zur Hälfte tragen. 

Herren Adolf Leinweber, Direktor der 
Landes-Dber-Kealihule und des Real-Gym— 
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naftum: Es gereicht mir zur Ehre und befondern 
Freude, wenn Männer wie Sie, in deren Händen die 
Bildung der Tugend Tiegt, aus meinem „Handbuch“ und 
meinen „Kremdländiichen Stubenvöneln“ Belehrung für 
unjere Schöne Liebhaberei ſchöpfen. Umfomehr thut e8 mir 
aber Leid, daß ih die Schuld an den vielen Werluften, 
welche Sie betroffen, lediglich Ihnen felbft in die Schuhe 
Tchteben muß. Nicht die Fütterung mit Kolbenhirje oder 
irgendetwas vergleichen iſt es, jondern der Netz⸗ 
käſcher, mit welchem Sie hin und wieder Vögel heraus- 
fangen. Das Sagen und die Beängftigung mit einem 
ſolchen verderblihen Werkzeug bringt Lungenentzündung, 
Herz. und Gehirnſchlag und zahlreiche andere üble Zufälle 
felbit bei den gelundeften und Eräftigften Vögeln hervor. 

„ Herrn U. Sauter: Die folgenden Rathſchläge alfo 
für Shre Zucht kaliforniſcher Wachteln im nächſten Sahre: 
1. Shre Fütterung anfänglich mit frifchen Ameifenpuppen 
und hartgekochtem gehadten Hühneret, dann nach und nach 
abnehmend etwa bis zur jechiten Woche, ebenjo allmälig 
zugebend zerfleinerter Weizen, geſchälte und ungefchälte 
Hirje, Kanarienfamen und auch täglich einige Kleine Mehl- 
mwürmer nebft Zugabe von frifchem Salat und ſpäler 
feiicher Vogelmiere, war ja ganz richtig und ebenfo iſt e& 
mwohlthätig für fie geweſen, daß fie fih im Freien umber- 
tummeln fonnten und zugleich mit Flußſand und zerriebenen 
Eierſchalen verjorgt waren, denn das mir überfandte ger 
ftorbne Gremplar zeigte eine ungemein Fräftige und fern- 
gelunde Gntwidlung. Die Unterfuchung ergab, daß der 
Magen, fowie die Eingemeide einen Starken faulig-fauren 
Geruch hatten, und da ich fonft nichts auffallendes gefunden, 
jo nehme ich an, daß die Wachteln in einem ſehr unreinen 
nalen Stall fiten oder einen vorzugämweife moraftigen 
Bam ie Auslaufen haben oder daß ihr Trinkwaſſer 
aulig ift. 

Herrn Albert Pozzi: 1. Den unnatürlich verlänger- 
ten Schnabel Shres Kanarienvogels dürfen Ste mit einer 
ſcharfen Schere dreiſt fortichneiden und jelbft in dem Fall, 
daß man aus Unachtſamkeit ein wenig zu meit bis ins 
blutige gejchnitten — was dem Vogel freilib Schmerz 
verurjacht und deshalb durchaus vermieden werden follte 
— iſt eine ſolche Dperation doch Feinesfalls gefährlich. 
2. Wenn fie darüber flagen, daß Shre jungen Vögel, trotz⸗ 
dem die Männchen von einem vorzüglichen Harzerftamm 
find, doch durchaus nicht aut fingen, jo kann ich Shnen 
ohne die näheren Werhältniffe genau zu Fennen, nur den 
Rath geben, daß Sie recht aufmerffam in meinem Buch 
„Der SKanarienvogel” nachlefen und alle dort gegebenen 
Rathſchläge ſorgſam beachten. 

Herrn E. Hald: Ueber die Verpflegung der Bart: 
meife (Parus biarmicus, Z.) finden Sie in meinem „Hand- 
buch für Vogelliebhaber“ IT Seite 154 Auskunft. 

Aus den Vereinen. 

„Ornis“, Verein für Bogelfunde und 
Liebhaberei in Berlin. 

Sm Verein „Negintha” waren ſchon längſt Mtishellig- 
feiten eingetreten, welche, bald nach der lebten überaus 
großartigen und glänzenden Ausitellung den Vorftand und 
zwar die Herren Dr. Ruf, G. Goßmann, A. Michel, 
E. Dulis, 9. Schmidt, W. Clöner und B. Dürigen dazu 
veranlafßten, ihre Nemter niederzulegen. Diejelben wurden 
zwar jogleich wiedergewählt, allein nach kurzer Friſt jahen 
fie ſich dazu gezwungen, abermals zu verzichten. Die Lefer 
diejes Blattes willen e8 ja, daß das Streben der Redaktion 
immer darauf gerichtet ift, die Grörterung von Mishellig- 
feiten jowol innerhalb der Vereine als auch zwifchen ein- 
zelnen Perſonen hier, wenn irgend möglich, fernzuhalten 

und gleiches wollen wir nun auch in einer Angelegen- 
beit, bei welcher der Herausgeber auf der Seite einer 
Partei betheiligt if. _ Streitigkeiten gereichen feinem Be— 
theiligten, jelbit dem, der fie nicht hervorgerufen, zur Ehre. 
So wollen wir als Grläuterung zu dem Schritte der Bil. 

Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Vogelltebhaber, «Züchter und -Händler. Nr. 44. 

dung eines andern Vereins nur den Aufruf veröffentlichen, 
melcher unterzeichnet von Dr. Ruß und G. Goßmann er» 
laſſen worden. 

„Die Elemente des Vereins „Aegintha“, welche glaub. 
ten, eine Aenderung in der bisherigen Leitung, bzl. in der 
ganzen Thätigfeit zu erwirfen, waren fich deſſen wol nicht 
bewußt, daß es einerſeits eines nicht geringen Maßes von 
Bildung und Intelligenz und andrerfeits vollfter opfer— 
muthiger Hingabe an die Sache bedurfte, um ſo großartige 
Erfolge zu erreichen, wie die, deren der Verein ſich in drei 
ſchönen Ausitellungen, in einer Reihe öffentliber Worträge 
und in der allgemeinen Achtung, melde ihm zutheil ge» 
worden, erfreut hat. Es ift überflüſſig, auf die Vorgänge 
zurücdzufommen, die das wirklich in herrlicher Entwicklung 
ftehende Werk untergraben haben. Deden wir einen 
Schleier über da8 Gefchehene und menden wir uns der 
Zufunft entgegen, jo tritt jedem Grnftitrebenden auf diefem 
Gebiete, jedem eifrigen Wogelliebhaber der Wunſch unwill 
fürlih nahe: das, worin wir geftört worden, wieder zu er» 
reichen. Nach der gegenwärtigen Sachlage ift an em 
ferneres, gebeihlicheg Zufammengehen der jo jehr vere 
Tchiedenartigen Glemente des alten Vereins nicht mehr zu 
denfen. Daher erheben wir ein neues Banner und laden 
alle Vogelfreunde und Liebhaber zur Begründung eines 
Vereins unter dem obigen Namen ein. Ausdrücklich fei 
bemerft, daß wir uns jedes Streits mit dem alten Verein 
begeben wollen. Unfere Ziele find folgende: erftens 
werden mir duch Beratungen in den Verſammlungen, 
die im Nomen unferes Bereins liegenden Heiten der 
Ornithologie wiſſenſchaftlich, namentlih aber praktifd 
erörtern, um uns durch Mittheilung unſerer Erfahrungen 
und Kenntniſſe gegenfeitig zur belehren; zweitens werden 
wir in jedem Inhre eine möglihft großartige und glän- 
zende Ausftellung zu veranftalten ſuchen; drittens werden 
wir durd öffentliche Vorträge in weiferen Kreiſen für 
die Verbreitung der Vogelliebheberei zu wirken fkrehen‘, 

Der infolge dieſes Aufrufs zufammengetretne Verein 
zahlt bis jet bereits einige 60 Perfonen, größtentheils 
frühere und theilmeife auch noch jetige Mitglieder des 
alten, und nachdem er ſich nun endſchließlich Eonftituirt, 
wird er, jeine Ziele in ruhiger und hoffentlich gedeihlicher 
Entwicklung erftreben. Die nädjfte Ausftellung fol, wenn 
irgend möglich efwas ganz Befonderes zu erreidhen fudjen 
und zwar darin, daß fie vorzugsweile Werth anf Düd- 
tungserfolge, anf die beſte Dflege und die Heltenheit der 
ausgeftellten Vögel legt. Es werden alfo die hervor— 
zogendften und küchtigſten Züchter fremdländiſcher Bögel, 
die Afleger befonders intereffanter einheimifher und die 
größten Handlungen mit Shönen und feltenen eingeführten 
Vögeln zum Wetteifer eingeladen werden. Vorzugsweiſe 
foil aber die Aufmerkfamkeit aud den beften Stämmen 
der Harzer-Kanarien zugewandt fein und wir hoffen es 
wol ermögliden zu können, daß endlich einmal in Derlin 
die Züchter der beften HSarzer-Stanarienvögel aus ganz 
Dentfhland uns ihre Vögel vorführen. Einen möglichſt 
großartigen Bogelmarft und eine Zotterie im bedeutendſten 
Maßſtabe werden wir jelbftveritändlich mit der Ausſtellung 
verbinden. 

In den Vorftand des Vereins „Ornis“ wurden nach— 
ftehend genannte Herren gewählt: Dr. Karl Auf, Vor— 
fisender; DVerlagsbuhhindler G. Goßmann, zweiter Vor- 
figender; Haushofmeifter Meyer, dritter Vorſitzender; 
Kaufmann Eſchenbach, Kaflenführer; Redakteur Dsfar 
Zange, eriter Schriftführer; Schriftiteller Dürigen, zweiter 
Schriftführer; Pyrotechniker U. Bau, dritter Schrift 
führer. Dr. 8. 8. 

Der Verein zur Förderung und VBeredlung der 
Kannrienvogelzucht in Hannover wählte folgende Herren 
in den Vorſtand: G. Ebers, Borfikender; S. 9. 8. 
Meyer, Stellvertreter; W. König, Schriftführer; D. 
Kanne, Schatmeilter und die Herren 9. Dergmann, 
DO. Gaeftel, Louis Meyer, 9. Rodehorft und N. 
MWeyland zu Beifigenden. 
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Bücher- und Schriſtenſchau. 
Die fremdländiſchen Stubenvögel, ihre Natur- 

geihißte, Pflege und Zubt. Bon Dr. Karl Ruf. 
1. Band. Die körnerfreffenden Vögel (Hart- 

futter» oder Samenfrefier), neun Lieferungen mit XIV Tafeln 
und 46 Bogen Tert. Sn elegantem Umfchlage. Preis 27 6 

(Schluß). 
Da das Anwachſen der Zahl von nahezu 700 Arten 

(und die Berücfichtigung ver nächſten Verwandten der— 
felben, mindeftens in beiläufiger Crwähnung) den Stoff 
für das Merk in nur zu umfangreicher Weile vermehrt 
hatte, jo mußte auch der urjprüngliche Plan entiprechend 
erweitert werben. Daſſelbe wird jet drei Bände umfallen, 
deren erfter die körnerfreſſenden Vögel (Hartfutter- 
und Saumenfreffer), deren zweiter in der eriten Hälfte 
die ferbthierfreffenden Vögel Weichfutter⸗ und 
Fruchtfreſſer) und in der zweiten Hälfte die gefammte 
Bogelpflege und Zucht, deren dritter die Papa— 
geien Dachtellt. Jeder diefer Bände und Halbbände wird 
nah Bequemlichkeit der Liebhaber auch einzeln zu be» 
ziehen jein. —— 

Inhinſicht der Eintheilung aller fremdländiſchen 
Stubenvögel ſei bemerkt, daß hier jede unnöthige Zer— 
fplitterung vermieden wird. Auf dem wiſſenſchaftlichen 
Grunde aller Forihungen der hervorragenditen unjerer 
zeitgendffischen Ornithologen fußend, hat der Verfaſſer die 
Anordnung der Gruppen, Ordnungen, Familien und Arten 
fo überfichtlich als irgend möglich getroffen und, ſtets die 
zwecdmäßigiten Benennungen zu wählen jih bemüht. Den 
deutiben Namen gegenüber erachtet er ed als Pflicht, 
die doch einmal vorhandenen und eingebürgerten nicht etwa 
in blinder Verbefferungsfucht zu vernichten. Im Gegen. 
theil läßt er es fich angelegen jein, die Bezeichnungen des 
Bogelhandels zu erhalten, joweit dieſelben nur zutreffend 
und verftändlich find. Wo es jedoch nothwendig iſt, neue 
Namen zu geben, wird jeder gemilienhafte Vogelkundige 
einerjeits thunlichft den bezeichnendften Merkmalen, welche 
emwöhnlich auch in der lateiniſchen Benennung ausgedrüdt 
And und andrerjeit3 den Neußerungen des Volksmunds 
vorzugsweiſe Rechnung zu tragen ſuchen. Einen Bortheil, 
ſei e8 für den Einkauf bet den Grokhändlern, fei e8 bei Ge- 
Iegenheit von Reifen oder von ſchriftlichen Aufträgen an 
Freunde und Bekannte in der Ferne, Toll dies Bud noch 
bieten, den nämlich, daß es, außer einer vollftändigen 
wiflenichaftlichen Nomenklatur, nebit ſämmtlichen deutichen, 
auch die englijchen, franzöfiichen, holländiſchen und nament— 
lih die Heimatsnamen der Vögel bringt. 

Der Gefammtinhalt des Werks umfaht Folgendes: 
I. Die Beihreibung der Gruppen, Familien und jeder 

einzelnen Art aller fremdländiichen Stubenvögel (ſowie der 
näciten Verwandten, wenn ſolche auch noch nicht einge- 
führt find), nebft Schilderung ihrer Eigenthümlichkeiten im 
Sreileben wie in der Gefangenſchaft. In der eriten Hin— 
fiht hat fih der Verfaffer nur auf die Mtittheilungen 
folder Forjcher verlaflen, an deren ftrengfter Wahrheitsliebe 
und Chrenhaftigfeit nicht zu zweifeln iſt. Berichte, welche 
aus verjchiedenen Reiſewerken zufammengetragen und dann 
wol gar als eigene Beobachtungen hingeitellt find, weiß er 
zu vermeiden. Ebenſo dürfen die Leſer davon überzeugt 
jein, daß in den Darftellungen des Gefangenlebens ver 
Vögel jede Angabe, deren Thatjächlichfeit zweifelhaft fein 
Tönnte, von vornherein ausgeſchloſſen ift. 
„HD. Rathſchläge für den Einkauf, die Verpflegung und 

Züchtung aller fremdländifchen Vögel, nebft Beichreibung 
der Käfige, Züchtungsanlagen, Vogelſtuben und Vogel— 
bäufer, ſowie aller erforderlichen Geräthſchaften und Hilfs» 
mittel überhaupt, jchließlich auch der gefammten Futter 
und DVerpflegungsmittel mit Angabe der beiten Quellen für 
die Beichaffung derſelben. Es ift mol überflüſſig, zu ver- 
fihern, daß der Verfaſſer beitrebt ift, in diefem Theile vor. 
zugsweiſe nur durchaus zuverläflige Anleitungen zu geben. 
Kür diejelben jollen außer ven Ergebniſſen der eigenen 
Srfahrungen und derer aller Herren Mitarbeiter auch die 

Pittheilungen in der „Sefiederten Welt" und den übrigen 
Zeitihriften auf diefem Gebiete zurathe gezogen werden. 

Hiernach dürfen wir die Zuverſicht ausiprechen, daß 
das Werk „Die fremdländiicben Stubenvögel” als ein ver» 
— Rathgeber nach allen Richtungen hin ſich zeigen 
merde. 

Die bildlibe Darftellung der Tieblichiten und inter- 
effanteften Wögel hat Herr Emil Schmidt, der Schüler 
und Schtwiegerfohn Roßmäßler's, übernommen, und die 
Ausführung dürfte in naturtreuer und durchaus lebens— 
voller Auffaflung wol unübertroffen daftehen. Der Farben- 
drud der Tafeln ift von der Kunftanitalt des Herrn Fiſcher 
in Kaffel hergeſtellt und die letztre hat dem Auf, welchen 
ihre derartigen Leiftungen ſchon längſt fich erworben, auch 
bier Ehre gemacht, ſodaß die Leſer die bunte Vogelwelt 
ebenfo jchön als Iebenswahr vor fich jehen. 

Die unterzeichnete Werlagshandlung hat den Verlag 
des bedeutenden Werks übernommen und wird daſſelbe 
mit größter Sorgfalt ausitatten. „Die fremdländiichen 
Stubenvögel” von Dr. Karl Ruß werden in drei Bänden 
in Großlerifonformat erfheinen und in Lieferungen ausges 
geben, deren jede 3 6 Toftet. Das ganze Werk wird etwa 
100 bis 115 Bogen Zertund vorläufig 30 fein folorirte 
Zafeln enthalten mit mehr als 200 Abbildungen fremd- 
ländifcher Vögel. Sollte die Theilnahme der Subikribenten 
bis zum Schluß auf gleicher Höhe ſich erhalten, jo werden 
noch eine Anzahl Tafeln zu jehr mäßigem Preife nachge— 
liefert. Alle Buchhandlungen nehmen Beftellungen an. 

Derlagshandlung von Karl Rümpler in Hannover. 

Die erfte Lieferung des jest zunächſt erſcheinenden dritten 

Bandes, welcher die Papageien behandelt, bringt folgende 

Abbildungen: 

Tafel XXl. Vogel 101. Der Nofenpapagei oder Zwerg: 

papagei mit rofenrothem Geficht; 

Zafel XXl. Vogel 102. Der Unzertrennliche oder Inſe— 

parable; 

Zafel XXl. Vogel 103. Der Sperlingspapagei oder ge— 

wöhnliche Swergpapagei; 

Tafel XXl. Vogel 104. Das Grauföpfchen 
grauföpfige Swergpapagei; 

Tafel XXI. Bogel 105. Der Wellenfittich; 

Tafel XXll. Vogel 106. Der Nimfenfittich; 

Tafel XXI. Vogel 107. Der rothfchulterige Schönfittich 
oder die Türfifine; 

Tafel XXI. Bogel 108. Bourf’sfittich; 

Der Tert enthält zunächit eine allgemeine lüberfichtliche 

Schilderung der Papageien in allen ihren Eigenthümlich- 

feiten und fodann die eingehende Befchreibung und Schilderung 

des Wellenfittichs, auf welchen die auftralifchen Pracht: 

fittiche folgen. Die Lieferung ift bereits im Sat vollendet und 

wird fpäteftens in zwei Wochen verfandt werden Fünnen. 

Zugleich fei die Berficherung wiederholt, daß die Verlags- 

handlung nach und nach fämmtliche in den Handel gelangenden 

Vogelarten in Farbendruckbildern bringen wird, wenn die 

Subffribenten ihr dies durch gleichbleibende Betheiligung er- 

möglichen. Die Vorbereitungen zur Derjtellung der aufer den 

urfprünglich beabfichtigten dreißig noch ferner zu liefernden 

Tafeln haben bereits begonnen. So wollen wir hoffen, daft das 

Werf den Wünfchen und Anforderungen der Bogelfreunde 

nach allen Seiten hin genügen möge, Dr. K. R. 

oder der 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 
Eine fleine, echte Mopshindin, 4 Monat alt, ift mit 

60 A zu verkaufen oder gegen einen guten ſprechenden 
Papagei zu vertaufchen. 

Treptow a. T., den 26. Ditober 1878, 
[2024] Cecoroty, PolizeirSergeant. 
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EEE TESTER 

| Kolben: Mais 
und VWogelfutter aller 

5 empfiehlt je 

Dsfar Neinhold in Leipzig 
und in den befannten Verfaufsftellen ; 

in Berlin nur bei A. Rossow, 
[2025] Mantenffelitrage Nr. 29. 

Art 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei werden ca. 10 fine | 
Harzer Kanarien vd. dief. J. und 3—4 Zuchthähne, ſowie 
MWbhn., mehrere Paradiswitwen in Pracht, Zebrafiufen, 
kl. Elſterchen, japv. Mövchen, Cordonbleu, mehrere Sorten 
einh. Samen⸗ u. Inſektenvögel, Mchn. u. Wbchn., 1 Stein⸗ 
drofſel /Wbchn., welches, wie auch faſt alle übrigen 
Vögel in der Gefangenſchaft brütete — event. im 
Ganzen an Händler — in beitem Zuftande billig verfauft. 
Ebenfo ein ſehr ftarfer 31/2 jähriger Nehbod. Anfragen be- 
fördert die Expedition diefes Blattes unter O. 500. [2026] 

Inlins Häger, 
St. Andreasberg i. Harz, 

(geborner Andreasberger) züchtet feit 18 Sahren die edelften 

Kangrienvögel. 
Erſte Prämien, glänzende Dänkſchreiben.— 

Käfige, ff, Aommerrühfamen billigſt. 
[2027] Preisverzeichniß franko gratis. 

Zu verkaufen: 1 zahme Wölfin für 75 46, junge 
Bernd. Hunde, p. St. von 25 M an, fchöne fchmarze 
Pudel, 1-2 Sahr alt, a 20 46, dral. meibl. von 6 4% an, 
Meerihw. a 1 6, bei 10 St. a 75 4, weiße Lachtauben, 
Wildvögel, fein verzinnte (filberglänzende) Käfige in reicher 
Auswahl. 

Braunfchteig. [2028] 

Eine von diefem Sahre aufgefütterte Schwarzdroifel 
nebit Bechſteins Vogelwald (gebunden) zu verfaufen. Preis 
zufammen 10 44 

[2029] Göttingen. 

Englische Kanarienvögel 
vorzüglichster Züchtung, sämmtl. Rassen, wie 
Manchester Coppies, die Riesen der Kanarien- 

vögel, 
Norwieh, mit Cayenne gefüttert u. von prächtiger 

Farbe, 
Crested Norwich (mit Häubchen), ebenfalls mit 

Cayenne gefüttert, 
Gold- und Silber-Lizards, wunderschön ge- 

schuppt ete. etc. 
W. Clark & Cie. bieten den Herren Liebhabern und 

Züchtern von Kanarienvögeln die Gelegenheit, zu gleichen 
Preisen als solche in England verkauft werden, Exemplare 
dieser eleganten Vögel, vorzüglichster Züchtung und 
Qualität, zu beziehen. 

Dieselben sind auch bereit, Agenten für deren Ver- 
kauf in allen grösseren Städten Deutschlands anzustellen. 

Näheres, sowie Preiscourante von [2030] 

W. Clark & Cie., 
73 Roden Street Holloway, London. 

R. Hieronymi. 

Louis Bez. 

Zu vertanfchen gegen zuchtfähige Wellenpapa: 
geien 4 Hähne, 3 Hennen Harzer Sanarien. 

[2031] Heinrich Herlinger, Ulm a. D. 

Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und «Händler. 

1 BE 3-2. Soma nn 

Nr. 44 

Ein richtiges Par Aleranderfittiche find für 25 A 
zu verfaufen oder negen andere Groten (am liebften Wellen- 
ſittiche) zu vertaufchen. R. Boller, 

[2032] Danzig, Abeggaſſe 16a. 

Echte feine Harzer Kanarien-Roller mit den fchönften 
Noller-Flöten und Ntachtigal-Touren von 5 6. an bis zu 
15 SC; einen zahmen und fprechenden Kakadu 45 Ab; 
einen jungen Grau-Papagei 30 AL; — gut gearbeitete 
Vogelbauer, Eleine, Ad Kaften 24 96; Gimpelbauer & Dizd. 
3 se 80 4, desgl. mit Schubfaften 6 46 50 3 verfendet 
unter Garantie und Nachnahme 2033 

Karl Kaſtenbein, Klausthal a. Harz. 

r eo 4 —* 

Thierhandlung 9. Jenikovsky, 
Preßburg — Ungarn. 

Echte ung. Sproffer 10 A, Blaukehlchen 8 A, Nach⸗ 
tigalen 6 6, Gartengrasmüde 5 A, Dorngrasmüde 5 46, 
Dorndreher 5 A, Davidzippen oder Singdroſſel 3 6, 
Amſel 3 AH, Gartenrothſchwanz 2 6, Rothkehlchen 1 6, 
Stiglite, Bluthänflinge, Buchfinken, Girlite à Männchen 
16, Erlenzeiſige 754, Grünfinfen 754, Bergfinken 754 
Kernbeißer 75 4, dutzendweiſe billiger. Kreuzfchnäbel, 
Männchen, roth 3.1, gelb 2 16, Weibhen 1 6 Ratten, 
weiß, zahm, mit rothen Augen, ferner Meerſchweinchen 
per Par 1, Franzöfifhe Kaninden, Par jung 4 A, 
alt 8 se u. |. w. [2034] 

3 Stüd junge Eräftige Nymphen-Sittiche gebe zu- 
b. [2035] fammen für 6. 24 a 

Ludwigsburg. Theod. Seitter. 

Harzer Kanarienhähne, feinſte Andreasberger Raſſe, 
à 12 und 15 6, Wbch. 75 4, gute ſächſiſche Kanarien- 
hähne à 4, 6 und 9 46; Gimpel, Mn. 4A, Zeifige 146, 
Stiglite 1—13 M, Hänflinge, roth 14 4, Grünlinge 
3 6, Sinken 146, ſämmtlich Männchen, Weibchen billigit; 
ferner Kernbeißer 36, Kreuzichnäbel, roth 3.46, gelb 2 46, 
Wachteln. Wind. 5 A, Kohl- und Blaumeijen 14 Ab, 
Schwarztöpfe 5 6, 1 fing. graue Grasmüde 6 6, Koth- 
fehlen 1—3 #, Nachtigalen, alte gute Sänger, 12 A, 
Amfeln und Droffeln, alte Vögel, 6—7 AL, Heidelerchen 
3 4, Stare 2 4, Bachſtelzen, zahme 3 46, 1 rother und 
1 grauer Kardinal, alte gute Sänger, & 12 A, rojen« 
brüftige Kernbeißer 20 46, Baltimorevögel 12 4, 1 Hütten- 
ſänger, Wbdh., 7 A, amerif, Spottorofjeln 30 A, Blau- 
drofieln 30 H, 1 Scarlach- Zangara, Much. 18 46, 
1 Par Kuhftare 7 6, 1 Par Sonnenvögel 20 46, ſämmt⸗ 
lich Schön befiederte Wögel; gleichzeitig empfehle 

7 

Vogelkäfige 
mit Leinwanddecke für Schwarzköpfe 44 A, für Nachti⸗ 
galen, Sproſſer 2c. 6.4, für Amfeln und Droſſeln paſſend 
7 M Mebhlwürmer + Liter 4 6, Ameiſeneier gute 
Mare + Kio—1M 60 4, ſowie alle ee 
in beiter Ware billigft. [ 

Nudolph Schmidt, Erfurt. 

1 großen weißen Kakadu, Prachteremplar, 60 46, 
1 gut ſprechenden grünen Papagei 60 und 100 6, emen 
grauen ſprechenden Safo, 1 Par Karolinenfittihe 25 A, 
1 Nymfen-Much. 12 46, 1 Pennantyfittich, ſchön befiedert, 
30 4, 1 rothf. Inſeparable-Wbch. 10 A, 1 Eitronfink- 
Mad. 6, 1 Par Ntapoleonsweber (Pracht) 15 6, Blut- 
fchnabelweher, Par 9 46, Sndigovögel 8 6, jap. Möve 
hen 15 6, Keisvögel 6 6, Atlasfinfen 9 46, Silber» 
fafänchen 75 6, Muskatfinken 6 96, Sonnen, 2—3 farbig, 
75 46 pro War offerirt; ferner gibt ab: 1 jungen Geiden- 
pudel, 1 Itewfoundlander, 1 Par Bolognejer Hunde und 
einen Affenpinfcher, eine portugieſiſche kleinſte Hunderaffe, 
fowie feinfte Hühner und Tauben 

[2037] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

£onis Gerſchel Verlagsbughandlung (Guſtav Soßmann) in Berlin, Druk der Morddentfhen Suhdrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32, 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befiederten Melt“, 
Nr. 44. Berlin, den 31. Oktober 1878. VI. Sahrgang. 

Das Etabliſſement von [2038] 

Chs. JBamrach, 
—— und Thierhändler in uber 

. 180. Sf. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den letzten Sendungen: 50 eh 13 Naſenkakadus, 43 Par Roſakakadus, 24 Par le, 9 Den 
nantsfittiche, 120 Par Srhra nu = 26 Par Berberei-Nebhühner, 4 Steikhühner oder Tinamus; 1 Warzenfchwein, 
1 Hufarenaffe, 1 Klammeraffe, 1 Schimpanje; 12 Chamäleons, 60 Schildkröten. 

3. Abrahams 030 
Großhändler mit Fremdländischen Vögeln und — Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorräthig: 50 Graupapageien (Psittacus erythacus), 20 Stapfeofge Sittiche (P. pallieeps), 30 Buntfittiche 
(P. eximins), 1 Männchen Blutflügelfittih (P. erythroptus), 3 Par olivengelbe Sittiche (P. melanurus), 20 Par 
Schönſittiche (P. pulchellus), 100 Diamantamadinen (Spermestes guttata). Außer diefen find viele andere Vögel vor- 
räthig. — 1 zahmer Nafenbär (Nasua nasica, Z 22 1 ganz zahmes Glenthier (Cervus alces). 

18 Stück Kanarienvögel (Parifer Tromketer) werden : 
wegen Aufgabe der Züchteret billig verkauft. Auch würden Rebhü ihner, gunz friſch, 
event. einige Pare echte Brieftauben in Tauſch genommen. | gegen Kaffe geſucht. Angabe des Preiſes und der wöchent⸗- 

© Maier, Sahlmeifter, lichen Lieferung erbeten an Kattner, 
Ludwigsburg (Württemberg). [2040] [2046] Berlin, Kurfürſtenſtr. 114. 

30 Par Wellenfittiche & Par 10 46 und leifte für Ein Lori⸗Weibchen (von den blauen Bergen) wird, mit 
Beh: Dare Garantie. A des Preijes, zu faufen geſucht von 

Kaliforniſche Schopfwachteln à Par 15 46 exkl. Ver— [2047] Th. Haslinger, Finkenwalde. 
padung verkauft [2041] * 

9. Karguth, Naumburg a./S. Suche zu kaufen: 
1 Buntſittich-⸗Weibchen, bier gezüchtet, event. 1 Par, 

Kanarien- Hähne | 1 Zebrafinfen- Weibchen dito, 
und -Meibchen eigner Züchtung, fowie alle zur Kanarien- 2—3 Wellenfittich- Miännen dito, gut befiedert und 

Zucht und Pflege nöthigen Utenftlien empfiehlt zu den be— niftfähig. 
Tannten Preifen. Al 042] Habe abzugeben: 

Andreasberg. €. Zange. 1—2 Buntfittic- Männchen ‚ importirt u. afflimatifirt. 
Silufteirte Preisverzeichniffe gratis und franko. A. W. Henninzs, 

ee [2048] Lüchow, Provinz Hannover. 
2043 Ad. Stüdemann, : 22] Eine Nachtigal, vorzüglicher Sänger (Wildfang), wird 

Berlin, Weinmeifteritr. 14, GC. zu Taufen gejuct. Angeıe mit Preisangabe nimmt ent⸗ 
Fabrit von DBogelfäfigen in allen Großen, gegen Guſtav — 

von 75 3 bis 300 — empfiehlt ſein gende Lager vor» [2049] Gelſenkirchen (Weftfalen), Joſephſtraße. 
Bi: Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Wogel- 8 junge Fräftige Wellenfittiche, diesjährige Brut, werden 
Tiebhaber“. Bei Anfragen gefälligit Poſtmarke beizulegen. am Tiebften zufammen billig abgegeben. 

Leop. Hartmann, 
[2050] Gehren, Schwarzb.-Sondersh. 

Zu verfaufen: 2 —— Diamantfinken à 25 A, 
1 Maͤnnchen Schönſittich 20 

Suche zu kaufen event. hie obige 2 Vögel — 
aan. Ernſt Blechichmidt 

[2051] Sohra bei Klingenberg: Solmnit. 

Berfanfe: 7 Königsfittih (Ps. eyanonygns), zahm, 
prachtvoll im Gefieder, inkl. Transportkäfig für 70 A. — 
Sude: 1 fleinen gelbhaub. Kakadu, der etwas ſpricht. 
Anträge ©. S. Bahnpoft Freiberg in Sachſen. [2052] 

Hans Maier in Ulm a.D. 
Import ital. Brodufte, 

empfiehlt 
Etal. Eier, Siften- und Waggonweife, 
Ital. Obst un Gemmüse, 
Ital. Schlacht- & Zuchtigellügel, zur 

Zeit namentlich 
Junge 1878 er a « Hähme 

mit gelben Fühen & Std. a 
„ Ibmwarzen „ 

Tomte auch junge rRieſengänſe, —2 Enten und 
5 Truthühner. 20 4 Kanarienvögel, 

— — ——— fer Stamm), : 
— — o auch circa eibchen, gebe a ab. 

1 Par Drangemweber in Pracht 6 6. 50 4, “an Much. 
— 1 u Sebenfenan; 4 SM, junge = eB. Kirtzel, Breslau, 
anarien-Mench., mit Gayennepfeffer aufgezogen u. bi8 Dato | [2053 St Pr, 18, 
eihitert 3 Cie 4 A: bei allen Gefieder fehr | Do — — 
in, Gejundheit garantirt, Berpadung 70 4, abzulaflen Mehlwürmer, das Liter 7 A 50 Ss; eine ſehr gute 

A. Roth, Hindenburg bei Iden, Singdrofjel 5 4, auch nehme andere gute Vögel in Tauſch. 

[2045] Peg.-Bez. Magdeburg. [2054] A. Schtunrz, Landsberg a. W. Richtitraße 20. 



Zu verfanfen oder zu vertauſchen. ; 
Ein Par Bourffittiche (Psittaeus Bourki), in Volière 

geboren und Hat ſchon geniltet, Preis 82 6, oder zu vers 
taufchen gegen ein Par Blutbauchſittiche (Psittacus haema- 
togaster) oder vielfarbige Sittiche (Ps. multicolor), welche 
in Voliere geboren find. Zu verkaufen Wellenfittiche und 
Nymfen per 10 und 20 Par ſchr billig. - 

Louis Van der Snmickt, 
[2055] Chauſſée d'Etterbeck 354, Brüſſel. 

[24 

Für Damen. 
Einige jelbft mitgebrachte ſehr gut fprechende 

Papageien, jung, zahm, kerngeſund und jehr gelehrig, 
find ä& 30, 50, 60 und 75 6. zu verkaufen. Gleichfalls 
bavannafarbige und rein weiße, bei. Tleine echte Havanıta« 
Hündchen & 30 und ein zahmes Weffchen. Alle 
Thiere afflimatifirt und wird jede Garantie geleiitet. 

[2056] M. König & 
Leipzig, Neumarkt 14, IV. 

Poſtverſandt auf meine Gefahr. 

Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 

Tauſch. Sch offerire 1 Brehm, das Leben der Vögel, 
2. Auflage mit 27 Tafeln Abbildungen, — neu, 
Preis 13 4.50 4:, und 1 Pölche, das Leben der Haus 
thiere, mit 18 Tafeln Abbildungen und vielen Holzſchnitten, 
gebunden, faft neu, Preis 15 6 — in Tauſch gegen ein 
brutfähiges Pärchen MWellenfittiche, 2067] 

©. ®. Hülsemann. Leipzig, Zangeftr. 15. 

“ 

Vertauſche einen ſchönen Sproſſer für 2 Par junge 
kräftige Wellenfittihe oder 1 Par rothe oder grüne 
Kardinäle. Rudolf Bieſter, 
[2058] Bartenitein in Oftpreußen. 

Einen ausgewachjenen, zahmen Fuchs hat für 10 96 
zu verlaufen 5. Herlemann, £ 
[2069] Shlingen a./N, Milchſtraße 11. 

Ein Käuzchen verk. f. 4 6, bei freier Verpackung. 
Wittenberg. Gustav Franziskus. [2070] 

Zu vertaufchen: 1 rothr. Würger, 1 Par Edelfinken 
u. 1 Par Fettammern gegen 1 Par NRothfehlchen. 

[2071] Kaufmann Fak in Nehden (Weftpr.) 

50 Stüd Kanarienmännchen & 4, 50 Stück Kanarten- 
weibehen A AO 8 (beide Harzer Abftammung), I Stigliß- 
Baftardmännden 4 46 50 3, Stiglitzmännchen a 1, 
Stiglitzweibchen à 60 8, Zeiftgmännchen & 50 4, 1 Hänf- 
Iingmännchen 1 46, bat abzugeben [2057] 

Greußen bei Erfurt. Earl Greum. 

Ein ganz junger, völlig zahmer, prachtvoller Doppel: 
gelbkopf für 90 46, ein großer Beo, ganz junges Much., 
für 75 46 zu verkaufen oder zu vertaufchen. 

[2058] ?, Fürftenberg in Braunsberg, Ditpr. 

Megen Aufgabe einer Wogelftube find mehrere Pare 
Mellenfittiche, Webervögel, Halsband- u. verfchiedene andere 
Prachtfinken, Nymfen u. div. Jtiftkäften billigt zu verkaufen, 

Näheres bei Guſtav Arzberger in Nürnberg. [2059] 

Zu verkaufen: Ein prachtvoller fchwarzer Pudel 
(Hund), gut dreffirt auf alle Kunftftüce, Preis 24 46, auch 
taufhe ich gegen Kanarienvögel oder Ausländer, am Liebiten 
Mellenfittiche. Bitte Nücdantwort bei Anfragen. 
[2060] Guſtav Schreiber, Gerswalde (Udermarf). 

100 Stück junge Mafropoden, 3—4 em lang, find 
ſehr billig zu verfaufen bei 

Gregor Windsteig in Wien, 
[2061] 9, Bezirk, Thurmgafie 13. 

Zu verfaufen für 30 46: Jahrg. 1—5 der gefied. Welt, 
1— 3 gebund. Monster, Rendant, Andernach a./Rh. [2062] 

Wegen Weberfüllung meiner Schläge verkaufe oder 
taufche für Groten aut eingejagte Hochflug - TZümmler, 
„Beiter geitorchte‘, ff. Raſſe, kuͤrzſchnäblig, ecbtaugig. 

3. G. Gasparetz, Budapelt, 
[2063] Innere Stadt, Goldenehandgafje Nr. 6. 

1 Papageiftänder, neu, erſt 14 Tage im Gebrauch, 
I 46, 1 Wachtelfäfig, neu, 6 46, verkauft 
[2064] 8, Seyd, Kaſſel. 

Stieglitz, Mch., 1 46; Zeiſig, Mch. 75 I; Wachtel, 
Mch. 1. 75 35 Lachtauben Par 2 A, bei [2065] 

Richard Schleusener, Landsberg a./W. 

Ein Par weiße Pfauen, ſowie 1 Par Karolinen- oder 
Braut-Enten werden zu kaufen gefucht. [2066] 

Dfferten erbeten an 
Zwidau. Holm von Bose. 

Zu verkaufen oder zu vertauschen gegen 
imländ. oder exotische Körnerfresser 

und Kleine Papageien. 
a) Ein bildhübscher schwarzer 4jähriger Dachs- 

Hund, „Männe“ , vorzüglich zum Jagen und 

sehr scharf im Bau, aus dem er einen verwundeten alten 
oder lebendige junge Füchse herauszieht. Preis 100 A. 

b) Eine Büchsflinte, Kal. 13 u. 16, mit Doppel- 
flinten-Einlegerohren, aus der berühmten Fabrik von 
C. L. Schindler Sohn, Kugellauf links, Lefaucheux- 
System, Garibaldi-Damast, vorzüglicher Schuss garan- 
tirt. Preis inkl. Patronen 150 4. 

c\) En Schwanenhals für Fuchs, der vorzüglich 
fängt. Preis sammt Witterung 12 #6 

d) En Tellereisen für Fuchs und Marder nebst 
Stellschraube. Preis 10 46 

e) En Korallenhalsband mit langer Leine 
für ungehorsame Hunde. Preis 3 6 

Statt baaren Geldes nehme sehr gern Vögel (Fu, 2), 
tadellos im Gefieder und kerngesund, an. Desgleichen 
verkaufe oder vertausche gegen Vögel im Ganzen oder 
einzeln eine grosse Hirschgeweihsammlung (lauter jag- 
bare Hirsche und Abnormitäten). Näheres auf Anfragen 
Homburg v. d. Höhe. [2072] Baron von Hvernois. 

Fang-Apparate mit Futterfaften u. vierfach veritellbarer 
Sitftange für die Vogelitube, 8, I und 10 46, empfiehlt 
[2073] Fr. Gerbing, Mechaniker, Berlin, Beflelftr. 9. 

Zu Faufen geſucht: 
Schneefinken, | Seidenſchwänze, 
Berghänflinge! Siabelle2erchen, 
Barfmeiſen, Hauben⸗Lerchen, 
Beutelmeiſen Alpen⸗Lerchen, 
Laſurmeiſen, Schnee⸗Ammern, 
Pirole, Schneeſporn⸗Ammern, 
Wachholderdroſſeln, | Zaun-Ammern, 
Widehöpfe, Zipp-⸗Ammern, 
Kleine Buntſpechte, Garten⸗Ammern, 
Karmingimpel, Weißbinden⸗Kreuzſchnabel, 
Hakengimpel, Steinſperlinge. 

Paul Sidler, Kaufmann, 
[2074] &t. Gallen (Schweiz). 

Wegen Aufgabe meiner Kanarienzucht verkaufe died- 
jährige Harzer Nachzucht, gute Hähne für 4 Ne a Stüd, 
Weibchen 30 3 a Stüd. Für fihere Männchen und 
lebende Ankunft wird garantirf. [2075] 

Ferd. Cöppik us 
Neheim a/Ruhe, Weftfalen, Mofhekerftr. 215 
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Stubenvögel 

Die Amazonen- Papageien. 
Vom Herausgeber. 

I. 

Die gemeine Amazone und die Venezuela-Amazone. 
(Fortſetzung anftatt Schluß). 

Halten wir daran feft, daß dieje beiden Arten, 
nach den gründlichen Studien des hervorragendften 
unter den neueren Forihern, Dr. Finſch, mit voller 
Beitimmtheit und zwar auf den eriten Blick, die 
eine am grünen die andre am rothen Flügelbug 
unterfhieden werden Fönnen, jo vermögen wir 
mwenigitens mit einer gemiljen Sicherheit die An— 
gaben der Neijenden über das Freileben zu ver 
folgen. 

An der Dftküfte Brafiliens fand Prinz 
Marimilian zu Neuwied die Amazone mit grünem 
Flügelbug überall in unzähligen Schwärmen; der 
ganze Wald hallte von ihrem Geſchrei wieder, und 
ein Flug war manchmal jo groß, daß es lange Zeit 
dauerte, bis er vorübergezogen war. Am liebiten 
ſcheinen fie fih in den Küftenwäldern, welche an 

Simpfe und Flußmündungen grenzen, in denen der 
Mangrove- oder Manglebaum (Rhizophora, L.) 
vorherrſcht, aufzuhalten; in den höher gelegenen 
teodenen und offenen Gegenden des Innern ſah fie 
der Prinz niemals. An den Flußufern, wo die 
Salzbäume (Avicennia, Z.) und die Knopfbäume 
(Conocarpus, Z.) wie bei uns die Weiden wachſen, 
iheinen ihre beliebteften ZTummelpläge zu jein; 
man ſieht ſolche Papageien Dort, oft in ver: 
ſchiedenen Arten vereint, in überaus großen 
Schwärmen. Dann lafjen fie früh und abends ihre 
Stimmen erichallen, und dies Gejchrei aller zuſammen 
joll jeher wunderlich erklingen. Die Früchte der ge— 
nannten Bäume und Sträucher dienen ihnen vorzugs— 
weiſe zur Nahrung, und in den hohlen Mangle-Stämmen 
niften fie auch. Das Gelege joll in 2 bis 3 Giern 
beitehen. Während fie ihrer Nahrung nachgehen, find 
fie im Gegentheil zu ihrem fonftigen lauten Weſen 
durchaus ftill und zwiſchen den Blättern dann, Durch 
ihre grüne Farbe geſchützt, nur Schwierig zu bemerken; 
man erkennt die Gegenwart einer mit Freſſen be— 
ſchäftigten Bapageienfamilie auf einem vdichtbelaubten 
Baum gewöhnlich erit an den herabfallenden Hilfen 
und Kernen der Früchte, welche fie verzehren. — 
In Guiana ſah R. 9. Schomburg dieſe Art ebenfalls 
am häufigſten in den Küſtenwäldern, wo morgens 
und abends Züge von unzählbaren Köpfen in bes 
deutender Höhe und unter weithinschallendem Ge— 
fchrei vorüberflogen. An der Mündung des Waini 
beobachtete er einft einen unermeßlichen Schwarm, 
der fih mit ohrenbetäubendem Lärm auf die Ufer: 
bäume niederließ, jodaß die Zweige von der Laft 
förmlich herabgebogen wurden; fie tranken von ſalz— 
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haltigem Waſſer. Des außerordentlich argen Lärmens 

wegen wird gerade dieſer Papagei von den An— 

fiedlern vorzugsweiſe ‚Schreier“ genannt. „Sn der 

Niftzeit leben fie — wie alle Amazonen-Bapageien 

— parweife und dann ſcheinen fie ihre Stimmen 

vergeffen zu haben, denn fie verhalten ſich ganz 

lautlos, um ihre Brut nicht zu verrathen. Im 

Kamfu-Gebirge belauſchte ich ein Pärchen, welches 

fein Neft in einem hoben abgeftorbnen Baume hatte 

und die Jungen nur um 11 Uhr vormittags und 

5 Uhr nachmittags fütterte, an mehreren Tagen. 

Sobald die alten Vögel ankamen, jesten fie fih in 

die Nähe des Lochs auf einen At, ſpähten umher 

und ſuchten dann möglichſt unbemerkt bineinzu= 

ſchlüpfen.“ Burmeiſter gibt im weſentlichen nur 

das von Prinz Wied geſagte wieder und hebt 

gleicherweiſe hervor, daß diefe Art Die ge 

meinfte im Küftenwaldgebiete Brafiliens ei. 

Alle drei Wogelfundigen und ebenfo Léotaud, Der 

fie auf Trinidad beobachtete, weijen übrigens dar⸗ 

auf hin, daß dieſe Art einevjeits überall ſehr gemein 

fei, daß fie andrerſeits überaus laut und unangenehm 

freifche und daß dritterjeits das Fleiſch der Jungen 

als bejonders Ichmadhaft gelte. „Sie werden“, jagt 

Burmeiſter, „wie junge Tauben und Hühner in 

Brühe mit Neis gem gegeſſen.“ Wenn man die 

Jungen aus den Neſtern nimmt und auffüttert, To 

werden fie ungemein zahm und jollen vorzugsweife 

deutlich ſprechen lernen. Die Indianer ftellen daher 

den Jungen wie den Alten eifrig nach, und um die 

erſteren zu erlangen, müſſen fie manchmal hohe, uner- 

fteigbare Bäume fällen. 

Nachdem wir nun die grünflügelige oder Vene— 

zuela-Amazone in allen äußeren Eigenthümlichkeiten 

fennengelernt haben, wenden wir uns billigerweile 

ihrem Werthe als Sprecher zu und hören von den 

Schriftftellern, bei denen wir fie mit Sicherheit 

unterſcheiden können, daß fie entfchieden zu den am 

meiften begabten Papageien gezählt und namentlich 

von den Indianern hochgeſchäßt wird. Bis jebt läßt 

fi) ein Urtheil über ihre größere oder geringere 

Begabung keineswegs als unumftößlich feititellen. 

Sie ift im Handel viel zu felten, als daß fie ſchon 

in die Hände vieler verftänpnißvollen Beobachter ges 

langt fein könnte; meiftens ift fie auch, al3 bejondre 

ı Art überjehen worden. Es wäre daher wünſchens— 

werth, wern aufmerkfame Vogelfreunde fie anschaffen, 

beobachten und über ihre Eigenthümlichkeiten beric)- 

ten möchten. Uebrigens glaube ich, daß die Sprach⸗ 

begabung doch vielmehr bei den einzelnen Individuen 

verſchieden, bei all’ den verwandten Arten dagegen 

im allgemeinen übereinftimmend jein wird. 

Der auffallende Umstand, daß die Venezuela 

Amazone am feltenften in den Handel gelangt, ob- 

gleih alle Reiſenden fie als überaus zahlreich vor— 

kommend bezeichnen, Liegt entweder darin begründet, 

daß ihre Heimatsftriche dem Vogelhandel bisher noch 

nicht ausveichend erſchloſſen worden, oder darin, daß 

jene Ornithologen ſich irrten, indem fie glaubten, die 

von ihnen beobadteten großen Schwärme beſtänden 

ausſchließlich in dieſer Art, während ſie wol von 

mehreren Arten zuſammen und vielleicht vorzugsweiſe 

von der gemeinen Amazone — die in der Gefangen⸗ 

ſchaft doch am häufigſten iſt — gebildet worden. 

(Schluß folgt). 

Ein entſſogener Grauaſtrild. 

Seit einem Jahre beſitze ich ein Bar Grauaſtrilde 

und ein Par Goldbrüſtchen, die mir durch ihre 

Lebendigkeit ſehr viel Vergnügen machen. Der 

Käfig blieb ſeit langer Zeit beſtändig offen, jodaß 

die Vögel nach Belieben ein- und augfliegen konnten. 

Dabei ift es nun merfwürdig, daß diejelben ftunden- 

Die Acberwinterung der ſremdländiſchen 

Stubenvögel. 

Schluß) 

Wenden wir uns nun der großen Familie der Papa; 

geien zu, jo treten und in derjelben in diefer Hinficht 

wirklich ftaunenswerthe Ergebnifſe entgegen. Als dad erite 

Beiſpiel derjelben hebe ich die Erfahrung bervor, daß ein 

Pärchen Unzertrennliche oder Snjeparables (Psittacus 

pullarius, 2.) bei Herrn Schriftſteller Bruno Dürigen feit 

zwei Sahren den Winter in der ungeheisten, den Mitterungd- 

einflüjfen ſtark ausgeſetzten Vogelflube überdauert hat. Neben 

ihm befinden ſich Graukopſchen oder grauköpfige Zwerg⸗ 

papageien (P. canus, Gmi.), welche in jedem Sahr geniitet 

und Sunge aufgezogen baben. Sperlingspapageien habe 

ib in früheren Sahren gleicherweile übermwintert, und jo 

dürften ſich alle Zwergpapageien wol ohne Bedenken 

im falten Raum halten laſſen. Sch erachte es jedoch ger 

rade bei ihnen für nothmendig, daß man die Wärme nicht 

unter 6 bis 7 Grad finfen laſſe, weil nur vorzugsweiſe ge- 

funde und ganz kräftige Vögel ſolcher Arten Kälte ertragen 

fönnen. 
Äuch die auſtraliſchen Prachtſattiche hat man 

in neuerer Zeit im falten und vielfach auch im freien über 

wintert. Beim MWellenfittih hat e8 ſich ergeben, daß er 

bei folder Ueberwinterung am beiten gedeiht und jogar 

während ſtarker Kälte mit guten Ergebnifien niftet. Vor— 

ollte man bei den kleinen Grasfittichen, der 

dem Schönfittich (P. pulchellus, Shw.) und 

ihren nächften Verwandten fein. Die meiften Plattichmeif- 

fittiche, aljo vom Singſittich (P. haematonotus, Gla,) in 

ihrer übera. 8 reichen Mannigfaltigkeit bis zu dem größten, 

dem Königsfittich (P. eyanopygus, Vll.) hinauf, zeigen ſich 

ebenfo derb und ausdauernd. Während manche aber, wie 

3 B. der Bourkſittich (P. Bourki, GId.) jeden Kältegrad 

ertragen fönnen, wird niedrige Temperatur für andere, 

3. B. den Paradisjittich (P. pulcherrimus, @ld.), den viels 

farbigen Sittich (P. multieolor, Timm.), den Pennant« 

fıtti (P. Pennanti, Zth.) nur zu Yeicht gefährlich, nament« 

lich wenn fie in beginnender Maujer ſich befinden. Es 

iſt alſo ſehr mißlich, mit voller Beſtimmtheit behaupten 

zu wollen: die Plattihmeiftittiche koönnen, ſämmtlich unſere 

ftärkſten Kaltegrade ohne Gefahr überftehen. — Noch em⸗ 

pfindlicher gegen die Kälte find die anderen kleinen Lang⸗ 

Ihwänze, die afrikaniſchen, aliatifhen und 

amerifanifben Sittiche, namentlich die, welche im 

Handel Perifiten genannt werden. Ginige unter ihnen 

machen wol Ausnahmen, wie der Rarolinafittih (P. Caro- 

linensis, L.,) von Nordamerika, die übrigen aber werden 

fiherlich bet wenigen Graden unter O an Lungenentzündung 

erfranfen; ich habe in dieſer Hinficht einige bittere Er« 

fahrungen gemacht. 
Noch weniger rathiam dürfte eine Ueberwinterung im 

falten Raum für die großen kurzſchwänzigen 

fichtiger f 
Türkiſine oder 



papageien (Pionias, 

me a — 7 

Nr. 45. 

Yang immer die gleihe Fluglinie (nicht weiter und 
nicht enger) befchreiben, ähnlich den Sprüngen eines 
angebundnen Eihhörndens. IH gewöhnte mich 
fo daran, daß ich ftet3 die Feniter und Thüren 
offen ließ, ohne daß eines fich verflog. In letztrer 
Zeit nun Fam ich eines Mittag von einem Ausgange 
nachhauſe. Und wie ich mich dem Garten nähere, 
vernehme ic) von einem hohen Apfelbaum einen 
Lockton, gerade wie den eines Grauaftrild, ſchenke 
aber demjelben feine weitre Aufmerkjamfeit, in ver 
Meinung, es müſſe eine Meife fein, da ſich ſolche 
gerade in großer Anzahl im Garten umhertrieben. 
Kaum hatte ich jedoch das Haus betreten, jo gewahrte 
ih den kläglichen Ruf von einem Grauaftrild in 
meinem Zimmer und mar fogleich ſicher, daß 
der andre in's freie gefommen fein müſſe. In's 
Zimmer eingetreten, fand ic) meine Vermuthung 
betätigt. Der zurüdgebliebne jammerte entjehlich, 
fovaß er alle übrigen gefiederten Bewohner völlig 
überſchrie. SH forſchte nun überall um's Haus 
herum, Konnte aber den Flüchtling nirgends mehr 
entdeden, da er fich in den vielen Baumgärten ver: 
foren hatte. Den Käfig mit ven Zurüdgebliebenen 
konnte ic) nicht unter das Fenfter oder in das freie 
ftellen, da, jo oft ich deſſen Bewohner überrajchen 
und schnell jchließen wollte, dieſelben mir zuvor— 
famen und aus dem Käfige entwifchten. Mit den 
Lockvögeln war aljo nihts zu machen für dieſen 
Nachmittag. 

Nun etwas verdrießlich am Fenſter meines 
Wohnzimmers ftehend, gewahrte ih ein Bögelchen 
hoch über die Kirche vaherfliegend, welches fich auf 
die oberjten Zweige eines Wallnußbaums niederſetzte. 
Sogleich erkannte ih an deſſen Ruf meinen Flücht- 
ling. Dieſem aber beizufommen war durchaus 
unmöglich; doch bemerkte ih, daß fein Ruf in der 
Vogelſtube nahdrudsvoli erwidert wurde. Da aber 
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die Standpunkte beider zu entlegen voneinander 
waren und in ganz entgegengejegter Richtung, fo war 
an eine Drientirung nicht zu denken. Zudem trieben 
fih jo viele Meifen herum, daß ich ficher annehmen 
mußte, der Entflohene verftehe fih garnicht in der 
fremdartigen Umgebung zuretzufinden. Im Augen- 
blick war er auch gänzlich wieder verſchwunden. Zu 
wiederholten Malen gewahrte ich ihn noch. Aber jo 
ichnell jein Ankommen, ebenfo war immer jein Ver- 
ſchwinden. Und merkwürdig, niemals flog er in 
der Richtung der Fenſter meiner Bogelitube, was 
wol daher Fam, da3 vor derjelben fait feine Bäume, 
fondern nur Dächer ſich befinden, auf welche letzteren 
er fich nicht feste. Als nun gegen Abend fich innen 
und außen die gefiederte Welt zur Ruhe begab, 
öffnete ih die bis dahin mur theilweiie offen 
gewefenen Fenſter der Vogelſtube jo weit als 
möglih und machte einen Spaziergang zur nächiten 
Poſt, um dem Witwer wieder eine Chehälfte zu ver- 
ihaffen. Es war Nacht, als ich nachhauſe Fam. 
Der Kühle wegen ſchloß ih die Fenjter und auch 
den Aftrilde- Käfig, lebtern mit dem Gedanken, es 
fönnte der Flüchtling vielleiht am Morgen noch 
am Leben fein und fi um's Haus herumtreiben, 
in welhem Falle ich den gejchloffenen Käfig mit 
feinen Inſaſſen in's freie bringen wollte, um des 
eritern wieder habhaft zu werden. Am Morgen 
wunderte ih mid, daß der Witwer feine Gattin 
ihon gänzlich follte vergeffen haben, da ich von 
weitem feine Klage hörte; ich ſehe nach, und fieh, 
die entflohne Gattin figt neben dem Gatten in 
aller Fröhlichkeit. Sie hatte am Abend zuvor ihr 
richtiges Heim Doch noch wieder gefunden. 

Diefe Drientirungsgabe ift ſicher merkwiirdig. 
Hätte fih der Vogel nur auf den benachbarten 
Dächern und Bäumen, die der Vogelſtube gegenüber 
ftanden, herumgetrieben, dann wäre das Zurechtfinden 

Iprebenden Papageien fein. Faſt alle und zwar 
aus den Geſchlechtern: eigentliche Papageien (Psittacus, Z.), 
Edelpapageien (Eelectus, Wgl.) und Kurzflügelpapageien 
(Chrysotis, Swns.) zeigen ſich gegen die Kälte überaus 
empfindlich, und Died dürfte jchon darin begründet Tiegen, 
daß die meilten von ihnen jung aus dem Neſt genommen, 
aus der Hand oder aus dem Munde aufgefüttert und aljo 
vermweichlicht find; daher Tann man ei:.en Graupapagei oder 
eine Amazone nur jehwierig an einen niedern Wärmegrad 
gewöhnen. Die zunächſt hierher gehörenden Zangflügel- 

i Wgl.), welche mit dem ſog. 
Mohrenkopf beginnen, fünnen ſchon cher Kälte ertragen. 

Die großen Araras und fodann aub fait alle 
Kakadus fieht man nicht jelten in den zoologijchen Gärten 
u. a. bei ftarfer Kälte draußen oder “och im ungeheizten 
Raum. — Die Loris oder Pinjelzüngler haben ſich 
in einer Art (Zori von den blauen Bergen; P. Swainsoni, 
Jard. et S!b.) nit minder unempfindlib und Träftig ge- 
zeigt ; Herr Kaufmann Karl Petermann in Roſtock hat fie 
jeit mehreren Jahren jo überwintert und gezüchtet. Die 
übrigen hierher gehörenden Langſchwänze dürften der genannten 
Art hierin nicht nachitehen, die kurzſchwänzigen Loris dagegen 
werden ficherlich wiederum weichlicher ſein. — Gelbftverftänd- 
Lich ift eb, daß man die Papageichen oder Fledermaus— 
papageien (Coryllis, Fnsch.) nicht im ungeheizten Raum 
überwintern darf. Wolgibt e8 auch in ihren Heimatögegenden 
kalte Nächte, in denen fie in Baumböhlen zum Schuß jhlüpfen 

(und in denfelben gefangen werden) ; da wir ihnen aber nicht ihre 
heimatlihe Sonne und aub nicht ihre naturgemäße 
Nahrung bieten Fönnen, jo dürfen wir ed ihnen nicht 
zumuthen, die ungleich härtere Kälte unfres Klimas und 
noch dazu dauernd zu ertragen. Und hierin liegt aud) das 
hie haeret aqua, alfo bis hierher und nicht weiter! bei ver 
Ueberwinterung vieler anderen Bögel im falten Kaum be 
gründet. 

Ebenso, wie ich angegriffen wurde, als ich denRath gab, Die 
kleinen Prachtfinken in recht warmen Bogelituben zu züchten, 
geichah dies auch, als ich Tpäterhin behauptete, dal; manche Papa- 
geien u. a. fremdländiihe Vögel unjer deutſches Klima er— 
tragen und fih unſchwer einbürgern würden; denn man hielt 
es für unerhört, daß ich „ven Landwirthen rathen wollte, 
Papageien auf unferen märfiiben Pappeln heimiſch zu 
machen“ — und doch beruht beides in unbeftreitbarer Thate 
fachlichkeit. Snbetreff ver Prachtfinken hat meine Behauptung, 
wie bereit8 eingangs bemerkt, ſich beitätigt und als durchaus 
zuverläffig ergeben, und wer über die Möglichleit der Ein- 
bürgerung vieler fremdländiſchen Vögel bei uns im freien 
im Zmeifel ift, jollte, abgejehen von den Erfahrungen, 
welche einerfeits in den zoologiihen Gärten und andrer- 
feit8 bei den Züchtern fi ergeben haben, doch nur daran 
denen, daß nicht allein Pfau und Fafan, jondern auch das 
Huhn und viele andere unferer Hausthiere aus tropiſch 
heißen Ländern herftammen. Dr. K. R. 
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nichts Auffallendes. Aber derjelbe flog mit Pfeiles- 
ſchnelle nah allen Richtungen, wol im größten 
Theile der Baumgärten des ganzen Dorfs umber, 
kam in einen großen Meifenzug und fand doch jeine 
Heimat wieder, obgleih der andre Ehegatte mit 
feinem Lodruf nicht am Fenfter, jondern an der 
dem Feniter gegenüberliegenden Wand ſich befand, 
ſomit der Schall für die Entfernung täuschen mußte. 
Meine Anficht ift die, daß der Schlag der Kirchen: 
uhr ihn zur Kicche, deren Nachbar er von Jugend 
auf gewejen, jedesmal wieder zog und ihn dann 
dort das Gejchrei der Papageien und der Nuf des 
Berlaffenen zum Fenfter führte. Soviel ſcheint mir 
duch meine Beobachtung ficher zu jein, daß bei 
günftiger Dertlichfeit eS garnicht ſchwer wäre, die 
Aſtrilde troß großer Schüichternheit zum Ein- und 
Ausfliegen auch im freien zu gewöhnen. 

Pfarrer Naegele. _ 

Sum Sproffereinkanf. 
Don Dr. Lazarus*) in Czernowitz. 

Seit ih in diefen Blättern meine Auffäge über 
den Sprofjer veröffentlicht habe, werde ich jahraus, 
jahrein von einer Flut von Anfragen bejtürmt, welche 
ihließlich alle darauf abzielen, jedem einzelnen Lieb- 
haber den Erwerb eines vorzüglichen Sproſſers zu 
ermöglichen. Es ift in der That nichts dagegen ein- 
zuwenden, wenn es gerade beim Sprofjer jeder Lieb- 
baber auf das vorzüglidfte Exemplar für ſeinen Be— 
fit abſieht. Erfordert doch vorzugsweiſe dieſer 
Sänger nicht nur die aufmerkſamſte Pflege und 
Wartung, ſondern iſt dieſelbe ja doch in der Regel auch 
ſehr koſtſpielig. Unter ſolchen Umſtänden wäre es 
ſchade, Zeit, Mühe und Geld Monate hindurch auf 
ein Exemplar zu verwenden, welches ſchließlich aller 
dieſer Ausgaben ſich nicht werth zeigt. Wie ich 
ſchon einmal hier erwähnt, beſtimmt den Grad der 
Geſangsleiſtung eines Sproſſers der ſtändige Ort 
ſeines Aufenthalts. Die in der Bukowina niſtenden 
ſind größtentheils vorzügliche Schläger und leiſten 
alles, was man von einem ausgezeichneten Sproſſer— 
ſchlage nur erwarten kann; doch nicht jeder Sproſſer, 
welcher in der Bukowina gefangen wird, iſt 
auch. ein fol” wünſchenwerthes Eremplar. Sch 
babe nämlich folgende Erfahrungen gemadht. 

Es ziehen durch die Bukowina auch jehr viele 
Sprofjer, welche dajelbit nicht zum Brüten bleiben, 
jondern auf ihrem Zuge je nad) der günftigeren oder 
ihlechteren Witterung hier einige Tage Halt machen, 
um dann weiter nach dem nördlich gelegnen Galizien 
oder den polnijchen Provinzen Rußlands zu wandern. 
Ein lehrreiches Beifpiel gaben in diejer Beziehung 
die Jahre 1876 und 1877 ab. Das Frühjahr 1876 
war. ein außergewöhnlich jchönes. In der zweiten 
Hälfte des Monats April waren dazumal die Wälder 
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belaubt, wie ſonſt im Sommer. Der Fang der 
Sproſſer begann hier in dieſem Jahre um den 
15. April, und ein jeder Sproſſer, welcher mir in die 
Hand kam, ergab ſich als ein vorzüglicher Sänger. 
Anders dagegen im folgenden Jahre. Da hatten 
wir hier im April und in der erften Hälfte des Mai 
Schnee, ja, jogar fürmliche Schneegejtöber. Deſſen— 
ungeachtet brachte man mir auch bei folder Witterung 
Ihon am 16. April den erften Sprofjer. Die Wälder 
und Gärten waren noch garnicht belaubt, fondern 
durhfichtig wie im Winter. Kein Sprofjer, Feine Gras- 
müde war troß der eifrigiten Forihungen in den— 
jelben zu finden. Dagegen bielten fih in den 
ausgedehnten Weidenpflanzungen am Bruthfluffe 
eine Unzahl Sprofjer, Rothkehlehen und Grasmüden 
auf, von melden ich bis heute nicht weiß, mie 
fie in jener ftürmifchen Zeit, in welcher die ganze 
Erde mit fußhohem Schnee bedeckt, die Weidenruten 
mit starken Eisfruften und Schneelagen umhüllt 
waren, ſich ernähren konnten; zudem muß ich noch be= 
merken, daß dieſes Wetter volle zwei Wochen anbielt. 
Ale Sproffer nun, welhe damals bis zum 15. Mai 
gefangen wurden, erwiejen fih jpäter, als fie zu 
ſchlagen begannen, als galiziiche Sproffer der ge— 
meiniten Sorte. Ich gab 50 Köpfen die Freiheit. 
Erjt Ende des Monats Mai wurden Sproffer erjagt, 
welche durch ihren meifterhaften Schlag als echte 
Bufowinaer Brutvögel ſich zeigten. Es jcheint aljo 
die außergewöhnlih ungünftige Witterung jene 
eriteren auf ihrem Zuge in der Bukowina zurüd- 
gehalten zu haben, während fie dann beim Eintritt 
des beſſern Wetters weiter ihrer nördlichen Heimat 
zuftrebten, und es folgt daraus, daß nicht jeder Sproffer, 
der in der Bukowina im Frühjahre gefangen wird, 
auch ein wirklich tüchtiger Sänger fein muß. Wir 
werden weiter unten jehen, daß es mit den Herbit- 
jprofjern noch Schlimmer beitellt ift. — Eine andre 
Frage, welche ich im Intereſſe der Liebhaber berühren 
muß, it ferner folgende. Es werden in dieſem 
Jahr in der „Gefiederten Welt” fortwährend von 
allerlei Händlern aus Prag u. a. Städten Buko— 
winaer Sproſſer ausgeboten. Wie weit jolches rihtig 
it, will ih nun erörtern. ES iſt gegenwärtig durch 
ein Landesgeſetz jtreng verboten, Sprofjer aus der 
Bukowina auszuführen, ja, jogar ſolche zu fangen. Sch 
will bier nicht rechten, wie weit ein jolches Geſetz 
richtig und billig ift; aber die Thatjache befteht, daß 
diejes Verbot ih nicht nur auf die Monate April 
bis September, jondern auf das ganze Jahr eritrect 
und von den betreffenden Organen bejonders ftreng anden 
Grenzitädten gehandhabt wird, wo man ausnahms- 
los einen jeden Sproſſer in Freiheit jet, möge er 
noch jo wohlverwahrt verjendet werden. Ich weiß 
bejtimmt, daß in diefem Jahr aus der Bukowina 
in den Monaten April bis September nur 6 Sproffer 
verichict werden fonnten, da alle anderen freigelaj- 
jen wurden. Dieje 6 Sprofjer, von welchen 2 Weib- 
hen waren, hat ein biefiger Tiihler einem Prager 
Händler zugejandt. Jener Sendung ift es aljo glüd- 
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lich gelungen, durchzupaſſiren und zwar blos durch 
Zufall, denn eine Tags darauf folgende von 20 Köpfen 
wurde ſchon in Krakau in Freiheit geſetzt, ebenſo 
2 Stück an den Händler Maſchke in Andreasberg, 
welhe ein Herr hier im Taufchwege gegen Kanarien 
demjelben übermitten wollte. Unter ſolchen Um: 
ftänden habe ih in dieſem Frühjahr garkeine 
Sproſſer verſchickt und eine kleine Anzahl vorzüglicher 
Sänger, welche ih Herrn Zivja in Troppau ver: 
ſprochen, und welche derjelbe bereits in dieſen 
Blättern angezeigt hatte, erft im vorigen Monat 
auf Ummegen übermittelt. Bei diejer Gelegen- 
beit jei im Intereſſe aller Liebhaber darauf hingewieſen, 
daß Herr Zivfa nit nur ein Kenner und zugleich) 
eifriger Liebhaber eines vorzüglichen Sproſſerſchlags 
it, fondern daß auch die von demjelben abgegebenen 
Vögel immer das find, für was er fie ausgibt, und 
daß Derjelbe am eheften in der Lage ift, für den 
Kenner ausgefuhte Eremplare zu ermitteln und zu 
verſchaffen. 

Es bleibt mir noch übrig, ein Wort inbetreff der 
ſog. Herbſtſproſſer, das ſind ſolche, welche in den 
Monaten Auguſt bis Ende September gefangen wer— 
den, hinzuzufügen. Es ſind dies größtentheils junge 
Vögel, welche den Sproſſerſchlag noch garnicht inne— 
haben und ewig Stümper bleiben, ja, dem ärgſten 
galiziſchen Frühjahrsſproſſer nachgeſtellt werden müſſen. 
Von fünfzig im Herbſte hier gefangenen Sproſſern 
erwieſen ſich zweiundvierzig als junge Vögel, bei 
welchen noch der Umſtand inbetracht kommen muß, 
daß es bei denſelben ſehr ſchwer, ja, für den nicht 
beſonders geübten Liebhaber unmöglich iſt, das Ge— 
ſchlecht zu unterſcheiden, und man auf dieſe Weiſe 
dann nach halbjähriger Fütterung im nächſten Früh— 
jahr das Vergnügen hat, einem Weibchen die Frei— 
heit zu geben. Es ijt alſo fehr gewagt, im Herbite 
bejonders mit einem Dubend fich zu verfehen, weil 
man da eben gewöhnlich junge, im Gejange noch 
nicht ausgebildete Männchen oder gar nur Weib- 
Ken erhält. Dazu machen fih auch die Ber: 
bältnifje, weldhe beim Frühjahrszug der Vögel ein- 
wirken, noch mehr und in erhöhtem Grade geltend, 
weil duch die Bufowina, ein Land, in dem fonft 
nur ausgezeichnete Vögel niften, die meiften Vögel 
von Norden her, aljo von Galizien und Polen ftändig 
ziehen und dadurch die daſelbſt vorfommende befere 
Gattung zu ihrem Nachtheile jehr verringert wird. 
Diejelben Verhältniſſe werden fih natürlich auch in 
jedem andern Lande, welches gute Sproffer be- 
herbergt, im Herbite während der Zugzeit geltend 
mahen und aus dieſen Urfachen aljo ijt der 
Ankauf von Herbitiproffern ein jehr gewagter. Im 
Anfange meines Aufenthalts in der Bufowina waren 
mir die erwähnten Berhältnifje gänzlich unbekannt, 
und manch’ irrige Borftellung war mir dazumal in 
dieſer Beziehung eigen, bis wiederholte und aufmerf: 
jame Beobachtungen und Aufzeichnungen, welche ich 
in den letten drei Jahren gemacht, mir iiber diefe 
Vorkommniſſe Klarheit verjhafft haben. Ich vathe 
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alſo allen Liebhabern an, fih nur im Frühjahr mit 
Sprofjern zu verjehen, da man dann wenigſtens 
Männden erhält, indem ein jeder Händler jehr 
leiht das Gejchleht erkennt und demgemäß nur 
Männden anfauft. Zu jeder andern Jahreszeit 
aber kaufe man einen Sprofjer nur von joldhen 
Leuten, von deren Neellität man fiher überzeugt 
fein darf. 

Krankheiten unter den Kanarienvögeln. 
Don W. Böcker. 

Zu der in Nr. 41 dieſer Blätter unter der 
Ueberſchrift „Erkrankung meiner Kanarienvögel“ ab- 
gedructen Auslaffung des Herrn Erner erlaube ich 
mir die nachfolgenden Bemerkungen; vielleicht dienen 
fie dazu, etwas Licht in die Sache zu bringen, und 
das dürfte um fo erwünfchter fein, als ähnliche be- 
trübende Verluſte aud in anderen Hecken vor— 
gefommen find. 

Die Hedweibhen follen im Fragefalle „kern— 
geſund“ geweſen fein. Man beurtheilt dies gewöhn— 
lid nad dem glatt anliegenden Gefieder und den 
Elaren Augen, eine genaue Befihtigung des Unter- 
(eib3 vermag aber nur feitzuftellen, ob die Vögel 
nicht bei alledem an einem Leberflede leiden. 

Solche Vögel halten fich längere Zeit, taugen 
aber nicht zur Hede, da man zu gewärtigen hat, 
daß die davon gefallenen Jungen eingehen und die 
übrigen Heckvögel durch deren Entlerungen in Mit- 
leivenfhaft gezogen werden. 

Sehr bedenklich ift mir die frühe Eröffnung der 
Hede in diefem Falle gewejen; erfahrene Züchter be— 
ginnen diejelbe allerdings mit Rückſicht auf die 
frühere Gejangsreife der Zungen Mitte Februar; 
allein für die übrigen bleibt es doch ein Wagniß, 
umfomehr, je weniger man die Wechſelfälle in einer 
Hede zu beherrfhen vermag, Man ift genöthigt, 
den ganzen Tag einzuheizen und mehrmals zu lüften, 
da Wärme und frifche reine Luft das Allgemein- 
befinden der Vögel erhöht. Das öftere Lüften kann 
den letzteren gefährlih werden, zu Lungen und 
Unterleibsentzündungen führen, wenn die Vögel 
dabei der direkten Luftftrömung ausgejeßt 
find. Die Gefahr ift umfogrößer, wenn die 
Hedfäfige, wie das jo häufig der Fall, oben unter 
der Zimmerdede, in der Nähe der Thür oder Fenfter 
angebracht find. Die oberen Luftihichten eines 
Zimmers find ftet3 die wärmften — die brütenden 
Weibchen können dabei die Schweißiuht befommen 
und ſich daher leiter beim Lüften exrfälten; die 
oberen Luftſchichten find aber auch am meisten verborben 
mit den leichteren Dünften geihwängert, und die Vögel 
leiden dabei mehr oder weniger. Wenn das Zimmer 
bei Tag und Naht gleihmäßig geheizt war, jo muß 
erflärlicherweife die Luft in demjelben während des größ- 
ten Theils der Nacht und am Morgen jehr verdorben 
geweſen fein, da bekanntlich der VBerbrennungsprozeß 
der atmoiphärischen Luft einen beträchtlichen Theil 
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1 
de3 Sauerftoffs entzieht. Das nächtliche Heizen ift 
ſomit nicht allein unnöthig und eine ganz übertriebne 
Vorſicht, fondern es ift auch gefundheitsnachtheilig 
und kann, wenn, wie im Fragefalle, die ſonſtige Ver- 
pflegung der Vögel nicht zwedmäßig ift, zu den aller— 
bedenklichſten Folgen führen. Was nun die leßtre, 
namentlich die Fütterung anbelangt, jo bot fie eines— 
theils nicht Abwechſelung genug, anderntheils war 
fie zu nahrhaft — um einen populären, meiner Anz 
ficht nach freilich unrichtigen Ausdrud zu gebrauchen ; fie 
war zu jchwer verdaulih und dadurd, ganz be- 
ſonders durch dieſe Unverdaulichkeit, find die Vögel 
erkrankt und eingegangen. Die einfahite Fütterung 
der Heckvögel in Beziehung auf die verschiedenen 
Arten von Futterftoffen ift die der Harzer Kanarien, 
wie fie in Andreasberg durchweg mit leidlich gutem 
Erfolge gebräuchlich ift; fie gewährt aber dem Vogel 
immerhin neben Nübjen noch Kanarienfamen (legtern 
allerdings nur in geringer Menge), Mohn, Ei und 
Weißbrot in Form von Zwiebad oder jog. Vogelbrot; 
das Ei wird ftet3 mit dem Eiweiß gereicht. Im Frage 
falle beitand die Fütterung nur aus Nübfen und 
„täglich einer Meſſerſpitze voll Eigelb in trocknem 
Zuftande”. Ob der Nübfen frei von Hederich ge- 
weſen, iſt nicht gejagt; an ihm wird aber die Schuld 
der Erkrankung ficher nicht gelegen haben, da die im 
Einzelkäfig gehaltenen Vögel, welche doch wol vor- 
wiegend auf ihn angewieſen waren, gefund geblieben 
find. Bei der Eifütterung das Eiweiß, dieſes vor- 
zugSweife blutbildende Nahrungsmittel, wegzulaffen, 
iſt meines Grachtens um fo bevenklicher, als die an 
Durchfall leidenden Vögel erflärlicherweife auch an 
Blutarmutb leiden — Wögel, die an Diarrhoe ein: 
gegangen, haben nad dem Deffnungsbefund ftet3 an 
Blutarmuth gelitten. — Das unvermifchte Eigelb 
und der Rübſen, ausſchließlich gefüttert, enthalten 
zuviel fettige, ölige Stoffe, welche im Darmkanal 
nicht alle gelöft werden Fonnten und daher das Ab: 
weichen und die Unterleibsentzundung herbeigeführt 
haben. Um Verſtopfung handelte es fich im Frage: 
falle ganz gewiß nicht; bei diefer können wäſſerige 
Ausscheidungen nicht vorkommen, und das Herab- 
beugen und energiſche Emporjchnellen des Unterleibs 
läßt ſich auch durch die Beschaffenheit der Erfremente 
beim Durchfall erklären; fie bilden meift eine zähe, 
Hebrige, mehr oder weniger dicflüffige Maffe. Daß 
eine Berftopfung nicht vorlag, dafiir wird auch ſchon 
die gänzliche Abmagerung der alten Vögel, das jtarf 
hevvortretende Bruftbein Zeugniß abgelegt haben. 
Verjtopfung kommt bei Kanarien der Harzer Raſſe 
überhaupt wenig vor; dafiir. forgt ſchon der mteift 
noch in abgebrühtem Zuftande dargereichte gelinde 
abführende Nübfen. 

Die geſchilderten Krankheitsericheinungen find 
im leßten Stadium der Krankheit aufgetreten; der 
feühere krankhafte Zuftand der Vögel ift dem Be- 
fißer entgangen; die ungefunde Farbe der Entlerungen 
beſſer noch eine rechtzeitige Befichtigung des Unter- 
leib3. der Vögel hätten denjelben davon überzeugen 

können. Es gelingt nur fehr jelten, einen Vogel 
noch zu vetten, went er „in den legten Zügen“ Liegt. 
Mir ift es einigemale gelungen, indem ich den 
Bögeln das Eifutter entzog und ſie der 
wohlthätien Dfenwärme ausfeßte, daneben 
aber aub eine größere Gabe Kanarienfat 
und Mohn unter den Rübſen miſchte. 

Das Eingehen einzelner Vögel in der Hede, jo 
unangenehm es aud fein mag, ijt nicht das 
Schlimmfte ; ſchlimmer ift es, wenn die anfangs ver: . 
einzelt auftretende Krankheit, wie Das nicht felten 
vorkommt, bei längerer Dauer einen feuchenartigen 
Karakter annimmt. In dieſem Falle gehört die 
Rettung einzelner Vögel ſchon zur jeltnen Ausnahme, 
troß aller angewandten Vorbeugungsmittel. Worin 
der eigentliche Anſteckungsſtoff beitehe, läßt fi) mit 
voller Sicherheit wol nicht nachweiſen; man wird 
aber auch nicht fehlgehen, wenn man dem mit den 
Exkrementen erkrankter Vögel beſchmutzten Badewaffer, 
bzl. Futter, eine überaus ſchädliche Wirkung beimißt. 
Befonders groß ift die Gefahr beim Gebrauch offener 
Badegefäße; das Waſſer wird darin troß aller Vor— 
fit, troß mehrmaliger Gmeuerung jo ſtark verun- 
veinigt, daß ich kaum begreife, wie überhaupt ein Vogel 
unter normalen Verhältniſſen dabei gefund bleiben 
kann. Sch bediene mich daher auch feit einem Sabre 
diefer offenen Badegefäße nicht mehr, ein Dreimal 
durchlöcherter Dedel verschließt dieſelben. Hierbei 
wird ven Vögeln das Baden nım allerdings etwas 
erihwert; allein fie wiffen fih zu begnügen und 
tauchen blos den Kopf und die Bruft ein, fodaß das 
Waſſer Elar bleibt. 

Uebrigens möchte ich das Umfichgreifen der 
Krankheit nicht in allen Fällen auf eine Anſteckung 
zurücdführen; auch im vorliegenden Falle wird ficher 
die gleiche Veranlaſſung — die unzweckmäßige Nah— 
rung — die gleichen Folgen für alle Heckvögel ge— 
habt haben. Daher erklärt es fich, daß Die fütternden 
Weibchen, weil fie ſich — wenigftens in den eriten 
acht bis zehn Tagen — ſtärker am füttern Der 
Jungen betheiligten, vor den Männchen erkrankten. 

Das Auffüttern jo junger Vögel, wie es vor— 
liegend verfucht worden, ift immerhin eine mißliche 
wenig Erfolg veriprechende Sache. inestheils fehlt 
es den Jungen an der erforderlichen Wärme; andern— 
theils kann feine menjchliche Thätigkeit Die Kropf: 
fütterung der Weibchen in ihrer die Verdauung vor— 
bereitenden Wirkung ganz erjegen. Im Fragefalle 
waren aber auch die ungen zweifelsohne jchon 
franf, als mit der eignen Nuffütterung der Anfang 
gemacht wurde, ſonſt wären fie doch einige Tage älter 
geworden. (Schluß folgt). 

Mis Haus, Sof, Feld und Wald. 

Sn Pr. 35 d. Bl. finden fih einige Mittheilungen 
über die Thurm- oder Mauerfchmwalbe. wird in dene 
felben gefagt, daß in dem Neſte anfangs Sunt drei, feltener 
vier bis fünf Eier liegen. Hierzu möchte ich bemerken, 
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daß ich mehrere Jahre hindurch Nefter des Mlauerjeglers 
beobachtet habe und daß folche ftets nur 2 Gier enthielten. 
So fand ih auch in diefem Sahre auf einem Kirch» 
thurm unter den Fufpielen, melde man aufnehmen 
fonnte und die von außen Eingang hatten, am 24. Mat 
zwet Gelege und zwar eines mit zwei, dad andre mit drei 
bereits ftarf angebrüteten Giern, doch war das eine des 
amweiten Geleges faul. Sie lagen etwa je 1 Meter von 
einander entfernt auf Stroh u. a. groben Stoffen. Das 
eine Neſt mußte mol ein verlafienes Starnejt jein, da 
dicht neben den Schwalbeneiern 4 Stareneter lagen, letztere 
waren natürlich faul. Die alte Schwalbe lag ſcheinbar 
todt auf dem Nefte und ließ ſich berühren, ohne zu ent» 
fliehen; erft nachdem man die Bretter in ihre Lage gebracht, 
flog fie fort. Hieraus möchte ich ſchließen, daß man jchon 
in der letten Hälfte des Mai Mauerſchwalbeneier findet ; 
bauptfächli aber, daß die Angabe von vier oder fünf 
Giern einfürallemal nicht ftihhaltig fein fann. Es 
Tann nur möglich fein, daß zwei Pare in ein Neſt Iegten, 
was mol jelten vorfommen mag. uch habe ich ſchon 
Eier und daneben zugleich faft flügge Sunge gejehen; es 
wäre alfo auch dahin zu erklären, daß die Mauere 
ſchwalbe zweimal brütet. W. Feldmann. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Karl Donath: Wir ftimmen Ihnen durd- 
aus darin zu, daß es unrecht märe, wenn man die Sper— 
linge völlig ausrotten wollte. Wenn wir auch nicht jomeit 
gehen, wie Sie, daß wir es „al betrübend erachten, wenn 
man im Winter feinen Spatz ſehen follte" und daß wir 
befondres Gewicht auf „das gute Beifpiel leglen, melches 
er dem Menjchen gibt, indem er ſich ſchlecht und recht 
durchs Leben fchlägt“, To haben Sie doch darin Recht, daß 
der Sperling keinesfalls als ein durchaus ſchädlicher Vogel 
gelten darf. Leſen Sie gefälligft in den Gloger’ichen 
WVogelſchutzſchriften“ (neu bearbeitet von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen) nad, fo werden Sie ein Urtheil 
finden, welches auch die meiften anderen Kenner des Wogel- 
lebens ausſprechen, daß eine rücdjichtslofe Befehdung des 
Sperlings weder der Lande und Gartenwirthichaft gegen” 
über wünichenewerth, nob vom humanen Gefichtspunfte 
aus zu billigen wäre. Der angeblibe Sachverftändige, 
welcher die unbedingte Ausrottung des Sperlings empfiehlt, 
glaubt dies in Ruͤckſicht auf jein Geheimmittel thun zu 
dürfen, welches den Sperling und au wol alle übrigen 
mehr oder minder nützlichen Vögel überflüſſig machen foll. 

Herrn Bildhauer D. Unruh: Wie bei vielen 
anderen Vögeln, fo fommt es auch bei den Zerchen vor, daß 
fie in der Gefangenfchaft und ebenfo im Freien abändern 
oder mit anderen Worten, daß fie durch mehr oder minder 
abweichende Färbung als Varietäten oder Gpielarten er- 
ſcheinen. Ihre Lerche, welche Sie in naturgetreuer Färbung 
erhielten, zeigt alfo nad) der Mauſer die Schwingen und 
Schwanzfedern reinweiß, während das übrige Gefieder fich 
dunfelbraun gefärbt hat. Das ift allerdings eine inter 
eſſante Spielart, melde wir gern auf unfrer „Denise“ 
Austellung ſehen würden. B 

Herrn Karl Fr. Lange: Der überfandte Vogel 
war allerdings an Grfältung und zwar infolge derjelben 
an Unterleibsentzündung geitorben und Sie haben ganz 
Recht darin, daß es unheilvoll für die Wögel, gleich- 
viel ob es Kanarien oder fremdlandiiche find, einwirken 
mußte, wenn Sie bis dahin regelmäßig 16 bis 22 Grad 
Märme gehalten haben und diejelbe dann in Shrer 
Abwejenheit einen ganzen Tag hindurch nur 11 Grad 
betragen. 

Herrn 3. Hoffmann: Tabaksrauch ift ganz ent- 
ſchieden für alle Vögel ſchädlich, vorzugsweiſe ſcheint dies 
aber für die Papageien und aljo auch die Kakadus der 
Fall zu fein. Uebrigens Iehrt die Erfahrung jedoch, daß 
ie fich gleich den Menſchen, wie an andere jchädliche Ein» 
üfle, jo aub an den Tabaksrauch gewöhnen Fönnen, 

Heren F. Jehle: Leſen Sie gefälligft in meinem 
Bub „Der Kanarienvogel* über Schnupfen, Hals- und 
Lungenentzündung nach und behandeln Sie den Vogel na 
den — — Rathſchlägen. Cr leidet, ſoviel ich aus 
Ihren Angaben erſehen kann, wahrſcheinlich an einer 
chroniſchen Entzündung der Athmungswerkzeuge. Die 
braunen, weißen und bläulichen Inſekten aber, welche ſich 
auf Ihrer Hand ziemlich ſchnell fortbewegten, find häß— 
liche Milben oder Vogelläuſe, von denen freilich jene Er— 
krankung nicht bewirkt wird, die ihn jedoch arg plagen. Leſen 
Sie über deren Vertilgung ebenfalls in meinem genannten 
Werkchen nad. 

Herrn E. Hald, Hamburg: 1. Die Bartmeiſen find 
im Gegenſatz zu den meiſten anderen harmlos und durch— 
aus friedlich, ſo daß Sie dieſelben ohne Befürchtung zu 
hegen mit kleinen Prachtfinken zuſammenhalten dürfen. 2. Die 
Krankheitserſcheinung, welche Sie an dem Wellenſittich und 
früher auch ſchon an andern Vögeln wahrgenommen haben, 
deutet auf Unterleibsentzündung hin, und ich bitte daher, 
daß Sie Vorfiht beachten. Ihre Beobachtung, daß beim 
franten Vogel ſich das Ausſehen verändert, ift ganz rich» 
tig, denn e8 iſt ebenfo wie beim kranken Menſchen der 
Sal. Nur weiß ich e8 mir nicht zu erklären, daß am 
Kopf des Mellenfittichs ſchwarze Federn hervorſprießen 
follen. Sch bitte daher f. 3. um freundliche nähere An— 
gaben. 3. Eine Erklärung für den Stempel auf dem Zir- 
fular haben Sie wol ſchon in der vorigen Nummer er- 
fehen. 4. Wann die Ausitellung des Vereins „Ornis“ 
Itattfinden fol, iſt nod nicht feſt beitimmt. Die Ein- 
ladungen werden hier jedoch bei Zeiten ergehen. 

Herren Dberingenieur Anton Kulmwald: Shr Amar 
zonen-Papagei hat bei dem Sturz wahrjcheinlih einen 
Bruch des Schenkelfopfs erlitten, der dann verkehrt zu— 
fammengebeilt ift, fodaß das arme Thier nun wol niemals 
wieder völlig hergeftellt werden fann. Da der Fall auch 
bereits vor ſechs bis fieben Wochen geſchehen iſt, jo 
weiß ich Shnen nun leider feinen Rath zu geben. Allen» 
falls wäre es möglich, daß Sie ihm irgend ein Geftell 
zuresstmachen, in welchem, er ohne gehen zu müffen, eſſen, 
trinfen und ſich entleren fann. Wenn Ihnen dies ge- 
lingt, jo fängt er, da er fonft ganz munter ift, vielleicht 
auch wieder an zu jprechen und erhält ſich noch wol meh- 
tere Sahre. 

Herrn F. Einen Entzieben Sie dem Amazonen- 
Papagei den zerfauten Bisquit völlig; geben Site ihm nur 
Hanflamen, altbadnes eingeweichtes MWeißbrot (Semmel), 
wie im „Handbuch“ I. angegeben, ſodann auch gefochten 
Mais und weiter durchaus nichts. Alle zwei bis 
drei Tage tröpfeln Sie auf die Semmel etwa fünf Tropfen 
reines friſches Provenseröl. Der Zuftand iſt jedenfalls 
ein ruhrartiger chronischer und daber ift ein mildes Abführ- 
mittel befier, als ftopfende Opiumtinktur. Sollte er die 
Semmel mit dem Provengeröl nicht Treffen wollen, fo 
müſſen Sie ihm vafjelbe mit Gewalt einflößen. 

Herrn F. Hald: 1. Die überfandte Futterprobe 
ergab durchaus nichts verdächtiges und ih kann mir nicht 
denfen, daß durch ſolche Wien und Bohnen die Tauben 
franf geworden fein jollen. 2. Ventilation, bzl. Erneue- 
rung der serdorbnen Luft durch Zufluß frifcher ift aller- 
dings für die Tauben ebenfo nothmendig, als für alle 
übrigen Thiere und die Menſchen. Zugluft dagegen wird 
für fie alle nur zu leicht ſchädlich. Suchen Sie Shren 
Zaubenfchlag nun jo einzurichten, daß er immer gut ge« 
Lüftet werden fann und die Bewohner doch vor ſchädlichem 
Zuge bewahrt find. Anleitung zur guten Ginrihtung wird 
Shnen mein Bub „Die Brieftaube" gewähren. 

Ans den Vereinen. 
Geflügelzüchter- und Vogelſchutzverein, Columba“ 

in Zeitz. Der gegenwärtige Vorſtand beiteht aus den 
Herren; Rentier Scholber, W. Böhſe, W. Hübner; 
als Stellvertreter die Herren: M. Kratzſch, 8. Rößler 
und U. Penndorf, 
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Ausstellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
DOrnithologifeher Berein zu Würzburg vom 9.—11. November 

ein Geflügelmarft mit Verlofung. Vorfigender iſt Herr Dr. M. Braun. 
Geflüigelzüchterverein in NReichenbrand bei Chemnig vom 5. bis 

7. Januar 1879. Anmeldungen bis zum 26. Dezember d. 3. an Herrn 
Franz Dredäsler jun. von demjelben find auch Programme zu beziehen. 
Loſe A 50 — bei Herrn Karl Fiedler. 

Geflügelzüchterverein zu Alt: und Neu-Gersdorf vom 12. bis 
14. Sanuar 1879. Mit Prämirung und Verlofung. 

Geflügelzüchterverein zu Dberlungwis bei Hohenftein vom 
26. bi8 28. Sanuar 1879. 

Geflügelzüchter: und Vogelſchutz-Berein „Columba“ in Zeit 
vom 15. bis 17. Februar 1879. 

Glauchauer Geflügelzüchterverein vom 16. bis 18. Februar 1879. 
Vorfigender ift Herr R. Gruner. 

Geflügelzüchterverein zu Nochlig vom 2. bis 4. März 1879, 
Vorfigender ift Herr W. Wohlleben. 

2eipziger Geflügelzüchterverein vom 8. bis 10. März 1879. 

Briefwecfel. 
Herrn Karl Shiedt: Vielen Dank für die freund» 

liche Zufendung der Vogelſchutzerlaſſe im „Negierungsblatt 
für das Königreib Würtemberg". Diefelben follen bier 
demnächft veröffentlicht werden. Sm übrigen freue ich mich 
dariiber, daß Sie meine Beiprehungen der Vogelſchutz⸗ 
angelegenheit mit folder großen Aufmerkfamfeit verfolgen 
und fih durch die „Öefiederte Welt“ in jeder Hinficht be= 
friedigt fühlen. Die Redaktion ſucht ja eben ſoweit als ed 
irgend möglich ift, allen Anforderungen zu genügen und 
jeder Ausdrucd der Zufriedenheit feitens der Leſer erfüllt fie 
daher mit $reubde. 

Herrn Stabsarzt Dr. Münter, Herrn Poft- 
fefretär 9. Kraufe, Herrn D. Richter, Herrn 
N. Stasny: Shre Beiträge erhalten; vorläufig vielen 
Dank. — Herrn Paftor ©. A Wollenburg: Shren 
Wunſch haben wir angemerft. Sm übrigen unſre hoch— 
achtungdvollen Grüße! — Herrn Karl Donath: Beiten 
Dank! Shre Anregungen follen nicht verloren jein. 

Redaktion: Dr. Ka rl Ruf, Steglik Bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Ge— 
ſangs, können abgegeben werden. [2076] 
W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

R. Mafdike, 
St. Andreasberg im Harz. 

Erfted und größtes Poſtverſandtgeſchäft von 

Andreasberger Kanarienvögeln. 
Präamirt auf 15 Nusftelungen. Chrend er- 

wähnt, reſp. empfohlen in 18 Zeitjchriften und 
wifjenjch. Werfen. Tauſende von Anerfennungs- 
fchreiben Liegen zur Anſicht bereit. Mein Zweig— 
geſchäft in Berlin, Brinzenftr. 24, J., bringe ich in 
Erinnerung. [2077] 

Zu verkaufen: 
9 bis 10 Par Kalifornifche Schopfiunchteln, 1878 er 

Frühbrut, a Par 19 einſchl. Verpadung. Bei Ent- 
nahme von mindeftes 5 Par a Par 17 4. 

H. Möckel, 
[2078] Homburg v. d. Höhe. 

Berfaufe 1 richtiges Par Grauedelfänger (Fringilla 
musica) für 10 4, 1 Männdyen Hartlaubzeifig, 5 A, 
Berpadung 50 8. Kein Tauſch 

[2079] 
Emil Frey, 

Guntersblum (Rheinheſſen). 

Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Hänpler. Nr. 45. 

Ameiſeneier (Deutide), 
fchön getrodnet, à Kilo 2 46 70 8 gegen Nachnahme, bei 
großen Poſten noch billiger, verſendet 

[2080] A. &. Bethge, Clbing. 

Feine Harzer Noller, eigene Zucht, mit Hohlrolle, 
Klucke und Knarre und feinen Pfeifen find im einzelnen 
abzugeben mit 12, 15 und 18 46 bei 

Ch. Oberbeck, Zimmermann, 
[2081] Wernigerode a./dar;. 

Kolben- Mais 
und Vogelfutter aller 

empfiehlt 

Oskar Reinhold in Leipzig 
und in den befannten Verfaufsitellen ; 

in Berlin nur bei A. Rossow, 

[2082] Mantenffelitrafe Nr. 29, 

hin — = 5 

Thierhandlung 9. Jenikovsky, 
Preßburg — Ungarn. 

Echte ung. Sproffer 10 A, Blaukehlchen 8 46, Nach⸗ 
tigalen 6 A, Gartengrasmüde 5 He, Dorngragmüde 5 A, 
Dorndreher 5 46, Davidzippen oder Gingdroffel 3 6, 
Amfel 3 6, Gartenrothſchwanz 2 6, Rothkehlchen 1 6, 
Stiglite, Bluthänflinge, Buchfinken, Girlige a Männden 

Art 

16, Selenzeifige 754, Grünfinken 754, Bergfinfen 754, 
Kernbeifer 75 4, dubendweife billiner. Kreuzichnäbel, 
Männchen, roth 3.9, gelb 2 16, Weibehen 1 6 Matten, 
weiß, zahm, mit rothen Augen, ferner Meerſchweinchen 
per Par 1, franzöfifhe Kaninchen, Par jung 4 A, 
alt 8 u. |. w. - [2083] 

Kanarien-Hähne 
und ⸗Weibchen eigner Züchtung, ſowie alle zur Kanarien— 
Zucht und -Pflege nöthigen Utenſilien empfiehlt zu den be— 
kannten Preiſen. [2084] 

St. Andreasberg. €. Lange, 
Illuſtrirte Preisverzeichniffe gratis und franko. 

Ad. Stüdemann, 1%] 
Berlin, Weinmeifterftr. 14, C.,, 

Fabrit von Vogeltäfigen in allen Größen, 
von 75 3 bi8 300 46, empfiehlt fein großes Lager vor- 
räthiger Käfige nah) Dr. Ruf’ „Handbuh für Wogel- 
lichhaber". Bei Anfragen gefälligit Poftmarfe beizulegen. 

re EEE 

Hans Maier in Ulm a.D. 
Import ital, Produfte, 

empfiehlt 
Ktal. Eier, Kiften- und Waggonweile, 
Ital. Obst unn Gemüse, 
Ital. Schlacht- & Zuchtgeflügel, zur 

Zeit namentlich 
Junge 1878cr Begehühner & Hähne 

mit gelben Füßen & Std. 46. 1. 80, 
„ Ibwarzen „ 3) Mt, 

R forte auch junge Riefengänfe, Perlhühner, Enten und 
Truthühner. [2086 
— 

Prachtvolle niſtfähige Zebrafinken, Par 11 46, bei 
Entnahme von 6 Par 10 A 

[2087] A. Seehase, Neu-Ruppin. 

Eonis Serfhel Verlagsbugpandlang (Gufav Goßmann) in Berlin. Drus der Worddentfden Suhdrucerei in Berlin, Wilhelmftrage 32. 
Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen IMDelt“, 
Ar. 45. 

Das Stabliffement von 

Berlin, den 7. November 1878. VI. Jahrgang 

[2088] 

Chs. Jamrach, 
BOUBE@EEN. und TShierhandler in — 

180. Sf. Georges Street, Ea de 
erhielt in den letzten Sendungen: 20 ———— 12 doppelte Selbföpfe, 1 

1 Trupial, 11 Wanderdroſſeln, 8 Kabendroffeln, 40 SER 6 Slötenvögel, Inkakakadu, 12 Nandanfittiche, 
6 wilde Truthühner, 3 Hoffohühner, 4 Mandarinenten, 5 Schwarze Schwäne; 1 Par Geparde, 1 

Milleramazone, 1 weißſtirnige Amazone, 

Waſchbär, 1 perfiiche 
Gazelle, 1 Schneumon, 1 Armadill, 2 Java⸗Eichhörnchen, 8 Murmelthiere, 2 gefleckte braftlianiiche Ratten, 3 Mtojchus- 
tatten, 10 Hundg- und 8 N antelpaviane, 22 Makaken, 2 Hufarenaffen. 

Zu verfaufen: 1 Safo, neo remplar, zahm, jung 
und gejund, ſpricht: wadere Zora, fomm her; Papa, gib’ Kuß; 
komm her, Papa, Köpfchen frauen; Papa, bif du da; komm 
her, komm, guten Morgen, Shafetopf; tuft die Rabe: mis 
wis pus pus pus; lernt das Lied „So leben wir" dfeifen ; 
ſpricht, pfeift und lacht, auch bei &iht und iſt ſehr gelehrig. 
Dies „unter Garantie“, jonft noch viel mehr. Preis 120 M, 
mit ihönem, großem Bauer 12 A mehr. Kein Tauſch. 

89] SF % Zorn, Didenburg (Großherzogthum). 

Dfferire: [2090] 
1 prachtuolle amerifanifche Spottoroffel, fingt ſehr ſchön, 

2 Jahr im Käfig, frißt Mehlwürmer aus der Hand, 
unter Garantie, 45 M. 

1 oftindiichen An, fehr zahm und Ferngefund 20 A. 
1 Par Hüttenfänger im Prachtgefieder Par 15 M 
Amazonen »- Papageien, jehr zahm, ſprechen En einige 

Wörter d 30 M. 
1 weißen Kakadu mit weißer Haube und — um 

den Hals, ſehr zahm, 20 
Bremerhaven. 

Harzer Kanarien 
(Roller mit Schönen Pfeifen), verfendet unter Garantie 
lebender Ankunft und Nachnahme zum Preife von 6—12 M. 
[2091] ©. H. Steekhan, Wernigerode a. 9. 

Ein im Harze wohnender Züchter und Kenner feiner 
Kanarien fuht mit Händlern und Exporteuren von Kana— 
rien in Gefchäfteverbindung zu treten. Dfferten beliebe 
man an die Exped. d. Bl. unter ©. S. einzufenden. [2092] 

Ich verkaufe einen Flug von 8—10 Paren echten 
weißen, Stralfunder Hochfliegern oder vertaufche dieſelbe 
egen ein Par feinite Altſtämmerſchecken, auch fuche ich feinfte 
Swen aller Farb. zu faufen. Preis Nebensache. 

Emil Schroeter, Landsberg a. W 

- Zoologiſche Handlung und Fabrik für Aquarien 
n H. Hromada, Dresden, mächt zum bevorftehen- 
I Meihnactöfefte auf ihr großes Lager Aguarien 
aufmerfjam und verfendet illuftrirte Preisliiten gegen 25 8 
in Briefmarken. 3 

Mehlwürmer 12094] 
a Pfd. 6 6, Ameiſeneier à Pfd. 1,50 6, jchöne Rübſaat 
5 Kilo 2,50 M, und alles andere Bogelfutter; großer Vor⸗ 
rath von überfeeiichen ſowie einheimtichen Vögeln. Preis- 
Tifte gratis. Sprofier, Einfame Spaten, Mujcheln, Tuff 
stein, Vogelkäfige, Goldfiſche, feine Tauben, ſowie großer 
Vorrath feiner Harzer Kanarienhähne à Std. 15 

Sproſſer, 
Steinröthel, ſowie Gattungen JInſekten freſſende 
Singvögel, dann Dompfaffen, Stiglite, Zeifige, Rrenz: 
fchnäbel, Nothhänflinge zc. ꝛc. empfiehlt zu billigiten 
Preifen und in tadellofen Eremplaren die bereits im 
Sahre 1843 ——— — — des Franz 
Wanek, Prag 411, I [2095 

Albert Heikens. 

Harzer Kennziewhähne 
verfendet im — von 9, 12,15 bis 24 A Für den Werth 
hafte ich, ſowie für ein gefundes Eintreffen. Sm nicht fon» 
venirenden Fall nehme ich felbige zum berechneten Preife 
wieder an. H. Klaus, 

[2096] Wernigerode 1./Harz. 

Eine. in diefem Sahre aufgefütterte Schwarzdroſſel 
nebft Bechſteins Vogelwelt (gebunden) zu verkaufen. Preis 
zufammen 10 

Göttingen, [2097] 

Ein Lori-Weibihen (von den blauen Bergen) wird, mit 
Angabe des Preijes, zu kaufen gefucht von 

[2098] Th. Haslinger, Finfenwalde. 

Louis Bez. 

Megen Weberfüllung meiner Schläge verkaufe oder 
taufhe für roten gut eingejagte Hochflug - Kümmler, 
„Pefter geftorchte‘, ff. Raſſe, kuͤrzſchnäblig, echbtäugig. 

. Gaspares, Budapeft, 
[2099] Innere "Statt, Goldenehandgafie Se. 6. 

Tauſch. Ich offerire 1 Brehm, dag Leben der Wögel, 
2. Auflage mit 27 Tafeln Abbildungen, gebunden, neu, 
Preis 13 M. 50 4., und 1 Pöfche, das Leben der Haus— 
thiere, mit 18 Tafeln Abbildungen und vielen Holzichnitten, 
gebunden, falt neu, Preis 15 4 — in Tauſch Bee 
brutfähiges Pärchen MWellenfittiche. 

©. RB. Hülsemann. Leipzig, Langeftr. 15. 

Für MWiederverfäufer kann ich noch einige Partien 
ſchöner Kanarienhähne, auch bei Licht Ichlagend, das Stüd 
von 3 A. an abgeben, fobald ih umgehen betr. Beftellungen 
erhalte; auch habe ff. Dompfaffen, das Much. zu 3 Me ıc., 
ſowie — ſchöne rothe —— St. von 14 an 
nob am Lager. 
OT Rud. Hieronymi. 

NB. Auf div. Anfragen eriwidere ich, daß mein Ges 
ſchäft nicht identiich ift, mit einer gez. „Zool. Handlung“ 
Delper bei Braunfchweig. [2101] 

Geſucht: 1 Much. Gürtelgrasfink (nicht jung). 
[2102] A. Braune, Dresden, Ammonftr. 83, I. 

Für Liebhaber und Händler feiner Kanarien, 
Abzugeben habe die diesjährige Nachzucht meiner fehler- 

freien Grntges’, Wiegand’ und Mohrig'ſchen Vögel, ca. 40 
geſunde Männchen, zujammen, oder in Eleineren oder größeren 
Partien zu ſehr jolidem Preife. 

Bei Mehrabnahme gebe Vögel auf au ab. Einzel» 
abgabe vom Monat Dezember an. €. sühlewindt, 
[2103] Detmold im Dit. 1878, 

Habe Auftrag 
2 Pare jelbitgezüchtete bunte —— zu verkaufen; über— 
nehme jede Garantie, daß diefelben hier gezüchtet und rich» 
tige Pare find. Diefelben werden jedoh nur an anerfannt 
tüchtige Züchter abgegeben. Augenofe fieht entgegen 

BR. Landauer, 
[2104] Würzburg, Einhorn Apotheke, 
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Ende November kommen meine feinen Hohl» und 
Gluckroller mit tiefer Knarre und ſchönen Pfeifen zum 
Mreife von 15 bis 24 4 zum DBerfandt. 

Anfragen mit franfirter Rückantwort werden nur bes 
rücfichtigt. [2105] 
Wernigerode a./Harz. Beckmann, Lehrer. 

1,2 ſchwarze Laflehe 76er, Prima-Stamm, 
13 weiße Yokohama 77 er, De 
1 gelbe Kochin 77er, ſehr ſchw 

19 Kampfbantam, filberhalfig ber, ſehr Elein, 
12 Riefengänfe, diesj. Frühbrut, fehr ſchwer, 

zu verkaufen, nehme auch Prima-Houdan in Tauſch. 
Otto Geiss, 

[2106] Herrſtein (Kürftenth. Birkenfeld). 

Gelernte Dompfaffen, 
1, 2 und 3 Lieder pfeifend, Tauft 
"10 7] Karl Gudera, Wien. 

2108 \. r " L} > " 

108) Kreditfühige Gefchäftsleute 
in größeren Städten Deutichlands, melde Vogelfutter, 
fowie Zucht- und Rift -Mtenfilien für Vögel, zu jeder 
Konkurrenz die Spite bietenden Preifen, in Kommilfton 
übernehmen wollen, belieben ficb zu wenden an bie Grof- 
handlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien 

von Karl Gudera in Wien. 
Anmert. Belonders billig Ttefere ich die von mir 

vor ca. 12 Sahren zuerſt in Deutfchland in den 
Handel gebraten, und auch von mir fo benannten 
Sutterarten, als: indische, algerifche, Senegal» und 
Kolbenhirfe; ferner diverfe Wiener Spezialitäten. 

Habt Acht! ben 
Für die Vogel-Liebhaber. 

Bei mir find 12 Stüd echte Donau-Sproffer zu Haben, 
Plattmönche und Grasmüden; auch alle Gattungen ſamen— 
freſſender Vögel. 

PETER WANEK 5 Alte Firma: 
Vogelhändler. 

b. Pulverthurm Nr. 969. 

[2110] 

Prag, 

Ulmer Doggen. 
Zwei Par ganz fehlerfreie blaue Ulmer Doggen, 

8 Wochen alt, von jehr jehweren, tadelloſen Eltern ger 
fallen, find einzeln oder zufammen mit 30 à Std 
abzugeben. x 

Gohlis bei Leipzig. J. Niekau. 
Habe abzu — 

Zebrafinken a Par 12 M, I. Elfterben a Par 6 A, 
Tigerfinfen à Par d 6, N braunbuntes Mövchen, Wbch. 
6 6, 1 Nebhuhn, Henne, 3 9/4 

8. Ir. Graf, Apotheker, 
2111 Amberg Bayern). 

Lebende böhmifche Safanen, Henne 9 Ss, Hahn 
Ti/a 46, giebt ab 

WW. v. Arenstorff, 
[2112] Sadelckow b. Glienke (Medlenburg). 

Dfferire zu billigem Preiſe Kanarienhähne mit feinen 
Touren, ſowie wegen Einſchränkung der Liebhaberei Käfige 
N —— aſten. @. Schüler. Apotheker, 
113] Nohfelden a. d. Rhein⸗-Nahe-Bahn. 

era Juchtreife Wellenſittiche 
gebe jetzt, a Par 10 einſchl. Packung, ab gegen Ein— 
jendung des Betrages. 

Steinborf in Pulverkrug bei Frankfurt a. D. 
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rät 18%. M, Schmidt, zränie see. 
Berlin S.W., Friedrichſtr. Ver. 55. 

Fabrik von Natur-⸗Niſtküſten für in- u. aust. Vögel, 
Lager von Vogelfutter aller Art nur von [245] 

_ Oscar Reinhold in Leipzig; unter Garantie. 

Ein Leonberger Hund, 2 Sahr alt, grau und weiß, 
—— ſtark gebaut, prachtvolles Eemplar 80 em Rücken⸗ 
höhe, mit Nuthe 160 cm lang, it für 100 46 abzugeben. 

Penkun ı./P. [2116] Watfe, 

Zu verfanfen Tauben: Schwarze Bagdetten, echte 
I — Kapuziner, Schwarzſchilder⸗Mövchen, echte Almonds⸗ 
ummier. 

Ferner: Kanarien- ea aus Züchterei Rud. 
Ebeling, Merfeburg a./S 

Ferner: 1 Schönen Epaulettenſtaar⸗ Much. 
Wittwe Lorenz, 

[2117] Bochum 1./Weftf., Wiemelhauferftr. 10 

Karl Gudera, Wien, empfiehlt: 

Friſch geitorbene rot. Vögel 
zum Ausſtopfen, Sfelettifiren oder für Federſchmücker 

und zwar; 
Vögel in Prachtfinfengröße a 25 bis 35 4 

„ bis zur Sperlingsgröfe & 40 „ 60 „ 
we, Stargröne a 70 „120, 
„0 « Hehergröße alt, 3 
3 v  „ Nabengcöße Kakao 

Araragröße A 6 

Sur Lichbhaber. 
Vögel und Säugethiere werden tadellos neftopft, Sagd- 

gruppen naturgetreu dargeftelit. Wögel bis Sperlingtgrnie 
l 4, Zaubengröße 2 6 Lager geftopfter Thiere. 

Reinhold Hofmann, Grünberg i./Shl. 
mE Elöner von Gronow, Kalinowitſch: Die mir 

geftopften Thiere find tadellos und ſehr En 
ausgefallen. Rentier Schulz, Breslau: Die Dögel 
baben ſowol binfichtlih der Arbeit, wie auch der Preis- 
berechnung die vollite Anerkennung gefunden, Belten Dank! 

u.1.0. ulm: [2119] 

Ein junger Raubvogel (Falco subbuteo), ſchön im Ge 
fieder, wird für 6 46 abgegeben. Robert Borges, 
[2120] Dberwiejenthal 1./©. 

Zu verfaufen: s [2121] 
Zwei große Seckkäfige a 18 und 10 A 

Ghmnaſiallehrer Ohlendorf, Lingen a. d. Ems, 

Ein Kommiſſions-Lager in Harzer Kanarienvögel 
obne Fehltouren wird an einem größeren Plate gejucht, 
eine Vogelhandlung ift dafelbit nicht vorhanden. 

Dfferten P. 13 beforgt d. Exp. d. DL. [2122] 
Gelſenkirchen. Otto Glebjattel. 

Wilde Vögel, beſonders Stiglitze, — Amſeln, 
Droffeln u. f. w. liefere zu civilem Preis. Auch habe ich 
großen Rorradh in gewöhnlichen und Reiſetauben am Lager. 

Bochum, Fr. B. Lepper. 
Anfragen, werden nur gegen Cinfendung von Se 

marken beantwortet. [2123] 

Zu verkaufen: 
40 Stück Kanarten« und Maldvögel. 

[2124] Wilhelm Doerr, Bengeufeib 1/8. 
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Feitfhrit für Bogellichhaher, „gücher und Händler. 
Beitellungen durch jede Buc- 

handlung ſowie a Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen, 

Ar. 46. Berlin, den 14. November 1878. VO. Zahrgang. 

Inhalt: 

ur Heberfuhr und Eingemwöhnung der Graupapageien. — 
te Zähmung und a der Elfter. — 

Eimas über den Gichelheher. — 
Joch Sal über den Drang zum Zuge bei gefangenen 

Kranfheiten unter den Kanarienvögeln. (Schluß). — 
Anfragen und Auskunft. — 
Aus den re Berlin; Altona. 
Briefwechlel. — 
Anzeigen. — 
Die Beilage enthält; Anzeigen. — 

Sur Aeberſuhr und Eingewöhnnng der 
Granpapageien. 

Gejhäftlich habe ich hier (Bremerhafen) viel 
mit Seeleuten jeden Ranges zu thun und fo Ge- 
legenheit, Jakos gleich bei ihrer Ankunft aus erfter 
Hand zu kaufen. Die überwiegend größere Zahl 
trifft mit Segelfhiffen ein, nur ein Bruchtheil kommt 
mit Lloyd-Dampfern; letztere find in St. Vincent 
oder Lifjabon eingehandelt und haben nit den 
Werth, als die mit Segelfhiffen importirten. Die 
Seeleute der Segelihiffe kennen ſehr gut den Werth 
ihrer Vögel und verfaufen einzeln das Stück felten 
unter 30 Marf. Während der Neife bejteht die 
Koft der Graupapageien in Mais, aufgeweichten 
Schiffzwiebad und Palmöl-Nüſſen, namentlich wenn 
das Schiff mit diefen Nüffen befrachtet if. Waſſer 
erhalten die Vögel während der Reife ebenfalls ; meines 
Erachtens wäre auch es Thierquälerei, einem ſamen— 
frefienden Vogel das Waſſer zu entziehen. Mancher 
Jako endet während der Seereife fein kurzes Dafein, 
woran wol die unrichtige Pflege ſchuld fein mag, 

indem den Seeleuten hierin die Erfahrung fehlt, 
was darin begründet ijt, daß für jede Reife, welche 
das Schiff nach Weftafrifa macht, eine neue Be 
ſatzung angemuftert wird. 

In Afrifa kommt die Schiffsbefagung aus Ge— 
ſundheitsrückſichten garnicht an's Land, damit durch 
Tod und Krankheit die Mannſchaft nicht ver— 
mindert werde; denn die Kapitäne finden in jeltenen 
Fällen in jenen Gegenden Erjab für Beſatzungs— 
verlufte. 

Die Neger bringen die Jakos in röhrenartigen 
Körben von Flechtwerk an Bord, in denen fie Dicht- 
gedrängt hintereinander fiten, und aus denen fie 
dann Über den Rüden gefaßt rückwärts heraus- 
gezogen werden. Dies thun die Neger, damit fie 
nicht gebiffen werden. Sie fteden die Vögel dann 
gleich in die bereitftehenden Käfige. 

Die Jakos werden ſämmtlich gleihmäßig ge— 
füttert, was jedenfalls naturwidrig ift, da fie ver- 
ſchiednen Alters find. Nach Ausſage der Schiffs— 
leute füttern ſich die Öraupapageien no) gegen- 
feitig, wahrjcheinlich die älteren die jüngeren, wie 
man es ja auch bei den Kanarien häufig beobachten 
fann. Während der Neife find in einem Käfige 
5 bis 12 Stüd, je nahdem ein Seemann Vögel 
von den Negern eingehandelt hat. Befinden fi in 
einer ſolchen Gejelihaft ein oder zwei ältere Jakos, 
welche die jüngern füttern und zum jelbitfreffen an- 
lernen, jo werden wenige franf, bzl. fterben. 

Unterwirft man die Ankömmlinge einer Mufte- 
rung und einem prüfenden Blid, jo ertönt von 
vielen ein arges Geſchrei, andere ſuchen ſich hinter 
ihresgleihen zu verfteden. Diejenigen, welche Alles, 
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was um fie her vorgeht, am aufmerkſamſten betrachten, 
find jedenfalls die talentvollften, mögen fie anfäng- 
ih noch jo jehr ſchreien. Nuhe und Geduld halte 
ich für die beiten Mittel, um einen Graupapagei 
einzugewöhnen, bzl. zu zähmen. 

Die von den Schiffen erhaltenen Vögel füttre 
ich ebenfalls mit Mais, dazu morgens und nad)- 
mittags in Kaffee (aber ohne Zichorien) eingeweichte 
Semmel; täglich reihe ich anfängli mit Rum ges 
mifchtes Waffer und gewöhne fie zugleich an Hanf. 
Wegen der öligen Beftandtheile halte ich Hanf für 
das zuträglichſte Futter in unſerm kältern Klima. 
Denn ebenfo wie ein Menſch, mweldher aus einem 
tropiichen Klima nach dem unfrigen verjegt wird, 
fetterer Speifen zur Grhaltung der Körperwärme 
bedarf, ift dies der Fall bei den aus den Tropen 
Afrikas jtammenden Jakos. So habe ich einen folchen 
im Juni v. J. importierten, welcher täglich ein 
Stückchen dünn mit Butter beftrichnes Brot erhält 
und ſich dabei jo munter befindet, wie ein Vogel 
e3 nur fein kann. Am leichteſten ift ein friſch im— 
portirter Graupapagei an andre Nahrung zu ge 
wöhnen, wenn er es von einem andern Genofjen 
fieht, denn diefe edlen Vögel ahmen gleich den Affen 
gern einander nad). 

Das Alter diefer Papageien nah) der Jris 
(des Auges) beftimmen zu wollen, halte ich in vielen 
Fällen für jehr unſicher. Ich ſah im Juni 
auf einem Schiffe gleichzeitig importirte Jakos mit 
ſchwarzen Augen, ohne ſichtbare Iris, wie bei den 
Kakadus, ſolche mit ſchwarzer Pupille und grauer 
Iris und wiederum mit ſchwarzer Pupille und blaß— 
gelber Iris; Dabei waren alle jung. So haben 
meine diesjährigen Jakos dieſelbe Augenfarbe, wie 
mein vorjähriger und dieſer ebenſo wie ein 
15 Jahr alter, welchen ich geſehen und von dem 
ich bejtimmt weiß, daß er fo alt if. Ob fich bei 
den Jakos mit reinschwarzen Kakadu— Augen und bei 
denen mit ſchwarzer Pupille und grauer Iris mit 
den Jahren die Iris gelb färbt, wünſchte ich ſelbſt 
gern SE Be Er an a Eid die Iris 

bei meinen Papageien nur dann, wenn das Auge 
dem Dunkel zugewendet ift; dabei ift die Pupille 
groß, die Iris ſchmal, und es fieht aus, als wenn 
fih die gelbe Farbe auf diefem fhmalen Naume 
verdichtet, jomit dunkler erfcheint. Sieht hingegen 
der Vogel ins Helle, jo ift die Sris blaßgelb und 
breit, die Pupille jehr Elein. Auch das Gefieder 
it int Ton der Farbe bei gleichem Alter ſehr ver= 
Ihieden. Ich ſah in dieſem Frühjahr dreißig Junge 
Jakos, welche ganz hellgrau waren, gleich) einigen 
hier im Privatbeſitz befindlichen zehn- und fünfzehn: 
jährigen; andere find jchiefergrau und noch weitere 
dunkeljchiefergrau. Der Unterfchied der Farbe in 
Gefieder und Augen mag wol nad der Gegend fi 
richten, aus welcher die Vögel ftammen. 

Am ficheriten erkenne ich die Jugend der Jakos 
bei ihrer Ankunft an den braunen Nejtfevern, welche 
mit Ausnahme der Kopf, Schwung, Schwanz- 
und Bauchfedern den ganzen Körper bededen und 
dann nach und nach den grauen, bellgeränderten 
weichen. Sobald der Graupapagei nur noch eine 
braune Feder auf den Flügeldeden zeigt, ift er ein 
junger Vogel. — Auch die Größe der anfommenden 
Jakos ift bei gleichem Alter vecht verjchieden. Mein 
vorjähriger ſchiefergrauer, ein jehr ſchönes, fehler: 
lojes Eremplar, wird an Größe von einem dies— 
jährigen, der Neftfevdern noch nicht ganz ent 
ledigten Vogel übertroffen, auch ift diefer jüngere in 
der Farbe viel dunkler. — Das Gejchlecht betreffend, 
ſoll das ficherfte Kennzeichen der männlichen fein, 
wenn der After mit vothen Federn beſetzt ift, 
welche fich deutlich von den fie umgebenden hellgrauen, 
faft weißlichen abheben. Die Seeleute, welche Jakos 
importiren, behaupten auch, daß ven männlichen 
runde, den weiblichen längliche Nafenlöcher eigen 
wären. (Die Neger jehen nad) Ausjage der Schiffs- 
leute nach den Naſenlöchern). 

Die Zeit, zu welcher die Jakos zu fprechen an— 
fangen, ift ſehr verſchieden. Mein vorjähriger 
wurde gleich den diesjährigen Ende Mai importirt, 
hatte im November v. J. das Neftkleid vollftändig ver- 

Zähmung und Abrihfung der Eliter. 

Don Ludwig Hügel. 

Jedem Leſer des Blattes ift gewiß die diebiſche Elift er 
oder Abel (Corvus pica, L.), auch Scholafter und Ulgafter ges 
nannt, bekannt. Zwar ſteht dieſer Vogel unter allen ſeines 
Geſchlechts im übelſten Rufe, ſodaß ihm von den 
Jägern und Landleuten am meiſten nachgeſtellt wird; allein 
er iſt ſeiner geiſtigen Begabung und ſonſtigen guten "Eigen 
fchaften wegen doch beachtenswerth. 

Berwegen, aber vorfichtig in ihren Unternehmungen, 
leben die Elſtern gern in kleinen Gefellichaften; gezähmt 
offenbaren fie das Vermögen, die menjchliche Stimme bei- 
nahe ebenjogut wie der Papagei nachzuahmen, auch 
zeigen fie wie ar großen Verſtand. Sie laſſen fich leicht 
zum Aus und Ginfliegen abrichten, haben jedoch wie die 
Dohlen die läſtige Gewohnheit, glänzende Dinge zu jam- 
meln und zu Baden. Sn der Freiheit ernähren fie ſich 
meilt von Injekten, rauben aber auch kleine Vögel und 
ſind dem jungen Federvieh in Dörfern ſehr gefährlich; in 

der Gefangenſchaft ſind ſie mit Fleiſch (rohem und ge— 
— eingeweichten Brot und Gemüfe ohne große 
Koften leicht, % erhalten. 

Um eine Glfter zu zähmen und fie zum Sprechen ab— 
zurichten, muß man einige Regeln beachten, die ich kurz 
anführen will: 

1) Man nehme fie fehr jung aus dem Neſte. Se 
älter fie ift, deſto ſchwerer wird fte zahm, noch weniger 
wird es dann gelingen, fie zum Sprechen zu bringen. 

2) Dan want: nur dazu fähige Vögel aus, 
Damit joll gejagt werden, daß man, unter verjchiedenen 
Eremplaren die am meilten begabten ausſuchen muß. 
iſt namlich bei den Vögeln eine große Verſchiedenheit in— 
hinſicht der VBertheilung der geiftigen Gaben zu bemerken. 
Bekommt man nun wenig beanlagte und will jie abrichten, 
fo we man Zeit und Mühe und gelangt doch nicht 
zum gie 

3) Man fperre fie ein.*) Frei herumlaufende 

*) Wentgftens in den erften Monaten der Gefangenjchaft, jpäter kann 
man ihnen täglich einige Stunden Freiheit gewähren. 
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maufert, und ſprach anfangs April d. J. die erſten 
Worte. Die diesjährigen haben ſchon jetzt die eriten 
Worte geſprochen, troßdem fie noch theilmeife das 
Neftgefieder befigen. Jedenfalls hat der ältere auf 
die jüngeren anregend gewirkt. 

Trogdem die Jakos bei ihrer Ankunft zum 
Theil das Sugendfleid dedt, habe ich fie gebadet, 
damit der Reifeftaub, welchen fie auf dem Schiffe 
befommen, entfernt wird. Sch nehme zum baden 
halb Waſſer, halb Rum oder Cognac, näſſe ver- 
mittelft des Mundes vie Vögel ein und lafje fie 
darauf an der Sonne trodnen und fi putzen. 
Sind den Jakos ein oder beide Flügel gejtußt, jo 
laſſe ih die Flügel in dieſem Zuſtande, bis die 
Federn nah und nad durd neue ergänzt werden. 
Bei geftußten Flügeln kann der Vogel feinen guten 
Gebrauch davon machen, d. h. nicht weit fliegen ; 
man Kann denjelben eher aus dem Käfig lafjen, 
damit er den Staub beſſer ausfchwingt, ohne daß er 
dabei im Zimmer herumfliegt und Schaden anrichtet. 

Die in Herrn Dr. Lazarus’ vortrefflihenm Auf- 
fat ausgeſprochene Anficht inbetreff des Ausziehens der 
Federn theile ih vollfommen; der jo behandelte 
Jako befommt zu große Scheu vor der Hand feines 
Pflegers und kann vermöge jeines guten Gedächt- 
niffes die ihm widerfahrene Quälerei fo leicht nicht 
vergeffen, er fträubt fih umfomehr, auf die Hand 
zu kommen oder fih anfaſſen zu laffen. Im übri- 
gen ift die Darftellung de3 Herrn Dr. Lazarus über 
Erziehung und Unterricht der Graupapageien nantent- 
lich in Ne. 41 d. Bl. fo vorzüglih und zugleich 
meinen eigenen Grfahrungen entjprechend, daß ich 
nicht3 weiteres hinzufügen kann. 

Otto Richter. 

Etwas über den Eichelheher. 
(Garrulus glandarius, L.). 

SH halte in einem größern Käfig eine Dohle 
mit einem Gichelheher zufammen. Beide vertragen 
fich ſehr gut, doch behält die Dohle ſtets das Ober— 
recht. Sch füttre fie oft mit gefhofjenen Sperlingen, 

und fo haben beide im Laufe eines Tags ſechs 
folde, nebft einem Stück Semmel, gefreffen. Der 
Heher, welcher den hingereichten Vogel durch das Gitter 
aus der Hand nimmt (er befindet fih ungefähr ein 
Vierteljahr in der Gefangenschaft), zauft demjelben 
zuerft den Kopf und Hals ab, läßt den übrigen 
Körper fallen, und mit diefem bejchäftigt ſich einſt— 
meilen die Dohle, während jener, nachdem er die 
gröbften Federn entfernt hat, Kopf und Hals ganz | 
auffrißt. Nun zanfen ſich beide um den übrigen 
Körper, welchen der Heher feiner großer Behendig- 
feit halber ftet3 zu eigen befommt; die Dohle muß 
mit ganz kleinen Theilen zufrieden fein, da fie der 
gift des Hehers weit nachſteht und auch an Ge— 
fräßigkeit ihm nicht gleich Fommt. ch will hiermit 
nur darauf hinweifen, wie viele Vögel ein Heher 
im Sreileben täglich verbraucht, wenn er ebenſo 
viele erlangen kann, wie er will. 

Sm Käfige findet fih nah der Fütterung 
ebenjo Gemwölle, wie bei Eulen, Geiern oder Falken. 
Der Heher frißt auch ſehr gern Eicheln, ſodaß er 
in einem Tage wol 20—30 verzehrt. Die Dohle, 
welche dies fieht, frißt dann tapfer mit. So ges 
ichieht e3 oft, daß der Heher, jobald ih Eicheln in 
den Käfig werfe, zwei zu gleicher Zeit in den 
Schnabel nimmt, von denen er eine ganz verjchludt, 
die zweite aber, wenn er nicht durch die Dohle 
geftört wird, der Hülſe entledigt und in kleinen 
Stücken frißt. Wird er geftört, jo verftedt er die 
Eichel drei= bis viermal im Schlund, bringt fie ohne 
Umftände unter die Kralle und verzehrt fie dann 
gemächlich. — Bor drei Wochen jah ich in Zeit von 
acht Tagen zwei Heher fih an der Tränfe an 
Leimruten fangen. Wahricheinlih gehen fie gern 
ans Waller, da auch mein Gefangner das Baden 
liebt und viel trinft — oder jollten fie den an den 
Leimruten hängenden Fleinen Vögeln nachgehen? 
Für leßtre Vermuthung dürfte der Umftand ſprechen, 
daß neben dem an Leimruten gefangnen Heher 
ein Erlenzeifig lag, welchem jener das Gehirn aus- 
gefreſſen hatte. DW. Feldmann. 

Vögel werben durch die verjchiedenen Gegenftände, welche 
fie jehen und mit denen fie ſich beichäftigen, jo zeritreut, 
daß fie die zum Behalten der ihnen vorgejagten Worte 
nöthige Aufmerkſamkeit nicht haben. 

4) Wenn es möglich tft, ſpreche mur eine Perjon, 
und zwar diejenige, welche den Wogel zugleich fFüttert, 
diejem die Worte oft und deutlich vor. Cr wird dann bie 
Töne viel leichter auffallen und wiedergeben, als wenn 
mehrere Perſonen ihm vorjagen. 
5) Dan füttre die Elfter gut, aber fo, daß fie 

nicht zu fett wird. Gin Vogel, der entweder zu jchlecht 
genährt oder zu feit tft, verliert allen Muth und alle Luft, 
feine Geiftesfräfte anzuftrengen, und lernt durchaus nichts. 

6) Man juhe Männchen zu befommen, denn dieje 
lernen nach der allgemeinen Grfahrung befier als vie 
Weibchen. Uebrigens gilt dies von allen inländifchen 
Vögeln, die zum Sprechen abgerichtet werden Fönnen. 

Auf, dieje wenigen Regeln gründet jih die Zähmung 
und Abrichtung der Elſter. — ine ſolche in meinem 
Beſit befindliche begleitet mich überall hin. Beim Früh— 
ſtück und Mittagefjen hüpft fie auf den Tiſch, bleibt auf 

einer Ede ſitzen und betrachtet mit wahrer Kennermiene die 
aufgetragenen Gerichte; fieht fie etwas, das ihrem Gau— 
men behagt, fo gebt fie darauf zu und will davon haben. 
Wenn fie ihren Antheil erhalten hat, dann fliegt fte von 
felbft in ihren Käfig und läht ſich einfperren. Es iſt un« 
aemein ſpaßhaft, zu fehen, mit welcher Sorgfalt fie zur 
Aufbewahrung der Nahrungsmittel paſſende Winkel in 
ihrer Behaufung aufſucht, wie fie die eriteren mit Papier» 
ſchnitzeln und Spähnen zubedt, wie fie ihren Vorrath 
dreht und wendet, den Kopf hin» und herhebt, um zu 
fehen, ob auch Alles gut verborgen fei. Manchmal bleibt 
fie vor einer foldhen geheimen Vorrathskammer als Wache 
ftehen und vertheidigt fie gegen jeden Menſchen, der ſich 
ihr naht, mit Schnabelhieben. 
Eine andre hübiche Gigenichaft meiner Elſter iſt die 
auferordentlihe Anhänglichteit an alle Familienglieder, 
obgleich eing vor dem andern den Vorzug hat. Bleibt 
jemand aus der Familie einen oder mehrere Tage lang 
weg, To ift fie bis zu deffen Rückkehr mikmuthig, und 
fommt jener zurüd, fo freut fie fih, läuft ihm mit halb» 
geöffneten Flügeln entgegen und begrüßt ihn mit Freuden— 
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Noch einmal über den Drang zum Zuge 
bei gefangenen Vögeln. 

Vor mehreren Sahren erhielt ich von einem 
Freunde ein von ihm jung aufgezognes Schwarz 
plättchen geſchenkt, als dafjelbe eben ſchon allein fraß. 
Das Vögelchen war äußerſt zahm,. nahm mir die 
Mehlwürmer u. drgl. aus den Fingern, und da ich es 
auf diefe Weiſe mehrmals fütterte, jo blieb es in diefer 
Zutraulichkeit. Der Vogel ftand auf einem Eleinen 
Tiſche unter dem Spiegel in einem Zimmer allein. 
In der Herbitzeit hörte ich eines Tags, dab er gang 
ungeftüm im Käfige herumflatterte. Ich ging zu ihm, 
ſprach ihn an, reichte ihm etwas, worauf er fi) 
ganz ruhig verhielt. Kaum hatte ich aber das 
Zimmer verlaffen, da büpfte er wieder ängftlich 
gegen den Draht nach der Lichtfeite. In der fol- 
genden Nacht flog der Vogel in derjelben Weiſe hin 
und ber, ſodaß ich garnicht begriff, was ihm fehle, 
IH ftand auf, zündete ein Licht an und ging zu 
ihm. Da hüpfte der Vogel auf die Sikftange und 
war anjcheinend ruhig. Als ich jedoch fortging, bes 
gann er wieder umberzufliegen. Darauf dedte ich, 
weil der Mond das Zimmer bejehien, ein dichtes 
Tuch über den Korb, aber das Flattern dauerte nach 
wie vor fort. Am andern Tage erzählte ich meinem 
Freunde, was mit meinem Mönch vorgehe. „Sa“, 
fagte er, „das thun fie alle, die meinigen flattern auch 
die ganze Nacht hindurch. Jetzt ift die Zugzeit, nach 
einigen Zagen werden fie wieder ruhig.” Nun 
wußte ic), was meinem Vogel fehlte. Derjelbe jaß 
in einem Korbe mit geraden Drahtjtäben ohne Quer- 
draht und oben mit einer Neffeldece verfehen. Troß- 
dem hatte er fich die Flügel- und Schwanzfedern 
ganz abgeftogen, wodurch er ein häßliches Ausfehen 
erhalten. Mein Freund jagte mir, daß im Früh: 
jahr daſſelbe Toben wieder beginne. Leider beftätigte 
ſich dieſe Prophezeihung. So habe ih die Er- 
fahrung, einmal im Frühjahr und zweimal im Herbit, 
gemacht, worauf ih den Mönd feinem Erzieher 
zurücgab, weil derſelbe nur kurze Zeit gut im Ge 
fieder war und mir fein jtruppiges Ausfehen nicht 
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gefiel. Das Zimmer, in welchem er ftand, lag 
zwifchen der Wohn: und Schlafftube, ſodaß ich bei 
Tag wie bei Nacht das Flattern wahrnahm, mas 
mir andernfalls entgangen fein würde. Schließlich 
bemerke ich noch, daß der Vogel die ganze Zeit an 
demjelben Orte ftand und mit anderen Vögeln nicht 
in Berührung gekommen ilt. 

Klein, Betriebs-Sekretär. 

Krankheiten unter den Kanarienvögeln. 
Don W. Bäder. 

(Shluß). 

Die Krankheit oder Doch das jeuchenartige Auf- 
treten derjelben hätte bei normaler Verpflegung ber 
Vögel ſehr wahricheinlich vermieden werden Fünnen. 
Sn diefer Hinficht möchte ich noch bemerken, daß bei 
den eriten Krankheitsericheinungen — welche fich durch 
die ungeſunde ſchwarzgrüne, grünliche oder grau— 
weißlihe Farbe der Auslerungen anzeigt — e3 ge= 
rathen fein möchte, das Ei mehr zu ſparen und einen 
ſtärkern Zufas von Mohn und Kanarienfat zu geben, 
übrigens das Ei und das eingeweichte altbackne Weiß— 
brot Scharf ausgedrüdt und tüchtig mit Mohn verſetzt 
in befonderen Gefäßen zu reichen, ftatt es unterein= 
ander zu mischen. Geichälten Hafer würde ich da— 
gegen in ſolchen Fällen nicht füttern, da er die 
Diarrhoe nicht verhütet, ſondern befördert. 

Bon den im Fragefalle angewandten Heilmitteln 
balte ich, das eingeweichte und ſcharf ausgedrückte 
Weißbrot ausgenommen, herzlich wenig. Wenn der 
Mohnjamen feine ftopfende Wirkung verjagt und die 
Kanarienfat nicht zuc normalen Verdauung verhilft, 
dann wird auch Opiumtinktur nichts mehr nüßen. - 
Es fünnen aber Fälle eintreten, in denen Mohn oder 
Dpiumtinktur ihre Schuldigfeit thun, der Vogel jedoch 
ſchon zu ſehr gefchwächt ift, um die dargereichten 
Süämereien, namentlich auch den Kanarienfamen gehörig 
verdauen zu können; er ftirbt in diefem Falle an 
Entkräftung, wenn ihm nicht eine andre leicht ver- 
dauliche Nahrung geboten wird. Als jolhe hat fich 

eichret, fliegt ihm auf eine Schulter und bleibt dort fo 
ange fißen, bis fie fortgejagt wird. Sie fennt alle Per— 
fonen der Familie auf das genaufte und ruft jede mit 
ihrem Namen. Sch Die fie jhon vier Sahre, und jedes 
Jahr mact fie eine Reife in die Rheinpfalz mit. MWähr 
rend der Gtienbahnfahrt verhält fie jich fehr ruhig, nimmt 
aber feine Nahrung zu fich, bis fie aus ihrem Gefängniffe 
erlöft wird. 

Un dem Endziele meiner Reife angelangt, gemähre ich 
ihr die volle Freiheit. Frühmorgens verläft fie das Haus 
und kehrt erft am ſpäten Abend zurück. Meift verbringt 
fie ven Tag in Gefellichaft wilder Elftern, mit denen fie 
dann in Wald und Flur umherfchweift, bis die einbrechende 
Dunkelheit fie zue Heimkehr mahnt. Doch hält fie fi 
an mancden Tagen auch nur in der Nähe des Haufes auf, 
macht Bejuche in den Nachbarhäufern und ftiehlt hier und 
da bei ihrem Abſchiede einen Gegenftand, der ihr beſonders 
in die Augen fällt. Merkwürdig ift es, daß fie immer die 
Häufer zuerft bejucht, deren Bewohner ihr aus den vorher. 
gehenden Sahren her noch bekannt find; gegen diefe ift fie 
au freundlich und trägt ihnen nur jelten etwas fort, ja, 

| 
wenn fte einer diefer alten Bekannten auch noch jo jehr 
reist, jo fliegt fie eher weg, als daß fie beißt oder frabt, 
wie fie Fremden gegenüber in diefem Falle zu thun pflegt. 
— Aber auch Gegenbefuhe von den wilden Elitern, mit. 
denen fte fich ſoviel herumtreibt, nimmt fie entgegen, theilt 
mit denjelben ihr Futter, läßt ſich aber nie verloden, auch 
nur eine Nacht mit ihnen außer dem Haufe zuzubringen. 
Gewiß ein Beiſpiel jeltner Anhänglichkeit und Treue! 

Gegen die Hühner und Enten des Haufes verhält fie 
ſich Stets neutral und meicht ihrer Gefellihaft immer aus, 
während fie gegen die Singvögel, die ih im Gurten auf- 
alten, ein ftolzes Verhalten an den Tag legt, und obwol 
große Scharen derjelben fie oft, neden, jo thut fie doch, 

meine Beobachtungen reichen, nie einem etwas zu 
eide. 

Mögen diefe Zeilen dazu dienen, den verrufnen Vogel 
in den Augen Aller in einem günitigeren Lichte erjcheinen 
zu laſſen, und fet derſelbe allen Freunden der Vogelmelt 
zur Zähmung und ganz bejonders zur Abrichtung auf das 
beite empfohlen. 
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fürzlich bei mir das eingemweichte und ftark ausge: 
drückte, tüchtig mit Mohn verfegte altbackne Weißbrot 
bewährt. Bei der Auflöfung der diesjährigen Hede habe 
ic) die alten und jungen Weibchen, zujammen etwa 
120 Stüd, in zwei Zimmer gebracht und ihnen ftatt des 
Eifutter3, bejonders ftatt des darin enthaltnen Weiß— 
brot3 mehlige Körner — Hafer und Kanarienjat — 
gereicht. Vielleicht wäre es dabei ohne Verlufte ab- 
gegangen, wenn die Vögel ſchon die Maufer über- 
ftanden hätten; ſo aber erfranften nach etwa acht 
Tagen mehrere Vögel, und andere, die vorher 
an der Maufer ftärfer gelitten, wurden erlichtlich noch 
leidender. "Die Erfremente deuteten auf Diarrhöe. 
Sch habe den Hafer demnächſt weggelaffen, konnte aber 
nicht verhindern, daß in jedem Bimmer in den 
nächften acht Tagen drei Vögel eingingen. Es waren 
ihrer in beiden Stuben noch verjchiedene Frank; na- 
mentlih waren je zwei Weibchen jo jehr entkräftet, 
daß fie den Kanarienfamen, über den fie begierig her- 
fielen, wol nicht mehr hätten verbauen können. 

Unter ſolchen Berhältniffen habe ich den Vögeln 
das vorhin erwähnte Erfaßfutter mit dem beiten Er— 
folge gereicht; die erfrankten Vögel wurden wieder 
gefund. s 

Bei dem Einreiben mit Musfatbalfam oder anderer 
Delen ift das Neiben und die dadurch bewirkte Wärme- 
erzeugung mol die Hauptiahe; es muß aljo auch 
duch reihliche Zuführung von Ofenwärme erſetzt werden 
fönnen. Ich würde letztres entichieden vorziehen, 
da die beim Ginreiben gebrauchten Dele, gleichviel 
welher Art, das Gefieder des Patienten mehr oder 
weniger zufammenfleben und jo die Urſache zur Er: 
fältung werden fünnen. Auf jeden Fall war es ein 
Fehler, gleich nach den erjten Anzeichen einer begin- 
nenden Belferung — normale Entlerungen — die 
früher als Heilmittel dargereichten Sämereien und 
den Opiumzuſatz fortzulaffen. Dieje Heilmittel, welche 
ſich ja doch bewährt hatten, hätten noch mehrere Tage 
lang fortgejegt und dann ganz allmälig bis auf 
eine Priſe Kanarienfamen, den ich jolhen Vögeln 
noch geraume Zeit nachher täglich veiche, Fortgelafjen 
werden follen. 

Die von dem zugezognen Dr. med. an— 
gerathene und bei einigen erkrankten Vögeln an— 
gewandte Heilmethode vermag ich nicht zu veritehen. 
Der Arzt hat die Krankheit meines Erachtens ganz 
richtig erkannt. Die Nuhr ift aber doch nichts 
andres als hochgradiger, jeuchenartiger Durchfall, 
welcher, da die Verdauungsthätigkeit gänzlich geftört 
it, nothwendig die Vögel ſehr entkräften muß. Die 
angewandten Mittel, ein Klyſtir mit Bleiwaſſer— 
löfung und Vermiſchung des Futters mit Nizinusöl 
können ja als Linderungsmittel bei Entzündungen 
dienen, fie fördern aber den Durchfall und Schwächen 
dadurch die Patienten nur noch mehr. Stopfende 
Mittel und eine jehr leicht verdaulihde Nahrung 
müßten da meiner Anficht nad) eher und nur allein 
am Plate fein. An dieſer Ansicht habe ich bisher 
feitgehalten und, wie oben und früher ſchon in 
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einem andern Artikel erwähnt, die demgemäß be— 
bandelten Vögel bei einzelnen Erkranfungsfällen — 
nicht bei Epidemieen — zum großen, ja, zum weit- 
aus größten Theile gerettet. Bei alledem würde e3 
mir und vielleicht auch manchem andern Leſer der 
„Gefiederten Welt” gewiß ſehr erwünscht fein, wenn 
ſich über diefen Punkt einmal ein ärztlich gebildeter 
Abonnent eingehend äußern wollte. 

Das im Fragefalle verfütterte Gierbrot von 
Maizena möchte ich nicht für die Urſache der wider- 
holt ausgebrochenen Krankheit halten; wol aber kann 
eine zu reichliche Menge defjelben ſchädlich gewirkt 
haben. Es erhielt jeder Vogel davon „täglich ein 
Stückchen von 2 em.” Wenn ich die Stelle recht 
veritehe, jo wäre das eine Quantität von acht 
Kubifeentimeter und das ift nach meiner Anficht 
ihon eine ſehr reihlihe Portion, fo reihlih, daß 
der Vogel damit völlig auskommen fann und feinen 
oder nur ſehr wenig Samen daneben zu verzehren 
braucht. Hierzu kommt, daß jenes Cierbrot auch 
nicht ſtets gleich gut gerathen, mitunter mehr oder 
weniger verdaulih it. Ueberhaupt kann es den 
Ausbruh von jeuchenartig ausbrechenden Kranf- 
heiten in der Hede nicht verhindern, ſelbſt nicht bei 
erfahrenen Züchtern; das hat die Erfahrung ſchon 
gelehrt. 

Sch ſelbſt- füttre das Eierbrot nicht. Einmal 
war mir der ftarfe Zuſatz von Zuder bedenklich. 
Der letztre reizt zum öftern Trinken und müßte 
daher den Neftiungen beſchwerlich werden können. 
Dann ift das Schlagen des Eis zum Schnee eine 
ſehr ermüdende Arbeit und jchließlich geräth das 
Gebäf auch zuweilen nicht. Ich will indeß 
Niemand vom Gebrauch deffelben abzuhalten juchen. 

Zum Schluffe möchte ich noch eine Heilmethode 
mittheilen, die ein nahmhafter Züchter bei feinen in 
einem bejondern Naume feines Wohnzimmers dicht 
zufammengedrängt untergebrachten jungen Kanarien- 
hähnen anwandte. Dieje Vögel litten ebenfalls an 
Durchfall, wenigſtens ein Theil davon, und bin ich 
recht unterrichtet, jo find auch verfchiedene derjelben 
eingegangen. Der Züchter fütterte nun neben Eier- 
brot und Rübſen eine verhältnigmäßig große Menge 
von Ranarienfamen und Hanf untereinander gemifcht, 
diefe beiden Futterarten aber in einem bejondern 
Gefäße. Daneben wurde fleißig für friiche Luft und 
reinen trodnen Flußſand gejorgt. Die Fütterung 
war ficher gut gewählt; denn auch der Hanf ijt von 
ftopfender Wirkung und für magere Vögel ein 
nahrhaftes Futter, übrigens aber, wie befannt, bei 
den Züchtern von Harzer Vögeln wenig im Gebraud). 

Als ich jenen Züchter befuchte, waren die Ent- 
lerungen der Vögel wieder normal uud der Gejund- 
heitszuftand derjelben derart, daß an eine Gefahr 
des Verlufts nicht mehr zu denken war. 
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Anfragen und Auskunft. 

Herrn P. ©. in St. ©.: Sie verlangen, daß ich 
Ihnen reelle, zuverläffige Händler mit einheimiichen 
Vögeln nenne, während Ste doch in dem Verzeichniß derer, 
die Shnen bisher ſchon ‚als Scmindler bekannt ger 
worden, auch die haben, melche ich als reell angeben 
Zönnte, Da möchte ich doch fragen, ob e8 allen anderen, 
welche ich Ihnen namhaft machen Tann, nicht aanz ebenfo 
ergehen wird? Der Vogelhandel iſt ja feiner Natur nach 
mit jo vielen Mißhelligkeiten und Schwierigkeiten ver- 
bunden, daß man fich wol hüten follte, ohne weitres ein 
fchroffes-Urtheil auszufprechen. Mir ift e8 in unzähligen 
Fällen vorgefommen, daß ein Liebhaber, mer weiß wie jehr 
erzüent, einen Händler oder auch einen andern Liebhaber 
und Züchter ‚als Schwindler‘ in der „Gefiederten Melt“ 
an den Pranger ftellen wollte, und wenn ich dann ruhig 
und unparteiiih der Sache auf den Grund ging, Io 
bandelte e8 fich entweder um eine erbärmliche Kleinigteit, 
oder der urjprüngliche Aukläger mußte noch froh fein, 
wenn endſchließlich er ſelbſt nicht als unreell hingeftellt 
fich zeigte. Was follte wol daraus werden, wenn ich allen 
tolchen Reklamationen immer fogleich raumgeben wollte — 
c8 würde garnicht lange dauern, bis „Die gefiederte Welt“ 
von A bis 3 mit Zant und Streit angefüllt wäre. Be 
denken Sie, daß fein Händler der Welt, ja faum irgend 
ein Liebhaber, am allerwenigiten aber ein Händler mit 
einheimijchen Wögeln Sie ſtets nur mit ‚feiner, tadellofer 
Ware‘ verforgen Tann. Angeſichts folcher Unmöglichkeit 
urteilen Sie nachſichtig und Sie werden dann ficherlich 
nach allen Seiten hin gut fortfommen. Wenn «8 fi 
übrigens um eine wirkliche, Klar nachgewtefene Schwindelei 
handelt, fo wird „Die gefiederte Melt“ auch fernerhin 
gegen dieſelbe ſtets rückſichtslos vorgehen. 

Herrn Kreiggerichtsrath Pomme: Von meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Ginheimifche Vögeh) 
wird allerdings eine zweite Auflage bereits vorbereitet, und 
jede Mittheilung aus dem Leferfreife, gleichviel mas ſie auch 
betreffen möge, ift mir willfommen und wird mit herzlich 
ftem Dank entgegengenommen und ficherlich in befter Weije 
verwerthet. Uebrigens wird es wol noch längere Zeit dauern, 
bevor ich zur Bearbeitung der zweiten Auflage gelangen 
fann, da ich doch vielmehr alles daranſetzen muß, mein 
größeres Werk „Die fremdländiichen Stubenvögel" regel» 
mäßig und möglichft Schnell weiterzuführen. 

Herrn 9. Winzer: Das Zebrafint-Weibchen war 
an heftiger Unterlfeibsentzimdung geitorben. Entziehen Sie 
aljo bis auf weitres das Grünfraut ganz. 

Herrn Lehrer 3. Neu: 1. Um ein richtiges Par 
Graupapageien zum Zuͤchtungsverſuch zu erhalten, weiß ich 
leider keinen andern Weg, als daß man im großen 
Käfig befindliche Vögel forgfam durchmuftert und zwei, 
welche nebeneinander fiten und Zärtlichfeitsbezeigungen 
ausfaujchen, gemeinfam herausfängt. Behält man fie 
dann am Leben und hat man die nöthige Ausdauer und 
Geduld — die ich Shnen wol zutraue — jo Tann man 
ficherlich zu einem guten Ergebnik gelangen, denn e8 Liegt 
doc wirklich garkeine Urſache vor, um veretwillen die 
Zucht großer Papageien unmöglich fein folltee In dem 
iebt folgenden Bande meines Werts „Die fremdländiichen 
Stubenvögel“, melcher die Papageien behandelt, werde ich 
alle derartigen Werhältniffe erörtern. 2, Die Diamant 
finfen pflegen für gewöhnlich zu mehreren Pärchen bei- 
jammen fich ganz gut au vertragen; nicht ſelten erbauen 
fie gemeinfchaftlich ein großes Vieft, in welchem fie zu 
vielen Köpfen beifammenfigen, jedoch nur, um fich zu er- 

 wärmen. Sobald aber die eigentliche Niftluft erwacht, 
werden fie unverträglich und befehden einander nicht felten 
in bösartigfter Weile. 

Herrn W. Th. Israel: 1. Eine Antwort für Cie 
werben Sie in Nr. 44 bereits gefunden haben, und ich will 
bei diefer Gelegenheit wiederholen, daß ich alle Liebhaber 

und Züchter doch immer recht fehr um Geduld bitten muß, 
da ich beim beiten Willen unmöglich alle unzähligen An« 
fragen und Briefe immer jofort erledigen kann. 2, Wenn 
Sie fchreiben: „Bei der Züchtung der Wögel machte ich 
die Bemerkung, daß im „Handbuch“ die Brutzeit (foll heiten 
Brutdauer) nicht ganz richtig angegeben tft" — fo find 
Sie doch jehr im Serthum. Ihre Mövchen brüteten 
16 Tage nach dem Gierlegen, und bei Shren Elſterchen 
fcheinen 16 Tage: noch nicht zu reichen, trotzdem beide 
Pärchen ganz mufterhaft brüteten — bedenken Sie aber 
nur, daß dies doch Ausnahmsfälle fein müſſen, denn es ift 
mol erflärlich, daß ſolche Kleinen Vögel feine längre Brute 
dauer ala 11—12 Tage haben können. Bereits die erften 
Züchter beobachteten übrigens folche erftaunlich langwäh— 
renden Ausnahmen, und diejelben erklären ſich darin, daß 
eine wirkliche, anhaltende Brut troß de& vielen Sitzens 
im Welt noch immer nicht begonnen hat. Wenn das 
„Handbuch“ auch keineswegs als unfehlbar gelten fol, fo 
dürfen Sie fihb doch in ſolchen Angaben ruhig auf das- 
ſelbe verlafien. 

Herrn C. E. H.: Es ift allerdings traurig, wenn man 
ein. großes ſchönes, menjchenähnlich verftändiges Thier, wie 
Shre große nelbköpfige Amazone (fog. doppelter Gelbkopf) 
im franfen Zuftande vor fih ſieht, ohne helfen zu können. 
Leider weiß ich Shnen feinen andern Ratb zu geben, als 
daß Sie einerſeits die angeichwollene Zunge, wie auch den 
Schlund und die Naſenlöcher täglich einmal mit Auflöfung 
von Salizylſäure pinſeln. Die Auflöfung muß aber ohne 
Spiritus bereitet fein, blos in der Weile, daß etmag 
Sultzyljäure, ungefähr wie eine Grbfe groß, in ein Liter 
Maler geſchüttet und tüchtig umgelchüttelt wird, da— 
mit das Waſſer foviel aufnehme, als fich eben auflöfen 
kann. Außerdem geben Sie täglib 5 Tropfen wäſſerige 
Rhabarbertinktur aus der Apotheke in das Trinkwafler. Zus 
gleich halten Sie den Gelbfopf wie den Graupapaget in 
gleichmähiger warmer Stubenluft und deden Sie beide 
namentlich nacht8 mit einem Tuch zu. Hoffentlich werden beide 
Vögel dann noch gefunden und Shnen Freude machen. Shre 
Aeußerung über den reijenden Händler, der auf Shre 
Klagen nur rohe Antworten hatte, find allerdings be— 
rechtigt. 

Herrn G. Rode: Der eine von den beiden Kanarien« 
vögeln war an Abzehrung geftorben und er muß wol 
ſchon ſehr lange Fran? geweſen fein; der andre, ein gut 
genährter Vogel, ift an Unterleibsentzundung eingegangen. 

Herrn Aug. Seltmann: Der Tigerfinf hatte aller- 
dings nicht die Spur Futter und zwar weder im Kropf 
noch im Magen; eine weitre Todesurfache ließ fich aber 
nicht feititellen, weil er in dem Kouvert völlig zerqueticht 
worden. 

Herren Rudolf Tanner: Der graue Aftrild, ein 
ſehr ſchönes Männchen, könnte wol daran zugrunde gegangen 
fein, daß die Blutſchnabelweber, vielleiht nur das eine 
indivipuell bösartige Eremplar, in dem Käfige die kleinen 
Prachtfinken jagen, was fie in der Vogelſtube jonft wirklich 
niemals thun. Der Aftrild zeigte namlich Gehirn und 
Herz mit geronnenen Blut gefüllt und eine andre Urſache 
ließ ſich nicht auffinden. 

Aus den Vereinen. 

„Cypria,“ Berein der Geflügelfreunde in 
Berlin. (Sibung am 21. Dftober), Der Bor 
fitende Herr Dr. Bodinus theilte mit, daß in 
ſachen des in Pr. 30 erwähnten Antrags Brebeck bereits 
Kommiſſionsſitzungen, ftattgefunden hätten, die Verhand— 
lungen aber noch nicht zum Schluß gediehen ſeien; es 
würden noch weitere Beiprehungen im Sinne dieſes Ans 
trags Stattfinden, zu welchen noch eine Anzahl hervor⸗ 
ragender Geflügelzüchter zugezogen werden ſollten. Zunächſt 
wurden nun die zur Aufnahme in Vorſchlag gebrachten 

erren als Mitglieder aufgenommen. Herr Haushofmeiſter 
Meyer führte ſodann die Ergebniſſe der Verparung von 
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englifhen mit franzöſiſchen Kropftauben und umgekehrt — 
mit ſchönen Körperformen und prächtiger Zeichnung — in 
mehreren Gremplaren vor. Mitglied Bergemann zeigte 
ein aus New⸗Vork importirtes Taubenpar von reinmwei! er 

Farbe, an welchem originell Schopf und Mähne angedeutet 
mar; angeſprochen wurden diefe als Miſchlinge, wahr- 
ſcheinlich einer Zufallsverparung. Der Präſident ſprach 
hierauf den Wunſch aus, daß Mitglieder, welche im be— 
ſondern Berliner Taubenraſſen züchteten, dieſe in den 
nächſten Verſammlungen vorführen, möchten. — 
Herr Dr. Bodinus theilte nun der Verſammlung 
mit, daß er infolge einer vonſeiten de8 Leipziger 
Geflügelzübtervereins an die „Cypria“ ergangnen 
Einladung, zur Berathung eines Merkzeichenbuchs (Standart) 
Delegirte nach Leipzig zu ſchicken, mit dem genannten Ver— 
ein bereits in fchriftlihen Verkehr getreten jet. Er jpricht 
den Wunfch aus, dak die „Cypria“, wenngleich auch noch 
feine Vorlagen über die zu treffenden Berathungen gemacht 
worden feien, ſich durch Deputirung einiger Mitglieder 
betheiligen möge. Die Aufftellung eines: Merkzeichenbuchs 
halt Redner zwar für unausführbar, doch wäre es an- 
gemefien, wenn ein jo hervorragender Verein, mie die 
„Sypria” ſich nicht ausſchlöſſe, wo es heiße für das Allge- 
meine zu wirken und manchen Tendenzen entgegenzutreten. 
Haushofmeiiter Mever hält das Projekt gleichfalls für 
unausführbar, fpricht fih aber im ganzen für eine Bethei- 
ligung aus; begleichen Dr. Ruß, melder die Wahl von 
vier Delegirten in Vorſchlag bringt. Herr Keller jpricht 
ih im Sinne Dr. Bodinus aus, hegt nur das eine Be- 
denken, daß wenn die „Cypria“ ſich auf die Sache einlaffe, 
fie auch gleichzeitig dann gebunden fei. Herr Schenf be- 
font in feiner Rede, daß die Wahl der Deputirten nur auf 
Fachmänner fallen möge, es wäre doch möglich, daß wirklich 
&utes für die Geflügelzucht herausfommen fönnte, und 
beantragt Schluß der Debatte. Es murde fodann ein- 
ftimmig beſchloſſen die Berathung in Leipzig durch vier 
Delegirte zur beſchicken. Als ſolche murden erwählt die 
Herren Dr. Bodinus, W. Meyer, W. Moeſer und 8. 
Beckmann. Auf Vorſchlag des Stellv. Präfiventen Keller 
wird noch als Stellvertreter Herr R. Koppe⸗Friedenau 
ermählt. 

Der Altonaer Tauben - Viebhaberffub mählte 
folgende Herren in den Vorftand: W. Stellbadh-Ditenfen, 
Präfident; H. Kirbmann, Stellvertreter; Hartenjee, 
Kaftenführer; W. Tietjens, Schriftführer; & Böck— 
mann, Sinventarvermalter. 

Briefwedfel. 
Herrn Dr. von Enderes, Schriftführer des 

„Drnithologijhen Vereins", Wien: Das Ehren- 
diplom und den Ehrenpreis habe ich mit Freude und Dant 
erhalten. Die hochachtungsvollſten und freundichaftlichiten 
Grüße an Sie und Frau Gemahlin! 

Büder- und Scriftenfdan. 
„Die jchädlichen Vögel“ von Dr. Wladislaw Schier. 

Mit Driginalbildern von Karl Wairner, her- 
eitellt in Farsky's Kunftanftalt (Prag; Verlag 
es Böhmifchen Vogeljchugvereind; 1875). Das Heft 

bon 64 Seiten Groß-Dftav bietet auf vier Tafeln 18 Naub- 
vögel in lebensvoller farbiger Darftellung und dazu eine 
ungemein lebendige Bejchreibung mit zahlreichen Beiſpielen 
eigener Beobachtungen und Vorfommnifien aus dem wirk⸗ 
lichen Leben. Lobe ih nun gern den Verfaſſer und em- 
pfehle fein Buch allen Bogelfreunden, jo muß th doch auch 
umſomehr des Vereins mit einigen Worten gedenken. 
Dieſe junge ornithologiſche Geſellſchaft hat es bereits er- 
möglicht, eine jehr hübſche Ausitellung ins Leben zu rufen 
und jebt bringt fie als Gratisgabe für ihre Meitglieder 
für dies Jahr das erfte und für das nächſte Sahr das 
zweite &it diejes Werks, welches in deuticher und böh- 
milder Sprache zugleich gedrudt worden, um ven Wünjchen 
aller Mitglieder zu genügen. Das ift ein Morgehen, 

melches rückhaltloſe Anerkennung verdient und da3 dem 
Verein zur hohen Ehre gereicht! Dr. 

 Rebaktion: Dr. Karl Ruß, Steglik bei Berlin. 
Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Ser Anzeigen 

Harzer Kanarien, vorzüglicen Ge: 
ſangs, fünnen abgegeben werden. 
WW. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

7 Verkaufe: 2 Nahtigal » Much. (üben fleißig) gute 
Schläger, Wldfg. à Std. 12 . oder taufche gegen ein 
richtiges Par Alerander » Sittibe oder ähnliche gleichen 
MWerthe. Schulze, Berlin N, 
[2125—26] Zionskirchſtr. 32 V. 

Die Zoolog. Handl. und Fabrik für Aquarien von 
9. Hromada, Dresden, empfiehlt Aquarien in eleganter 
Ausführung mit und ohne Zuftorudfontaine dauerhaft und 
folive gearbeitet, großen VBorrath von Vogelkäfigen, ſowie 
überſeeiſchen Vögeln, einheimiijhen und feinen Harzer 
Kanarienhähnen; Mehlwürmer # Kilo 6 HE 2127] 

Zu verfaufen: 
5 junge Schwäne (weiße) diesjähr. Zucht, groß und 

M. Boettcher, 
Köthen. 

Bogelfutter 
> für ine und ausländische Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Werkaufeſtelle in Werlin nur kei A. Rossow, ) 
Manteuffelitraie 29. 

[2129] @ 

Andreasberger Kanarienvögel, 
ſelbſtgezüchtet, mit Hohlrolle, Klingel, Knarre 2c., habe im 
Preiſe von 15 bis 30 46. abzugeben. 

L. Fäder sen.., 
[2130] St. Undrenäberg i. Harz. 

Zaubenfallen 
im Winter au f. Amfeln mit Unmeifung 2 6 
[2131] 2, Schmidt, Kafjel, Holland. Str. 38. 

6 Kanarien, feine Mittelvögel, a 25 46 gibt ab 
WW. Kluhs 

[2132] Stettin, Wilhelmftr. 7. 
% 3u verfaufen: A 

2 Brahmahähne, 1+ u. 2jährig, dEL., rafferein, 1 Brahma- 
huhn 2jährig, hell, raſſerein a 8 4, 2 Much. Nymfen- 
ſittiche a 10 4, 1 Mad. grauer Kardinal a 6 A, 1 Mind. 
Blutſchnabelweber a 2 46 50 4. 

Barmen. [2133] W. Markwort jr. 

Wegen Einſchränkung der Liebhaberei verkaufe: 
2 Stk. Grau-Kardinäle — 11 4, 1 Par Roth— 

Kardinäle 14 A, 1 dito Weibh. 5 Mm, 2 Std. Spott- 
drofjeln (gute Sänger) à 35 46, 1 Sonnenvogel (Hahn) 
12 6, 3 Std. rojenbrüftige Kernbeifer & Hahn 18 I, 
3 Std. Baltimore-Drivle a Hahn IA, 2 Par Diamant: 
finfen à Par 19 #6, 1 Wind. Paperling 8 A, fowie 
einzelne der in diejer Zeitſchrift Nr. 38, Beilage, angezeig» 
ten Vögel. Preife ausſchl. Verpadung, melde billigit be= 
rechne, gegen VBoreinzahlung oder Nachnahme. [2134] 

Darmitadt, Walditraße 3. Dr. Schaefer, 
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Ende Novemberd fommen meine feinen Hohl und 
Gluckroller mit tiefer Knarre und ſchönen Pfeifen zum 
Preife von 15 big 24 6 zum DVerfandt. 

Anfragen mit franfirter Nüdantwort werben nur bes 
rückſichtigt. [2135] 
Wernigerode a./Harz. Beckmanm, Lehrer. 

Habt Acht! 12138] 
Für die Vogel-Liebhaber, 

Bei mir find 12 Stüd echte Donau-Sproffer zu haben, 
Plattmönche und Grasmüden; auch alle Gattungen ſamen— 
freffender Vögel. 2 

Alte Firma: PETER WANEK, 
Vogelhändler. 

Prag, b. Pulverthurm Nr. 969. 

Lebende böhmiſche Faſanen, Henne I A, Hahn 
Tja MM, gibt ab 

WW. v. Arenstorff, 
[2137] Sadelckow b. Glienke (Medlenburg). 

Wilde Vögel, beſonders Stiglitze, Hänflinge, Amſeln, 
Droſſeln u. ſ. w. liefre zu civilem Preis. Auch habe ich 
großen Vorrath in gewöhnlichen und Reiſetauben am Lager. 

Bochum. Fr. B. Lepper. 
Anfragen werden nur gegen Ginfendung von Frei— 

marfen beantwortet. [2138] 

=) Ginige Pare 5 Monat alte Welfenfittiche, & Par 
10 4, bat abzugeben 

Drieſen. [2139] E. Schlecht. 

Hiermit diene zur Nachricht, daß die Handlung 
erotifcher Vögel unter ‚ver Firma JS. MH. Dieck- 
mann «& Becker erloſchen und ift das Geſchäft unter 
der alten Firma: 

J. H. Dieckmann, Altona, Norderreihe Ir. 1 
fortgeführt wird, und empfiehlt diefelbe alle in dieſem Fache 
vorfommenden Wögel (bejonderd ſprechende Papageien), 
welche fortwährend auf Lager gehalten werden, zum Ver— 
fandt unter Nachnahme. Garantie für gejunde und lebende 
Ankunft wird übernommen. 

[2140] 

Ein ferngefunder, prächtig Eefiederter, zahmer und vieles 
iprechender Surinam-PBapagei ift für 80 6 zu verkaufen. 
Auch habe noch einen kleinen Polten getr: Ameijeneier, 
a Kilo 2 M 60 8, abgebbar. [2141] 

Schleswig. E. Erb, Kaufmann. 

Zum Verfauf: Kanarien- Gebauer, Laubjägearbeit, 
Schmeizerhäushenform, in Eiche, Nußbaum u. Mahag., 
4 Stck. 27 Mm 50 4, 3 Std.& IA, 3 Std. à 10 A 

NM. Bei Anfrage Freimarte. 
E. Nowak in Lonſchnik b. Schelitz. 

Dompfaffen. Bei] 
Meinen vielen Dompfafffreunden zur Nachricht, daR 

ib in etwa 4 Wochen die erften diesjährigen gelernten 
Vögel verjenden kann, alle 2 Liedchen pfeifend, darunter 
wieder ganz ausgezeichnete Vögel. Preis 50 bis 60 MA 
Anfr. gefl. Marke beif. 

Barmen, Theodor Franck. 

Mehlmwürmer fürs Liter 7 6 50 4. [2144] 
Barmen. Theodor Frauck. 

Stielig M. 1, W. 50 4, Zeifige 1,00, Bud) 
finfen 75 +, Grünlinge, Goldammern, Grauammern 
a 50 9, Feldfperlinge 25 4, Weibchen von Zeifig, Buch⸗ 
fin, Grünling, Goldammer a 25 4, 1 Rothörofiel 1 6, 
Schwarzprofiel W. 50 8, 1 grünfükiges Rohrhuhn 3 46, 
1 Zwergtaucder (podiceps minor) 4 6, Kanartenvögel 
M. 3, W. 50 3, empfiehlt Aug. Dieb, 
[2145] Burg b./Magobg. 

3. H. Dieckmann. 

Zufammen für 80 
[2142] 
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Thierhandlung H. Jenikovsky, 
Preßburg — Ungarn. 

Echte ung. Sproſſer 106, Blaukehlchen 8 46, Nach» 
tigalen 6 46, Gartengrasmüden 5 6, Dorngrasmücden 5 Ab, 
Dorndreher 5 HM, Davidzippen oder Gingdrofleln 3 46, 
Amfeln 3 6, Gartenrothſchwänze 2 6, Nothtehlben 1 Ab, 
Stiglite, Bluthänflinge, Buchfinken, Girlite à Männchen 
146, Srlenzeifige 75-3, Grünfinfen 754, Bergfinfen 754, 
Kernbeißer 75 4, dutzendweiſe billiger. Kreuzfchnäbel, 
Männchen, voth 3.9, gelb 2 6, Weibhen 1 M Ratten, 
weiß, zahm, mit rothen Augen, ferner Meerſchweinchen 
fürs Par 1 6, franzöſiſche Kaninchen, Par jung 4 A, 
alt 8 6 u. ſ. w. [2146] 

Zu verkaufen: 
9 His 10 Par Kaliforniſche Schopfwachteln, 1878 er 

Frühbrut, a Par 19 46. einichl. VBerpadung Bei Eant— 
nahme von mindeltes 5 Par a Par 17 4. 

H. Möckel, 
[2147] Homburg v. d. Höhe, 

Eine blauft., ferngefunde, junge Amazone, die völlig 
zahm, prächtig im Gefieder u. ſehr gelehrig it, bereits ſehr 
viel recht deutlich fpricht, als: Kudud, Guten Morgen 
wadere Polly, Onkel, Tante, Dora, Hurrah 2c. ꝛc. in den 
verfchiedenften Verbindungen — Alles binnen 8 Wochen 
gelernt! — gebe ich Umftände halber für 120 Ne unter 
Garantie der Nichtigkeit der Angaben ab. 

Ferner eine faft gleiche, jedoch noch nicht ſprechende 
Amazone für 27 I ehrer F. Smoek, 

; Schederhof b./Efien (Rheinpr.) 

Tauben, 
Gebe ab 1 Par Schwarze Elftern, 1 Par fchwarze weiß- 

ſchwingige Weißfchwänze, 1 Par braune Weißſchwänze (dies⸗ 
jährige Sunge u. bereit8 gepart) zufammen 6 46 

Plau i./M. [2149] Ad. Raniszewski. 

Sch habe 6 bis 7 Par elyriihe Gimpeltauben, 4 Par 
böhmiſche Mohrenköpfe fürs Feld abzulaffen. Elyrſſche 
Gimpeltauben & Par mit Verpadung 5 Ne und die böh- 
miſche Mohrentaude mit Nerpadung 4 

K mer 
[2150] 

arl Ham 
Stolp i..Pomm. (Bahnhof). 

Harzer Kanarien 
(Koller mit ſchönen Pfeifen), verjendet unter Garantie 
lebender Ankunft und Nachnahme zum Preife von 6—12 A 
[2151] ©. H. Steckhan, Wernigerode a. 9. 

Sch verkaufe einen Flug von 8—10 Paren echter 
weißer Straljunder Hochflieger oder vertaufche dieſelben 
gegen ein Par feinfte Altſtaͤmmerſchecken, auch ſuche ich feinfte 
Altftämmerfcheden aller Farb. zu kaufen. Preis Jtebenfache. 

3152 Emil Schroeter, Landsberg a. W. 

‘ Sproifer, 
Steinröthel, ſowie alle Gattungen infektenfreijende 
Singvögel, dann Dompfaffen, Stiglitze Zeifige, Krenz- 
fchnäbel, Nothhänflinge ze. ze. empfiehlt zu billigiten 
Breifen und in tadellofen Exemplaren die bereits im 
Sabre 1843 gegründete Vogelhandlung von Franz 
Wanek, Prag 411, I [2153] 

1 ausgezeichneter Sproffer, Nachtichläger, 22 AM, 
1 Nachtigal 12 6, 1 Sperbergrasmüde 11 6, 1 Garten- 
grasmüde 9 6, 1 Plattmöndh 9 46; alle, inil. ſchönen 
jauberen Bauer dazu, tadellos im Gefieder und 
fingend. 1 rothr. Würger mit Bauer 5 46, 1 Par 
Parifer Kanarien-Trompeter u. 1 desgl. junges Männchen 
auf. 20 6, 1 Kanarien-Pinh., Harzer Stamm, gehaubt, 
Schwarjflügel, 7 A, 1 Par Lahtauben nebft 1 Jungen 
2 les unter Garantie. Näheres durch 

[2154] Gustav Franziskus, Wittenberg. 

Lonis Gerſchel verlagsbuchhandlung (Guftav Gopmann) in Berlin, Druck der Worddentfchen Buddrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 
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Beilage zur „Befiederten Melf“. 
Ar. 46. Berlin, den 14. November 1878. VI. Sahrgang- 

C, pileatus. 

Das Etabliffement von [2156] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler ir London 

— 179. 180. Sf. Georges Street, Eaſt, 
erhielt in den lebten Sendungen: 57 Par importirte Welleniittihe a 12 6, 5 Nandapfittiche, 8 rothhäubige Kakadus, 
33 Par Helenafafänchen, 40 Par Ihmarzköpfige Tonnen, 20 Feuerweber, 10 Par Kaptäubchen, 3 Krontauben, 5 rothe 
Tangaren, 3 Par Buntfafanen, 4 Par Lady Amberft-Falanen, 2 Par Königsfalanen, 4 arabiiche Perlhühner, 3 Geter- 
perlhühner, 5 blaue Waſſerhühner, 5 Par Karolinaenten, 2 Manderfalfen; 2 geltreifte Hyhänen, 6 Angorakatzen, 
a een Hirſch, 4 Schwarze Eichhörnchen, 12 Hutaffen, 6 Nhefusaffen, 14 Makaken, 10 Laponderaffen ; 
2 große angen. 

g200000090990809909099098000:90809399999009900090000808 

& Heinrich Möller’s 
8 Doologifche und Ornithologiſche Handlung, 

Hamburg, St. Pauli, Spielbwenplag Pr. 21, [DER | 
5 erhtelt in ven letzten Sendungen und hat vorräthig: Große gelbhaubige und Inkakakadus, dunkelrothe und gelb» ® 
® brüftige blaue Araras, prachtvolle afflimatifirte, junge Graubapageien, Segelſchiffvögel, doppelte Gelbköpfe, ſchön 8 

befiederte zahme Amazonen- und Surinampapageien, Neuholländer- und Sonnenpapageien, Wellenſittiche, Sperlinge- © 
© papageien, Rofellas, 1 Par Adelaide-Sittiche (Platycereus adelaidensis), Halsband», Mohrentopf- und Duäfer- ® 
© fıttiche, prachtvolle rothe Kardinäle, graue gehäubte Kardinäle, rofenbrüftige Kernbeiker, Ichwarzgelbe Drganiften ® 
® (Euphonia violacea), Zebrafinten, verſchiedene Arten Pfäffchen, Kiefeneliterchen, Atlasvögel, Elſterchen, Silber— ® 
5 faſänchen, Aſtrilde 2c.; außerden J Berbereilöwe, ſehr groß mit prachtvoller Mähne, 1 Löwin, 3 Königötiger, 
© 1 Par geflecte Hlänen, 1 2ippenbär, 1 Lama, 1 Zebra, 1 Riefenfänguruh, 1 Dselot, 1 Tigerkatze, 1 junger ® 
® Leopard, 1 Opoſſum, 1 Zibethtaße, 1 Waichbär, ſehr ſchöne Schlangen und eine große Anzahl verſchledener ® 

Arten Affen. ® 

BSGGBOESHTEBT SHBEHIIHESAGLIHIE:H9H3H9I899S:9999959929908 

Der Geflügelzüchter-Verein zu Pforzheim (Baden) 
veranftaltet am 7., 8. und 9. Dezember d. 3. eine 

Erſte allgemeine Geflügel: und Vogel-Ausſtellung 
in der Sann’ihen Glashalle. 

3 Programme und Anmeldebogen, ſowie Loſe à 20 4 find zu erhalten durch Herrn Adolph Bühler, Fabrikant 
in Pforzheim. Schluß der Anmeldung 27. November. Zu zahlreicher Betheiligung ladet ein 

[2158] Das Ausſtellun gs⸗Komité. 
Ein mittelgroßer Newfoundländer, 62 cm hoch, ganz 2 Par junge Möpfe 

ſchwarz, 13 Sahr alt, ſehr gut dreifirt, auch zur Enten» edelſte Race und vorzüglihe Gremplare, hat wieder abzu⸗ 
jagd, iſt für 60 6. zu verkaufen, [2159] | geben [2161 

Poppelau (Sr. Oppeln). P. Gerntke, Pfarrer. Parchim i.M. E. F. Schröder. 

Sahrgang 1 bis 7 der „Gefiederten Welt“ Ein Par Nymfenfittiche hat zu verkaufen oder ver- 
giebt preiswerth ab [2160] | taufcht ſolches gegen 1 Par zuchtfähige Diamantfinfen 

Parchim i. M. E. F. Schröder. Ludwigsburg [2162] Herm. Sübler. 
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Geſucht! Gin großer, gelbh. Kakadu, zahm, ſchön 
und einige Worte ſprechend. 

Verkaufe: 1 Par Kalif. Schopf-Wachteln, die bereits 
geniftet, für 24 4. Steinrötheln à St. 3 M 50 4 

3. Hirschkron, Bogelhandlung, 
[2163] Budapeft IV., Comitatsplatz. 

Zu verfanfen: eine Sammlung erotifcher Wogelbälge, 
beftehend aus hundert verfchiedenen Sorten aus Auftralien, 
Malacca und Dftindien, mehrere darınter Männden und 
Weibchen. Der Katalog Liegt zur Einficht bereit. 
[2170] Dr. Ferriere, 

Boul du Thöätre 12, Genf (Schwei;). 

3 Hohlroller, 
vorjährige, vorzügliche Driginal-Eremplare vom Stamm 
Ch. Mohrig, nicht zur Zucht benubt und ganz feit und rein 
im ne gebe wegen Aufgabe der Liebhaberei für 
fürs Stüd ab. 

Parchim 1./M. 

20 Ab 
[2164] 

E. F. Schröder. 

Hans Maier in Ulma.D. 
Import ital. Produkte, 

empfiehlt : 
Ital. Bier, fiften- u. waggonweile, Htal. Mac- 
earoni, Ital. Blumenkobkl, Hial. Ka- 
stanien (Maronen), geschlachtetes Ital. 
Geflügel, lebendes Ital. Zuchtgeflügel, 
zur Zeit namentlich: 

Junge Legehühner & Hähne 
mit gelben Füßen & Std. A 1. 80, 

„ vdunflen „ „.. 46 1.50, 
junge Riefengänfe, Enten, Perlhühner, Truthühner u. 
Kapaunen. [2165 

6,0 prachtvolle Spanierhähne mit großem weißen 
Geſicht und hoch auf den Beinen, diesjährige Zucht von 
mit dem erften Preife prämirten Eltern, a Std. 6 A 
einſchl. Verpadung. s 

1,6 Lackenfelder, mit dem erften Preife prämirt, noch 
legend, often zuf. 24 9 einſchl. Verpadung. 

Wilhelm Scharff, 
[2166] Herford in MWeftfalen. 

Gänzlicher Ausverkauf. 
Megen Aufgabe der Liebhaberei werden folgende Bügel 

abgegeben: 
30 Stüd gute Kanarienhähne, Harzer Abftammung, 

a Std. 3 M, 10 Std. Weibchen à 50 4, 10 Std. Stiglit> 
Männben & 1, 4 Std. Hänflinge A 75 4, 3 Std. 
Mellenfittih- Männchen A 4 A, 1 Nonne 4 A, 1 Par 
Halsbandfinten 6 6, 1 Par Atlasfinten 6 46, 1 Par 
Napoleonsweber 6 A, 1 Par Drangeweber 6 A, 1 Par 
Mozambitzeifige 6 46, 1 Par graue NReisvögel 6 6, 2 Std. 
Dominikaner-Witwen in Prabt & 4 50 3; ſämmt⸗ 
lihe Vögel merden zufammen beveutend billiger verkauft. 
Ferner verkaufe verzinnte Papageitäfige à 3A, 1 Meſſing— 
bauer, rund, mit Unterfat und Kalten für 10 46 Ferner 
verjchiedene verzinnte Bauer, 4 Std. große Volieren, alles 
unter der Hälfte des Koftenpreifes, 8 Std. Wellenfittich 
niftfäften, 1 Numfenfittichfaften, Korbneiter für roten, 
pneumatiiche Sauf- und Frefgefäße u. j. w.; am Tiebiten 
verkaufe jämmtliche Vögel und Utenſilien an Händler zu- 
fammen. 

Traugott Brand, Uhrmacher, 
[2167] Naumburg a./S., Lindenftr. 46. 

Habe abzugeben 3 Weibchen Kaliforniiche Wachteln 
à 8 A. event. gegen ein Par Nymfenſittiche oder Grau- 
Töpfchen zu vertaufchen. 
[2168] H. Kumtze, Ööttingen. 

[2169] Julius Häger, 
St. Andreasherz i1./Harz, 

Züchterer und Poftverfandt der beften hieſigen Kanarienvögel. 
Meiner Züchteret gingen längft die ehrendſten Dank—⸗ 

ichreiben zu, ehe nur an eine andere Kanarien - Poft- 
verfandt-Handlung zu denfen war. ee mn Ser er 

Zu verfanfen eine größere Partie Kanarienvögel. 
Holländer, und ſolche gefreuzt mit Harzer. Auch nehme in 
Tauſch echte Zwerghühner oder echte Pfauentauben (feine 
Hohlſchwänze). C. Wünſch, Uhrmacher, 

[2171] Ludwigsburg (Württemberg). 

Englische Kanarienvögel 
vorzüglichster Züchtung, sämmtl. Rassen, wie 
Nanmchester Coppies, die Riesen der Kanarien- 

vögel, 
Neorwich, mit Cayenne gefüttert u. von prächtiger 

Farbe, 
Crested Norwich (mit Häubchen), ebenfalls mit 

Cayenne gefüttert, 
Gold- und Silber-Lizards, wunderschön ge- 

schuppt ete. etc. 
W. Clark & Cie. bieten den Herren Liebhabern und 

Züchtern von Kanarienvögeln die Gelegenheit, zu gleichen 
Preisen als solche in England verkauft werden, Exemplare 
dieser eleganten Vögel, vorzüglichster Züchtung und 
Qualität, zu beziehen, 

Dieselben sind auch bereit, Agenten für deren Ver- 
kauf in allen grösseren Städten Deutschlands anzustellen. 

Näheres, sowie Preiscourante von [2172] 

W. Clark &Cie., 
73 Roden Street Holloway, London, 

Habe abzugeben: 1 Singdroſſel, 1 Schwarzdroſſel, 
gute Sänger, a 3 A, zufammen 5 6, 2 Par Perücdene 
fauben, & Par 3 #6, 2 Par blaue Pfautauben, a Par 3 46, 
die 4 Par zufammen 9 46, I Stüd gute Kanarienweibchen, 
a 60 8, zufammen 4 6. 50 4, und Alles zufammen noch 
billiger bei [2173] 

Wehrheim Naflau). P. L. Zwermann. 

Ad. Stüdemann, 1714 
Berlin, Weinmeifterftr. 14, 0. 

Fabrit von DVogelfäfigen in allen Grüßen, 
von 75 - bis 300 6, empfiehlt fein großes Lager vor- 
räthiger Käfige nah Dr. Ruß' „Handbuch für Dogel- 
liebhaber“. Bei Anfragen gefälligit Poftmarfe beizulegen. 

1 Fangapparat, größte Nummer für Vogelftuben, neu, 
noch nicht gebraucht, mit verftellbarer Sikftange, 12 
einschl. Verpadung und franko, und 1 Par und 1 Weibchen 
Mellenlittiche, gejunde, niftfähige DBögel, a Par 14 M. 
verkauft. : [2175] 

Edmund Schmitt, Dberthulba b. Kiffingen. 

Sude zu kaufen oder taufchen: 
1 Weibch. El. Aleranderfittich. 

Abzugeben 1 M. Aleranderfittich, 
1 Weib. Singfittih, 77 gezogen 
1 dd. Mymfenſittich do. 

um Blutwechfel würde auch andere taufcher. 1 Mopshund, 
ee alt, jehr ſchön in Farbe, treu und wachſam für 

I. 
40-50 Stüd Tauben - Mövchen, Egypter und 

Shinefen, gelbe Sndianer an Händler; jehr billig im ganzen. 
[2176] F. W. Jaeckel, Spandau. 

Feine Hohlroller (eigne Zucht) im Preife von 12 bis 
15 46, verjendet Wilh. Oberbeck. 

Wernigerode am Harz, 
[2177] Mühlenkülk Nr. 127. 
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Zum Vogelſchutz. 

Den deutſchen Frauen. 

Was hör' ich? welche Mordbegier! 

Mich faſſen Abſcheu und Entſetzen: 

Viel hunderttauſend Vöglein ſchier 

Gefangen und erwürgt in Netzen! 

Erwürgt — wozu? Damit hinfort 

Den Damen fie zum Schmuck gereichen. 

Pfui über folchen Maſſenmord, 

Den Schacher auch mit VBogelleichen! 

Durch eure Anmuth ſollt allein 

Ihr unfer Aug’ und Herz entzücken ; 

2afit ab, ihr Frau'n und Mägdelein. 

Mit fremden Federn euch zu ſchmücken. 

Die Worte, welche ich in Nr. 42 an die deutfchen Frauen, 

bzl. an alle verftändigen Menfchen gerichtet, haben ein erfreus 

liches Echo gefunden in nahezu fämmtlichen deutfchen Zeitungen 

von den größten bis zu den Fleinften herab. Beſonders fcharf ift 

die „Berliner Montagszeitung‘ (begründet von Glaf- 

brenner und redigirt von Dr. Richard Schmidt-G@abanis) 

gegen die pußfüchtigen Frauen vorgegangen und ein hübfches 

fpmbolifches Bild hat der „Ulk“ (redigirt von Sigmund 

aber) gebracht. Das obige Gedicht von dem liebenswürdigen 

Sänger des holden Kindermunds Nudolf Löwenitein ent 

lehnen wir dem „Rladderadatfch‘ und da felbit die hervor- 

ragendften Blätter, wie die „Kölniſche Zeitung,‘ „Neue freie 

Preſſe,“ „Voſſiſche Zeitung‘ u. a. und zu allererft das „Ber— 

liner Fremdenblatt“ fich der Verwahrung gegen den Bogelmord 

um des Putzes willen angefchloffen haben, fo ift wol zu hoffen, 

daß fernerbin jede verftändige Frau und Jungfrau e8 verſchmähen 

werde, fich mit einem gemordeten Bogel zu fchmücken. Hiermit 

danfe ich der deutichen Preſſe aufrichtig dafür, daf fie fich ſo— 

gleich in thatkräftigiter Weife dem Proteft angefchloffen und ihm 

die weitefte Verbreitung gegeben bat, Dr. K. R. 

Farbenwechſel der Vögel. 
Von Eduard Rüdiger. 

Den Zuſammenhang zwiſchen Urſache und 
Wirkung ſo mancher dem oberflächlichen Blicke 
räthſelhaften Erſcheinung in der Naturwelt hat uns 
wiſſenſchaftliche Forſchung zweifellos klargelegt. 
Unter den Problemen aber, welche noch ihrer Löſung 
harren, berührt uns das zunächſt: welche Vorbe— 
dingungen und welche beſtändigen Zuführungen ſind 
nöthig, um dem Vogel im Käfige bei eintretender 
naturgemäßer Mauſer das Wiedererſcheinen der ſei— 
ner Art eignen Farbenpracht des Gefieders zu 
ſichern? 

Sei es nun ein unerreichbarer Prozentſatz von 
gewiſſen Mineralien oder gewiſſen Pflanzenſtoffen, 
ſei es Mangel an Bewegung“), ſei es eine Gleich— 

Die unbeſchränkte Freiheitsbewegung bedingt ſchnellern 
Stoffwechſel, der Vogel frißt dieſerhalb mehr und führt 
feinem Körper dadurch im benöthigten Maße die Stoffe 
zu, welche er für die Erhaltung ſeiner Farbenpracht braucht. 
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fürmigfeit des Waffergehalt3*), Mangel an Luft, 
Licht und Wärme, fei es „die Neihe von guten 
Tagen” **), an denen ſelbſt der Herr der Schöpfung, 
der Menſch, nach klaſſiſchem Ausfpruch jo ſchwer 
trägt, jei es die fehlende Gelegenheit zu geſchlecht— 
lich erfolgreichem Erregtiein***), oder Alles dieſes — 
die desfalfigen Unterfuchungen werden ſchwerlich je- 
mals endgiltig abgejhloffen werden; jedenfalls aber 
find die Nahrungsftoffe in erfter Reihe mit— 
betheiligt, wenn wir gelegentlih der Maufe 
rung ein Schwinden oder Verändern der 
Farben ſich vollziehen jehen. Einen Beleg 
für dieſe Annahme bieten in zweiter Linie die moder- 
nen Farbenfanarien. — 

Zu Anfang d. J. 1876, mitten im Winter, 
bot ein Thüringer Händler einige Hundert Kreuz: 
ſchnäbel aus. Ich erfuhte ven Mann um Zu— 
fendung zweier befonders ſchön rother Exemplare, 
weil ich diefe Vögel bis dahin noch nicht in Pflege 
hatte. Der erfahrene Verkäufer erklärte jofort: ich 
müfje fein Kenner fein. Nothe Vögel gingen ent= 
weder in der Maufer überhaupt ein, weil eben das 
Roth ein fichrer Beweis jei, daß fie in Gefangenjchaft 
noch nicht gemaufert, oder aber fie erhielten doch ein 
unscheinbares, ſchmutziges Gelb und mit ihrer Herr- 
lichfeit ſei es vorbei. 

So hielten auf Grund diefer Belehrung 2 Grem: 
plare ihren Einzug bei mir, die allerdings das Auge 
nicht beftadhen, aber in Weſen und Gigenthümlich- 
feiten troß eines ſchlichten Kleides hohes Intereſſe 

*) Diefer weicht der freie Vogel im Fluge über Berg 
und Thal aus; das Gegentheil wird häufig auch nachmeis- 
bare Todesurjache bei neu erworbenen, fernher fommenden 
Vögeln. 

**) Dhne Feinde, ohne Ntahrungsforgen, in Tiebreicher 
fachverftändiger Pflege. 

***) Unter Umftänden ein wejentlicher Faktor, dies 
zeigen und die Tropenvögel mit dem ausgejprochnen 
Hochzeitskleide im Liebesfrühling. 

einflößten. Sie verftanden es, in dem verhältniß- 
mäßig Fleinen Käfige ihr Bewegungsfeld beträchtlich 
zu erweitern, indem fie bald an der einen, bald 
an der anderen Wand und an der Dede nimmer 
raftend ihre SKletterfünfte übten. Geſungen murde 
ein wohltönendes Duo von Männchen und Weibchen, 
und es gewährte ganz befondre Unterhaltung, wenn 
ein recht großer Tannenzapfen verarbeitet wurde. 
Die ungetheilte Freude währte aber nicht lange. 
Mitten im fröhlichen Singen riß der Lebenzfaden 
des Meibhens ab — ein Schlaganfall, und vor 
meinen Augen lag eine Leiche. Es ift, nebenbei er- 
wähnt, eine befannte Thatſache, daß Kreuzſchnabel— 
leihen ſchwer verwejen, vielmehr mumienartig ein- 
teodnen, eine Folge ihres vorwiegenden Behrens 
von Sämereien harziger Bäume; ihr ganzer Körper 
wird dadurch ſelbſt harzig durchzogen. 

Mein Männchen konnte ich vom Weibchen nicht 
unterjcheiden. Nach) dem Todesfalle wurde e3 in 
einem faum 30 em. im Quadrat großen Käfige 
untergebracht und diefen bewohnt e3 heute nod). 
Kein größeres Vergnügen, als wenn fich die Thür 
öffnet, wenn es an den Kleidern emporklettern, fich 
am Finger hängend einigentale durch das Zimmer 
tragen laffen und fich jo ſchwebend recht ausſchütteln 
kann! Die Maufer verlief im Herbit 1376 und 1877, 
ohne eine Farbenveränderung eintreten zu lafjen. 
Als ich aber im laufenden Jahre imftande war, 
dem Vogel Tag für Tag einige Tannenzapfen in 
deren verjhiedenen Entwidlungsftufen 
bis zur Reife und immer friſch gebrodene 
grüne Tannenſpitzen neben dem üblichen Futter: 
gemischte Nadelholziamen, Mohn, Hanf, Ameifeneier 
bieten und jeine Behaufung ftetS unter dem Einfluffe 
der Somnenftralen halten zu können, erjchienen in 
diesjähriger normaler Vermauſerung ſtark aus— 
geprägte rothe Farbentöne, und jetzt beſitze ich ein 
Exremplar, das einem friſchgefangnen in der Färbung 
nichts nachgibt; nur über dem Bürzel, aber im Zu— 

Sonſt und Jeht. 
Wenn es nicht Scherz war, was mir meine Mutter 

fo oft nachſagte, fo ſoll ich ſchon als kleines Kind in die Hände 
geklaſcht haben, fo oft ich einen Spa; fliegen oder eine 
Hausihwalbe fingen hörte. Als erwachiener Knabe mußte 
ih alle zerbrochenen Fenfterfcheiben eingeworfen, folglich 
auch alle Vogelnefter ausgehoben haben, wobei nicht jelten 
ein Salto Mortale zu wagen war. Sm Sünglingsalter 
fonnte ich wegen der Lehrzeit und der darauffolgenden 
MWanderjahre zwar feine eigenen Vögel halten, fand aber 
troßdem an jedem Drt meines jeweiligen Aufenthalts bei 
den Vogelliebhabern und Händlern überreiche Gelegenheit, 
meine Ziebhaberei zu den gefiererten Lieblingen rege und 
wach zu erhalten. Eine bejonders anziehende Gelegenheit 
bot fi, ale ih e8 in meinem Beruf jo weit gebracht 
hatte, wi ich Ichadhafte Wogelorgeln wieder herftellen konnte. 

Nach Gründung des eignen Herds durfte es natürlich 
nicht fehlen, daß der Vögel wieder gedacht wurde. Da 
jung aufgezogene Vögel viel Leichter Lieder pfeifen lernen, 
als wild eingefangene, fo wurde namentlich der Aufzucht der 
erfteren die größte Aufmerkſamkeit gewidmet. Dich nicht 
immer gab es Zeit zum DVorfpielen mit der Drgel und jo 
wurde von mir eine Uhr gefertigt, welche ftündlich, ſowol 

bei Tage, als auch bei Nacht den jungen Vogelſchülern 
Melodien in den für fie paſſenden Tonarten vorjpielte. 
Obgleich ih bei diefen Anordnungen nad den UÜrtheilen 
der mich bejuchenden Vogelfreunde recht zufriedenftellende 
Ergebniſſe erlangt, auch manden abgerichteten Sänger 
ſehr gut verlauft habe, jo war ich doch keineswegs zufrieden, 
weil e8 mir bei jeden meiner, auch noch jo ſchön und 
tadellos fingenden Vögel, vorfam, als wenn diejfelben im 
Grunde genommen nur Sehnjuchtsliever nad) der ver» 
Iornen Freiheit erichallen ließen. Je mehr ich borchte, um 
fo größer wurde mir die Gewißheit, daß die Gejänge 
wirklich weit mehr Töne der Sehnjuht und Trauer, als 
reiner ungetrübter Freude verriethen. Da mir dies bejonders 
in der Parungszeit fo dünfte, jo begann ich nun, nament- 
ih nah Züchtung der gefangreichiten Stubenvögel, be- 
fonders der Nachtigalen zu Itreben und zwar hauptfächlich 
deshalb, um dieje lieben, zahmen Vögel aufzubeitern und 
ihnen die Gefangenfhaft durch ein trauliches Familien« 
‚leben vergeffen zu machen. Daß man bei Züchtungen diefer 
MWeichfrefier ganz andere Wege als bei der Kanarienvogel- 
zucht, die Sederman fertig bringen kann, einjchlagen muß, 
werde ich kaum zu bemerken nöthig haben. Allein kB 
der fcheinbar entgegenftehenden Schwierigkeiten habe i 
alle Urſache zu hoffen, daß ich im nächften Sommer recht 
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ftande der Ruhe durch die Flügelfpigen gededt, hat 
fih ein dunfelorange verwaſchener Fleck erhalten. 

Im vorliegenden Falle glaube ich annehmen zu 
dürfen, daß allein die dem Tiſche des Freilebens 
fehr nahefommende Käfigtafel die Wiederkehr der 
Farbe begründete, und das Ergebniß der nächſtjähri— 
gen Maufer fol zweifellos entſcheidend werden. 

Ornithologifhe Plandereien aus Rußland. 
Don E. Lieb in Palmyra. 

Meine große Liebe zu den Vögeln muß mir 
orventlih ins Blut übergegangen fein, da immer 
gleih den Zugvögeln nur zu gewiſſen Jahreszeiten 
meine Schreibereien erſcheinen. Frühjahr und Som: 
mer bringen mir nämlich bei meinen ausgedehnten 
Geſchäften eine folhe Fülle von Arbeiten, daß ich 
faum zum Grledigen der nothwendigiten Briefe 
fomme. 

Neben dem Shnen gewiß von allen Seiten zu- 
gefloffenen Dank für die Beendigung des I. Bandes 
Shres Werts „Die fremdländichen Stubenvögel“, 
bitte ich auch diefe Worte als ſolchen von mir an- 
nehmen zu wollen”) Durch die Deutlichkeit der 
Beichreibungen der verichiedenen Arten wird es mir 
jest leicht fein, 3. B. die mir oft in die Hände ge- 
langenden fibirifchen Ammer- und Lerchenarten genau zu 
bejtimmen. Bei diefer Gelegenheit will ich jogleich be- 
merfen, daß in dieſem Herbit zum erjtenmal eine 
Geſellſchaft des prächtigen Karmingimpels (Pyrrhula 
erythrina, Pl.) jih einige Zeit im hiefigen Parfe 
bherumtrieb. Gern hätte ich ein Bar der hübjchen 
Burſchen für meine Sammlung gehabt, allein alle 
Fangverſuche ſchlugen fehl. Ferner erlegte ich diefer 
Tage einen nordifchen Vogel, der fih in unfere 
Steppen ebenjowol als auch nach Deutichland Selten 

*) Die jehr liebenswürdigen Lobeserhebungen haben wir 
ſelbſtverſtändlich fortgelaffen. DR. 
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verirren fol. Sch befand mid an einem Sumpfe 
biefigen Guts, um eine Arbeit zu befichtigen, als der 
etwas entfernt fuchende Hühnerhund von einem mittel- 
großen Naubvogel förmlich) angegriffen wurde. Ich 
bielt den leßtern für eine Steppenweihe, doch bei 
genauerm Zuſehen mußte ih ihn als eine Eule er: 
fennen, die nun in ganz väthjelhaften Stößen und 
Shwanfungen am hellen Mittag fih tummelte. 
Um der Sache gewiß zu werden, konnte ic) mid) 
nicht enthalten, den Vogel durch einen Schuß in 
meine Hände zu bringen, wo er fi) dann als die 
Sperbereule (Strix funerea, ZL.), wie die zurathe ge- 
zogne Literatur ergab, entpuppte. 

Sn meiner Bogelitube befindet ſich die meift ſchon 
feit längrer Zeit in derjelben wohnende Gefellichaft 
in beftem Wohlfein. Leider ift für mid) das Erneuern 
derfelben immer mit zu vielen Umftänden verbunden, 
d. h.nicht anders möglich, al3 dadurch, daß ich eine Reife 
nah Moskau oder Odeſſa made. Mit den Brut: 
verfuhen der Roſa-Kakadus (Psittacus rosei- 
capillus, Fl.) habe ich die Geduld noch nicht ver— 
loren, vielleicht komme ich doch einmal zum Ziele! 
Sch möchte zugleich einiges über die Geſchlechtsunter— 
ſchiede dieſer Vogelart mittheilen. Die Färbung bietet 
zu wenige Unterschiede, um Anhaltspunkte zu liefern; 
eher ift das Männchen am ſchlankern Bau, haupt- 
jählih aber am Schwanze zu erkennen, der an- 
fheinend länger aus den unteren Dedfedern, 
die Fürzer als beim Weibchen find, hervortritt. 
Ferner hoffe ich, daß in diefem Winter die im ver: 
gangnen bereit3 gelungene Brut der Halsbandfittiche 
(P. torquatus, Bdd.) von beſſerm Erfolge fein wird ; 
wenigftens habe ich die geweſenen Mißftände am 
Brutkajten diesmal zu befeitigen geſucht. Schließlich 
ftehe ich immer noch in der Erwartung, daß mein 
jegt recht zahmes Pärchen Inſeparables (P. pul- 
laria, Z.) zur Brut fohreiten wird. Im Laufe des 
Sommers habe ich durch verschiedene Vor: und Ein— 
rihtungen die Vögel aufzumuntern gefucht, doc) kam 

tüchtige Ergebniffe in diefer Zeitfchrift werde melden und 
bejchreiben können. J. Mehring. 

Die gefiederfe Welt der Perfer 
in Hage nnd Dichtung. 

. Gar manden Vögeln wurde von den alten Germanen 
ein geheimnifvolles Weſen beigemefien; ich verweiſe in 
diefer Beziehung auf den Schwan und die Schwanfrauen, 
auf den Kufuf, welcher durch feinen Auf die noch bevor» 
ftehenden Lebensjahre vorausfagt, auf die „rau Nachtigal“ 
des deutſchen Minnefangs, auf die anmuthigen Märchen 
vom Zaunkönig, auf die Schwalbe, deren Net gewifler- 
maßen gefeit, da eine Zerftörung deflelben nach der An— 
ſchauung des Volks Tod und Verderben heraufbejchwört. 
Gedenken wir ferner des in alter Zeit hochheiligen Roth— 
kehlchens und der Elugen Meiſe. 

In ähnlicher Weije haben au bei den Perfern die 
„Segler ber Lüfte" zum großen Theil eine höhere Bedeu- 
tung in dem geheimnißvollen Leben der Thierwelt. 

Die Diwen*) oder Geifter, die Vögel und die Peris 

*) Böfe Geifter, die das Tageslicht haften, ſich in 
Thiere und Felſen verwandeln und fchredensvolle Geftalten 

oder Feen ftanden unter der —— des uralten 
Dſchemſchids, des Königs in jenem Abſchnitte des goldnen 
Zeitalters; die Vögel reden eine eigne Sprache 
und der Papagei erzählt lange Geſchichten. 

Ein Blick in den perſiſchen Kalender lehrt uns, daß 
die Ankunft der Schwalbe als Frühlingsbotin und der 
erſte Geſang, des Bülbül, der Nachtigal, als wichtige 
Ereigniſſe aufgefaht werden. Der 26. März iſt alljährlich 
für die traulihe Hausgenoffin angelegt, der 30. März für 
die Meinnefängerin. Zwei weiße Falken mit goldenen 
Kronen auf den Häuptern verfünden einer Holden das nahe 
bevoritehende Königthum. Nicht felten it es in den ger- 
maniſchen und in den damit verwandten Sagen ein Zeichen 
der Heldenſchaft, daß die fünftigen Reden ausgeſeßt und 
von XThieren geläugt, auch von DBögeln gefüttert 
werden. 

Aehnlich kommt e8 bei den Perjern vor. Der Helden- 
fönig Feridun, welcher, 13 Sahre alt, den Tyrannen Zohak 
überwand und in der Wemamund*) feifelte, wird von einer 
Kuh geläugt. 

annehmen, um den fühnen Ankämpfer mit Entſetzen und 
Grauen zu erfüllen, der e8 wagt, in ihr Bereich zu treten. 

) Ein ausgebrannter Vulkan, der perfiihe Blocksberg. 
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es bisher nur zum Füttern aus den Kropfe und 
jonftigen Heinen Särtlichfeiten, die freilih oft ins 
Segentbeil umſchlagen, jo daß mir dann bange wird, 
der eine der Gatten könne bei den Beißereien den 
Fuß verlieren. Beim Züchten bleibt eben der erite 
Grundſatz „Geduld und Geduld.“ In dieſem Jahr 
brachte auch bierder Markt einegroße Zufuhr von Wellen: 
fittichen, von welchen ich gern mehrere Pärchen an— 
geſchafft hätte, wenn es möglih geweien wäre. Ich 
beige von meinen jelbit aus Deutſchland mitgebrach— 
ten (1874) noch ein gutes Brutpar, von dem ich in 
3 Jahren 27 Par junge Wögel a Par 5 Rubel 
verkaufte! Sage alſo Niemand, Vogelzucht könne 
niet auch einträglich fein! Für diefe Vogelart finden 
fi) bier immer Abnehmer, weniger für die großen 
ſprechenden Papageien, d. b. bier in der Umgegend. 
IH bin ja aber auch nicht Händler, und ein Vogel, 
der mir Lieb, it mir nicht feil. 

Sur Feuntuiß des Paradishtticds 
(Psittacus— Platycerceus — pulcherrimus, Gid.). 

. . . . Ich beſaß ein Männchen und zwei 
Weibchen dieſer prächtigen Papageien, die ſich recht 
aut vertrugen; daS eine der letzteren legte zu Ans 
fang d. J. 1876 zwei Eier, die ihm aber einige Mübe 
gemacht baben und auch etwas zu dünn im ver 
Schale waren, ſodaß fie zerbrachen; ich fing dann 
das birf. Weibchen heraus, jegte es in einen be- 
jondern Käfig und nahm im März das Par mit 
nah München zur Ausitellung. Dort begann dann 
das Männden das Weibchen zu füttern, und etwa 
16 Tage nah der Heimkehr batte das Weibchen 
+ Eier gelegt, auf welden es aber nicht brütete, 
jondern zu denen es nad —5 Tagen nob ein 
fünftes logte, bei dem & eben jeine Schwierigkeiten 
gebabt haben mag, da der Vogel niht in den 
Kaften ging. Der Käfig, in welchem die Vögel 
ſich befanden, war von mu etwa SO em. Länge 
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und 50 cm. Tiefe; ih ſchob dem Heimen Raum 
die Schuld zu und gab dem Par im vorigen Jahre 
in einer Manjardenitube einen Winkel unter dem 
ſchiefen Dache, wo ich einige Niſtkäſten anbrachte. 
Bald ſah ich die Vögel immer nach dem einen 
Kaſten fliegen, deſſen Schlupfloch ich jedoch erſt 
ſehen konnte, wenn ich weiter im Zimmer vorging, 
was ich vermeiden wollte, um fie ja nicht zu ftören, 
bis eines Tages ein großer Haufen Gyps, der unter 
den Kaften lag, meine Aufmerffamfeit in Anſpruch 
nahm und ich die Sache unterſuchte. Die Sittiche 
batten nun nicht ſowol den Kaften befucht, als viel- 
mebr ein Loch in die Mand gearbeitet, waren un: 
glükliherweie auf zwei etwas von einander eni- 
fernte Bretter der Verſchalung gerathen und hatten 
nun ein ganzes Schlupfloh bineingearbeitet. Da 
das Weibchen ſchon fait garnicht mebr zu ſehen 
geweien war, jo vermutbete ich, daß die Eier in dieſer 
Höblung der Wand lagen; bineinjehen Tonnte ich 
nit. Ich machte der Sache ein Ende, indem ich) 
den Kalten vor das Lob hing, es wurden aber 
feine Eier mehr gelegt. Der Grund, warum ih 
die Sittihe nicht in der Wand ließ, war der, daß 
ein gewaltiger Luftzug aus dem Loche herausfam, 
die Sittiche alſo leicht hätten krank werden können; 
auch fürchtete ih, das ſie von dort aus ſich irgend- 
wie nad außen arbeiten und davon machen Eönnten. 
Das andre Meibhen war inzwiihen lungenkrank 
geworden und fiechte langſam bin, jtarb im Laufe 
des Sommers, während das geſunde mir wieder 
Hoffnung auf die heurige Brut machte, aber plötzlich 
vorzog, die ſchnöde Melt zu verlaffen, wol infolge 
eines Schlaganfall. So waren aljo nur Eier, aber 
feine Jungen das Ergebniß. Ich glaube, dab das 
Haupthinderniß einer gelungnen Brut darin beitand, 
daß die Nögel früber etwas fett waren, was ich 
allerdings langſam bejeitigte. Um jo ſchlimmer traf 
mid der Verluft, da feitftehende Weibchen natürlich 
jebr ſchwer aufzutreiben find. — Was die Inſe— 

In der berflichen Sage von Sam uud Sal lJäßt ver 
eritaenannte Held fein neugebornes ſchönes Kind, Sal, weldes | tritt, davon wollen wir nur ein 
in feinen Augen nur durch weißes Har entitellt ift, dieſes 
Matels halber ausjegen. An dem Fuße des Alburs oder 
Elburs, auf deſſen „Sipfel, den fein Menſch erichaut, ſich 
die Simurg ibr Net gebaut“ , ein wahres Wunderneſt, 
erblidt das moſtiſche Rieſenvogelweibchen den jammernden, 
bilflos daliegenden Säugling, trägt ihn zum Nefte und 
ernäbrt das Findellind mit ihren Sungen zujammen. Die 
Federn des dem Himmel nahe tbronenden — 
Simurg oder Semurg find ein ſchätzbarer Talisman. Ws 
ver junge Held Sal die gefiederte Pflegemutter verläßt, 
ſpricht fie zu ihm die Worte: 

„Nimm eine meiner Federn mit Bedacht, 
So bleibſt du ftets im Schatten meiner Mut, 
Und wirft du jemals in Gefabr aeratben, 
Erhebt ſich Feindſchaft wider deine Thaten, 
Sp wirf nur dieſe Feder in das Feuer, 
Alskald erjhein’ ich dir, als Freund, als treuer.“ | ibm jeweilig ein Opfer darbringt, wie ;. 
Die wunderbare Kraft, melde dem Gefieder eines | 

Nogels innemobnen fol, zeiat ſich befonders in dem Glauben 
der heutigen Perſer, daR, eine Feder des Königs-Reb- 
bubns verbrannt, ihren Befiger vor Peſtanfall jchüge. 

Mic der Aberglaube oft in abjchredender Weite, freie 

lih nach Ueberlieferungen uralter Zeiten, in — auf« 
i Beiſpiel anführen, bei 

dem Wögel eine Hauptrolle ſpielen. Die Geber oder 
Feueranbeter beitatten ihre Leihen nicht, jondern legen fie 
in einer eigentbümlichen Anordnung in einer wülten wilden 
Segend unter freiem Himmel auf den Boden bin. Leute, 
welche zur Familie gebören, jiten verftedt in der Nähe 
und jväben. Kommen Raben oder andere Raubvögel ber 
beigeſtogen und baden dem Todten die Augen aus, jo find 
fie glüdlih und preifen den Nerftorbenen ſelig, wenn der 
Nogel das rechte Auge zuerft ausgebadt bat, bejammern 
aber jein Schidjal im Senjetts, wenn das linke Nuge zuerft 
zur Vogelſpeiſe wart. E 

Mie Germanen und Perſer, dieie fammperwandten 
Völker, dem Feuer buldigen, mögen folgende Beiſpiele 
bezeugen: Als belebtes Weſen ſchaut der Deutſche unter 
anderm das Feuer in dem befannten „totben Hahn“ an, 
der von Haus zu Haus fliegt, der Perjer gleichfalle, welcher 

B. am Demua- 
wend, um allzuftarfe Regengüſſe abzuwenden, wobei Ziegen- 
mild ins Feuer gegofien wird. Aus vderjelben Verehrung 
gebt, beiläufig erwähnt, bei den Perjern die Sitte hervor, 
niemals in das Teuer zu ſpeien, noch einen Fluch gegen 
das Feuer auszuſtoßen. N 
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parables betrifft, fo iſt es mir mit ihnen gerade 
jo wie mit jenen ergangen und ich zweifle fait 
an der Möglichkeit eines Erfolges. 

Dr. Sranfen. 

Nene und feltene Erſcheinungen des Vonelmarkts. 
Der flügelbindige Webervogel 

(Ploceus taeniopterus, Kehb.). 

Bor einigen Tagen fandte mir Herr Vogel-Groß— 
händler Fodelmann in Hamburg einen Webervogel, 
in welchem ih die obengenannte Art feitgeftellt habe. 
Beim Erjheinen der fünften Lieferung meines Werks 
„Die fremdländifchen Stubenvögel” Fonnte ich fie nur 
nad Heuglin’3 Angaben kurz erwähnen, denn lebend 
eingeführt war fie noch niemals und jelbjt als Balg 
it fie m den meilten Muſeen nicht vorhanden. 
Der Vogel gleicht im mejentlichen dem allbefannten 
dottergelben Weber (Ploceus vitellinus, Lehtst.) und 
zwar im Anſehen wie in der Größe, doch ijt er ein 
wenig ftämmiger und das Schwarz des Gefichts rundet 
fich nicht jo Scharf ab, erftredt fi) auch nicht wie bei 
jenem über die Stirn, während dieje zugleich lebhaft 
bräunlichgelb ift. Namentlich aber liegt der Unterſchied 
in breiten gelben Duerbinden über die Flügel. Für 
die Leſer, welche mein genanntes Werk nicht beligen, 
füge ich die nachftehenden Angaben Heuglin’s über 
die Lebensweiſe an: „Er iſt am weißen Nil zwiſchen 
dem 10. und 5. Grad nördlicher Breite heimiſch. 
Mit Anfang der Negenzeit fommt er hierher in zahl 
reihen Schwärmen in die Gräferfelder und man kann 
ſich kaum einen Begriff von der Kopfzahl eines Flug 
diefer Vögel mahen. Wir fahen fie dicht gedrängt, 
wolfenartig in ununterbrochenen Zügen, deren Vorbei- 
flug wol länger als eine PViertelftunde währte, über 
den obern Bahr el abiad ziehen.” An der erwähnten 
Stelle in meinem Werke hatte ich (alſo etwa vor 
zwei Sahren) die Bemerkung hinzugefügt, daß diefer 
Weber vorausfichtlih über kurz oder lang unfere 
Vogelftuben und Käfige reich bevölfern werde und 
daß wir ihn dann als nahen Verwandten des mit Necht 
geſchätzten Dottergelben Webers willtommen heißen 
müßten. Wie es fcheint, ift das vor mir ftehende 
Gremplar num der erfte Vorbote der ficherlich veichen 
Einführung, welche wir erwarten dürfen, jobald nur 
erſt ſeine Heimatsgegend dem Verkehr mehr aufge: 
fchloffen fen wird. Ich gebe mun einerfeits zur 
Kenntniß für die Herren Händler, denen er demnächjt 
zukommen jollte und andrerjeit zur Grgänzung des 
in meinem Werfe gejagten, nachjtehende genaue Be: 
ihreibung. Eine Abbildung bringen wir auf den 
Tafeln, welche nachgeliefert werden und ich habe eine 
Farbenſkizze für dieſen Zweck bereits aufnehmen lafien. 

Wiffenihbaftlihe Beſchreibung: Stirn und 
Oberkopf, Ropfieiten und Oberbruft dunkelſafrangelb; Zügel, 
Gegend neben den Auge aber nicht oberhalb veilelben (alſo 
nicht die Halfter), Kinn und Kehle ſchwarz; Hinterkopf, Nacken, 
Rücken und Bürzel olivengrünlichgelb, Tebtrer lebhafter 
gelb, ‚jede Feder am Grunde afchgrau; Schwingen ſchwarz— 
grau, lebhaft gelb, ‘fein außengefäumt, breit mattgelb innen- 
geſäumt; Kleine und große Dedfedern ſchwarzgrau, erftere 
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fehr breit gelb gejäumt, letztere mit ſehr breitem gelben 
Außenſaum, wodurd zwei breite Duerbinden gebildet find ; 
Schulterrand und untere Flügeldecken reingelb, Schwingen 
unterfeits gelblihgrau; Schwauzfedern dunfel oliwengrün, 
breit gelbgrün außengejäumt, unterjeitö matt gelblicholiven- 
grün; ganze Unterjeite lebhaft gelb. Schnabel hell horn» 
grau mit ſchwärzlicher, Spitze; Auge gelblichweiß; Füße 
Neifhfacben. Länge 15 cm, Flügel Ta cm. Schwanz 
‚„ em, 

Krankheiten bei Kanarienvögeln. 
Vom Polt-Sekretär 9. Kraufe in Nordhauſen a. Harz. 

Unter Bezugnahme auf den Artifel des Herrn 
E. Emer in No. 41, will ich nachjtehend veröffent- 
lihen, was mir über die in demſelben befchriebne 
Krankheit befannt ift.*) Meine Mittheilungen beruhen 
durchweg auf eigner Erfahrung; die Krankheit ift von 
mir, nachden ich ſie ſchon Früher bei anderen Züchtern 
fennen gelernt hatte, ſpäter aud) an meinen eigenen 
Bögen beobachtet und ftudirt worden. Im Sabre 
1576 gingen an derjelben meine ſämmtlichen Hed- 
vögel, 11 Männchen und 44 Weibchen und der größere 
Theil" der Nahzuht zugrunde. 

Die Krankheit ift von Herrn Ener ganz richtig 
als Nuhr bezeichnet worden. Sch erkannte fie beim 
erſten Auftreten al3 ſolche und gab ihr in einem 
feiner Zeit dariiber veröffentlichten Artikel. diejen 
Namen, den ich im folgenden beibehalten will. 

Die Nuhr gehört meines Erachtens zu den ge— 
fährlichſten Krankheiten, von denen Kanarien über- 
haupt betroffen werden können, weil fie nicht vereinzelt, 
jondern epivemifch auftritt und weil fie mehr als jede 
andre Krankheit anſteckt. Glücklicherweiſe tritt fie nicht 
oft auf. Von ihrem Vorkommen ift mir außer den oben 
angeführten Fälen nur noch ein einziger befannt ge— 
worden, und das ijt chen der, den Herr Erner in 
diefem Blatte mittheilte. In Andreasberg joll Die 
Nuhr noch gänzlich unbekannt fein. 

In den von mir beobachteten Fällen trat fie 
gegen das Ende der Hedzeit, mit Beginn der heißen, 
trocknen Jahreszeit, ungefähr in der eriten Hälfte des 
Monats Juli bei verschiedenen hiefigen Züchtern 
gleichzeitig auf. Die Krankheit äußert fih zunächſt 
darin, daß die Scheinbar noch ganz gefunden Vögel 
plötzlich Durchfall befommen; von meinen Vögeln 
war e3 ein altes Männchen in der Hede, das von 
der Krankheit zuerit befallen wurde. Der Durchfall 
wird nach kurzer Zeit, oft Schon in wenigen Stunden, 
fo heftig, daß anftatt der Grfvemente nur noch eine 
dünne, wäſſerige und faſt waſſerhelle Flüſſigkeit fort: 
geht; das Entleren derſelben erfolgt ſehr häufig, ob— 
gleich es für die Vögel mit Schmerzen verbunden iſt. 
In der Regel am dritten Tage, oft auch bereit am 
zweiten, zeigt ſich die erwähnte flüſſige Auslerung 
mit Blut untermifcht, am vierten, ſpäteſtens am 
fünften Tage erfolgt der Tod. Freßluſt haben die 

*) Obwol Herr Böcer bereits in liebenswürdiger Weiſe 
feine Meinung ausgeſprochen, jo nehmen wir doch auch die 
nachfolgende Darlegung, ebenfalld aus der Feder eines 
tüchtigen Sennerd, gern auf. D. Red. 
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kranken Vögel nur in der erſten Hälfte der Krank: 
heit, in der zweiten Hälfte freffen fie jo gut wie gar- 
nicht mehr. Das ift das äußere Auftreten der Ruhr, 
bezüglich deffen die Mittheilungen de3 Herrn Erner 
genau mit meinen Beobachtungen übereinftimmen. 
Bis hierher hat die Krankheit große Aehnlichfeit mit 
dem Brande, bei diefem haben nur die Erfvemente 
eine mehr grünliche Färbung. Geht man jedoch näher 
auf den Grund, jo jtellt fi bald heraus, daß Nuhr 
und Brand durchaus verfchieden find. Beim Brand 
ericheint der Unterleib did aufgetrieben und heftig 
entzündet, auch treten die Eingeweide angeſchwollen 
hervor; bei der Ruhr dagegen behält der Unterleib 
feine normale Beichaffenheit faft bis ans Ende der 
Krankheit, erſt dann macht ſich ein Einfallen deſſelben 
bemerkbar. Eine raſch fortihreitende Abmagerung, 
die den Vogel in Fürzefter Zeit zum Skelett macht, 
findet bei der Ruhr ebenfo ftatt, wie beim Brand. 
Die Nuhr räumt unter alten wie jungen Vögeln 
gleichmäßig auf, nur widerftehen ältere, Eräftige Vögel 
der Krankheit etwas längere Zeit, al3 junge, in der 
Maufer befindliche. Iſt fie einmal zum Ausbruch 
gefommen, dann fordert fie zahlreiche Opfer. Denn 
ein Heilmittel gegen fie gibt es nicht. Ein bhiefiger 
Züchter verlor in noch nicht 4 Wochen von 160 Vö— 
geln 146 Stück an der Nuhr. Auch mir ftarben, 
obgleih ich die Krankheit gleich richtig erfannt 
und alles zur größtmöglichften Beſchränkung derfelben 
gethan hatte, mehr al3 zwei Drittel meiner Vögel; 
hergeftellt wurde von allen überhaupt Erkrankten 
nur ein einziger; derjelbe wurde jedoch nie ganz 
gelund. 

Ich behandelte die erkrankten Vögel mit den 
ſonſt bei Durchfall gebräuchlichen Mitteln, aber felbit 
die Fräftigften derfelben, wie Tannin und Opium, 
blieben ohne Erfolg. Von letzterm gab ich, als die 
gewöhnliche Dofis von 1—2 Tropfen nit anfchlageu 
wollte, bis zu 4 und 5 Tropfen dem einzelnen Vogel. 
Die Wirfung des Opium war unverkennbar, infofern, 
als der jchnelle Verlauf der Krankheit etwas aufge— 
halten wurde, aber vom Tode retten konnte fie feinen 
Vogel. Ferner gab ich, weil der fortwährende Durch— 
fall jehr bald Blutarmuth herbeiführt, apfelfaure Eifen- 
tinktur in's Trinkwaſſer, aber alles war vergebens. 
Daß mir überhaupt nicht alle Vögel verloren gingen, 
it allein dem Umſtande zuzujchreiben, daß ich die 
Franken von den gefunden trennte und die leßteren 
einzeln in Harzerbauerhen unterbrachte. Auf 
dieje Weife läßt fi der Gejundheitszuftand des ein- 
zelnen Vogels genau beobachten, auch ift eine An: 
ſteckung, die hauptjächlich durch die Erfremente weiter: 
getragen wird, nicht jo leicht möglich, als wenn die 
Vögel im freien Raum oder im umfangreichen Käfig zu= 
jammen berumfliegen. Der größren Vorficht halber 
wurden die Bauerchen der geſunden Vögel täglich 
gereinigt und der Fußboden mit einer Chlorfalfauf- 
löjung beitrichen. Sämmtliche Räume, in denen Vögel 
untergebracht waren, wurden häufig desinficirt. 

Die Entjtehungsweife der Ruhr bei Kanarien- 

vögeln läßt fich wol auf dieſelben Urſachen zurüdführen, 
melde bei Erkrankung von Menſchen an der Nuhr 
zugrunde liegen. Sie wird dadurch hervorgerufen, 
daß fih im Darmkanal mikroſkopiſche Pilzbildungen 
anfegen, deren Keime durch die Luft, vielleiht auch 
durch das Trinkwaſſer in den Körper der Vögel ge- 
langen. Daher die bei den erkrankten Vögeln in 
furzer Zeit eingetretne Blutzerfegung, welche durch 
das Wuchern der Schmarogergewächfe im Körper her- 
beigeführt wird. Daher die Erklärung des Umftands, 
daß von allen zur Anmwendung gebrachten Mitteln 
nur häufige und gründliche Desinfeftionen, durch welche 
die Bilzbildung verhindert wurde, von Erfolg begleitet 
waren; daher ſchließlich auch die Erklärung dafür, 
daß die Krankheit gerade in der trodenften und heißeften 
Sahreszeit, die für dergleichen beſonders günflig ift, 
ausbrach. 

Anfzudht-Berfude: 
Bon Albert Roth. 

In Ne. 27 d. Bl. ſpricht Herr Böder 
die Vermuthung aus, daß es möglich fein könnte, 
Nachtigalen durch Kanarien aufziehen zu lafjen.*) 
Sh habe in der Aufzucht anderer Vögel durch 
Kanarien zahlveihe Verſuche gemacht und gerade 
mit Nachtigalen, da diefe mir vorzugsweiſe zur 
Hand waren, ſolche leider nur zu oft wiederholt 
und dadurch viele hingeopfert, weshalb ich mich ge= 
drungen fühle, meine Erfahrungen zu veröffentlichen: 
Kanarien können nur ſolche Vögel ernähren, die wie 
fie jelber aus dem Kropfe gefüttert werden, alfo In— 
feftenfreffer nicht, dagegen alle diejenigen von unferen 
Finken, welche einigermaßen dem Kanarienvogel gleichen, 
ſehr leicht, Ammern fchwieriger. Man lege die 
Gier diefer Finken und zwar ſchon ſoweit beſeſſen, 
daß das Kanarienweibchen nicht mehr lange zu 
brüten braucht, in deſſen Neit, nachdem zuvor feine 
Gier entfernt find, am beiten ſpät Nachmittags, da— 
mit der Vogel gleich feſt figen bleibt. Dann wird 
er ohne Umſtände weiter brüten und auch füttern, 
felbit wenn die Zungen bereits am andern Morgen 
ausgejchlüpft wären. Hat der Vogel indeß ſchon 
lange gebrüfet und die fremden Gier find wenig 
oder garnicht bebrütet, ſodaß er über die Zeit hin— 
aus figen müßte, fo verläßt er diejelben manchmal 
zuleßt. Daß die Gier vor Erfältung und Er— 
Ihütterung zu behüten find vom Ausnehmen bis zum 
Unterlegen, verfteht fih von ſelbſt. Ebenſo Leicht 
füttert daS Kanarienweibchen die Jungen von diejen 
Vögeln, jelbft wenn es auf den eigenen Giern 
erft drei bis vier Tage, gebrütet hätte, groß. Am 
beiten ift e3, wenn man die Jungen, jo lange fie 
noch ganz nadt find, unterlegt; doc geht dies nur 
fo lange an, als diefelben noch nicht aus dem Nefte 

— Das. haben Sie falſch gelefen; nicht aufziehen laſſen 
könne man die jungen Nachtigalen durch Stanarien, jondern 
bei denfelben in die Xehre geben, hat Herr N — 
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der Kanarien hüpfen, man müßte fie denn dur) 
Binden der Füße oder fonftwie Fünftlich Feitzuhalten 
fuchen. Laufen die jungen Vögel ſogleich, ohne daß 
fie vom Kanarienweibhen angenommen find, im 
Bauer oder in der Stube herum, jo werden fie in 
der Negel nicht gefüttert. Mit ganz flüggen Jungen 
gelingt e3 daher nur ausnahmsweife einmal. 

Hänflinge, Stiglise, Zeifige, Buchfinfen u. a. 
werden fehr leicht jo aufgezogen, Dompfaffen werden 
ausgebrütet, verhungern aber, wenn man fie nicht 
felbft füttert. 

Nun no einige Beifpiele von Inſektenfreſſern: 
Nachtigal-Eier kamen regelmäßig aus, am 2., 3. oder 

4. Tage aber ftarben die Jungen immer, ebenjo war 
e3 mit den Grasmücken, Schwarz: und Singdrofjeln; 
die Eier famen aus, die Jungen wurden jedoch gar— 
nieht trocken, ſondern ftarben am eriten Tage. Auch 
die ganz nadten Jungen von Nachtigalen, Gras— 
mücen, Rothkehlchen wurden bebrütet, ftarben aber 
regelmäßig. Man müßte verfuchen, die Jungen jelbit 
aufzufüttern, was allerdings, wenn fie noch Klein find, 
feine ungemeinen Schwierigkeiten hat. Die Kanarien— 
weibchen verfuchten unaufhörlich die jperrenden jun— 
gen Vögel zu füttern, es gelang aber jehr unvoll— 
fommen, ſodaß fie eben verhungern mußten. 

Durd mein eignes Schreiben angeregt, that ich 
heute, was ich fonft wol nicht gethan hätte. Ich 
holte aus einem Stiglig-Neft 5 Junge und legte die- 
felben einem Kanarienweibden, das nur 2 Eier 
hatte, nachdem ich diefe entfernt, unter; dafjelbe ſetzte 
fich fofort auf die jungen Stiglite. Ich werde ihnen 
jpäter nur Sommerfamen (Sommerrübjen) geben, 
bei welchem Futter fie nah meinen Erfahrungen 
ein ebenfo jchönes Noth wie die MWildlinge be: 
fommen, und zum Beweife der Nichtigkeit meiner 
Behauptung werde ih Ihnen |. 3. einen davon 
ſchicken. 

Auch mit ausländiſchen Finken ſtellte ich Ver— 
ſuche an, die leider jedoch mißglückten; ich glaube, 
weil dieſe Finken überwölbte Neſter bauen und da— 
her wol die Schnäbel der Jungen beim Füttern 
auf andre Weiſe faſſen. Bei Jungen aus offenen 
Neftern würde den Kanarien das Füttern gelingen, 
ich befige aber ſolche Ausländer nicht. Beifpiele folgen: 
Gier von Goldbrüftchen famen aus, die Jungen wurden 
jedoch fogleich erdrücdt; dem Kanarienweibchen unter: 
gelegte Golobrüftchenjunge lebten nur 3 Tage. Eier von 
Bebrafinfen brütete das Kanarienweibchen aus, die 
Jungen ftarben am 2. Tage; untergelegte Junge 
lebten 5 Tage. Ebenso ftarben Junge von Bandfinfen 
eins nad) dem andern, das leßte wurde 11 Tage alt. 
Diefe Vögel wurden fleißig bebrütet, auch be— 
mühte fih das Kanarienweibchen ſehr, fie zu füttern, 
es muß aber nicht vollfommen gelungen fein. 
Fütterung war ftetS hartgefochtes Hühnerei. Auf: 
fallend ift, daß die Kanarien ſich abmühen, dieſe 
Vögel zu füttern, obgleich fie doch einjehen müſſen, 
daß fie es nicht erreichen; daß ſie aber fremde Vögel 
überhaupt nur jo lange füttern, wie Kanarien-Junge, 

und dann verhungern laſſen, ift doch wunderlich. Für 
bejondre Ueberlegung fpricht dies Feineswegs. Dom— 
pfaffen 3.8. füttern fie nur fo lange, wie junge Kana— 
rien, und lafjen fie dann zugrundegehen. 

(Schluß folgt). 

Aus Saus, Hof, Feld und bald. 
Fang von Kormoranen, In diefen Tagen zeigte 

ſich — wie aus Striegau gemeldet wird — auf den Bergen 
ein Flug von 20 bis 30 Stüd der in dortiger Gegend jelten 
vorfommenden Kormorane. Einigen auf dem Spibberge 
anmefenden Perfonen gelang ed, im Gehölz ein Gremplar 
diefer intereffanten Vögel zu fangen. Daſſelbe wurde 
lebend der Direktion des Zoologijchen Gartens in Breslau 
überfandt. („Breslauer Ztg.") 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Henry Hopper: Der Eleine Aleranderfittich, 

welcher fortwährend auf der linken Seite des Körpers 
ruht, während die rechte Kralle zufammengezogen ilt, hat 
durch Zugluft oder Naßkälte Rheumatismus befommen, 
und es ift ein hübſcher Erfolg, daß Sie ihn durch warme 
Bäder geheilt haben. Wenn er jeitdem nun einen trocknen 
fchuppenartigen Ausſchlag um den Schnabel befommen, jo 
it das ein Zeichen, daß ver Vogel auch innerlich Franke 
haft ift, wahricheinlih infolge naturmwidriger Verpflegung 
vonfeiten des Vorbeſitzers. Füttern Sie ihn, wie ich im 
„Handbuch für Vogellieber“ I, S:ite 415 bei ‚Sejchmwüre‘ 
angegeben und betupfen Sie den Ausſchlag mit einer jehr 
verdünnten Auflöfung von Salicylfäure in Waſſer, nicht 
aber in Spiritus, etwa alle drei Tage. 

Fräulein Marie Büchner: Die kleinen rothbraunen 
Snfeften, melde Sie am Körper Ihres todten Kanarien= 
vogels gefunden, find wirklich nur Bogelmilben oder Zäufe, 
und fie können den Tod deſſelben keinenfalls verurjacht, 
mol aber das arme Thier arg geplagt haben. Es ift eine hier 
ſchon oft erwähnte Thatſache, daß kranke Vögel, nament- 
lich an Abzehrung Ieidende, vorzugsmeife von Ungeziefer 
eplagt werden. Sm übrigen lefen Sie gefälligft in meinem 
Kuc „Der Kanarienvogel" Seite 40 nad). 

Herrn Siebrecht: Der überfandte Kanarienvogel 
war an heftiger Unterleibsentzundung geliorben und hatte 
einen ganz aufgetriebenen gerötheten Unterleib. Wahr- 
icheinlih iit er beim einigen des Zimmers erfältet, und 
wenn das Fräulein in meinem Bud „Der Kanarienvogel“ 
über die Pflege zarter Sänger nachleſen will, jo wird fie 
bei Beachtung der dort empfohlenen VBorfihtsmaßregeln 
dergleichen künftig wol vermeiden fönnen. 

Herrn Baron von Svernois: 1. Sämmtliche 
deutihen und lateiniſchen Namen der fremdländtichen 
Stubenvögel finden Sie in meinem „Handbud für Vogel- 
liebhaber“ und in dem neößern Werke auch die englifchen, 
franzöfifhen und holländifchen, ſoweit letztere bis 
jet vorhanden. 2. Es ift wol kaum möglich, daß 
der allbekannte Feuerfint oder Drange-Bogel (Dranges 
Mebervogel; Ploceus franeiscanus, [/srt.]) in einem 
zoologiſchen Garten Tangaren-Weber und von einem 
Händler Atlasfint benannt werden konnte; e8 muß 
entfhieden ein Irrthum vorliegen. 3. Die Unterjuhung 
des überfandten Hänfling zeigte ein ſtaunenswerth großes 
Geſchwür an der Bauchwand, welches ſich auch nach innen ers 
meitert und fo den plötlichen Tod herbeigeführt hatte. 4. Sollte 
Shnen die dortige Buchhandlung das „Handbuch“ nicht ver- 
ſchaffen fönnen oder wollen, jo laflen Sie es ſich direkt 
von der DBerlagshandlung Karl Rümpler in Hannover 
ſchicken; auch die Verlagshandlung_ diejer Zeitichrift über- 
nimmt ſolche Bejorgungen gern. 5. Sie jchreiben; „Wie 
fommt e8, daß ih in allen ornithologiihen Werfen, die 
ich kenne, angegeben finde, der Zeiſig (Männden) habe 
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eine ſchwarze Kehle, während in diefer Gegend nur ſolche 
gefangen werden, deren Kehle grünlich-gelb ift!" Das find 
eben junge Männchen, welche fih noch nicht vollftändig 
verfärbt Haben; auch beim alten Männchen ift dieſelbe 
übrigens nicht reinſchwarz, fondern jede Feder fein grüngelb 
geränbert. 6. Die überjandte Probe beiteht in der be— 
annten und viel geſchätzten Kolben oder Senegalhirfe, 

welche ich im „Sandbuch“ I Geite 371 erwähnt habe. 
= können diefelbe aus jeder großen Samenhandlung be- 
ziehen. 

Ans den Vereinen. 
Der Vogelzuchtverein zu Gotha heabfichtigt feine 

diesjährige Ausftellung felbftgezüchteter Kanarien vom 14. 
bis 16. Dezember im Hotel „Thüringer Hof" zu veran« 
ftalten. Mit derjelben joll eine Verloſung verbunden fein. 

Verein der Vogelfreunde in Ludwigsburg 
(MWürtemberg). Derfelbe ift am 16. Dftober d. J. ber 
rundet und es find ihm in diefer kurzen Zeit feines Bee 

Mebens 87 Mitglieder beigetreten, eine Zahl, die für die 
Lebensfähigkeit ded Vereins ſprechen bürfte An die Spibe 
deflelben wurden gewählt: die Herren Buchdrudereibefiker 
Send Ungeheuer, Zahlmeifter Karl Maier, 
tohlenhändler Paul Rothfritz, Uhrmader Karl 

Wuͤnſch, Lederhändler Theodor Seitter, Kaufmann 
Herrmann Hübler. 

Sn Ingolſtadt wurde vor furzem ein Geflügel- 
züchter⸗Verein begründet, der fich bereits einer bedeutenden 
Mitgliederzahl erfreut. Der Vorftand beiteht aus folgen- 
den Herren: prakt. Arzt Karl Fellermeier jun, 
I. Vorſitzender; Bädermeifter Ludw. Müller jun, 
II. Vorſitzender; Agent Heinrih Hertl, Schriftführer; 
Bierbrauer Jakob Wilibald, Kaflenführer; Zeugfeld- 
webel J. Beer, Materialverwalter ; Wundart Mar eller- 
meier sen. und Bäckermeiſter Ludw. Müller sen,, 
Beifiker. 

Der Geflügelzucht-Verein zu Bforzheim veranftaltet 
feine diesjährige Ausstellung vom 7. bis 9. Dezember d. 3. 
Die Anmeldungen müffen bis zum 27. Itovember an Herrn 
Adolf Bühler, Fabrikant, Leopoldſtraße 11, geſchehen. 
Die Einfendungen müffen bis zum 6. Dezember eintreffen 
unter der Adreffe „An das Ausſtellungs⸗Komité 
in der Jauß'ſchen Glashalle“. Zu der mit der 
Ausftellung verbundenen Werlofung werden nur ſchöne 
und preismürdige Cremplare angefauft und Loſe à 20 3 
ausgegeben. Die Prämirung geſchieht am 8. Dezember 
durch die vom Verein gewählten auswärtigen Preisrichter. 
Die Preife beitehen in vergoldeten und verfilberten Medaillen. 
Alles meitere ift aus dem Programm zu erjehen, welches 
ebenfo wie Loſe von Herr Bühler zu beziehen ift. 

Ausftellung fteht bevor im: 
Geflügelzlichterverein zu Scheibenberg i. ©. vom 9. bis 

10. Februar 1979. Mit Prämirung und Verlofung. Vorſitzender ift 
Herr Arendt sen. 

Vücher- und Schriſtenſchau. 
Steffens’ Volföfalender für 1879 (Louis Gerſchel, 

Berlin). Einen Hausfreund dürfen wir den Leſern em- 
pfehlen, welcher in jedem Sabre wiederfehrt und alſo al8 
unentbebrliches Bedürfniß erachtet werden muß. Es iſt 
der Kalender und da es doc) wol naheliegt, den unſrer 
eignen DBerlagshandlung zu nennen, jo geben wir im 
nachfolgenden gern dem Herausgeber das Mort. „Der 
alte Bater Steffen legt jeinen allbeliebten und weitver- 
breiteten Volfsfalender nun ſchon zum 39. Mal auf den 
Tiſch jedes joliden, gebildeten Bürgerhaufes. Auch bei 
diefem Sahrgange müſſen wir das Beſtreben des Heraus— 
nebers, der Mitarbeiter und der Verlagshandlung aner- 
Tennen: mit der Zeit fortzufchreiten, das gute Alte zu_ver- 
jüngen und das Neue zu verbeilern. Die altmodijchen 
Stahlftihe haben vorzüglichen Original » Holziehnitten zu 

ſinnigen Gedichten von Hermann Klettke a gemacht ; 
außerdem ſchmücken noch 40 in den Tert gedrudte ftimmungs- 
volle Holzichnitte nach Zeichnungen des talentvollen 
Wilhelm Claudius das Bud. Aus dem reichen unters 
baltenden und belehrenden Snhalt heben wir nur das be» 
deutendite hervor. Water Steffens gibt diesmal neben 
feiner, befannten populären „Umſchau, in der Welt und 
Daheim" auf Thatſachen eine heiter-rührende, echt volks— 
thümliche Geſchichte „Wom Alten und vom Sungen Fritz“ 
die wadre Mutter Steffeng bewirthet und an ihrem ein- 
ladenden „Srühftücstiih” und die Grosmutter erzählt den 
lieben Kleinen eine reizende Gefchichte vom „Prinz Bär 
und Prinzeſſin Maiengrün”, jo friſch und munter, daß 
auch große Kinder daran ihre Freude haben werden. Won 
Smile Dario Vacano lefen wir eine prächtige ftimnmungs« 
volle Novelle: „Zigeunerblut”, von Arnold Wellmer eine 
intereffante hiſtoriſche Gpifode: „Katharina II. und die 
Wahrſagerin“ und „Aus dem Leben einer Verftorbenen”, 
(Karoline Bauer) erareifende „Werfchollene Herzensge— 
ſchichten“, ein Bruchſtück aus den mit allgemeiner Span—⸗ 
nung, erwarteten und demnächſt bei Louis Gerfchel in 
Berlin erjcheinenden „Geheimen Memoiren" der in letzrer 
Zeit fo viel genannten berühmten  Schaufpielerin. 
A W. Blankenburg jchreibt einen vortrefflichen populären 
Artikel: „Meteoriteine und Sternſchnuppen“, Mar Horwitz 
eine ſehr, beherzinenewerthe Plauderei: WVerſchwendete 
Millionen“, Erich Stein „Gin fabelhaftes Meerungeheuer“, 
MW. v. Richtenberg „Unſere Blumen“, „Neueſte Er— 
findungen“ und „Neue bewährte Rezepte und praktiſche 
Winke für Gewerbe, Haus- und Landwirthichaft“ und der 
trefflihe Hausarzt des Kalenders, Dr. Binder in fehr zu 
beachtender Weile über „Zahnpflege”. echt Be iſt 
die von Klara Hätzlerin 1471 in Augsburg niedergefchriebne 
„Altveutihe Blumen» und Baumjprahe”. Diefe Ans 
deutungen werden genügen, dem madern Pater Steffens 
und feinem altbewährten Volkskalender auch für das Jahr 
1879 überall Haus und Herz zu öffnen.“ 

Brieſwechſel. 
Herrn Jakobi in Magdeburg: Für Ihre freund 

liche Aufmerkſamkeit beſten Dank! doch waren wir bereits 
im Beſitz der btrf. Ausſchnitte — Herr A. Eberle 
Auch Ihnen umfern beiten Dan. 

Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 
Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Un jei ge n. 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Ge: 
ſangs, können abgegeben werden. 
W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

2. Maſchke, 
St. Andreasberg im Harz. 

Erfte3 und größtes Poſtverſandtgeſchäft von 

Andreasberger Kanarienvögeht. 
PBrämirt anf 15 Ausſtellungen. Chrend er- 

wäahnt, veip. empfohlen in 18 Zeitfchriften und 
wiffenfch. Werfen. Tauſende von Anerkennungs— 
fchreiben fliegen zur Anficht bereit. Mein Zweig— 
geſchäft in Berlin, Brinzenftr. 24, I., bringe ich in 
Erinnerung. [2178] 

Conis Serfhel Verlagsbuhbandlung (Golan Goßmann) in Serlin. Druk der Worddentfchen Sugdrukerei in Berlin, Wilpelmpraße 32. 
Der ſieutigen Hummer liegt eine Beilage, befr. „‚Dopulärnafurm. Volksfhiriften“ von Dr. Karl Ruß im Verlage von A. Baack in 

Berlin NW., Dorotheenfteoße 55, bei, Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerfen Melf“. 
Nr. 47. Berlin, den 21. November 1878. | VII Iahrgang. 

Das Gtabliffement von 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, [2179] 

119. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in ven Ietten Sendungen: 2 grüne Edelpapageien, 50 Par Helenafafänden, 1 Slötenvogel, 1 Schwalm, 9 Par 
Karolinaenten, 1 Riefenfilcher; 1 fchmwarzköpfiges Kängurub, 1 Formofahirih, 1 Par Tleines Rindvieh (0,5 Meter hoch, 
ausgewachſen), 4 rothbaͤuchige Eichhörnchen, 10 Erd-Gihhörnden; eine große Sammlung feltener auftralifcher Kabinet- 
mujceln. 

3. Abraharms, iso) 
Großhändler mit fremdländifchen Vögeln uud anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, Bast, London, 
bat vorräthig: 50 Par MWellenfittiche (Psittacus undulatus) eigener Zucht, 1 Par gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), 
1 Weibchen grünzügeligr Schönfittih (P. chrysogaster), 20 Par Schönfittihe (P. pulchellus), 30 Buntfittiche 
(P. eximius), 50 Graupapageien (P. erithacus), 3 Par ſchwarze Schwäne (Cygnus atratus). 

Hu verfaufen : IB 
1 Männchen Spermestes prasina, | 
1 Männchen Psitt. pulcherrimus, 
1 Weibchen Aegintha granatina, | Die Praxis de 

Prachteremplare; eventuell auf Tauſch gegen Gratsnans q t u Tr g @ S eh 1 ch t e, 
— a 

aden-Baden. Dr. Franken. | Te 
2 , Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln 

2 Scleier- Eulen, 1 Wald- Eule, Prahteremplare lebender und todter Naturkörper; deren Beobach- 
a Stüd 4 A, 1 fingerzahmes Eihhörnten 5 A, 1 Echwarz- tung, Erhaltung und Pflege im freien und gefan- 
droſſel (Seltenheit), Schwanz und Flügel weiß 10 46, ver- | | genen Zustand; Konservation, Präparation und Auf- 
fauft oder vertaufcht. J. Wenzel. | stellung in Sammlungen etc. 
[2182] Danzig, 9. Geiftgaffe 126. | ' Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. 

1 diedj. ganz zahmes Reh (Ricke) 21 46, 1 meibl. In drei Theilen. 
Kine Fuchs ke 1 Par Pate m en 1 m Dritter Theil: 

‚2) bamois Paduaner vorj. ſtark behollt, Hahn m. jchm. 1 
Bart und Bruft 16 4, Lahtauben a P. 2 M 50 4, | | N a turs t u d len. 

raceechte Tauben (Zümmler) in verichiedenen Sarben, | | Die botanischen, zoologischen und Akklimatisations- 
graue rothgehäubte Kardinäle 8 M 50 4, Hüttenfänger | | gärten, Menagerien, Aquarien und Terrarien in 
5. ur ih nn » en ihrer gegenwärtigen Entwickelung. 

Y ſchwarzk. Nonnen P. , Harzer Kanarien, | | — 
Hohl- und Klingeltoller, lang und zart in Iouren, — Unter Mitwirkung der Direktoren zoologischer 

12 bis 20 46 In Tauſch nehme 2 raceechte dunkle | | Gärten, 
Brahmahennen dies. Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [2187] bearbeitet von 
[2183] ©. Werthmann, Hörter a,W. Ph. Leopold Martin. 

. . R Erste Hälfte. Der Harzer Kanarienvogel. Mit einem Atlas von 13 Tafeln 
a ee — ee dieſes gefiederten gezeichnet von 

Angers zu jeiner Zucht un ege, von Tan Carl Ritiert, Leopold Martin jun. 

Heilbronn 1878 im Selbftverlag des Verfaſſers. 1878. gr. 8. Geh. 7 Mrk. 50 Pige. 
= — mit re — frant 2. Hälfte erscheint in Jahresfrist. 

egen Ginfendung von in Briefmarken franko äthia i r ——— 19184] Borräthig in allen Buchhandlungen 

— Ben... 2 aeg 
‚ Kanarienhähne, Zuchtergebniß feiner Roller & 46 10, | - 

Weibchen à 6 1,50. Sm Ganzen billiger. Probevögel Habe nbzugeben: echte Lady Amherſt-Faſanen 
werden abgegeben. ©. Wentzler, erſte Brut von 1878 125 MM. a Par, Hähne von 1877, 
[2185] Landituhl (Pfalz). prachtvoll im Gefieder 85H, Mandarinenten 64 44 a Par, 

Eguptifche Mövchen zu verfaufen bei MWellenpapageien 8 6 a Par, rothe und weiße franzöfilche 
5. Liebelt in Köln. a 50 4. a Par, weiße egupt. Mövchen 20 bis 

Gelbnaden-Bapageien, einige ganz junge männliche | [2188] Donny Sapin, Shiftelles bei Ditende. 
Jako's (Segelihiffvögel), mehrere blauftirnige Amazonen ’ 
& 25 A, lowie eine de gut und fehr viel jpredbende Zu verkaufen! 
Amazone, diejelbe fingt auch 2 Lieder, zu 90 I kleiner 1 Par Sonnenvögel MA 25, 
ganz zahmer Kronenaffe 30 A. [2186] 2 Stück graue Kardinal-Hähne à Stüd A 10. 

Welsch, Bremerhaven. [2189] T. Krauss, Oehringen, Württemberg. 
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Ameiſeneier (Deutihe), 
ſchön getrodnet, à Kilo 2 96 70 3 gegen Nachnahme, bei 
großen Poſten noch billiger, verjendet 
BL 90] A. &. Beihge, Clbing. 

Vramirt 1877. =. Schmidt, Främirt 1878, 
Berlin S.W., Friedrichftr. Ir. 55. 

Fabrik von Natur⸗Niſtkäſten für in⸗ u, ausl. Vögel 

Lager von Vogelfutter aller Art nur von [19H 

Oskar Reinhold in Leipzig; unter Garantie. 

elfutter 
für in- und Sun: —— Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

erfaufsflelle in Merlin nur bei A. Rossow, 
Mantenffelittafe 29. 

[2192] 

Andrensberger Kanarienvögel, 
felbftgezüchtet, mit Hohlrolle, Klingel, Knarre 2c., habe im 
Preife von 15 bis 30 46. abzugeben. 

L. Fäder sen., 
St. Andrendberg i. Harz. 

Habt Acht! Pa 
Für die Vogel:Liebhaber. 

Bet mir find 12 Stüd echte Donau-Sproffer zu haben, 
Pattmönche und Grasmüden; aub alle Gattungen famen- 
freſſender Vögel. & 

Alte Firma: PETER WANEK, 
Vogelhändler. 

Prag, b. Pulverthurm Nr. 969. 

Wilde Vögel, beſonders Stiglitze, Hänflinge, Amfeln, 
Drofjeln u. a. m. liefere zu zivilem Preis. Auch hake ich 
großen Vorrath in gewöhnlichen und NReifetauben am Lager. 

Bochum, Fr. B. Lepper. 
Anfragen werden nur gegen Ginfendung von ger 

marfen beantwortet. [2195] 

Einige Pare 5 Monat alte Wellenfittiche, & Par 
10 46, bat abzugeben 

Driejen. [2196] E. 

Dompfaffen. a 
Meinen vielen Dompfafffreunden zur Nachricht, daß 

ib in etwa 4 Wochen die eriten diesjährigen gelernten 
Vögel verjenden fann, alle 2 Liedchen pfeifend, darunter 
wieder ganz ausgejeichnete Vögel. Preis 50 bis 60 Me 
Anfr. gefl. Marke beif. 

Barmen, 

Sch verkaufe einen Flug von 8—10 Paren echter 
weißer Stralfunder Hocflieger oder vertauſche dieſelben 
gegen ein Par feinite Altſtaͤmmerſchecken, auch juche ich feinfte 
A Menden aller Farb. zu kaufen. Preis Nebenſache. 

[2198] Emil Schroeter, Landsberg a. W. 

[2193] 

Schlecht. 

Theodor Franek. 

Sproſſer, 
Steinröthel, ſowie p Gattungen infektenfrefiender 
Singvögel, dann Dompfaffen, Stiglise, Zeifige, Krenz: 
ichnäbel, NRothhänflinge ze. zc. empfiehlt zu billigiten 
Preifen und in tadellofen Exemplaren die bereits im 
Sabre 1843 gegründete Vogelhandlung von Franz 
Wanek, ®rag 411, I [2199] 

Berfaufe: 1 Par Reisvögel 4A 50 4, 1 Zebrafinken- 
Weibchen 5 A, 1 Kanarien-Stiglik, Baftard Rum 
4 #.50 48 einjeblieplich Verpackung. 

Fr. Lubbe, Bartenſtein in a 

Von meinen vielfeitig el jelbftgezüchteten 
feinen Harzer Kanarien mit Hohl, Glud- und tiefer 
Knarrrolle habe jcht wieder von 10 bis 30 M a Stüd ab⸗ 
zugeben, un einen Steinröthel für 18 46 und einen Platt⸗ 

önch für 5 AM Scheuerkauf, 
[2201] Halberftadt, Franziöfanerftr. 22. 

Inländiſche Singvögel aller Art empfiehlt 
Hermann Netlinger, 

[2202] Liegnitz, Schulftraße 6. 

Barifer Trompeter -Sanarienhähne, 
mit voller Bruftkraufe und Cpauletts, glattföpfig und 
ſchön kuppig, blaß und hochgelb, an Kapennepfeffer vom 
al ab gewöhnt, offerirt 
[2203] Earl Hein in Glat. 

Zur gefälligen Notiz! 
Mer fih einen oder mehrere vortrefflich angelernte 

Dompfaffen anfchaffen und reell bedient fein will, der wende 
ch von Mitte Dezember cr. an bis Ende März k. Se. 

= 

vertrauenvoll an Lehrer F. Schlag, 
[2204] Steinbadhy-Hallenberg (Thüringen). 

Wellenfittiche, 
Junge, suchtfähige, fehr Schöne Thiere, werden einzelne Pare 

46, bei größeren Partien billiger nach Uebereinkunft 
— bei 

Friedr. Seemann, 
[2205] Stuttgart, Sofienftraße Nr. 38. 

Ein mittelgroßer Netvfoundländer, 62 cm hoch, ganz 
fchwarz, 14 Jahr alt, ſehr gut dreifirt, auch zur — 
jagd, ift für 60 A zu Ran [2206] 

Poppelau (Kr. Oppeln). PB. Gerntke, Pfarrer. 

Gefucht! Gin großer, gelbh. Kakadu, zahm, ſchön 
und einige Worte ſprechend. 

Verkaufe: 1 Par Kalif. Schopf- en Ss bereits 
geniftet, für 24 #6. Steinrötheln à St. 8 0.8 

J. Hirschkron, ae 
Budapeſt IV., Comitatsplatz. [2207] 

Hans Maier in Ulm a.D. 
Import ital. Produkte, 

empfiehlt: 
Etal. Eier, fiften- u. waggonweiſe, Ital. Minae- 
caroni, Ital. Blumenkohl, Hal. Ka- 
stanien (Maronen), geschlachtetes Ital. 
Geflügel, lebendes Ital. Zuchtgeflügel, 
zur Zeit namentlich: 

Junge Legehühner & Hähne 
mit — „Bader a Std. Al. an 

Ss]. 

junge PER RR —— Perlhühner, Truthühner u. 
Kapaunen. [2208 

Pressen] 

6,0 prachtuolle Spanierhähne mit großem weißen 
Geſicht und hoch auf den Beinen, diesjährige Sucht, sun 
mit age eriten Preife prämirten Eltern, a Std. 
einschl. VBerpadung. 

1,6 Sadenfelber, mit dem erften Preife prämirt, noch 
legend, koſten zuf. 24 6 einſchl. VBerpadung. 

Wilhelm Scharff, 
[2209] Herford in Weitfalen. 

Mehlwürmer fürs Liter 7 N 50 4. [2210] 
Barmen. Theodor Franck. 
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Ein fehr gut erhaltener großer En zum Aus⸗ 
Kane für Mufeum, Schulen ac. paſſend, billig bei 

[2211] Welsch, Bremerharen. 

Ein Singſittich, Weibchen, ame gebrütet 12, 
1 Sonnenvogel, Weibchen, 8 A, 1 Par MWellenfittiche, 
Meibchen, etwas kahl 6 A, 1 Spanier Hahn diesjäbriger 
Zucht 3 A, Berpadung 508. 2212] 

A. Seehase, Jteu-Ruppin. 

Sommerſaat eigener Ernte, beiter Dualität ftaube 
und hederichfrei, verfende von 10 Kilo ab — 50 Kilo 19 M. 
— inkl. VBerpadung. 
— — 1877 er, racerein und en ‚groB, 

legen noch, 1 4 NM. [2213] 
Alversdorf bei Dffleben. 

Ein pradtvoller junger, zahmer Safo, fommt auf den 
Ringer‘ fpricht etliche Wörter und pfeift. Preis 45 

in tother Kardinal, prachtvoll im Gefieder, fingt;, nmel 
Sahr im Käfig. Preis 16 46 Ginige graue Kardinäle, 
Preis 10 6 Gin grüner Angoftura- Papagei, untabelhaft 
im Gefieder, zahm, ſpricht ſehr deutlich. Preis 46 A 
Verſchiedene Amehonen Pahageien zahm und lernbegierxig. 
Preis 30 HM. Ferner 2 Stück weiße Kakadus mit gelber 
Haube. Stüd 20 46. Sämmtliche Thiere find ferngefund. 

Albert Heikens, 
[2214] Bremerhaven. 

Die Handlung erotiiher Bögel, Säugethiere 
215] und Naturalien 

won J, O. Rohleder in Leipzig 
(Preife in Reichsmark) 

offerirt: Aſtrilde a Par F Helenafaſänchen 10, Orange⸗ 
bäckchen 7, Goldbrüſtchen 6, Zebra- 13, Diamant- 21, 
Mustat- 3, Schilf- 15, Reis- 54 Band- 5 u. Atlasfinken 54 
a 6}, PBronzemännden 7, Elſterchen, größtes, 12, 
Mövchen, graubunt, 14, Silberbädkhen 5, Tonnen, ſchwarz⸗ 
köpf. 7, deegl. weißföpf. 9, desgl. dreifarb. 10, Parabit- 
mitwen, Much., in Farbe a Stück 4, Blutfchnabel- 4 
euer- u. Napoleon- 44, desgl. in arbe 9, Bayaweber 12, 
arklaubsscifige % Imdigovögel a td. 8, Kardinäle, toth, 

a Mnd. 18, desgl. grau 13, a Mund. 7, Wellenfittiche 13, 
Snjeparables 18, Sperlingspapageien 16, Jakos a Std. 24. 
Amazonen 30—50, Schön⸗ 42, Nomfenfitfiche 30. Wistitie 
äffchen 40, Kanarien 8—50. Ferner treffen nächſtens engl. 
arbenfanarienvögel ein und fende auf Wunfch Folorirte 
bbildungen zu. Außerdem find alle Utenfilien u. VBogel- 

futterarten, Käfige 2c. zu billigften Preifen zu haben. 

J. Günther. 

Ossa Sepia größte Stüden a DpEb.. . . A 0,90 
* mittle 6606 

Eee ADD een, 20 
ON ae ei et a Pfe.„ 0,15 
Ameifeneier, vorzüglihb 1000 
Wachholderbeeren für Gimpelae.. .. „ „ 015 
Gapennepfeffer ga -» ....... EN 0:80 

gemahlen. me ne. ER ER OO 
Hühner: und Tanbenrutter A— „19 
Graupenbruch zu Hühnerfutter. ..... . 9— 

und alle Vogelfutterſorten offerirt, garantirt rein und 
ftaubfret zu Außerft billigen Preifen 

Liegnitz. [2216] Wwilh. Jul. Knebel. 

n Harzer Kanarien, 
vorzügliche Sänger gibt ab 

Ferd. Keiling, 
12217] Großenhain i. Sachſen. 

Harzer Kanarien 
eigener Zucht verfende gegen gaben unter Garantie 
gejunder Ankunft. Bon 10 bis 2 

[2218] 
a Berger, 
Stienburg a./Harz. 
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Der vollftändige VI. Jahrgang „die gefiederte Melt“ 
für 6 , der VII. Jahrgang von Sanuar bis Suli zu 
3 M ladimir Jettel, 
9219] Plauen bei Dresden. 

1878 Ia Ameifeneier, troden und fandfrei a Kilo 
6 2,60 gegen baar reſp. Nachnahme empfiehlt 

[2220] Rudolph Sausse, Elbing. 

Für Taubenliebhaber! 

Ganz neu aus Negypten angefommen: Seglertauben, 
Mövchen und orientaliiche Roller, genau nach Zeichnung des 
Herrn Dr. Baldamus’ihen Werkes; außerdem großer 
Vorrath verſchiedener edler ——— 

[2221] F. Zivsa in Troppai. 

[2222] Ad. Stüdemann, 
Berlin, Weinmeifteritr. 14, C, 

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 3 bis 300 46, empfiehlt fein grobes Lager vor⸗ 
räthiger Käfige nab Dr. Ku 8° „Handbuch für, Vogel⸗ 
Liebhaber". Bei Anfragen gefälligft Poſtmarke beizulegen. 

1 Sananpbaret, größte Nummer für Vogelftuben, neu, 
nob nit ge brauct, mit verftellbarer Sitzſtange, 12 M 
einihl. Verpadung und franfo, und 1 Par und 1 Weibchen 
Wellenſittiche, gejunde, niftfähige Vögel, & Par 14 M 
verkauft. [2223] 

Edmund Schmitt, Dberthulba b. Kiffingen. 

Zu verfanfen: 
s Stück Se à Stüd 30 A, 3 do. ſprechende 
à Stüd 50 #, 1 junger doppelter Gelbkopf 
und ſprechend i20⸗ [2224] 

W. Tegtmeier, 
Bremen. 

Grünzügelfittich 30 6, Roſa-Kakadu 24 46, Portorifo- 
Papagei, zu fprechen anfangend, 36 M&, 1 großer weißer 
Kakadu, zahm, 50 MA, 1 iprechender Safo, 1 gut fingende 
Spottörofiel 30 46, tofenbrüftige Kernbeißer 18 4, Wellen- 
papageien a Par 15 NA, Kardinäle, graue, a Par 13 M, 
Paradismitwen a Par 13 AM, japan. Mövchen a Par 
15 46, Rubafinfen a Par 12 6, Negerfinken a Par 12 AM, 
Jtapolconsweber in Pracht a Par 15 4, Eliterchen, Nonnen, 
Aftrilds, Tigerfinken, Atlasfinken, Silberfafanen a = 
74 4, 1 Citronenfint, Mc., 64, 1 Amarant, Mch., 5 se 
fowie alle Sorten beites 

Bogelfutter. 
Sepia, Mehlwürmer ge 4 A, Ameiſeneier a Pfd. 1 4 
60 3; ferner Wogelfäfige für Ntachtigalen 6 M, für 
Drofieln 7% N, für Schwarzköpfe 45 46, für Ranarien« 
vögel, Zeifige, "Stiglite, Drahtkäfig in Hausform f. mit 
— 35 6, Harzbauer, große mit lien, 

6 46, Kolerfaften fehr praftiih, a Std. 4 M, 
—— ir große und 1 Eleine Volière billigit 

25] Rudolph Schmidt, Grfurt. 

a 8 M. 
a 10 AM 

= Par im Freien gezogene Wellenfittiche 
100 Par im Freien gezogene Zebrafinfen 
1 richtiges Par Buntfittiche 50 

Bei allen Vögeln Gefieder jehr ſchön; im Ganzen * 
genommen billiger. 

2% Adrien Berendes, 
Rue Imp£riale 21, Schaerbeek-Bruxelles. 

Ale Raffen Raubvögel und Naubthiere, 
Beſonders großer, dreifirter Riffen-Uhu, fehr zahm, 

große, ganz zahme franzöfiiche Frettchen, alle Sorten edle 
Eulen und zahme Raubvögel, jehr zahmer Edelmarder und 
zahme Iltiſſe, ſchwarze Zurteltauben, ein Par jährige, 
zahme Hirſche. Nehme dagegen Alles in Tauſch an. 

F. Hlouschek, Thierhandlung, 
[2227] Prag, Böhmen. 
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Vogelhaudlung F. Hlouschek, Prag. 
Für Händler habe zu jeder Zeit alle Sorten Kerns 

freſſer, als: Erlenzeifige, —— grüne, graue und Roth⸗ 
bänflinge, Finfen, Gimpel, euzſchnäbel, Kernbeiner, 
Duäfer, Gold- und Grauammern. [2228 

Harzer Sanarienbabne 
verjendet im Preife von 9 bis 24 M Garantire für deren 
Werth und gejundes Eintreffen. 

H. Klaus, 
[2229] Wernigerode a. Sarz. 

Ein ſchwarzer Neufundländer Hund mit weißer 
Bruſt, 75 cm hoch, Gewicht 45 ke, 14a Sahr alt, für 
ben — von 75 se zu — 
[2230] F. Führer, Danzig. 

Seine —— Roller, aà Stück 44 10, 13, 16, do- 
Weibchen & se 1, find zu haben bei 

Wenzel Kadlas, 
[2231] Teltſch, Mähren. 

NRudolph Schmidt, Erfurt, 
empfichlt: Brautenten a Par 30 46, Goldfajanen, Silber- 
und Böhmiihe Fafanen, Kalif. Wacteln, Bilam- und 
Alvsbury- Enten, Kodins (rebhuhnfarbig, "gelb, ſchwarz, 
weiß) La Flöche, ſpaniſche, italienische, japan. Bantams, 
Silber-, Gold- und Blaujperber »- Bantams, engl. und 
Kaulswergbühner, Lachtauben, Perrüden- und Pfautauben, 
Indianer, Möven, Elftertümmler, engliiche, Brünner und 
deutjche Kröpfer, Bagadetten, Carrier, „rrommler, Star» 
balze, Dfaffen- und Feldtauben, fowie 2 Amſeln, Droffeln, 
Lerchen, Rothkehlchen, Zeiſige, Stiglige Gimpel, Wadteln ıc., 
gebe einzeln und in Paren ab [2232] 

Parijer Kanarienvögel in hochgelb, grün und blaß« 
gelb gibt parweiſe a 20 ab. Berpadung billigit. 
— i. Württemberg. 

[2233] A. Mayr, Obere Wilhelmftraße. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Sprofjer 
oder 

die Aunachtigall (Sylvia philomela) 
mit befonderer Berüdfichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden für die — haber und Pfleger 

Dr. Josef —— 
Preis 1A 50 4. 

Der Dompfaft, 
auf Grund 2öjähriger Erfahrung möglichſt allfeitig ge» 
ſchildert 

von 

[2234] F. Schlag. 
Preis 1. 

Berlin. Louis Gerjchel, Verlagsbuchhandlung. 
Wilhelmſtraße 32 SW. 

Erſte Tanbenhandlung, Prag, Böhmen, 
[2235] F. Hlouschek. 

Sind angefommen: 70U Par Prima-Sorte. Exemplare 
von allen nur fehr jeltenen Raflen von Tauben. 

Feine Hohlroller (eigne I im Preife von 12 bis 
15 4, verjendet ilh. Oberbeck. 

——— am Sarz, 
[2236] Mühlenkülk Nr. 127. 

Ein Kommifjiond-Lager in Harzer Kanarienvögeln 
— wird an einem größeren Platze geſucht; 

ogelhandlung iſt daſelbſt an vorhanden. 
Dfferten P. 13 beforgt d. Exp. d. DI. [2237] 

obne 
eine 

D Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 47. 

Für Vogelliebhaber 
babe alle Sorten Inſekten-Singvögel bereits ſchon im 
geolng, als: ungarifche, polnische und bufowinaer Sproifer, 
= und Nachtſchlaͤger, As Nachtigalen, Stein- 
röthel, Blauamieln, kleine Sumpf. oder — ſſeln, 
——— Sprachmeiſter, Blaukehlchen, Schilf⸗ 
mücken, Nachtigalgrasmücken, Mandelkrähe, ſprechend und 
ſehr zabın, gelernte, zahme Staare, welde ungefähr 20 
Worte ſprechen und 4 Xieder pfeifen, Pattmöndhe, Hauben⸗ 
Feld- und Haidelerchen, ungariſche Davidzippen. Nehme 
dagegen Vögel, Papageien in Tauſch an. Garantire für 
geſunde und lebende Ankunft. 

F. Hlouschek, erſte Vogelhandlung, 
[2238] Prag, Böhmen. 

„Gefiederte Welt‘ vom 1. Juli 1875 bis 31. Dezember 
10398 neu gebunden für 10 4& zu verkaufen bei 

W. Wagner, Berlin, Leipzigeritr. 60/61. L 

Durch alle Bubbandlungen zu beziehen: 
A. Wellmer: 

fe, [74 . ** 

Fröhliche Feſte! 
Fünf Feiertagsgeſchichten. 

Inhalt. — Fröhliche Weihnachten. Drei Blätter 
aus dem Tagebuch eines Einſamen. Eine Weih— 
aadtsgeihicte. — Wo wohnt das Glück? 
Eine Sylvefter- und Neujahrsgeſchichte. — 
Auferftanden. Eine Oſtergeſchichte — In 
Paris und Daheim. Eine Pfingitgeihicte. 

Stolze Serzen. Eine Weihnachts— 
geſchichte. 

Preis höchſt eleg. geb. 6 LS 

Sruder Studio! 
Studentengeſchichten * vier Jahrhunderten 

Arnold "Wellmer. 

Prei3 3 ME. 60 Pf. geh., geb. 4 Mk. 40 Pf. 

Inhalt. — Studentenleben. — Frei iſt der Burſch. — 
Bor 500 Sahren. Studentenmütterden. 
Studioſus Holofernes. — Zerfrümmert. — Nas 
poleon I. und die deutichen Studenten. — Ein 
ſchöner Traum. — Aus der Demagogenzeit. — 
Bruder Studio for ever. — Le roi est mort — 
vive le roi. — Dornröglein. 

Daſſelbe Mene Folge, 
Preis 4 ME. 50 Pf. geh., geb. 5 ME. 30 Pi. 
Inhalt. — Shre fürftl. Gnaden auf Univerfitäten. — 

Strift und Pennal, — Der relegirte Schlafrod. 
— Der Teufel in Sena. — Prinz Carneval auf 
Univerfitäten. — Fürft Kanonendonner. — Ut em 
am nids! — König Lump. — Die Studenten: 
Kläre. 

Aus dem Leben einer Verftorbenen. 
Erſter Band: : 

Caroline Dauer in ihren Briefen. 
Herausgegeben von 

Arnold Wellmer. 
Erfter Theil. 

Preis 6 Mark. 

Berlin. Lonis Gerſchel verlagsbuchhandlung. 
32, Wilhelmſtraße SW. 

[2240] 
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Beitellungen durch jede Buch- 

handlung jowie Di Boftanitalt, 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 
Möcentlich eine Nummer. 

Herausgegeben bon 

Dr. Karl Ruß. 

——2 

—— werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Betellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ar. 48. Berlin, den 28. November 1878. VD. Jahrgang. 

Inhalt: 
Die Amazonen-PRapageien II. (Schluß). — 
Drnithologifche Beobachtungen in der Umgebung von Görliß. — 
Ueber den Papſtfink und feine Verfärbung. — 

Erblindung und Tod eines Stars. — 

Zum Pojtverfandt lebender Vögel. — 

Billige Heizung der Vogeljtube. — 
Briefliche Mittheilungen. — 

Anfragen und Auskunft. — 

Aus den Vereinen: Speyer; Pegau; Ausjtellungen. — 
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen, 

Die Amazonen-Papageien. 
Vom Heraudgeber. 

II. 

Die gemeine Amazone und die Venezuela-Amazone. 

(Schlaf). 
Die gemeine oder eigentlide Amazone 

it in folgender Weiſe gefärbt: dunfelgrasgrün, an 
der Unterfeite heller; Hinterkopf und Nüden mit 
fchmalem ſchwärzlichen, Bruft und Bauch mit noch 
ſchmälerm grünbläulichen Endſaum an jeder Feder; 
Stirnrand himmelblau, Scheitel, Augengegend, Zügel, 
Wangen und Kinn hochgelb; Schwingen eriter Ord— 
nung ſchwarz, an der Grumdhälfte der Außenfahne 
grün, an deren Endhälfte ſchmal tiefblau gefäumt, 
erſte Schwinge einfarbig ſchwarz, Schwingen zweiter 
Ordnung grün, an der Innenfahne ſchwarz, am Ende 
indigoblau, die eriten vier Schwingen in der Mitte 
der Außenfahne ſcharlachroth; Flügelbug ſcharlachroth; 
die beiden mitteljten Schwanzfedern einfarbig dunfel- 
grün, die übrigen mit lebhaft gelbgrüner Endhälfte, 
die vier äußeren Schwanzfedern jederſeits an der 
Grundhälfte der Innenfahne mit großem ſcharlach— 

rothen Fleck, welcher ſich auch auf der Außenfahne 
ſchmal neben dem Schaft hinzieht, die äußerfte Shwanz- 
jeder in der Mitte an der Außenfahne verwaſchen 
bläulih geſäumt; untere Flügeldeden grün, untre 
Schwingenfeite Schwarz, an der Grumdhälfte der Innen— 
fahne dunkelgrün; um das Schienbein gelb; Schna- 
bel einfarbig ſchwärzlichbraun; Auge orangefarben; 
Füße ſchwärzlichbraun, Krallen dunkler. (Find). 

Auf den eriten Blick ift die gemeine Amazone 
jtet3 ai den in Nr. 43 Seite 436 angegebenen all- 
gemeinen Kennzeichen von jedem verwandten Papagei 
zu unterjcheiden, und ich will nur noch hinzufügen, 
daß man folgendes als die maßgebenden Merkmale 
jeitzuhalten hat: Schnabel und Füße find ftet3 
Ihwärzlihbraun bis tief bräunlichſchwarz; 
alle rothen Abzeichen find lebhaft ſcharlach— 
roth. Die nächitverwandte, vorherbefprochne Venezuela- 
Amazone hat aljo keinKoth am Flügelbuge, dagegen 
immer einen gelben Fleck am Dberjchnabel; den 
übrigen naheftehenden Arten, der großen gelbföpfigen 
Amazone (Psittacus Levaillanti, @r.), doppelter Gelb- 
fopf im Handel, der kleinen gelbföpfigen Amazone 
(P. ochropterus, Gnl.), Heiner Gelbkopf oder Sonnen: 
papagei im Handel, und der Surinam - Amazone 
(P. ochrocephalus, @ml.), vem Surinam-PBapagei der 
Händler, fehlt ſämmtlich immer das Blau am Vorder- 
kopf. Auf den Tafeln, welche. mein Werk „Die 
fremdländiichen Stubenvögel“ mit den Amazonen- 
Papageien bringen wird, jollen jene Kennzeichen 
bejonders entichieven hervorgehoben werden. 

Wie ich bereits in Nr. 43 erwähnt, zeichnet fi 
die gem. Amazone vor den Verwandten zunächlt dadurch 
aus, daß fie in zahlreichen Farbenfpielarten vorkommt. 
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Dr. Finſch beſchreibt ſchon mehrere derſelben: 1. Ein 
Männchen bat nur den Stirnrand blau, Vorderkopf 
und ums Auge, Kinn und Grund des Unterichnabels 
gelb, die äußerſten Schwanzfedern fait an der ganzen 
Außenfahne blau; Schnabel Ihwärzlihhorngrau mit 
dunklerer Spitze; Iris orangeroth mit ſchmalem gelben 
Ringe neben der Pupille, Augenkreis nadt bräunlich 
fleiſchroth; Füße grau mit ſchwärzlichgrauen Krallen. 
Diejen Vogel hat der Foriher als friichen Körper 
unterfucht. — 2. Vorderkopf blau, Scheitel, Vorder— 
hals, Flügelbug und Mantel größtentheils gelb mit 
rothen Federn gemiſcht. Dr. Finſch meint, daß dies 
im Mufeum zu Leiden befindliche Exemplar, welches 
offenbar zu dieſer Art gehöre, dur) die Einflüfje 
der Gefangenschaft verändert fei; bei aller Hochach— 
tung aber, die ich wahrlich vor feinem andern Orni— 
thologen in ſolchem Maße hege, als gerade vor dem 
genannten, muß ich doch ganz entichievden wider— 
ſprechen und behaupten, daß dies ein Irrthum jei, 
weil ich nämlich eine beträchtliche Anzahl von Farben- 
ipielarten diejer gemeinen Amazone bejchreiben kann, 
in Bögeln, die wir bei Fräulein Chriftiane Hagen 
bed vor uns hatten und zwar als exit ganz Fürzlich 
aus ihrer Heimat eingeführte Eremplare. Ich komme 
weiterhin darauf zurüd. Auch bemerkt der Schrift: 
fteller jelbit, daß im Mufeum zu Buenos-Ayres ſich 
(3.) eine jchwefelgelbe Farbenjpielart, hier und da 
mit einzelnen grimen Federn, befinde, melde aus 
Bolivia ftamme und mwahricheinlih in der Wildniß | 
erlegt jei. — 4. Eine Varietät im Mufeum zu Wien | 
ift ganz gelb, unter gewiſſem Licht mehr grünlich 
fcheinend, an der Stirn weißlich mit bläulichem Schein, 
an Flügelbug und Zügel roth. Sie wurde von 
Herrn Brofefjor von Belzeln in den „Verhandlungen 
der zoologiſch-botaniſchen Gejellfehaft” zu Wien (1865) 
beſchrieben. 

Hochintereſſante Ergänzungen ergeben nun die 
erwähnten lebenden Hagenbeck'ſchen Vögel: 5. Stirn 

blau, Oberkopf, Augenring und Wangen mattgelb; 
anftatt der rothen Achjeln, gelbe; Kehle meerblau, 
Bruft mattgrün. 
Vogel übereinftimmend. — 6. Wangen und ganze 
Kehle bis weit herunter zum Oberhals gelb; Bruft 
teingrün (ohne den geringften meerblauen Anflug); 
an ven Achleln große rothe Flede; im übrigen von 
dem naturgemäßen Vogel nicht abweichend. — 
7. Stim und Wangen blau, ein gelber Fleck auf 
der Kopfmitte, ein breiter goldgelber Nand rings 
ums Auge; Kleine roth und gelb gemifchte Achjel- 
zeichnung; ſonſt nicht verjchieven. — 8. Stirnfleck 
bis zur Kopfmitte Schön hellblau; breiter Streif ober- 
halb des Auges, Wangen und hinab bis über den 
Dberhals prachtvoll goldgelb, an der Kehle einige 
meerblaue Flede; Brust ſchön hellgrün; rothe Achjelzeich- 
nung jehr Elein, jede Feder gelbgerandet. In allem 
übrigen wiederum nicht abweichend. 

Die Verbreitung der gemeinen Amazone erftrecit 
fih namentlich über die Waldungen im Innern des 
Sidens von Südamerika, etwa von Paraguay bis 
zum Amazonenftrom. Nach den Angaben Azara’s 
it fie befonders in Paraguay gemein und durch— 
jtreift in großen Schwärmen laut fchreiend die 
Pflanzungen, in denen fie nicht jelten großen Schaden 
verurjahen, vorzugsweife aber die Drangegärten 
plündern jol. Prinz Marimilian zu Wied fand fie 
in den höhergelegenen Strihen der Provinz Bahia 
und ebenjfo in Minas geraës. Burmeifter, der fie 
bei Lagoa janta, Kongonhas und in den La Plata— 
Staten zwiſchen Tufuman und Katamarfa.angetroffen, 
bemerkt, daß fie auch in Bolivia bei Sta. Cruz de 
la Sierra nit felten vorfomme. Sie fei der Lieb- 
ling aller indianishen Völkerihaften und in deren 
Niederlaſſungen ſtets in großer Anzahl gezähmt zu 
finden; fie jei deshalb mehr geſchätzt als Die vorige 
weil fie fih viel leichter zähmbar zeige und nich 
jo wild und unbändig erjcheine. Während der Nijt 

Ornithologifhe Zeobachtungen in der Umgebung 
von Görlik 

während der Winter 1876/77 und 1877/78. 

Bon Karl Krezſchmar. 

Auch der Winter bietet befanntlih dem Itaturfreunde 
mannigfaltige Freuden und gerade in diefer Jahreszeit er- 
öffnet fih dem forjhenden Ornithologen in der Heimat 
eines der intereflanterien Felder jeiner Beobachtungen. Die 
lettre Behauptung würde man mol faum als gerecht« 
fertigt gelten laflen, wenn unjere Standvögel allein den 
Horizont des eifrigen Vogelkenners begrenzten, obgleich 
auch fie ſehr viel dazu beitragen, die Natur in ihrem 
mwinterlichen Schlummerflor zu beleben, Viel mehr als fie 
find e8 aber die zahlreichen nordifchen Gäſte, die aus höher 
gelegenen Negionen jhußjuchend in unjer Vaterland fommen, 
jowie außerdem die Scharen einheimijcher Strichvögel, die 
in beträchtlicher Anzahl verichiedene Gegenden bejuchen, in 
denen jie jich ſonſt garnicht blicken laſſen, welche gerade 
diejen Zweig der Naturwiſſenſchaft im Winter ganz be 
fonders anziehend zu maden vermögen. 

Nach vielen einleitenden Worten will ich eine kurze 
Zufammenftellung einiger Beobachtungen inbetreff ver 
Vogelwelt aus der Umgebung von Görlig geben und zu- 

gleich auch ein wenig näher auf die Raturgeſchichte und 
Lebensweiſe dieſer oder jener Vogelart, ſoweit dieſelbe 
in unſerm Vaterlande inbetracht kommt, eingehen. 

Der Winter 1876/77 und ebenſo auch der vorjährige 
verdienen in unfrer Gegend nicht ım geringiten die Ber 
zeichnung „ſtreng“; denn in beiden hielt ſich eine ftrengere 
Temperatur nxbt eine volle Woche hindurch — ganz anders 
zeigte fih der Winter 1875/76, welcher als ein jehr rauber 
betrachtet werden mußte. Sn einem jo gelinden Winter 
nun, wie wir ihn in den beiden Iebten Sahren gehabt, 
bieten fib in der Vogelwelt gewöhnlich Feine bedeutenden 
Veränderungen; einerjeitd da die Scharen der nordiſchen 
Wanderer dann nicht jo weit ſüdwärts ziehen, vielmehr 
ihon höher nordwärts Striche vorfinden, welche ihnen ber 
hagen; andrerſeits verbleiben die ſog. Strichvögel dann 
gewöhnlich auf ihren Wohnplätzen, indem ſie an denſelben 
genügende Nahrung finden. Umſomehr muß man ſich 
wundern, wenn trotzdem zahlreiche Beobachtungen gemacht 
werden fonnten, die vielleicht in einem andern Winter fi 
nicht derartig bunt ameinanderreihen laſſen, indem ein 
folder mehr dem Herbite als der Sahreszeit gleicht, im 
welcher in der Natur Alles dem mannigfaltigiten Wechjel 
unterworfen ilt. 

Sch habe meine Erfahrungen des Winters 1876/77 
mit denen des vorjährigen vereinigt und hoffe, daß fie 

Im übrigen mit dem normalen 
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zeit, die in den Frühling und Sommer, aljo dort 
Oktober und März falle, jehe man jedes Pärchen 
unzertrennlich beieinander und gleich allen übrigen 
Papageien legen fie zwei reinweiße Eier. (Ebenjo 
gibt Prinz Mar zu Wied die Zahl der Gier in 
jedem Gelege auf zwei, Azara auf drei und Levaillant 
auf vier Stüd an). Nah beendeter Brut Scharen ſich 
die Familien zu großen Schwärmen zufammen, welche 
Einfälle in die Vflanzungen machen und bedeutenden 
Schaden verurfahen. Beitage in kleineren Flügen 
umberftreihend, jammeln fie fich gegen Abend wieder 
und eilen, ſchnell und ftark mit ven Flügeln jchlagend, 
ihrem Standorte, dem hohen Walde zu. Mit der— 
felben Negelmäßigfeit, mit weldher ſie am Morgen 
ausziehen, ehren fie laut rufend am Abend zurücd, 
und auf den Bäumen, welche fie zur Nachtruhe auf: 
fuchen, zanten fie fih unter gewaltigem Gejchrei noch 
lange um die beiten Plätze. 

Näheres über das Freileben des werthoollen 
Bogels ift leider nicht befannt und, während er in 
der Gefangenſchaft als einer der vorzüglihiten 
Sprecher hochgeichägt ift, jo hat man doch oder viel- 
mehr gerade deswegen noch feine Züchtungsverjuche 
mit ihm angeftellt. Die Entwidlungsgeihichte, das 
Jugendkleid u. ſ. w., ift daher bis jegt völlig in 
Dunkel gehült. Inbetreff der Unterfcheidung der 
Geſchlechter jagt Dr. Finſch: „Ein Weibchen, welches 
ih) im Bremer Muſeum friſch unterfuchen konnte, 
unterfcheidet fih in der Färbung garnicht vom 
Männchen; Schnabel und Wahshaut hornjchwarz; 
Auge hochgelb, nackter Augenkreis weißgrau; Füße 
bleigrau mit jhwarzen Klauen.” Vielleicht Liegt 
ein Gejchlechtsunterfchied in der abweichenden Farbe 
des Auges. 

Auf die Leiftungen, welche diefe Amazone in— 
hinficht des Sprechens, der Gelehrigfeit und Zahm— 
heit überhaupt dem Liebhaber gewährt, kommen wir 
bier gelegentlich eingehend zurüd. 

Aeber den Papftfink (Fringilla eiris, Z.) 
und feine Maufer. 

Bon Eduard Rüdiger. 

Die händlerifhe Praris mit ihren oft glüd- 
lichen Zufälligkeiten und die unfehlbare Wiſſenſchaft 
ftehen der Löſung mancher ornithologiihen Frage 
noch gleich fern. Unerfindbar bislang blieben beiden 
die ftichhaltigen Unterjcheidungsmerkmale der Ger 
ſchlechter bei einigen gleichartigen männlichen Sun: 
gen und weiblichen Alten. Daß es aus diejer Ur— 
ſache 3. B. jehr ſchwer, ein richtiges Pärchen 
Papſtfinken zu erhalten, weiß der Züchter. 

Ende Juni d. 3. etwa erhielt ich ein beitelltes 
angebliches Par Nonpareils. Das Männchen als 
folches ließ fich zweifellos feititellen. Es hatte zwar 
ein vielfach gejchädigtes Gefieder, doch die leb— 
baften Farben, wie fie importirte zeigen. Das 
Meibhen war wirklih unſcheinbar ſchmutziggrün. 
Die Vögel vertrugen fih, ohne Zärtlichkeiten zu 
zeigen, ehemäßig, und ihr Befinden bei Sirfe, 
Kanarienfamen, Mohn, Rübſen, Ameifenpuppen und 
einigen Mehlwürmern täglich, ließ nichts zu wünjchen 
übrig. IH dachte daher nicht im  entfernteiten 
daran, daß zwei Männden in meinem Beſitz jeien. 

Sm Laufe des Suli verlor mein angebliches 
Weibhen feinen Schwanz und wurde überhaupt 
noch unfcheinbarer, während das Männchen ſich 
gleich blieb. Plötzlich zeigten fich, etwa Mitte Sep: 
tembers, alſo Feineswegs im Frühjahr, wie 
vielfach angenommen wird, die neuen Federn des 
Kopfes und Haljes blau, das metalliihe Grün des 
Rückens wurde ausgedehnter und alle Theile des 
Vorderhalſes, der Bruft und des Bauchs, welche 
fonft das ſchöne Roth zeigen, bis zur Schwanz 
wurzel binunter, wurden hochkanariengelb, ſodaß 
Mitte Olktobers das Vögelchen ein wunderbares, 
eigenartiges Farbenſpiel bot. Am 15. Dftober 

vielen Leſern diefer Zeitjchrift, insbefondre den Bewohnern | Stunde von bier im Walde gelegnen Leopoldshainer 
diejer Stadt und des weitern Umtreifes, der Oberlauſitz 
und der Provinz Schlefien, von Intereſſe fein werden. 

Der Zug der nordiſchen Vögel ift im allgemeinen für 
unjre Gegend als ſchwächer zu bezeichnen gegen ven im 
Winter 1875/76. Der Bergfink (Fringilla montifringilla, 
L.), der Birfenzeifig (Fringilla linaria, Z.), der Schnee— 
Spornammer (Emberiza nivalis, Z.) und der Geiden- 
ſchwanz (Ampelis garrulus, Z.) mögen beifpielsweife ver 
einzelter, letztrer vielleicht garnicht, in den Wintern 
1876/77 und 1877/78 vorgefommen fein, während fie im 
Winter 1875/76 zahlreich unjer Gebiet bejucht haben. 
Ein gleiches gilt in den Teßtvergangenen beiden Wintern 
bauptjächlich auch inbetreff der Wanderung der nordijchen 
Waſſervögel. Sm November 1875 ſah ich an einem ſehr 
ſchnereichen Tage eine große Schar Enten hoch oben durch 
die Lüfte ziehen, und auch anderwärts im nähern und 
weitern Umfreije der Stadt waren namentlich über den 
Zug des nordiſchen Wafjergeflügels viele derartige Beob- 
achtungen gemacht und feftgeftellt worden, daß däſſelbe in 
großer Anzahl Deutſchland durhfreuzt hatte. Sm Winter 
1876/77 war letztres ſchwerlich der Fall. Dennoch hatte ich 
gerade damals Gelegenheit, einen ziemlich beträchtlichen 
Aus nordifcher Enten in nächſter Nähe betrachten zu 
Önnen, und zwar am 4. Itovember 1876 auf dem eine 

Steuteiche. Es war ein regneriicher Tag; das Waller des 
Teichs mar zum Zwecke des Ausfiſchens zur Hälfte ab» 
gelaffen, und man bemerkte ſchon hier und da Schlamm 
itellen durch die vergilbten Schilfrohritreden hervorlugen. 
Da erblicte ich plöbli am jenleitigen, dem Damme 
gegenüberliegenden Ufer auf dem Wafler eine Anzahl 
Enten, die ſchon ihrem Weſen und ihrer Größe nach ſich 
von den hier einheimifchen Stod-, Kric- und Knäfenten 
(Anas boschas, Z.; Anas crecea, L.; Anas querquedula, Z.) — 
alle drei Arten verlaften befanntlicy im Dftober beim Zufrie- 
ren unferer Gemäiler zumtheil Deutichland — bedeutend abe 
weichend zeigten. Soweit ich fie, immmerhin etwas fern 
bleibend, beobachten Fonnte, waren es gröhtentheils Berg» 
enten (Anas marila, Z.) und Scellenten (Anas clangula, 
L.), von denen namentlich die eritre Art ſehr ſchön ge— 
zeichnet ift und in der Größe der Stocdente nicht viel nach— 
ftehbt. MWeberraiht war ich, als ich, noch zu Anfang 
Novembers defjelben Sahres, erfuhr, daß auf einer Jagd 
an.dem, eine halbe Stunde vom eben erwähnten entfernt 
Viegenden Hennersdorfer Teiche ein Deutfchland nur höchſt 
felten bejuchender nordifher Vogel, die Zwerggans (Anser 
minutus, Nmn.), gejhoflen worden ſei. &5 joll ein herr: 
liches altes Eremplar geweſen fein, welches ſich, jo viel 
mir bekannt, gegenwärtig ausgeftopft in der ornithologiichen 
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hatte die erſtmalige Vermauferung meines als 
Weibchen erhaltnen Gremplars ihr vollitändiges 
Ende erreicht. Kopf, Hals, Naden blau, Bruft und 
Bauch bis zum Schwanz einfarbig gefättigt hoch— 
gelb, und 8 Tage jpäter in zwei ſofort auffallenden 
Zönen die Kehle ſchön orange. Und über dies 
Alles wie hingehauht vom Rücken herniederfallend 
ein lebhaft grüngelb bronzirter Mantel. Die 
Augenringe ftimmen in der Farbe mit der je: 
meiligen Bruftfärbung überein, beim jungen 
Männchen gelb, beim alten roth. Charakteriftif des 
alten Papitfintmänndens am 15. Oktober: Kopf 
und Naden blau, zur Hälfte noch gefielt, was aus 
furzer Entfernung ein weiß geftricheltes Ausfehen 
gibt, an der obern Kehle ein einziger rother reiner 
blutstropfenähnlicher Fled, Unterkehle und Bruft ein 
Gemiſch von Gelb und Roth, das bei gelocdertem 
Gefieder ein ganz jeltfames Ausfehen bietet, da 
a noch Grün in fchattirten Tönen durch— 

eint. 
Am Martinstage, alfo im fertigen Winterffeide, 

waren die reinen abgegrenzten Farben vorhanden, 
dad Durcheinander war völlig verſchwunden und 
Jung und Alt neben einander nur an einzelnen 
individuellen Merkmalen zu unterjheiden, die in- 
deſſen hinfällig werden, wenn man ftatt zweier 
Eremplare deren viele vor ſich hat. 

Meine Papftfinken find in der Ihat Lebhafte, 
anmuthende Gejellen. Daß fi aber diejelben 
heute, am 10. November, für die Winterdauer in 
das unfheinbare Kleid des Weibchens verfärbt, 
Tann ich nicht betätigen. Sie find, obwol erſichtlich 
fertig mit aller Verfärbung, Feineswegs unfcheinbar, 
fie haben und behalten ein volles, fremdartiges, 
ſprechendes Gepräge mit dem einen Unterjchiede, 
dab helles Noth in ebenfolches Gelb ſich ver: 
wandelte. Farbenbildung und SFarbenfeftitellung 
ohne unmittelbares Licht find jelbftredend undenkbar, 
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aljo muß man gerade den Papftfinfen das hellite 
Plätzchen einräumen und ftändig belaffen, dann 
werden fie auch im Winter immer — unvergleich-. 
lich fein. 

(Selbit bei Vorhandenfein des vollften direkten 
Lichts kehrt, jo bat man beobachtet, die volle 
Farbenpracht nicht zurüd; es kommen fragelos aud) 
Nahrungsverhältniffe ins Spiel. Beobachten Sie 
nur aufmerkfjam weiter und machen Sie zugleich 
verſchiedene Fütterungsverſuche, jo werden Sie ihre 
Papitfinfen mit der Zeit wol zur vollen Frühlings— 
und Winterfärbung gelangen jehen. D. R.). 

Erbfindung und Tod eines Stars. 
Im vorigen Jahr Faufte ich einen zahmen ab— 

gerichteten Star. Derjelbe ift im Suli d. J. ge 
ftorben; auf welche Weife jol im nachſtehenden 
mitgetheilt werden. 

‚Satobehen‘, jo hieß er, war ein durchtriebner 
Vogel. Unter den gefiederten Gäften war er mein 
Liebling und erfreute fi der beiten Pflege. Seine 
Nahrung beitand des Morgens aus einem Drittel 
Ochſenherz und zwei Dritteln geriebnem Mohnſamen— 
fuhen. Das Futter war mit Waſſer zuſammen— 
gemengt und gut durcheinander gemiſcht. Bevor ich 
es zurecht machte, wurde für ihn eine Badewanne 
Dingeftellt; wenn ich die. Thür feines Käfigs 
öffnete, Fam er munter herausgeflogen und es war 
für mi) und meine Freunde und Bekannten immer 
eine Freude, ihn im Wafjer umberplätihern zu 
fehen. Sehr poſſirlich Hang es, wenn er jeinen 
Namen und gleich) darauf jagte: ZJakobchen, bitt’ 
Guts!‘ das bedeutete bei ihm Mehlmwürmer. Auf 
den Genuß von jolhen war er ganz verjejlen. Vor 
einiger Zeit bemerkte ich nun, daß er, wenn er 
von der einen zur andern Stange jpringen wollte, 
mit dem rechten Fuß ausglitt; ich achtete darauf aber 

——— der hieſigen naturforſchenden Geſellſchaft be⸗ 
ndet. 

Die Meiſen ftrihen in jenem Winter in auffallend 
bedeutender Zahl umher; jedenfalls mochten auch ihre 
Scharen durch nordiſche Wanderer verſtärkt worden fein. 
Mertwürdig ift die Zuſammenſcharung, in der ſolche 
Meijengejellibaften ih in der Regel bliden Iniien. Die 
Kohlmeiſe kommt jehr häufig für ſich allein in großer 
Anzahl oder mit der ſchönen Blaumeile gefellig vereint 
vor; letztres gilt jedoch nur in den Obitgärten und Laub— 
bolzpartien, da ſich in denſelben die Blaumeiſe mit be- 
fondrer Vorliebe aufhält. Sonft Tann man fie auch 
mit der Tannenmeiſe im Laubholze antıeffen. Die 
letztre zierliche Art wird man zumeift wiederum mit 
dem jchmucden ſafranköpfigen Goldhähnchen (Regulus fla- 
vicapillus, Nmn.) zufammen im Nadelholze und Bin 
und wieder einige der keck dreinſchauenden Haubenmeiien 
darunter finden.. Die äußerſt poffirlichen Schwanzmeiſen 
endlich wird man fait immer im Laubwalde in Gejellichaft 
der recht geſchmackvoll gefärbten Sumpfmeife fich tummeln 
feben. Die Schwanzmeiſe war im Winter 1877/78 
häufiger als gewöhnlich; fie fommt bis in die Obftgärten 
der Städte in Kleinen Flügen und Hält ſich allentbalben 
an den Laubwaldungen auf, in denen auch die flinfen 
Sumpfmeifen ausſchließlich ihr Weſen treiben. 

Die Naubvögel veränderten ihren Stand ſehr wenig, 
und von felteneren Erfcheinungen unter ihnen bat man bier 
nichts_gehört. Zahlreiche Buchfinken überwinterten jchon 
1876/77, aber im Ietten Winter fonnte man ſie nicht 
mehr jelten alltäglich auf den großen Plätzen in der Stadt 
beobachten. Der Finfengattung gehören auch die meiſten 
unferer deutjchen Strichvönel an. Sm eritern Winter war 
der Strich ein ziemlich bedeutender. Sch bemerkte am 
23. Dezember 1876 auf_ einem überreiften Satfelde 
einen großen Flug Stiglitze, eine eiheinung, 
wie man fie fonft felten beobachten kann, da der 
Stiglik hier nicht als Brutvogel vorfommt. Die vielen 
bunten Farben einer ſolchen Geſellſchaft gewähren einen 
wahrhaft zauberhaften Anblic, namentlich bet recht ſchneller 
Bewegung der niedlichen Vögel; aber unter diefen Schwär- 
men lieh ſich doch der itreitjüchtige Charakter einzelner 
Gremplare recht deutlich erkennen. Mehrere Männchen hüpfe - 
ten kampfesmuthig gegen einander und befehdeten fich um die 
auf einfamem Felde jpärlich genug gebotne tabeusne Der 
Stiglit ift ein ziemlich ſchlauer Vogel, der ſich nicht allzuleicht 
auf der Locke bethören laͤßt. Sein heller jhmetternder Ton, 
klingt vecbt aufmunternd in der friſchen Winternatur, und 
ein Genuß ift e8, eine Schar diejer buntbefiederten Flügel. 
ſchwinger dahinziehen zu ſehen. Vom Striche des Zei g 
babe ich leider garnichts beobachten können, ſoviel ich mir 
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nicht beſonders. Auffallender war mir, daß er etwa 
acht Tage, bevor er ftarb, nicht mehr baden wollte, 
während er jonft ein großer Freund des Waſſers 
gewejen. So vergingen ungefähr vier Tage, der 
Star war leidlich munter und fraß mir noch am Abend 
vor feinem Tode aus der Hand. Am legten Morgen 
faß er auf dem Boden des Käftgs und konnte nicht 
mehr jehen. Seine Flügel hingen jchlaff herunter, 
der Kopf war geneigt und die Haltung zum Sammern. 
Sch bemerkte, daß er gegen das Gitter hüpfte und 
fih an demfelben ftieß, jodaß es ihn jehmerzte. Er 
war über Nacht völlig erblindet. Der Mann, von 
dem ich den Star gefauft hatte, ſagte mir, daß er 
ſchon jahrelang dieſe Vögel groß ziehe, daß ihm aber 
noch Feiner erblindet jei. Er betrachtete ihn genau 
und hob die Augendedel auf, da fielen 8 bis 10 
Sandkörner heraus. Der Vogel war blind und auf 
Rettung konnte man kaum noch hoffen. Um zu 
verſuchen, was möglihd war, holte ich einen ge— 
hielten Thierarzt herbei, der fogleich erklärte, es fei 
eine ſtarke Augenentzündung. Er unterfuchte das Ihier 
forgfältig und meinte, daß feine Rettung zu hoffen fei. 
Er verordnete, die Augen des Vogels mit lauem 
Thee auszuwaſchen und ihn in einen dunfeln Kaum 
zu jeßen. Das Futter wurde ihm vermittelft eines 
Federfiels in den Schnabel geftopft. Der Arzt 
glaubte nicht, daß der Vogel bis zum nächſten 
Morgen leben werde, doch wollte er noch einmal 
nachſehen. Seine Borichriften wurden genau befolgt. 
Am folgenden Tage gegen 6 Uhr Morgens fand ich 
den Star todt. Er mußte erſt kurz zuvor gejtorben 
fein, da er no, warn war. Der Arzt, ebenfo wie 
der frühere Bejiger kamen wieder, aber fie hatten 
ſchon erwartet, daß der Vogel nicht am Leben fei. 

Im Intereſſe der Vogelfreunde will ich einige 
Bemerkungen über den Käfig meines todten Lieb: 
lings hinzufügen, da ich fürchte, daß der geringe 
Umfang dejjelben mit eine Urjache des Todes war. 

Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 491 

Ein Star muß viel Platz und viel Bewegung haben, 
denn er fpielt immer und jchleudert gern den Sand 
umher. Der Käfig des meinigen hatte nur drei 
Stangen, er war 54 cm lang und 28 cm breit; 
die Höhe betrug 38 cm. Ich möchte Iedermann 
rathen, den Käfig für einen Vogel lieber etwas zu 
groß als zu Hein zu nehmen. Auch it mir von 
erfahrenen Perſonen gejagt worden, daß man größeren 
Vögeln garkeinen Flußjfand zu geben braucht. Es 
wäre münfchenswerth, daß andere Liebhaber ihre 
Meinung darüber ausfprehen. Wenn aber über- 
haupt Sand genommen werden joll, iſt dann Staub: 
oder Kiefelfand vorzuziehen? Die Anfichten darüber 
find getheilt. Mar Liebmann. 

(Wir ftellen den Fall hier vorläufig zur Bes 
ſprechung vonfeiten der btrf. erfahrenen Liebhaber 
unter unferen Zefern. D. NR.) 

Zum Poftverfandt lebender Vögel. 

Von U. Frenzel in Freiberg. 

So mande Sendung lebender Vögel erhielt ich 
aus Hamburg, Wien und Trieft, und in den meiſten 
Fällen kamen dieſelben glücdlich an; auch gezüchtete 
Bögel, die ih zum Theil nach fernen Gegenden 
fende, find meiſt gut an ihrem Beitimmungsorte 
angelangt. In diefem Sahre jedoch) habe ich zwei 
größere Unglüdsfälle erlitten; eine Sendung mit 
9 lebenden Vögeln nach Leipzig verunglüdte unters 
wegs, und von einer Sendung mit 14 Lebenden 
Vögeln nah Hamburg langten 9 Vögel todt an 
und die übrigen 5 Stüd ftarben bald nad ihrer 
Ankunft. Was die Urſache an dem lettern Unfall 
war, iſt mir bis heute unklar geblieben; alle 14 Vögel 
waren Fräftig und mit Futter und Trinkwaſſer hatte 
ich fie reichlich verfehen. Dagegen hatten die nad 
Leipzig gehenden Vögel ihren Tod gefunden durch 

auch Mühe gab. Ganz unvermuthet hörte ich kürzlich auf | 
einem Spaztergange durch die hiefigen Obermühlberge — dicht 
an der Stadt gelegene, mit allerlei Gebüſch und Strauch— 
wer? bewachiene Anhöhen — in meiner Nähe den janften 
Lockton des Dompfaff und erblickte zu meiner großen Freude 
ſogleich einen anjehnlichen Schwarm diefer ftattlichen Vögel 
von Baum zu Baum fliegen ; arößtentheil8 waren es präch— 
tig ausgefärbte, im vollen Farbenihmud prangende Männ- 
ben mit auch einigen Weibchen darunter. So zogen die 
herrlichen Vögel frohgemuth durch das blattlofe Geſträuch, 
und namentlich ein altes jchönes Männcen nahm fich Eoft- 
bar aus, als e8 fi auf dem jchwanfen Zweige einer 
ſtämmigen Weißbirke wiegte. Sedenfalls läßk ſich daraus 
A daß die Vögel nicht allzureichlich gedeckten Tiich 
bet ihren diesjährigen Streifereien angetroffen haben; ſonſt 
würden fie jehwerlich jo nahe an die Stadt vorgerüct fein. 

Gerade eine Woche fpäter bemerkte ich am derſelben 
Stelle und auf denjelben Bäumen ein Männchen und zwei 
Weibchen des herrlichen Vogels; ein Beweis dafür, daß 
ſich auch von diefen Vögeln manche abjondern mögen und 
vereinzelt umberftreifen. Auf demſelben erften Spazier— 
gange hatte ich das Glüd, in einem weiter unterhalb park 
artig angelegten Garten einen Flug Grünhänflinge ihr 
Spiel treiben zu jehen. Die derben Gefellen in ihrer 
etwas plumpen Weife waren ungeachtet der herrſchenden 

Kälte mie die vorher erwähnten Dompfaffen mwohlauf 
und liefen ebenfalls ihre Lockrufe ertönen. Der Doms 
pfaff ift und bleibt für mich einer der angenehmiten Vögel. 
Seine Geſelligkeit, fein Zutrauen zum Menſchen und feine 
Schönheit empfehlen ihn jedem wahren Wogelfreunde auf 
das wärmfte. Der in der hiefigen Gegend häufig brütende 
gemeine Hänfling macht ſich zur Winterzeit wenig be> 
merkflib, da die metiten ſüdwärts wandern; ein gleiches 
gilt von dem Girlitz, den ich jedoch bereits im Februar 
vorigen Sahres in einer fleinen Schar im Laubholze beob- 
achtete. Unlängit hatte ich das Vergnügen, einen Schwarm 
von ungefähr zwanzig Wachholdervrofjeln (Turdus pilaris, 
L.) ganz in der Nähe der Stadt zu erblicken. Diefe 
Droſſelart ift bekanntlich die gejelligite unter allen und 
ftreicht als nordiſcher Vogel im Winter bei ung von Gebüſch 
zu Gebüſch, halt fih aber regelmäßig in den Gipfeln der 
Bäume. 
Was die Beobachtungen hinſichtlich der übrigen regel⸗ 

mäßigen Standvögel tn den letzten beiden Wintern, anbetrifft, 
jo haben ſich diejelben gegen die anderen Fahre ganz und 
garnicht verändert. Sm allgemeinen kann man aber meiner 
Meinung nach gerade im Winter recht viel Abwechjelndes 
und Schönes in der Wogelwelt beobachten und dies tit 
die beite Belohnung für einen anſtrengenden winterlichen 
Forſchungsgang. 
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fahrläflige Behandlung ſeitens der Poftbeamten. Zu 
Nuß und Frommen der Leſer der „Oefiederten 
Welt“ will ih im nachftehenden dieſe „Poſt— 
geſchichte‘ befannt geben. 

Am 24. Septdr. d. 3. gab ich beim- hiefigen 
Hauptpoftamte einen Verjandtfäfig mit der Adreſſe: 
„Neun lebende Vögel an 3. D. Nohleder in Leip— 
zig“ auf. Tags darauf erhielt ich die Vögel todt 
zurüd mit der Nachricht, daß der Käfig während 
der Neife umgeftürzt worden, das Trinkwaſſer ver: 
ſchüttet, Käfig, Futter und Vögel durchnäßt und 
legtere todt angekommen jeien. Da ich die Vögel 
völlig gefund aufgegeben, jo war es jelbftverftändlich, 
daß fie durch den, auf der kurzen Strede Freiberg: 
Leipzig erfolgten Sturz getötet worden, und 
an bem Sturze jelbft war entweder ein Woftbeamter 
unmittelbar ſchuld oder es konnte der Käfig aud) 
während der Fahrt von einer erhöhten Stellung 
berabgeglitten jein. Eine andre Todesurſache der 
Vögel war in diefem Falle durchaus ausgeſchloſſen. 
Indem id) nun auf den Verfandtläfig mit großen 
Buchſtaben „WVorficht! Lebende Vögel!” gejchrieben 
und man bei dem Transport lebender Vögel nicht 
einfaches, jondern erhöhtes Porto bezahlen muß, fo 
verlangte ich für diefen Fall Schadenerjas, bekam 
jedoch jtatt deſſen am 16. Dftober vom hiefigen 
Poftamte folgende Antwort: „Eine Beihädigung 
des Käfigs ift am Beftimmungsorte von feinem der 
betheiligten Beamten und Unterbeamten wahrge— 
nommen worden, auch hat der Empfänger den Käfig 
ohne jede Ausftellung übernommen, insbefondre iſt 
von ihm darüber, daß die Vögel todt ſeien, keinerlei 
Bemerkung gemacht worden. Deshalb, und da der 
Zod der Bögel nicht infolge verzögerter Beförderung 
oder Beltellung der Sendung herbeigeführt worden, 
ift die Poftverwaltung It. $ 6 des Geſetzes über 
das Poſtweſen im deutjchen Reihe vom 28. Oktober 
1871 nicht in der Lage, Erſatz leiften zu können.“ 

Weil aljo nicht die Splitter um den Käfig 
herumgehangen und der Empfänger nicht ſo— 
fort den Käfiginhalt unterfucht, jo wurde mir der 
verlangte Schadenerfat verweigert. Mir lag aber 
weniger daran, daß der Empfänger den Käfig in 
gutem Zuftand, als vielmehr, daß er die Vögel lebend 
erhielt und ich beantragte Entjcheidung der Ober-Poſt— 
direftion zu Dresden. Lebtre aber gab mir am 8. No- 
vember folgende kurze und bündige Antwort: 
„. . . Der von Shnen geltend gemadte Ent— 
ſchädigungsanſpruch kann diesfeits um jo weniger 
anerkannt werden, als lebende Thiere überhaupt 
nur zu den zur Poftbeförderung bedingt zugelaffenen (!) 
Gegenftänden gehören, für welche die Roftverwaltung 
feinen Schadenerſatz leiftet, wenn durch die Natur 
des Inhalts der Sendung oder durch die Beichaffen: 
heit der VBerpadung während der Beförderung eine 
Beſchädigung oder ein Verluft entftanden ift.” 

Vogelliebhaber und Händler ftehen aljo hier 
nad) ganz rechtlos da, und es wird ihnen fein Necht, 
jelbft wenn ermwiejenermaßen während des Poſt— 

transports dureh Fahrläffige Behandlung der Poſt— 
beamten eine Vogelſendung vernichtet wird. Wozu 
zahlt man nun eigentlich erhöhtes Porto? Und 
während man davon redet und ſchreibt, daß heute 
der Vogelhandel bereits volfswirthichaftliche Bedeutung 
beanjprucht, warum trägt man diejer Thatjache Feine 
Kechnung? Und warum werden Abjender und 
Empfänger von Lebenden Bögeln von den Poft- 
behörden nur jo von oben herab behandelt ? 

Mir waren daher die Sätze aus der Seele ge 
ſprochen, die ih in diefen Tagen in einem politischen 
DBlatte las und die folgendermaßen lauteten: „Die 
faiferlihe Poſt jollte doch weniger Selbftzwed, als 
vielmehr ein Mittel zur Belebung von Handel und 
Verkehr fein. Leider ſcheint dieſer Gefihtspunft in 
jüngfter Zeit immer mehr zurücgeftellt zu werden, 
wodurch der jo jehr erjehnte Aufſchwung des wirth: 
ſchaftlichen Zebens freilich nicht gefördert wird. Die 
Neihsbehörden dürfen fi) deshalb auch garnicht 
wundern, wenn fie mit ihren Anoronungen im Volke 
weniger Sympathien finden, als man früheren Ein= 
rihtungen entgegenbrachte.” 

Billige Seizung der Vogelſtube. 
Bet herrichender Kälte dürfte für viele Vogelliebhaber, 

deren Nogelftube der Heizvorrichtung entbehrt, Nachitehendes 
nicht ohne Intereſſe ſein. Es tft zwar vielfach darauf 
hingewieſen, daß eine Anzahl der fremdländiſchen Wögel 
im ungeheizten Raume ohne Nachtheil überwintern könne. 
So viel wahres an dieſer Behauptung auch ſein mag, 
ich pflichte derſelben doch nicht unbedingt "bei. Beiſpiels— 
weiſe verlor ich in der erſten empfindlich kalten Nacht 
im Dezember v. J. vier Wellenſittiche (die übrigen ſaßen 
am andern Morgen vor Froſt zitternd, mitleiderregend da) 
und einen Blutfchnabelmeber. Beide Arten find doch fehr 
gerühmt als für Kälte nicht empfindlih. Allerdings muß 
ih bemerken, daß die Kälte ganz plötzlich die milde 
Temperatur vertrieb und jedenfalld der jähe MWechfel die 
Urſache war. Seit diejer Zeit erwärme ich einen Theil 
meiner Vogelftube — melde feinen Dfen beſitzt — auf 
folgende einfache Weife: 

Auf eine gewöhnliche einflammige Petroleumkoch— 
majchine jeße ich, nachdem diefelbe angebrannt, als Schorn- 
ftein ein etwa O,so Meter langes Gifenrohr. Letztres ift 
mit der für Petroleum unerläßlichen — für 
möglichſt reichlichen Luftzutritt inſofern verſehen, als am 
untern Ende im Innern des Rohrs eine durchlöcherte 
Eiſenplatte angebracht iſt, deren Querſchnitt die Dochtdülle 
durchläßt. Außerdem befinden ſich unter Flammenhöhe 
zahlreiche kleine Deffnungen im Rohr ſelbſt. Oberhalb 
deſſelben iſt eine Platte ſo befeſtigt, daß die Flamme nach 
oben Abzug hat. Den ganzen Apparat nimmt eine am 
Fußboden ftehende SKifte, deren Worderwand fehlt, auf. 
Allerdings heizt diefe eine Flamme nicht das ganze Zimmer, 
wol aber einen von den Vögeln gern aufgejuchten Plab, 
und vorzugsmweife während der Nacht halten fie fich mit 
Dorliebe in der mwärmern Zimmerede auf. Tagsüber 
laffe ic) die Flamme nur an ausnahmsweiſe Falten 
Tagen brennen. Die Unterhaltungstoften für eine ſolche 
betragen bei dem jebigen Petroleumpreife etwa 8—10 4 
für die Nacht; dafür wird den Wögeln nicht allein ein 
wärmeres, behaglicheres Pätzchen geichaffen, wodurch Er— 
fältungen zu vermeiden fein dürften, jendern auch das 
Trinkwaſſer friert nicht ein, denn die Temperatur geht nicht 
niedriger ala + 69 R. ſelbſt das in der Nähe befindliche 
am Tage gefrorne Feniter thaut über Nacht es : 

ran: 
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Brieflihe Mittheilungen. 
.. Sch zmweifle nicht daran, daß wie der Kanarien- 
auch der Mellenfittih binnen wenigen Sahren ver- vogel, 

ſchiedene Raſſen und Spielarten ergeben wird. Seit mehr 
als 10 Fahren befigt Herr Keſſels in Uccle, ein beveuten- 
der Liebhaber, gute und ſtarke Wellenfittiche; jedesmal, 
wenn er ein Weſbchen fand, welches etwas größer als ge- 
mwöhnlib war, fo faufte er daſſelbe und ließ es mit den 
anderen fliegen. Jin vergangnen Winter wurden ihm 
ungefäbr 90 Stück geitohlen. Kur; darauf kamen außer— 
gewöhnlich große Wellenfittihe auf den Markt, in denen 
der Genannte die jeinigen erfannte; die Diebe wurden 
feltgenommen. — Die erften gelben Wellenfittiche, welche 
ich aefehen, waren i. S. 1872 fbon über 8 Sahr in Aloft 
bei Heren 3. Boone zwijchen 150 Par normal gefärbten. 
Sch wollte fie anfaufen, aber vergeblih. Dann habe ich 
gerathen die gelben mit ihren Eltern allein zu halten, aber 
ohne Grfolg, da alle zufällig geitorben find. Den zmeiten 
a zeigte ein gelbes Par in einem Fluge von mehr als 
00 Par in Brüffel. Daffelbe ift in diefem Sahr für 

500 Frank an eine Dame verkauft, und jet find aus dem- 
felben Niſtkaſten wieder gelbe ausgeflogen. Sm Sommer 
1877 babe ih in einer Eleinen Voliere von 50 Par bis 
14 Stüd gelbe gezählt. Diejelben zeigten ſich jedoch nicht 
alle reingelb, fondern einige waren etwas grünlich auf 
Bauch und Rücken. Durch DVermittlung eine Händlers 
befamen wir im folgenden Herbit 50 Stüd Sunge aus 
derjelben Voliere, um fie allein zu halten. Xeider find 
diejelben alle binnen einigen Tagen zugrundegesangen. Sm 
zoologijchen Garten von Antwerpen befindet ſich eine gelbe 
Spielart, doch ift diefelbe nicht reingelb. 

2. van der Snidt. 

. .. Meine Zebrafinfen waren den Sommer hindurch 
durchaus unthätig, während Elfterchen, Mövchen und Bande 
finfen glüdlih Bruten großzogen; die leßteren jogar 
in merfwürdiger Weiſe: Sch hatte im Spätherbft ſchon 
die Brüterei für eingeftellt gehalten, und erwartete in der 
Eleinen Sommervoltere, da e& bereits kalt wurde, garnichts 
mehr. Die Bandfinken hatten ihren unendlichen Bedarf 
an Giern geleiftet. Sch fing alſo meine Vögel alle ein. 
Als ich den letzten, ein Gliterchen, erreichte und mich noch 
einmal von der Zerheit der Woliere überzeugen will, er- 
tönt aus einem alten Weberneft ein erhebliches Gejchrei. 
Es waren einige beinahe flügge junge Bandfinken, deren 
Eltern ich mindeſtens 24 Stunden früher ſchon eingefangen 
hatte. Die Sungen müflen alfo jo lange gehungert haben 
oder von dem Cliterchen gefüttert worden fein; dies gejchah 
ungefähr am 20. Dftober. Es dürfte Ihnen intereilant 
fein, daß die Banpfinfen und mit trodnen Körnern ohne 
Qühnerei und ohne Ameifenpuppen großgezogen murden. 
Ich gab das Neſt den Alten in's Bauer und dieſe fütter- 
ten jofort beide weiter, was ich deutlich beobachten 
Tonnte, da eins der hungrigen Sungen zum Neſt herausfiel. 
— Ein Freund und Kollege hat gleichfalls zahlreiche Band: 
finfen ohne Ameijenpuppen und ohne gequelltes Futter nur 
mit Körnern und Weißei großgezogen. Leider ſtarb heut 
das brave Bandfinkenweibchen. Paul Meyerheim. 

Anfragen und Auskunft. 
„ „Abonnent in Bern: Sch glaube mich nicht zu 

täuſchen, darin, daß ich das Wergnügen habe, in dem ‚erit 
kürzlich eingetretnen‘ und feine Entrüftung mir ſogleich 

kundgebenden ‚Abonnenten‘ immer ein und diejelbe Perjöns 
lichkeit, welche dies Kunftftüct bereits recht oft ausgeführt 
hat, vor mir zu jehen. Obwol ich mit folhen Schmäh- 
briefen — von denen wol feine Redaktion, wie auch fein 
einzelner Schriftiteller ganz verichont bleiben dürfte — aller» 
dings in ausnahmsmeije großer Anzahl beehrt werde, und 
fie ſtets ohne bejondre Grregung in den Dfen wandern 
laſſe, jo merfe ich mir doch hier und da einen kleinen Zug, 
an welchem ich meine Zeute trot des wechjelnden Poftftempels 
und aller ſonſtigen Verſtecke recht gut wieberzuerfennen ver- 

mag. Nicht um Ihretwillen, denn das wäre ja unnütz, 
ſondern der in letztrer Zeit erfreulicherweiſe wieder zahle 
reich neu eingetretenen Leſer wegen will ic) bei dieſer Gelegen- 
heit die folgende Erklärung geben. 

Es liegt doch wol auf der Hand, dat es dem Herausgeber 
einer bereits feit fieben Jahren bejtehenden Beitfchrift unmöglich 
fein muß, die im Laufe der Zeit fich größtentheils unzäbligemale 
wiederholenden Anfragen fämmtlich immer von neuem zu be= 
antworten. Died würde, abgefehen von der Zeit: und Raum: 
verfchwendung, für die meijten Leſer geradezu unausjtehlich 
werden, und hauptiächlich deshalb habe ich eine Anzahl von 
Schriften herausgegeben, in welchen die Leſer für gewöhnlich 
inbinfiehbt der Berpjlegung und Züchtung der Vögel Auskunft 
nach allen Seiten bin finden follen, während ich in auferge= 
wöhnlichen Fällen ftets zu weiteren Nathfchlägen bereit bin, 
fomweit meine Kenntniffe und Erfahrungen eben reichen, 

Einen Beweis dafür, daß dies Verfahren ein richtiges 
ift, ergibt die Thatſache, daß jene Schriften (und zwar 
das „Handbuch für Vogelliebhaber" I. und II. ſowie „Der 
Kanarienvogel“) ſich bereit8 in den Händen vieler Laufende 
von Leſern befinden. OR ER 

Jun kommt jener Herr aber, jelbitverftändlich im 
fihern Verſteck der Anonymität, und ftellt mich in cohen 
und gehäſſigen Ausprücen darüber zur Rede, wie ich e8 
wagen Eönne, einerjeit& für meine ‚uniterblichen Werke‘ 
Reklame zu machen, und-andrerjeits, wie ich behaupten dürfe, 
meine Zeitjchrift jet fiber die ganze Erde verbreitet. In 
legtrer Hinficht ann er ſich ja leicht jelbit davon über- 
zeugen, daß in den fieben Jahrgängen Beiträge vorhanden 
find von Vogelfreunden aus allen Ländern, wo es deutjch- 
Iprechende Menſchen gibt — und dies läßt fih ja auch 
leicht erklären, dahin, dah „ Die gefiederte Welt “ 
das zuerſt erſchienene Blatt auf dieſem Gebiete iſt und 
daß fie Manches zu bieten hat, was andere nicht 
gewähren fünnen, während fie fi) beicheidet und vieles 
garnicht geben will, auf das jene bejondern Merth 
legen. Sm übrigen wird die Perfönlichkeit, melche hinter 
dem Schugmantel ‚Abonnent in Bern‘ ftedt, wol auf einer 
ganz andern Stelle zu, juchen jein, und ih fann daher 
verfihern, daß ich mich weder darüber betrübe, wenn fle 
und ihr Anhang fich über „Die gefiederte Melt“ meiter 
ärgern, noch daß ich mir ihre liebenzwürdigen Worte ber 
ſonders zu Herzen nehme. Hiermit jei fie einfürallemal 
abgewiejen. Dr. K. NR. 

Aus den Vereinen. 
Der Verein für Geflügelzucht in Speyer a. NH. 

Sn der am 3. d. WM. ftattgefundnen Generalverfammlung 
wurden für das Vereinsjahr 1879 folgende Herren in den 
Vorftand gewählt: Kafetier Karl Schwefinger, Vor— 
ſitzender; Tabafshändler Ludwig Grohe, Stellvertreter; 
Premierlieutenant a. D. Karl Thomas, Sekretär; 
Dierbrauer Hermann Eberhardt, Kaffier, und Mühlen- 
befiger Georg Feldner jun., Defonom und Bibliothekar. 
Der Berein zahlt zur Zeit 150 Mitglieder, die ein reges 
Sntereffe für denjelben haben. Won der Generalver- 
jammlung wurde die Abhaltung einer großen Geflügel 
ausftellung, der erſten feit dem Beſtehen des Wereing, im 
Laufe des nächſten Sommers beichlofjen. 

Der Geflügelziüchterverein zu Pegau mählte fol- 
gende Herren in den Vorſtand: F. Sacob, 9. Müller, 
NR Schenke; zu Stellvertreterin: R. Babmann, 
Th. Carbus und D. Böhnez zu Beifitern: 5. Bed» 
mann, Harniſch ud D. Kretzſchmär. 

Ansftellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Geflügeljucht in Grimmitfhbau vom 26. bis 

28. Januar 1879. Vorfigender ift Herr Klemur. 
Geflügelzüchterverein zu Pegau vom 1. bis 4. Februar 1879. 

Mit Pramirung und Verlofung. 
Geflügelzüchterverein zu Nadeberg und Umgegend vom 2. bis 

5. Sebrunz 1879. Mit Brämirung und Verlofung. 
Geflügelzüchterverein zu Freiberg vom 8. bis 10. Februar 1879, 

Mit Verlojung. 
Verein für Geflügelzucht zu Nieder - Dderwig vom 9. bis 

11. Sebruar 1879, 
Geflügelzüchterverein zu Werdau vom 9. bis 10, Februar 1879. 
Dresdener Geflügelzüchterverein von 21. bis 24. Februar 1879. 
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Berein für Geflügelzucht zu Reichenbach i. Schl. vom 24. bis 
26. Februar 1879. Mit Berlofung. 

Geflügelzüchterverein zu Döbeln vom 27. Februar bis 2. März 1879. 
Verein der Bogelfreunde zu Landsberg a. d. W. Anfang 

März 1879 
Geflügelzüchterverein zu Meufelwis von 1. bis 3. März 1879, 

Mit Pramirung und Verlojung. 
Berein für Geflügel: und Brieftaubenzucht ‚„„BSauna‘ in 

Elberfeld vom 29. März bis 1. April 1879. 
Berein für Geflügelzucht und VBogelfchug in Weimar vom 

30. März bis 1. April 1379. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Ge— 
ſangs, können abgegeben werden. 
WW. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

Affveie-Gefuch. 
Zur Errichtung einer Hühnerzüchterei und 

Müſterei in großartigem Maßſtabe, nahe einer großen 

Stadt Süddeutſchlands, welche reiche Abſatzquellen bietet, 
wird ein Aſſocié mit Fachkenntniß und einem Kapital 
von 10 bis 15,000 geſucht. 
nimmt die Erpedition entgegen. 

Harzer Kanarienvögel. 
Vorzügliche Roller vom Stamme Schell aus St. Un» 

dreaßberg, iind wegen Veränderung für 6 und 10 4 ab- 
zugeben. A. Hansche, 
[2242] Spremberg, N./L. Marktplatz 12. 

Eiinen großen, gelbköpfigen Papagei, Prachtexemplar, 
ſpricht ſehr viel, lacht ꝛc, verkauft für 90 He. 

[2243] Fi. M. Schmidt, 
Karlsruhe (Baden), Hiriitr. 18. 

R. Hieronymi, Braunfchweig, hat z. 3. am 
Lager: Bernhard, Leonb. u. Neufundl, Hunde, Windipiele 
a 10—15 4, Möpſe, Ihw. Pudel, Eichhörndhen à 5.46, 
Meerichmeine, große Auswahl von . anarienvögeln (über 
500 Stüd) v. 3446 d. St. an, für Händler bei Partien 
noch etwas billiger, Kanar.“Wch. v. 50.3 an, ff. Dompfaf- 
fen Mich. v. 346 an, Wch. 1, im Did. billiger, Kreuz- 
fchnäbel v. 144. an, weiße u. gem. Lachtauben, jprechende 
graue u. grüne Papageien; Vogelkäfige aller Art, Vogel— 
futter u. |. mw. — In Grwartung: Spott- u. Wanderdroffeln, 
rothgeh. Kardinäle, Hüttenfänger, weiße u. graue Reis— 
finfen, ſchwarzk. Nonnen, japan., weiße, gelb» u. braunbunte 
Bengaliften, Paradiswitwen, Bandfinfen, Helenafajänchen, 
Hartlaubzeifige, Sonnenvögel, d.. Par v. 1646 an, Tiger⸗ 
finfen, Wellen- u. Grüngügelfittihe. Alles, wie befannt, 
preismerih und reell! [2244] 

[2241] 

Zu verkaufen: Ginen 4 Sahre alten echt engliichen 
Tigerhund, gut dreſſirt und tanzt vorzüglich, 30 46, nehme 
auch im Tauſch gute Kanarien-Vögel; 4 Stüd 6 Wochen 
alte echt engliiche Hühnerhunde von vorzüglichen Gltern 
à 12 4, auch im Taufe aegen ausländifche oder Kanarien- 
Bögel!, auch Tauben. Für echt und obige Eigenichaften 
garantirt Guſtav Schreiber, 

[2245] Gerswalde in der Ucdermard. 

gu verfanfen: Schöne Pare von Diamantfint, 
Ringelaſtrild, Dornaftrild. [2246] 

Veigt, Auguftftraße 50, Bernburg. 
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Einen Uhu, tadellos, Ihon zur Hütte gebraucht, verf. 
für 50 6 und 1 Singdroſſel, Mind. 4 A. Derpad. frei 
Bon — Guſtav Franziskus, Wittenberg. 

Zu verkaufen : 
1 Par Roſella 45 A; import. Wellenfittihe & Par 

12 M, Weibben 7 4; Diamantfinfen 20 46; Harzer 
Kanarien à Stüd 6 4, 10 Stüd à 5 A, Weibchen 50 4. 

Friedr. Geissler, 
[2248] Langenburg (Württemberg). 

Den vieljeitigen 

HUnfragen 
nach meinen rühmlihft bekannten Rollern und Kollern 
(KRanarienvögel) zu entiprechen, erlaube ich mir ergebenit 
mitzutheilen, daß ich vor Mitte Dezember feinen Bogel 
verkaufen refp. verfenden Tann, da dieje nicht Früher feſt 
im Gefange find, im Einzeln unter ſolchen Umftänden die 
fchönen, tiefen, ſchweren Stüde fallen laſſen und die Käufer 
ſich dann damit betrogen jehen würden. ? 

Kanarienzüchter @. A. Zihamg, Leipzig. 

[2249] 

Zu verkaufen: 
1 Par Zwergäffchen, fehr zahm, aus Brafilien 

ftammend, für 59 AM 
1 Männden Seidenſchwanz 5 Mb 
3 Par Dompfaffen & Par 4 AM [2250] 

A. Opitz. Bodenbach a./Elbe. 

Ein Par Singfittiche, ſehr ſchön, abzugeben, zu 
It. 30 inkl. Berfandtbauer. [2251] 
Dfferten unter A.-Z. Freiberg, Sachsen, erbeten. 

Dfferire: Rothe Kardinäle im Prachtgefieder (Frin- 
gilla Cardinalis), Männden, Stüd 12 6 

Große und kleine Amazonen - Papageien Preis 40 und 
30 Sämmtliche Thiere find ferngejund. [2252] 

Bremerhaven, Albert Heikens. 

2253] Engliſche Kanarienvögel in prachtvollem Roth, ſowie 
in verfchiedenen ſchönen Farben, Sonnenvögel, jbön im 
Gefieder, a Par 20.4, Schönfittiche a Par 30 6, Wellen« 
fittiche a Par 18 4, Al. Gliterchen a Par 7 Mk 50 4, 
Keisvögel, Bandfinken, El. Amaranten, Tigerfinfen, Zebra. 
finfen, Grauedelfinken, Goldbrüftchen und viele andere, ſowie 
verſchiedene Arten hiefige Körner» und Weichfreſſer empfiehlt 
die VBogelhandlung von U. Wrud, Berlin C., Gypsitr. 19a. 

Eine Berghündin aus der Züchterei de8 Herrn Derg- 
mann in Waldheim ftammend, auf der Hundeausftellung 
in Stuttgart prämirt, ift zu veriaufen oder gegen Vögel 
zu vertaujchen. [2254] 

Bon wen? fagt die Expedition dieſes Blattes. 

A, Ehold, Wien, Nußdorfer Straße 36, offerirt unter 
Garantie gegen Nachnahme folgende Vögel ze, einſchl. Verp.: 

Feinite Blaudroffeln à St. 25 46, Steinröthel 12 46, 
Kalanderlerchen 10.4, Kalandrellenlerhe & 20 46, Bülbül 
arab. (P. nigrieans) & 15 46, Pyenonotus jocosus à 25 6, 
1 Liliput coryllis, W., oder Fledermauspapageichen 30 6, 
1 ganz zahmer mit Kindern fpielender Pavian, W., 6046, 
1 Kronenaffe Mch. ganz zahm, 50 46, fingerzahme ſprech. 
Amazonen dv. 45 bis 70 A. 
v. 50.3 bis 13 46 d. Stüd. Ausl. Vögel, Käfige, Futter- 

Sucht zu kaufen billige und gute 
[2255] 

Alle inland. Finfengattungen 

forten u. |. w. billigft. S 
Harzer und gewöhnliche Kanaren. 

Dompfaffen [2256] 
offerire & Pärchen 3 46 

&. Koch, Liegnitz, Sedanftr. 11. 

12257] Hohlroller 
mit ſehr edlem Geſange vom Sn und Grntges’fchen 
Stamme find abzugeben. Desgleichen Weibehen. 
Symnafiallehrer Ohlendorf, Lingen a.d. Ems. 

Lonis Gerſchel Verlagsbughandlung (Guſtav Gopmann) in Berlin, Druck der Worddentfhen Buhdrnkerei in Berlin, Wilhelmftrage 32. 

Hierzu eine Beilnge, 



Beilage zur „Befiederten Melt“, 
Berlin, den 23. November 1878. Ar. 18. VI. Jahrgang. 

Das Gtabliffement von [2258] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhandier in London 

179. 180. Sf. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den leiten Sendungen: 40 Graupapageier à 16 6, 209 große gelbhäubige Kakadu's, 175 Roſakakadu's, 
1 Maskenſittich, 3 blaßköpfige Buntfittiche, 15 Pennantfittihe, 1 Sharlachflügelfittih, 56 Par Singfittiche, 30 Par 
Blutbauchſittiche, 200 Par Wellenfittihe a 8 A, 15 Par Gürtelgrasfinfen, 27 Par Diamantfinten, 23 Par Zebra- 
finfen, 4 Par Zeresaftiilde, 5 Slötenvögel, 2 Rieſenfiſcher, 1 auftralijcher Kranich; 2 Rieſenkänguru's, 1 fchwarzes 
Känguru, 1 Lama, 2 Eleine isländiſche Ponni's (0,8 Meter hoch), 2 Scharrthiere, 1 ſchwarzer Maki, 2 graue Papiane. 

J. AD rahaznıs, [2259] 

Großhändler mit Fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 
191. 192 St. Georges Street, East, London, 

bat vorräthig: Graupapageten, zahlreiche Arten auftralifcher Prachtiittiche, darunter viele feltene, ferner auch indifche 
und amerifaniiche Sittiche, Snfeparables, kleine Senegalvögel verjchiedener Arten und auitraltiche EN nn 

e neuen Aus unter ihnen mancherlei feltene; jodann Bülbüls, Starvögel u. drgl, wie in den vor. Nrn. angegeben. 
fömmlinge werden hier in der „Gefiederten Welt“ immer annonjtrt. 

Wegen Aufgabe der Zucht verfaufe ich: 
1 Par tadellofe Mellenfittiche, ſchon geniftet, & Par 6. 10 ‚ a 
Süngere Pare Wellenfittibe . . a Par A 8, 
Einzelne Männchen Wellenfittiche .26t. M 4, 
Mangelhaft befiederte Mellenfittiche . a Par HM. 6, 
Einzelne Männchen Wellenfittiche a &t. HM. 250 

feet, hier ausjbl. Verpadung.  poago] 
Niftkäften und Gebauer jehr billig. a 
Löwenberg i./Schleſ. August Sehuster. 

Wegen Ueberfüllung gebe ich unter Garantie ab: 
3 = Zjähr. echte Holländer Kanarien, fein, à Par 

d Mb 
3 Par Zjähr. dito, m. fein, a Par 0 m 2261 

10 Stüd Holländer Baftardhähne, 1- und 2jähr., 
a Stück 5A7 M 

6 Stüd Holländer Baftardweibcben, 1. und 2jähr., 
a Stud 14 a 3 A. 

Korrefpondenz franko, Vögel Ferngelund, Preife ftreng 
reell!! W. NE. Greher, 

Hauptlehrer in Thengenftadt (Schwarzwald). 

Megen baulicher Veränderung werden folgende Vögel 
abgegeben: 3 [2262] 

1 Blauamfel, 3 Steindroffeln, 6 Singdrofieln, 1 Schwar;- 
amfel, 3 rothrücige Würger, 4 Plattmönche, 2 Sperber: 
grasmüden, Par Sonnenvögel, 2 Sproſſer, 1 Star, 1 Gras— 
müde, 1 Par MWellenfittihe. Sämmtliche Wögel find im 
beften Zuftande und werden billigſt berechnet. 

Bad Nauheim, Aug. Höpfner. 
Billa Höpfner. 

Abzugeben: Fuchs-, Reh- und Hirfchköpfe, letztere 
mit ſchönem, Geweih, ſowie Fuchsgruppen, nehme auch 
Kaliforn, Schopfwachteln und Sittiche in Tauſch. Näheres 
gegen Rückmarke. 

[2263] P. 2. Zwermaun, Wehrheim Naffau). 

Bon meinen vielfeitig anerfannten Harzer Kanarien 
mit Hohl-, Glucer- und tiefer Knarrrolle habe jetzt wider 
im Preiſe von 10 bis 30 6 abzugeben. Für gejundes 
Eintreffen und Werth Ieifte Garantie. 

12264] 
W. Thenerfauf, 

Halberftadt, Franzisfanerftr. 22. 

Zu verkaufen oder zu vertauschen gegen 
exotische Körnerfresser und kleine 

Papageien: 
a) Ein bildhübscher schwarzer 4jähriger Dachs- 

& “ 
hund, . anne ;, vorzüglich zum Jagen und 

sehr scharf im Bau, aus dem er einen verwundeten alten 
oder lebendige junge Füchse herauszieht. Preis 75 6 

b) Ein Edelfink, eingewöhnt seit dem Sommer 
mit einem weissen Kanarienweibchen, um Bastarde zu 
züchten. Preis sammt Weibchen und schönem Heckkäfig 
mit Nestern ete, 8 M 

c) Ein Zeisig, eingewöhnt seit dem ‚Sommer mit 
einem weissen Kanarienweibchen, um‘Bastarde zu züchten. 
Preis sammt Weibchen und schönem Heckkäfig mit 
Nestern ete. 8 & 

Beide Käfige sind ganz gleich von Holz, Naturfarbe 
und messen 45, 50 resp. 32 cm, in Länge, Höhe und Breite. 

d) EnNasenkakadu, sehr zahm und hübsch, 0 4 
e) Ein Papageiständer, polirt mit Ring, 20 46 
f) En Par Alexandersittiche (sehr brüte- 

lustig) 35 
g) Ein Bandfink, Männchen, 4 46. 
h) En Korallenhaishband mit langer Leine 

für ungehorsame Hunde. Preis 3 
i) Ein bequemer Jagdstuhl mit 2 Federn zum 

auf- und zuklappen und Hirschhorngriff 7 4 50 4. 

esucht: ein Sperlings- Papagei 
(P. passerimus), Weibchen. 

Statt baren Geldes nehme sehr gern Vögel (Männchen 
und Weibchen) tadellos im Gefieder und kerngesund an. 
Homburg v. d. HM. [2265] 

Villa Haller. Baron v. Evernois. 

Papageien und Hunde. 
Mieder angelangt große grüne Papageien, gut ſprech. u. 
fing., zahm, voll. befiedert a 45—75 46 Zwei graue Papag. 
jehr gut ſprech, jung u. zahm à 75 46 Kleine echte H ava- 
nejerhunde, 20—22 cm. hoch, weiß u. Tanghaarig a 25 
bis 75 46 und einige Eleine, ganz zahme junge Savaaffen 
a 35 4. Für Kerngejundheit und obige Eigenſchaften 
vollfte Garantie. 

Näheres auf Anfragen Schiffsfapitän MA. König 
Leipzig, Wiefenftrahe 7, IL. [2266] 

1 Weif-Drofjel ift zu 7 46 zu verkaufen. 
[2267] Weiglein, Zellingen a/M, 
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Milde Vögel, beſonders Stiglite, Hänflinge, Amſeln, 
Droffeln u. a. m. liefre zu zivilem Preis. Auch habe ic) 
großen Vorrath in gewöhnlichen und Reifetauben am Lager. 

Bochum. Fe. B. Beppen. 
Anfragen werden nur gegen Ginfendung von eis 

marken beantwortet. 2268 

Dompfaffen. 
Meinen vielen Dompfafffreunden zur Nachricht, daß 

ich in etwa 4 Wochen die erſten diesjährigen gelernten 
Vögel verſenden Tann, alle 2 Liedchen pfeifend, darunter 
wieder ganz ausgezeichnete Vögel. Preis 50 bis 60 “ 
Anfr. gefl. Marke beif. 

Barmen. 

[2269] 

Theodor Ernsmel. 

Steinvöthel, fowie alle Gattungen infektenfrejjeuder 
Eingvögel, dan Dompfaffen, Stiglibe, Zeifige, Kreuz⸗ 
fchnäbel, Rothhänflinge ze. ze. empfiehlt zu billigiien 
Breifen und in tadellofen Exemplaren die bereits im 
Sahre 1843 gegründete Vogelhandlung von Hvramz 
Wanek, Brag IL, 1. [2270] 

Barifer Trompeter -Sanarienhähne, 
mit voller Bruſtkrauſe und Epauletts, glattköpfig und 
ſchön Zuppig, blaß und hochgelb, an Kayennepfeffer vom 
Neſt ab gewöhnt, offerirt 
2271] Karl Hein in Glatz. 

Wellenſittiche, 
junge, zuchtfähige, ſehr ſchöne Thiere, werden einzelne Pare 
a 10 4, bei größeren Partien billiger nach Uebereinkunft 
abgegeben bei 

Friedr. Seemann, 

Import ital, Brodufte, 
: empfiehlt : 
Btal. Bier, Filten- u. waggonweife, Hial. Nine- B 

ji earoni, Hinl. Biuzmenkohl, Hinal. Ko- 5 
siamiem (Vlaronen), geschliachtetes Hinl. 

3 Geflügel, lebendes Iial. Zuchigefllügel, 
zur Zeit namentlich: 

Junge Hegehühmer «« Häübnne 
mit gelben Füßen & Std. 46 1. 80, 

„ nuntlen u... 46 1.50 - 
A junge Rieſengänſe, Enten, Perlhühner, Truthühner u. 8 
a Sapaunen. [2273] 

60 prachtvolle Spanierhähne mit großem weißen 
Geſicht und hoch auf den Beinen, diesjährige Zucht von 
mit dem eriten Preife prämirten Eltern, a ©td. 6 A 
einſchl. Verpackung. 

1,6 Lakenfelder, mit dem erſten Preiſe prämirt, noch 
legend, koſten zuſ. 24 46 einſchl. Verpackung. 

Wiüntzelm Scharff, 
[2274] Herford in Weftfalen. 

Mehlwürmer fürs Liter 7 6 50 4. 12275] 
Barmen, Theodor Franck. 

Harzer Kanarien, 
vorzügliche Sänger gibt ab 

Ferd. Keiling, 
[2276] Großenhain i. Sachſen. 

Feine Harzer Noller, & Stüd 4a 10, 13, 16, do. 
Weibchen & A 1, find zu haben bei 

Wenzel Kadlas, 
[2277] Teltſch, Mähren. 

22751 8 | Bogelfutter 
#4 fiir ine und ausländische Vögel empfiehlt 

©Osk. Reinhold in Leipzig. 

Pertaufeſiele in Verlin nur si A. Roßsow,n 
A Manteuffelſtraße 39, 

1878 Ia Ameifeneier, teoden und fandfrei a Kilo 
6 2,60 gegen baar, bjl. Nachnahme empfiehlt 

[2279] Budolph Sausse, Elbing. 

[2280] Ad. Stüdemann, 
Berlin, Weinmeifterftr. 14, C. 

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 8 bis 300 46, emdfiehlt fein großes Lager vor» 
räthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbub für Dogel- 
liebhaber". Bei Anfragen gefälligft Poſtmarke beizulegen. 

Harzer Kangrienhähne 
verfendet im Preife von 9 bis 24 44 Garantire für deren 
Merth und gejundes Eintreffen. 

[2281] 
MH. Klaus, 

Wernigerode a,/Darz. 

Geſucht: [2282] 
1 Par Diamantfinken, 
1 „ Gürtelgrasfinken und 1 Weibchen davon, welches 

ſchon Sunge großgezogen. 
Eibau 1/Sabjn. Wilh. Theodor Israel. 

N Zu faufen gefucht: [2283] 
Ein junger, tabellofer Doppel-Gelbkopf, 
Ein junger, tadellofer großer VBazapapagei, wenn auch 

ungezähmt. D. Roemmick, 
Mannheim, E. 2 Nr. 16. 

12294) Umftändehalber bin ich nenöthigt, das Ergebnifi 
m. diedi. 9. K., ca. 15 Hähne, 20 Wbch. (Harzer Frag.) 
billigft zu verf. Dffert. sub Al. L. Kamenz ı/Sadj. erb. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Sprofjer 
der ode 

2 die Munachtigall (Sylvia philomela) 
mit bejondrer Berüclichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden fire die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 1 A. 50 4. 

Der Dompfaff, 
auf Grund Zdjähriger Grfahrung möglichit allfeitig 

geichildert 
von 

[2285] F. Schlag. 
Preis 1A. 

Berlin. Louis Gerfchel, Berlagsbuhhandlung. 
Wilhelmſtraße 32 SW. 

1 mw. Reisvogelmännchen jucht zu kaufen; 1 Par 
Sonnenvögel, ſchön fingend, 18 A, 1 Weibchen weiß. Reis— 
vogel 12 46, hat abiulaflen 2286] 

R. Tittel, Halle a./S., Liebenauerftraße. 

[2287] Sächſiſche Kauarien-Roler, 
jet fertig im Geſang, verſende Stüd zu 15 4. Es find 
died die alten berühmten Rollvögel, welche im Harze nicht 
mehr zu finden find. Garantie für Reinheit ohne Zipp 
im Gejang. Emil Geupel, Connewitz. 
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die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte 
Erinnerung gebradıt. 

Aha 

Nordamerikaniſche Vögel im Freileben gejchilvert: 
Blauheher. — 

Die vierte Auaftellung der „Aegintha“. — 
Prachtfinken Zucht. — 
Schwindel im Kanarienhandel. — 
Ueber Heizung der Bogelzimmer. — 
Ein akuſtiſcher Geſangskaſten. — 
Brieflihe Meittheilungen. — 
Anfragen und Auskunft. — 
Aus den Vereinen: Berlin; Magdeburg; Ausitellungen. — 
Briefwechſel. — 
Anzeigen. — Die alt an ac: 

Der 

Fordanieriäntiräe Vögel im Freileben 
gefjilderk. 

Don 9. Nehrling. 

Der Blauheher. 
(Garrulus — Cyanura — eristatus, Z.). 

Wer unjere Wälder und Gehölze durchitreift, 
wird an allen geeigneten Stellen einen Vogel ge— 
wahren, der ebenjowol durch bejtechende Gefieder- 
Ihönheit und auffallendes Betragen, als auch dur 
lautes, eigenthümliches Geſchrei anfänglich die ganze 
Aufmerkſamkeit des mit ihm nicht befannten Beob- 
achters auf fich lenkt. Es ift dies der Blauheher 
(engliſch Blue Jay), einer unferer ſchönſten Charakter- 
vögel, der ſich durch manche hervorragende Eigen— 
ſchaft: durch Scharflinn, große Klugheit, lebhaftes, 
muntres Wejen und eine ausgezeichnete Begabung, 
die Töne anderer Vögel getreu nahzuahmen, vor 

vielen der übrigen gefiederten Waldbewohner vortheil- 
haft auszeichnet. Allein diefe durch feine guten 
Eigenihaften erworbne Gunft des Menſchen wird 
durch Die ihm eigne Tyrannerei und Mordluſt allen 
Eleinen nüßlichen Vögeln gegenüber, bald wieder 
veriherzt. Er hat deshalb jehr viele Feinde. Vom 
atlantiihen Dzean bis weitlih zum Miſſouri und 
von den Geſtaden des Golfs von Merifo bis nörd- 
lich, in die Pelzgegenden iſt er allerorts ein fehr 
häufig vorfommender Vogel. In Illinois und Wis- 
fonfin habe ich ihn in allen geeigneten Waldgegenden 
zahlreich beobachtet und brütend gefunden. Merk— 
würdig iſt e3 jedoch, daß er in den beiden genannten 
Staten ein ganz verſchiednes Betragen zeigt. Im 
legtgenannten State ift er ein echter Waldvogel, der 
in den großen ausgedehnten Waldungen ein zurüd- 
gezognes freies Leben führt, während er in Illinois 
dem Menjchen ſich mehr over weniger angejchloffen 
bat, ſich ungefcheut in deſſen Nähe aufhält und auch 
oft genug fein Neft in den Gärten der Prairiefarmer 
anlegt. In Gegenden, in welchen viel Wald ift, 
fommt er mit dem Menfchen wenig in Berührung, 
er iſt da ſehr ſcheu und vorfichtig und geht ihm liſtig 
aus dem Wege; betritt man den Wald, jo folgt er 
von weiten, beobachtet jede Bewegung, fliegt ein- 
mal eine Strede voran und bleibt dann wieber 
zurüd, ſtößt oft feine Warnungsrufe aus und 
hält fih dabei immer in angemefjener Gnt- 
fernung. Stets richtet fih der fchlaue Vogel ganz 
nach der ihm zutheil werdenden Behandlung. Fühlt 
ex Sich befchüßt oder wenigftens unbehelligt gelafjen, fo 
ericheint er bald jehr dreift und zudringlich, ev wird 
dann zum halben Hausvogel, verfolgt man ihn aber, 
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fo meidet er die Nähe des Menſchen gänzlich) oder 
er wird andernfalls ſehr ſcheu und verichlagen. Bes 
tritt der Jäger dann den Wald, jo feheint es dem 
liftigen Vogel bejondre Freude zu bereiten, durch 
feine Warnungsrufe das Wild auf die drohende 
Gefahr aufmerkjam zu machen. Dieje Töne werden 
Sehr jchnell und laut hintereinander ausgeftoßen und 
Elingen wie „tſcheh, tſcheh, ticheh”. Nicht mur die 
beftederten, ſondern auch die vierfüßigen Bewohner 
de3 Waldes Fennen die Töne jehr gut und er= 
greifen ſchleunigſt Die Flucht, jobald fie dieſelben 
hören. Tauben, Walohühner, Enten, Schnepfen, 
Waſchbären, Eichhörnchen und andres Wild entgeht 
dadurch oft dem fichern Tode. Da, wo er mit dem 
Menſchen auf freundichaftlihenm Fuße fteht, kümmert 
er fich auch Faum um den den Wald durchitreifenden 
Jäger. 

Er ift falt überall, mit Ausnahme der hoch— 
nordiihen Gegenden feines Verbreitungsgebiets, 
Standvogel und ftreicht nur ganz unbedeutend, wenn 
ihn Nahrungsmangel dazu zwingt. Sehr häufig 
fommt er in Wiskonfin bei tiefem Schnee, wenn 
ihm der Wald Feine Nahrung mehr zu fpenden ver- 
mag, in die Gehöfte der Farmer, um fi in 
den Scheunen und Ställen, bejonders aber an den 
in Maishäufern angefammelten Vorräthen gütlich 
zu thun. Er it ein echter Waldvogel, der das 
ſchützende Gehölz faſt nie, oder doch nur dann ver 
läßt, wenn er fich vollfommen ficher wähnt. Sein 
Lieblingsaufenthalt find mit Tannen- und Laub— 
holzbäumen beftandene, dichte Wälder, ohne jedoch 
Laubgehölze und jelbft einzelne Baumgruppen, wenn 
e3 jein muß, zu verjhmähen. Sein Flug iſt über 
große, freie Streden geradeaus und nicht Fehr 
ſchnell, weshalb er etwas unbeholfen erſcheint. Im 
Walde aber führt er im Gezweige der Bäume em 
ſehr bewegliches, muntres Leben, hier ift jein Flug, 
von einem Baume zum andern, jehr gejchiet und 

Schnell, und oft bejchreibt er recht anmuthige Wen 
dungen. Auch im Geäft der Bäume weiß er fi) 
gewandt zu bewegen, fein Hüpfen auf dem Groboden 
aber, auf den er übrigens nicht gerade häufig herab- 
fommt, läßt viel zu wünſchen übrig. Fat den 
ganzen Tag ift er in ununterbrochner Thätigkeit und 
nur während der Mittagszeit an heißen Sommer- 
tagen, verhält er ſich eine zeitlang ruhig. Sein Ruf 
it ähnlich den MWarnungstönen ein jehr lautes, 
weithin tönendes, langgezognes, nicht gerade un— 
angenehmes „tſcheh, ticheh”; in Erregung und 
Angit hört man diejelben Laute, nur werden fie 
dann jehr ſchnell und kreiſchend ausgeitoßen. Dank 
feiner bewundernswürdigen Nachahmungsgabe ver- 
nimmt man auch viele andere getreu wiedergegebene 
Töne. So hört man oft vom Blauheher das ge= 
wöhnliche Gejchrei der Kabendrofjel, das Pfeifen der 
Baummachtel (Coturaix virginiana, Z.), das Gejchrei 
des Rothſchwanzbuſſard (Falco borealis, Gmi.), den 
Auf des Whippoorwill (Caprimulgus voeciferus, 
Gml.) und viele andere täuſchend nachgeahmte Laute. 
Sein gewöhnliches „tſcheh“ vernimmt man fait zu 
jeder Tages und Jahreszeit. Bejonders vor Ein- 
tritt von Negenwetter läßt er fi häufig hören, 
weshalb man ihn allgemein für einen Wetter: 
profeten hält. (Schluß folgt). 

Pradffinken-Dudt. 
Auch ih will Ihnen nunmehr meine Zuchter 

gebniffe in dieſem Jahre mittheilen. Wennſchon die 
Züchtung ausländischer Vögel mir wie manden An— 
dern nicht recht glüden will, jo habe ich doch im 
Herbſt noch einige Erfolge erreiht. Meine Vögel 
befinden ſich zu je einem Bar der verjchiedenen Arten 
in einer großen Voliere, welche durch Drahtwände 
in mehrere Theile getrennt ift; die in diefen Wänden 
befindlichen Schieber bleiben jedoch ftet3 geöffnet. 

Die vierte Ansktellung der „Aegintha“, Verein 
der DVogelfreunde in Berlin. 

(Vom 22. bis 26. November 1878). 

Zum viertenmal trat der obengenannte Verein dem 
Berliner Publiftum mit feiner Ausftellung entgegen, und 
inanbetracht deſſen, daß die Theilnahme des letztern bis 
dahin ſtets eine fteigend zunehmende gewejen, mußte man 
es fich angelegen fein lafjen, die gegenwärtige, wennmöglich 
noch großartiger als ihre VBorgängerin zu geltalten. Xeider 
kam diefjemStreben jedoch vonvornherein einllebelitand ftörend 
in den Weg, der nämlich, daß troß außerordentlicher Bemür- 
bungen derBerein fich mit einerReihe verhältnigmäßig kleiner 
Zimmer begnügen mußte, in denen die Schätze, welche die 
Yusftellung aufzumeijen hatte, freilich beimeitem nicht in 
entjprechendem Maße zur Geltung gelangen konnten. 

Der „Führer“ zeigte die Anzahl von 2311 Nummern 
gegen 2310 Nummern im vorigen Sahre; er hatte 776 
Nummern Kanarienvögel nebit deren Baftarden gegen 
749 im vorigen Sahre aufzuweifen; damals waren 13 
Köpfe echte engliihe Farbenvögel vorhanden, diesmal 
6 Köpfe, ausgeitellt von Fräulein Chr. Hagenbed in 
Hamburg, außerdem 9 Köpfe hier gezüchteter. Die feinen 
Harzer Sänger waren von 38 Ausitellern gebracht (gegen 

44 Ausiteller damals) und zeigten im mejentlichen daſſelbe 
Gepräge; diesmal waren 25 Nummern als unverfäuflich 
angegeben, damals 27 Nummern; die Preife ftanden faſt 
auf gleicher Höhe: der niedrigite de 6 bis 7, ver höchſte 
st. 60. Durchſchnittspreiſe 46 10, 12, 15, 20, 30. 

_ Die körnerfreſſendenfremdländiſchen Vögel 
alfo Prachtfinken, Weber, Widafinken, Finken, Kernbeiher, 
und Kternbeißerfinfen u. a. waren in 647 Nrn. zu je einem 
Pärchen oder einem SKopfe berechnet, vorhanden. Unter 
denfelben nahm von vornherein die hochintereſſante Sanım« 
lung de8 Herrn Kunfthändleer Rudolf Shufter in 
Berlin den eriten Rang ein, beitehend in drei lauchgrünen 
Papagei-Amandinen oder oftindiichen Nonpareils (Sper- 
mestes prasina, Sprrm.), 1 &remplar vothbrüitige 
Samenfnader-Amandine (S. haematina, Vi), 1 dögl. ger 
ſchuppte Samenfnader-Amandine (S. Luchsi, Rss.), 1 Par 
Ningelaftrilde (Aegintha Bichenovi, Vgrs.), 1 Par Aurora⸗ 
Aftrilde (A. phoenicoptera, Swwns.), 1 Par Ceres-Aftrilde 
(A. modesta, @ld.), 1 Par Sonnenaftrilde (A. Phaöthon, 
Hmbrn. et Ignt.), 1 Par Pünktchenaftrilde (A. rufopicta, 
Frs.), 1 Par Larven-Amaranten (A. larvata, Rppll.), 
letztere leider bereits ausgeftopft. Das ift inderthat eine 
feltne Geſellſchaft, welche namentlich jett im Befit feines 
andern Züchters fih befinden dürfte. Auch Fräulein 
Hagenbet hatte mehrere intereffante Prachtfinken und zwar 
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Neichlihes Futter und Waſſer ift ſtets in meh— 
reren Näpfen vorhanden und ich gebe auch jehr oft 
Badewaſſer. An Futter verabfolge ich weiße Hirfe, 
Kanarienfamen, Hanf, weißen Mohn, welchen nament- 
lich Wellenpapageien und Gimpel ſehr gern freien, 
friſche und aufgequellte Ameifeneier, jowie aufgequellte 
Sämereien und das ganze Jahr hindurch Grünfraut. 
Für den Winter ſäe ich ſtets in Blumentöpfe Körner: 
futter und gebe, jobald die junge Sat ungefähr finger- 
hoch ift, die Töpfe in die Käfige. An Sepia und 
friichen Eierſchalen fehlt e3 nie. 

Tigerfinfen (hochrothe Lokalraſſe) haben in 
einem Harzerbauerhen ein Neft ausgewebt und drei 
Eier hineingelegt; fie wurden jedoch erjchredt und 
ließen die Gier unbebrütet, legten auf’3 neue in einem 
Harzerbauerchen, erbrüteten drei Sunge, leider ftarben 
diejelben im Alter von 14 Tagen. Das Männchen 
entfederte ſich nach und nach und wurde volljtändig 
nadt, bis es endlich troß aller Pflege ebenfalls ftarb. 
Es mag wol jhon jehr alt geweſen fein. 

Amaranten haben nicht gebrütet; fie ftarben 
mit der Zeit. 

Zebrafinten haben Nefter gebaut, Eier gelegt, 
aber nicht ausgebrütet. 

Ein Männchen Indigofink und ein junges 
Harzer Kanarienweibden haben fih, nachdem 
fie ein Jahr in einem Gebauer beifammen waren, 
gepart, ein offnes Neft in einem Körbchen gebaut, 
3 Gier gelegt, aber nicht ausgebrütet. Der Indigo— 
vogel war nicht ausdauernd im Brüten. Beide ftarben. 
Der erfire zeigte fi während der Zugzeit ſehr un— 
ruhig und ftörte dann in der Nacht die übrigen Vögel 
derjelben Boliere. 

Silberſchnäbelchen waren fleißige Leger, 
erbrüteten aber nichts, bis endlich das Weibchen un- 
fichtbar wurde und ich dafjelbe bei Abnahme der 
Niſtſtoffe todt vorfand. 

Lauchgrüne Bapagei-Amandine oder oft: ı 

indischer Nonpareil. Ih ließ mir ein Pärchen von 
diefer wirklich ſchönen Art ſchicken. Das Weibchen 
ftarb bald nach der Ankunft. Das Männchen ver- 
färbte fi prächtig und wurde noch ſchöner als die 
Abbildung in Ihrem Werfe „Die fremdländifchen Stu- 
benvögel” Seite 190 Tafel IV. Bogel 20 zeigt. 
Das Noth des Bauchs war viel fräftiger, das Blau 
der Kehle herrlicher. Der Vogel bejaß alle guten 
Eigenschaften, die ihn dem Liebhaber wünjchenswerth 
erſcheinen laffen; er fraß nur ungefchälten Reis — 
ftarb aber im ſchönſten Wrachtgefieder am Durchfall. 
Die Einfuhr diefer Vögel Scheint ſich in diefem Jahre 
nicht bewährt zu haben.*) 

Paradis-Widafint. Das Männchen zeigte 
fich ftet3 gegen fein Weibchen unverträglich. Lebtres 
wurde jehr zutraulih und zahm, ging jedoch vor 
einiger Zeit ein, während das Männchen fich wieder 
verfärbt und einen prächtigen langen Schwanz er: 
halten hat. 

Ruß' Weber. („Die fremdländiichen Stuben- 
vögel” Seite 255 Tafel VII. Vogel 40 und „Ge— 
fiederte Welt” 1877 Seite 307 und 362). Nachdem 
ih als Willkommen reichlich Ameijeneier und Mehl— 
würmer gereicht hatte, verfärbte fi) das Männchen, 
bat aber bis jeßt die weißen Baden**) noch nicht be= 
fommen. Diefe Weber find verträglih und unermüdlich 
thätige Arbeiter. Sie mahen nicht allzuviel Lärm, 
und der Gejang des Männchens it dem Krähen eines 
jungen Hähnchens ähnlich. Zuerſt webten fie fehüch- 
tern in die Drahtiprofjen, nachdem fie jedoch einge- 
wöhnt waren, fertigten fie in einer langen Witgabel, 
welche verjchiedene Ausläufer hatte, mehrere neben 
einander hängende Nefter. Zum Herbft fette ich die 
Meber in die große Voliere, auch hier arbeiteten fie 
jofort an hängenden Birkenruten, fertigten Nefter, 

) Wir glauben vielmehr, daß die Werlufte bei ihnen in anderen Ur— 
jachen, fo 3.8. in der beftändigen Grünfrautfütterung begründet gelegen. 

»Nicht weiße, jondern ifabellgelbe Wangen. DEM. 

find vor allen erwähnenswerth: 1 Par Sonnenaftrilve, 
welche bereitö bei Herrn 5. Schmidt in Hamburg Sunge 
gezogen, ferner Aurora-Aſtrilde, Gürtel-Amandinen (8. 
eincta, @ld.) oder Pfaffenvögel, Schilffinfen (S. castano- 
thorax, G/d.), jodann einige noch graue, nicht leicht feſt⸗ 
zuftellende Widafinfen, die ich vorläufig als die kurzſchwän— 
zige Witme (Vidua axillaris, Smth.) anjehen möchte, außer: 
dem noch ein immerhin jeltener blauer Biſchof (Cocco- 
thraustes Brissoni, Zehtst.) und ein im grauen Gefieder 
befindlicher jeher jeltner hellblauer Biſchof (C. coeru- 
leus, Z). Herr SHeinih Möller in Hamburg 
batte unter feinen fleinen Vögeln verſchiedene inter- 
eſſante Pfäffchen, rofenbrüftige Kernbeißer und 
neben zahlreichen anderen Prachtfinfen ebenfalls die gegen- 
wärtig jeltenen Gürtel-Amanbinen. Die Berliner Händler, 
Herren W. Mieth, F. Schmitt, D. Dufour, Frau P. Donne 
dorf u. U. hatten auch diesmal recht viele Finfenvögel, 
unter denjelben jedoch Feine bejonderen Geltenheiten aud- 
geftellt; allenfalls lafien fich bei Herrn Schmidt die grünen 
Kardinäle (Cardinalis eristatellus, VA), bei Herrn Mieth 
mehrere Pärchen Eleine Kubafinfen (Fringilla canora, Gmi.), 
beit Heren Dufour Slammenweber (Ploceus flammiceps, 
Swns.) und bei Frau Donndorft 2 Par ſchön gehaltene 
Ruß' Weber (P. Russi, a welche letzteren übrigens 
noch mehr vorhanden waren, hervorheben. Bon den aus- 

wärtigen Händlern hatte Herr Chs. Jamrach aus London 
unter anderen importirte Zebrafinfen und Flammenweber 
aefandt; Herr Karl Zeidler in Halle in feiner recht großen 
Sammlung, gelbrüdige Witmen (Vidua macroura, Gml.) 
und, wie ich gleich anfügen will, auch mehrere ſcharlach— 
rothe Tangaren (Tanagra rubra, L.); Herr 9. Schulze 
in Altenburg hatte eine reichhaltige Sammlung von Pract- 
finfen der gewöhnlichen Arten. Herr Dr. Hermes, Direktor , 
des Berliner Aquarium, hatte ſich mit 2 Pärchen vorzugs- 
weiſe beachtenswerther Wögel betheiligt und zwar je 1 Par 
des weißſchnäbligen oder Alekto-Webers (P. Alecto, Timm.) 
und des golditirnigen oder olivengrünen Webers (P. oliva- 
ceus, Ahn.) und zwar beide im Aquarium gezüchtet. Unter 
den Leiftungen der Privatliebhaber (nicht Händler) ſei noch 
eine hübſche Sammlung des Herrn Erzieher Fri Lindemann 
erwähnt, welche zwar feine befonderen GSeltenheiten, doch 
gut gepflegte Pärchen enthielt. Außerordentlich auffallend 
und keineswegs mohlthuend trat dem Beſchauer — abge- 
jehen von der überaus geringen Betheiligung von Liebhabern 
in diejer Abtheilung — der Umftand entgegen, daß fo jehr 
wenige jelbitgezüchtete Wögel vorhanden waren. Es iſt be— 
fannt, und wer den Anzeigentheil hier aufmerfam verfolgt, 
fann ſich unſchwer davon überzeugen, daß die Züchtung der 
fleinen Vögel im lebten Sahre Teineswegs abe, jondern 
vielmehr zugenommen hat; troßdem waren, außer zwei 
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welche aber bedeutend größer waren, als die oben er- 
mähnten. Sie ftellten diejelben aus Agave- und 
Kokosfafern, nur aus Agave-(India-) und Fafern aus 
den Fäden aufgezogener Packleinwand her, während 
fie in die Sproffen alle Webejtoffe gleichlam gejondert 
jtiifweife nebeneinander verwendeten. Ob Männchen 
oder Weibchen arbeiten, konnte ich nicht beobachten, 
nur ſah ic) häufig, daß das letztere ih in dem 
gefertigten Kranze zu thun machte, Scheinbar half es 
nad oder glättete die Fäden. 

Pfaffenvögel. Sm Suni d. 5. ließ ich mir ein 
Pärhen kommen, ſetzte e3 nad) Empfang ſofort in 
die Voliere und hatte auch die Freude, nach einigen 
Tagen zu bemerken, daß die Pfaffenvögel die Nefter 
unterfuchten und Schließlich in ein Harzerbauerchen 
eintrugen. Sch ließ fie ungeftört gewähren bis mir 
doch die Brutzeit zu lang vorfam; dann nahm ich 
zweimal das Harzerbauerchen ab, bemerkte zuerjt Eier, 
fpäter junge Vögel und Gier. Hierbei machte ich die 
Bemerkung, daß der brütende Vogel fih durch das 
Abnehmen des Harzerbauerchens nicht aus dem Neſte 
treiben ließ, jondern ic) mußte das Bauerchen hin: 
und herſchwenken, bi3 endlich der Brutvogel ſich be 
quemte, das Neft zu verlafjen. Nun erhoben aber 
beide Pfaffenvögel ein großes Gejhrei und Schelten, 
und zum Beileid ftimmte die andre Gejellihaft Fräftig 
ein, bis ich das Harzerbauerchen wieder aufgehängt 
hatte. Sofort fanden fi) die Alten ein, befichtigten 
das Neit, ließen nunmehr ihrem Geplauder freien 
Lauf, bis das Weibchen ins Neft hüpfte. Hierauf 
lieg das Männchen fein kleines Lied recht oft und 
munter ertönen. Das Ergebniß diejer Brut waren 
zwei Junge, welche gegenwärtig fich ausgefärbt haben, 
kräftig und gejund find. Das Gelege beitand aus 
neun Giern. Am 21. September flog das erite Junge 
aus dem Neſt und einige Tage jpäter Das andre. 
Als diejelben von den übrigen Bewohnern der Voliere 
bemerkt wurden, famen die Freunde, Bekannte, 
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Gevattern, Anverwandte und Zugethanene und be— 
willkommneten in allen möglichen Tonarten die neuen 
Weltbürger. Doch irog der liebevollen Neugierde 
wurden fie durch Schnabelhiebe oft zurechtgewiejen, 
ſobald ein Lieblings» oder der Niſtplatz befucht wurde. 
Die zweite Brut beftand aus einem Jungen, das 
Gelege aus zehn Eiern. Obgleich die Pfaffenvögel 
in ihrer Beweglichkeit vieles mit den Zebrafinfen ge 
mein haben, jo find fie doch im Brüten unermüdlich 
und gegen Störung unempfindlih. Auf's neue haben 
fie nun ein Neft gebaut und das Weibchen hat be— 
reits ein Ei gelegt. Aus der Brut kann diesmal 
nichts werden, weif ich ſämmtliche Vögel heut in den 
Winterraum gebracht. 

Bei aller Pflege und Aufmerkjamkeit, Befolgung 
aller Vorſchriften und Rathſchläge ſowol der „Gefie— 
derten Welt“ wie des „Handbuch“ habe ich für dies— 
mal der Leiden viele, der Freuden nur wenige zu 
erzählen gehabt. Zenker, Rendant. 

Sie haben doch mol nicht fo ganz aufmerkſam die Züch⸗ 
tungsmahregeln befolgt. Wenn Sie 5. B das Harzerbauer mit 
dem Pfaffenvögel- oder Gürtelgrasfinfen-Weft „bin- und her- 
geſchwenkt“, um das Weibchen zum Berlaffen zu bewegen — 
fo iſt e8 allerdings fein Wunder, wenn von zehn Giern nur 
eins ausgebrütet worden. Die übrigen find wahrſcheinlich 
eingefnict geweien. Die Miberfolge liegen manchmal in 
Kleinigkeiten, an die man vielleicht garnicht denkt, bes 
gründet. R. 

43— 

Schwindel im Kanarienhandel. 
Vor einiger Zeit machte ein reiſender Kanarien— 

händler die hieſige Gegend unſicher. Leider weiß 
ich deſſen Wohnort und Namen nicht. Jener Mann 
hatte in fünf bis ſechs Kaſtengittergefächern, welche 
ein zweifelhaft ausſehender junger Menſch auf dem 
Rücken trug, nahezu 3—400 Stück Kanarienvögel. 
Er gab vor, e3 jeien lauter Harzer, ich glaube aber, 
e3 waren meift gemeine jpottbillig eingefaufte oder 
eingetaufhhte junge Landvögel und alte Weibchen. 

Baftarden von Schilffint und weihföpfiger Nonne, ausge 
ftellt von Herren F. Fald in Brieg, einigen Zebrafinfen und 
japanefifhen Mövchen, weiter feine gezüchteten Vögel vor» 
handen, während der „Führer“ im vorigen Jahre deren 
28 Nru. in größtentheils überaus interefianten und einigen 
fogar höchſt felten eingeführten Arten aufzumeifen hatte. 
Pit Beftimmtheit dürfen wir hoffen, daß eine über furz 

. oder lang folgende Ausftellung des Vereins „Ornis“ dieſe 
Lücke wieder ausfüllen werde. 

Menden wir ung nun zu den Papageien, jo ergibt 
der Vergleich, daß in diefem Sahre 293 Nrn., im vorigen 
dagegen 315 Stern. vorhanden waren. Den Glanzpunft 
bildete diesmal der braunjchwänzige Graupapagei (Psit- 
tacus timneh, Frs.), ausgeitellt von Herrn Dr. Dohen in 
Stettin, eine Art, welche bisher noch niemals auf einer Aus⸗ 
stellung in Deutfchland geweſen. Bei näherer Betrachtung zeigt 
fich der Vogel jedoch nur in feiner Seltenheit interefiant, denn 
inhinficht der Schönheit und Stattlichfeit bleibt er hinter 
dem gemeinen Graupapagei bedeutend zurüd. in pracht— 
voller ſchwarzer Kakadu (P. Banksi, Lth.) war von Herrn 
Dr. Bodinus ausgeftellt; wiederum höchit bemerfenswerth 
erichienen 2 von Chs. Jamrach gelandte ſchwarzköpfige 
Sittiche (P. Nanday, Dsm.), welche ebenfalls zum_eriten- 
mal hier erfchienen, und den Beſchluß unter den Selten- 
heiten machte ein Männden blaufcheiteliges Papageichen 

= galgulus, L.) des Herrn R, Schufter. Fräulein Hagen» 
ed hatte die AUmazonen in 10 Arten, darunter die felteneren ; 

Finih’ Amazone (P. Finschi, Sel.) und eine ſcharlachſtirnige 
mazone (P. coceineifrons, Sne.); unter den Plattfchweifen 
zwei rothitirnige Neuſeeländer- oder Ziegenfittiche (P. No- 
vae - Zeelandiae, Sprrm.). Herr Jamrach hatte als ermäh- 
nenswerth zwet ‘große grüne Edelpapageien (P. polychlorus, 
Scp.) und die jept immerhin nicht zu häufigen Xori von den 
blauen Bergen (P. Swainsoni, Jrd.et S1b.). Esiftmirübrigens 
unerflärlich, weshalb dieier Papagei durchaus Pflaumen- 
kopf heiten Toll, da die Ziebhaberei und der Handel doch die 
Bezeichnung Pflaumenkopfiittich für den P. cyanocephalus, Z. 
längit als eingebürgert betrachten, während jene Benennungfür - 
den Port nadweislich nur in einem Irrthum beruht. Herr 
Heinrich Möller hatte 7 Nummern Amazonen, unter ihnen 
eine Guatemala-Amazone (P. Guatemalae, Hril.) und von 
den übrigen Papageien als beachtenswerth je ein Par 
Pennants » Sittihe (P. Pennanti, Zeh.) und ein Par 
Adelaide »- Sittiche (P. adelaidensis, G/d.).. Unter ven 
Papageien der übrigen, bereits vorhin genannten Berliner 
und auswärtigen Händler find kaum bejonvere Erſcheinun— 
gen hervorzubeben ; es ift ja befannt, daß jeder von ihnen 
ſtets große Sprecher in mehr oder minder beträchtlicher 
Anzahl aufzumeifen hat; fprechende Graupapageien waren 
nur in 19 Köpfen vorhanden. Nicht vergeilen darf ich die 
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Sei dem wie ihm wolle, die Vögel waren in jolch’ 
ſchlechtem Zuftande, daß fie höchſt bedauernswerth 
erſchienen. Kaum handhohe Behältniffe, faſt futter- 
und waſſerlos, bargen fie. Die Vögel ſelbſt 
waren bejehmußt, zerbiffen und hocten förmlich auf: 
einander. Ihr meift ftruppiges Ausfehen ließ auf 
entjeglihen Hunger ſchließen. Zudem waren unter 
allen diejen Vögeln höchftens zehn vom Hundert Hähne. 

Die Angebote des Händlers begannen mit 
NM 6 a Stüd und follen heruntergegangen fein bis 
zu Sb 1 je nah Anfeben der Perfon. Von mir 
entfernte er ſich ſchleunigſt, als ich einige tadelnde 
Bemerkungen über Gejchleht und Ausjehen jeiner 
Vögel machte, und einem andern Herrn, den er 
leimen wollte, wich er fofort aus, als jener mic, 
al3 einigermaßen Sacverftändigen, holen laſſen 
wollte. Trotzdem hat er doch mehreren Herren hier 
und in der Nähe Vögel hochpreiſig aufgefchwindelt, 
welche fait alle nach 24-ftündigem Beſitze an Ent- 
kräftung ſtarben. Ih achte und ehre jeven Vogel: 
händler, auch den reijenden, wenn man feinen 
Vögeln Schon an den Federn anfieht, daß er reell 
ift, und verfehre auch gern mit ſolchen; aber der— 
artigen Leuten, wie der erwähnte Händler, müßte 
ein Vogelſchutzgeſetz auch Für eingegitterte Vögel 
gründlih das Handwerk legen und ihnen ein— 
dringlih klarmachen: „Der Gerechte erbarmt fi) 
feines Viehes!“ Wer nicht ganz olive und reelle 
Haufirhändler vor fi hat, der wende ſich Doc) | 
bei etwaigem Bedarfe lieber an reelle Bogel- 
handlungen oder an Privat- Kanarienzüchter, deren 
ja genug in der „Gefiederten Welt“ empfehlend 
erwähnt werden, und er befommt, wenn auch etwas 
theuvere, doch gejunde und fräftige Gremplare, und 
derartigem Schwindel, wie ich ihn gejehen, würde 
dann jedenfalls nach und nach Einhalt gethan. 

% Schlag in Steinbadh-Hallenberg. 

Aeber Heizung der Vogelzimmer. 

Don Th. Dieterich k. k. Eiſenbahnoffizial. 

Durch die Anfrage in der „Gefiederten Welt“, 
welches die zwedmäßigiten Defen für Vogelzimmer 
feien, jehe ich mich veranlagt, meine diesbezüglichen 
Erfahrungen befannt zu geben. Als großen Uebel- 
ftand fowol für in- und ausländische Vögel, als 
auch für Zierpflanzen babe ich die gewöhnliche 
Heizungsweife, welche ein raſches Erwärmen, ebenjo 
aber, vorzüglid bei Nacht, ein Zurückgehen ver 
Temperatur auf nur wenige Grade zuläßt, gefunden. 
Ich ließ mir deshalb die Mühe nicht verbrießen, 
fpät am Abend und bei großer Kälte jelbft in der 
Nacht nachzufeuern oder wol gar friih anzuzünden, 
fonnte jedoch deſſenungeachtet nie eine möglichit 
gleichmäßige Temperatur erzielen und hatte hier— 
durch ebenjo bei den Vögeln wie bei den Blumen 
ftets Mißerfolge zu verzeichnen. Durch einen glüd- 
lichen Zufall traf ich bei meinem Schwager in Mün— 
hen einen ſog. Rift-Huftermann’shen Negulivofen 
an. Sch beobachtete denjelben und kam zu der Ueber— 
zeugung, daß ein folcher die von mir angejtrebte 
gleichmäßige Erwärmung des Zimmers hervorzu— 
bringen geeignet ſei. Die zur Zeit berrichende 
große Kälte nöthigte mich, in Eile aus München 
einen folchen Dfen von bedeutenderer Größe (Nr. 2) 
zu beziehen, welcher meine Grwartungen beiweiten 
übertroffen und bei ven Blumen und Bögen zu 
günftigen Ergebniſſen geführt hat. Vorzüglich habe 
ic) jeßt bei Warmhauspflanzen, jelbft bei jolchen, 
welche fonft für Zimmer nicht jonderlich geeignet 
find, außerordentliche Erfolge aufzumweiien. Ich 
werde verfuchen, eine kurze Bejchreibung dieſer Defen 
zu geben, beziehe mich jedoch behufs näherer Auf- 
klärung auf die von genannter Gijenhandlung aus= 
gegebne Gebrauchsanmweifung mit Zeichnungen und 
Preislifte. Die inbetrachtfommenden Haupttheile 

eingewöhnten wirklich prächtigen Schönſittiche (P. pul- 
chellus, Shw.) de8 Herrn 3. Schmidt in 2 Pärchen, deſſen 
blaßköpfige Buntfittiche (P. palliceps, Vgrs.), die fchon feit 
Sahren jedesmal auf den Berliner Yusftellungen erjcheinen- 
den Königsfittiche (P. cyanopygus, Vi.) de8 Herrn von 
Kondratowiez, mehrere Pärchen großer AUleranderfittiche 
(P. eupatrius, Z.) von verfchiedenen Ausſtellern — und 
damit glaube ich wol eine erſchöpfende Ueberſicht in dieſer 
Abtheilung gezeben zu haben. Auch bier waren die Züchter 
durchaus fortgeblieben, denn außer vier Pärchen jehr Eräf- 
tiger Wellenfittiche von Herrn Kreisſekretär J. Kuhfuß 
in Merſeburg, zeigten ſich keine anderen gezogenen Papageien, 
während die vorjährige Ausſtellung doch wenigſtens 11 Num— 
mern in 55 Köpfen aufzumeijen hatte. 

Noch erwähnen muß ih mehrere Volteren mit Samm- 
lungen von förner- und weichfutterfreſſenden Vögeln zu— 
fammen, meiltens Prachtfinken, Widafinfen, Weber», Sonnen- 
vögel u. a., darunter die ſchon im vorigen Sahre vorhandene 
gelbfüßige Amſel (Turdus flavipes, VZl.) und eine Swain- 
fonsdrofiel (T. Swainsoni, Cb.), auch zwei rofenbrüftige 
per 1C- ludovicianus, Z.), ausgeftellt von Herrn 

. Mieth. 
In der Abtheilung der Weihfutterfrejjer war 

die intereffantefte Erſcheinung der goldftirnige Blattuogel 
(Phyllornis auriftons, Zmm.), welcher bisher noch auf feiner 

| Ausftellung vorhanden geweſen jein dürfte; ihn, ebenſo wie 
zwei Pärchen Drganiften (Tanagra violacea, Z.) hatte Herr 
H. Möller ausgeftellt. Die im Katalog ftehenden drei 
Arten Bülbüls, angemeldet von Fräulein Lübke in Wien, 
waren wol nicht q fommen, denn ich habe fie nirgends 
finden fönnen. Sonnenvögel (Leiothrix luteus, Scp.) waren 
in 9 Pärchen, amerifaniiche Spottdroſſeln (Turdus poly- 
glottus, /,) nur in 4 Köpfen vertreten und außerdem an 
befonders intereffanten Vögeln noch 1 Ariel» Pfefferfreiler 
(Ramphastos Temmincki, Wgl.), 2 buntſchnäblige Arraſſaris 
(R. maeculirostris, Zehtst.), einer von Fräulein Hagen» 
bed und einer von Herrn Möller, von eritrer auch 
noch eine Blauelfter (Corvus eyaneus, Jl.), ein Blaurabe 
(©. pileatus, 1), 2 Riefenfifcher (Dacelo gigas, Bdd.) 
von Herrn Dr, Hermes und eine Kleine Sammlung gatız 
vorzugsweiſe intereffanter Vögel: zwei ſchwarzhalſige Stare 
Sturnus nigricollis, PAl.) aus Südchina, ein Himalaya— 
Heher (Cissa sinensis, Brss.), eine rothichnäblige Kitta 
(Cissa erythrorhyncha, Gmi.), eine Wanverelfter (Pica 
vagabunda, Zth.) und eine Heherdroſſel mit weißen Augen— 
brauen (Garrulax sinensis, Osb.), ſämmtlich von Herrn 
Dr. Bodinus. Diefe kleine Gruppe war aljo diesmal 
durch die Betheiligung des zoologiichen Gartens jedenfalls 
reichhaltiger als im vorigen Jahr. (Schluß folgt). 
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beſtehen in einem gußeiſernen Mantel, einem Zy— 
linder, in welchem der Fülltopf, ebenfalls ein guß— 
eiſerner Zylinder eingeſetzt wird, dem Deckel mit 
Vaſe, beides von Gußeiſen, dem Rohr und dem 
Sodel. Letztrer iſt von Stein oder von Gußeiſen 
und mit einem Waſſerkäſtchen verjehen, welches eben- 
jo wie die Vaſe zur Wafferverdunftung beftimmt 
ift. AS Brennmaterial eignet fih am beiten eine 
Steinkohle, welche zu Aſche brennt und nicht, wie es bei 
viel Pech enthaltenden Kohlen vorkommt, zufammen: 
badt oder wol gar Koaks gibt. Der Fültopf (Ein- 
ſatzzylinder) wird außerhalb des Zimmers gefüllt und 
in den Mantel eingefegt. Deſſen Entlerung ge 
ſchieht ebenfalls außerhalb. Hierbei ift es gut, im Be- 
fiße eines zweiten Fülltopfs zu fein, welcher ftet3 gefüllt 
bereit jtehen und nad Entfernung des ausgebrannten 
jofort eingefeßt werden fann. Angezündet wird der 
Fülltopf mit etwas Hol; von oben. Nah wenigen 
Minuten ift der Dfen in Brand, worauf der Dedel 
des Fülltopfs (ein Deckel mit Ringen wie bei Koch— 
öfen, nicht zu verwechſeln mit dem oben angeführten 
Deckel, welcher den ganzen Ofen abſchließt) zugelegt 
und dann je nah Wärmebedürfniß vermittelit eines 
Ventil3 regulirt wird. ALS befondere Vorzüge diefer 
Deheizungsweie habe ih gefunden: die große 
Neinlichkeit, infolge der Fülung und Entlerung 
außerhalb des Heizraums, ein Umftand, welcher 
vorzüglich bei Zimmerpflanzen von Belang ift; die 
gleihmäßige Erwärmung und ſodann die Wohlfeil- 
heit de3 Heizens. Letztre wird hauptſächlich duch 
das jchon längſt anerkannte Brennen von oben 
nah unten, welches ein vollftändiges Verbrennen 
des Gaſes ermöglicht, herbeigeführt. Meines 
Wiffens gibt es wol noch mehrere ähnliche Me- 
thoden, welche mir jedoch nicht näher befannt find. 
Schließlich glaube ich nicht unerwähnt laſſen zu 
müſſen, daß Vorſtehendes nicht eine Reklame ſein 
ſoll und ſein kann. Mir iſt ſowol Patentinhaber, 
als Verkäufer gänzlich unbekannt. 

Ein akuſtiſcher Geſangskaſten. 
Der Gedanke, einen Geſangskaſten zu erfinden, 

der neben einfachiter Herſtellungsweiſe aud die bis 
jest noch weniger bedachte Eigenſchaft der Akuftik 
vereinigt, bejchäftigte mich jhon längere Zeit und 
ich glaube, daß es mir jeßt gelungen ift, diefe Auf— 
gabe zu löſen. 

Die Ummandung meines Gejangsfaftens befteht 
aus einem etwa 70 cm. langen und 15 cm. breiten 
Siebholzitreifen. (Unter Siebholz bezeihne ich die 

dünnen, gebogenen Tannenholzitreifen, welche der 
Siebmadher verwendet). Beſagter Holzftreifen wird 
mit jeinen Enden an ein etwa 35 em. langes und 
wie der Streifen breites Brettchen genagelt, jodaß 
ein hallenartiger Kaften entjteht, welcher als Boden 
jenes Bretthen hat. Nun wird aus leichten Brett 
hen eine Hinterwand in der entiprehenden Form 
und vorn ein Drahtgitter angebracht. In der Mitte 
ilt die Thür, rechts und links davon find Deffnungen 
im Gitter zu den Plätzen für Futter: und Trinfgefäße. 
Der Boden ift mit Schub für die Neinigung und 
da3 Innre mit Sprunghößzern verjehen. Damit 
das Käſtchen geſchmackvoller ausjehe, ift es inwendig 
farbig lackirt, auswendig polirt. — Aus dieſer kurzen 
Beſchreibung geht gewiß hervor, daß die Herſtellungs— 
weiſe eine leichte, einfache und auch zweckdienliche iſt. 
Der Geſang hört ſich in einem ſolchen Kaſten ent— 
ſchieden voll, kräftig und zugleich lieblich an, indem 
die gebogenen Wandungen die Schallwellen regelrecht 
zurückwerfen und daher verſtärken. Da ich neben den 
akuſtiſchen Geſangskäſten auch eckige im Zimmer 
habe, ſo iſt mir Gelegenheit geboten, den Unterſchied 
täglich wahrzunehmen. Lehrer H. Lübeck. 

Briefliche Mittheilungen. 
.. . Als ich im zeitigen Frühjahr ein Par junge Tauben 

Tchlachtete, deren Alte nie zu dem Futter gefommen waren, 
welches ich ihnen geboten, fand ih im Kropfe große Mengen 
von der Fnolligen Wurzel des Scharbofefrauts (Ranunculus 
fiearia). Lehrer 9. Lübeck. 

Zinfragen und Auskunft. 
Frau Marie Komalzig: Ihre Fütterung und Ver- 

pflegung ift ganz richtig, doch müſſen Sie den Papagei 
einerjeit8 auch nicht zu ſehr verweichlichen — denn man 
fann ja leider jelbit das Höchfte und Edelſte des Lebens, 
die Liebe übertreiben — und andrerfeits dürfen Sie ihm 
denn doch niemals Pflaumen u. drgl. durchaus naturmwidrige 
Gaben reichen. 

Herrn von Schnorr: Die überfandten Tannen- 
meilen, von denen Sie fchreiben, = fie „ſämmtlich die 
meite Reife gut überftanden, wohlbehalten angefommen, 
ſehr munter und anjcheinend gejund ich gezeigt, troßdem 
aber eine nad der andern —— während die Blau- 
meiſen gefund geblieben”, waren ſämmtlich an Unterleibs- 
entzündung geftorben. Für fünftig rathe ich, daß Sie 
dieje Lieblichen zarten Meilen nah der Ankunft etwa 
drei bis vier Wochen hindurch abgejondert in einem Käfige 
halten, vorläufig nur mit den Jtahrungsmitteln verjehen, 
welche der Händler ihnen gegeben und fie erft ganz alle 
mälig an das Mifchfutter aus geriebenen Mören u. a. ge> 
möhnen; namentlich auch mit ven Mehlwürmern muß man 
anfangs vorfichtig fein. 

Herrn Arhiteft C. Harras: Die überfandten 
Körner waren allerdings das überaus giftige Mutterforn 
(Secale cornutum) und ich wundre mic, nicht wenig dar« 
über, wie dafj-Ibe in Shren Rübſen gelangt iſt. Die rie- 
figen Körner fann man ja auf den -eriten Blick erfennen 
und durd ein Sieb entfernen. Wenn der ungleich gefähr- 
licher werdende Hederichjamen im Rübſamen fo leicht zu ere 
mitteln und abzujondern wäre, dann würden viele Züchter 
fehr froh fein fönnen. Sie haben mit dem Mutterforn 
eine bittre Erfahrung gemacht und werden daljelbe nun 
mol durch ein enges Gieb zu entfernen willen. i 

Herrn Ferdinand Führer: Der überjanpte 
Mellenfittih, ein altes kräftiges Weibchen, war an einem 
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weichen Ei geftorben und wahrſcheinlich ift dies auch bei 
den drei übrigen der Fall geweſen. Sehen Sie nun zu, 
daß Sie von einem recht guten Stamm Erſatz bekommen 
und dann behandeln Gie die Nögel wie in meinem „Hand- 
buch für Vogelliebhaber” I. Geite 411 angegeben, damit Sie 
fünfttg derartige Verlufte vermeiden. hi 

Herrn Zahlmeifter Lübbe: Leſen Sie in der 
neuen Auflage meines „Handbuch für Wogelliebhaber" über 
die Verpflegung und Züchtung der Prachtfinken nad, jo 
werden Sie inbetreff aller Ihrer Anfragen ausreichende 
Rathſchläge ak Die Uebelitände der Legenot (weichen 
Eier) u. drgl. find darin Seite 412 ausführlich beiprochen. 

Aus den Vereinen. 
„Cypria“, Bereinder Geflügelfrennde von Berlin. 

(Situng vom 4. Novbr.). Es wurde bejchloffen, daß die 
ftebente große Geflügelausftellung, welche ſich auf Tauben, 
—— Sing - und Ziervögel, ſowie todtes gemäſtetes 

eflünel, Geräthihaften, Literatur u. a. erftreden wird, 
vom 31. Sanuur bis 4. Februar 1879 ftattfinden wird. Cs 
fei auf diejelbe bereits jetzt aufmerkſam gemacht, denn vor 
ausfihtlih wird fie ſehr großartig werden. — Die Mit— 
glieder Herren Kaufmann Harry Maaß und Dfenbau- 
meifter Wegner hatten je eine Sammlung von Tauben 
vorgeführt, von einer Raſſe, welche bereit8 dem Aussterben 
entgegen gehen joll, nämlich die jog. berliner Altitämmigen ; 
beide Sammlungen fanden großen Beifall. Mehrere Mit- 
glieder theilten ihre Srfahrungen mit, und namentlich Herr 
Klempnermeifter Pebold, der diefe Tauben jchon länger 
als ſechszig Sahre kennt. Bereits in den Sahren 1824 
bis 26 mar die Liebhaberei ſchon jo groß, daß das Pärchen 
mit 25 Thalern bezahlt wurde. Herr Nentier Michael 
führte ſodann eine große Sammlung ägyptiſcher und 
chineſiſcher Mövbchen, Almondstümmler, zypriſcher Tauben, 
franzöſiſcher und engliſcher Kropftauben vor; von letztrer 
Raſſe rieſengroße Exemplare, welche mit ausgebreiteten 
Flügeln 0,92 m. in der Länge, von der Schnabel- bis 
zur Schwanzſpitze 0,0 m. und in der Fuhlänge 
0,20 m. meſſen. Die ganze Sammlung ift von hohem 
Werth und dürfte wol faum von einer Ähnlichen über, 
troffen werden. — Herr Buchorudereibeiitter W. Möfer 
jun. berichtete dann über den in Leipzig abgehaltenen 
Geflügelzüchterkongreß, und e8 wurde die ung aus⸗ 
geſprochen, daß die angebahnte Bewegung zu Ergebniſſen 
führen werde, die für die fernere Entwickelung der Geflügel- 
Tiebhaberet und Zucht in Deutfchland von großer Bedeutung 
feien. Es Liegt in der Abficht, im nächiten Sahre einen 
Kongreß in Berlin zu veranftalten. ; 

Die von den vogelfundinen Mitgliedern des Magde- 
burger botanijchen Vereins angeftellten jorgfältigen 
Beobachtungen und Unterfuchungen betreffs der Lebend- 
und Niſtweiſe der in den ftädtiichen Anlagen vorfommen- 
den Grasmüden oder Sylvienarten, GMönchs⸗, 
Sperber, Zaun, Dorn» und Gartengrasmücden) haben zu 
folgendem Grgebnif geführt. Sämmtliche Grasmücken find 
trefflibe Sänger und für die Belebung und Verfchönerung 
aller Gärten und Anlagen höchſt wichtig. Dbenan ftehen 
als Sänger die Gartengrasmücde (Sylvia hortensis, Gml.) 
und der Plattmönd (Sylvia atricapilla, Zath.). Als Sms 
een er fommen die Grasmüden den in diefer Hin— 
icht allerthätigiten Höhlenbrütern, Meiſen, Baumläufern, 
Rothſchwänzchen u. a. gleih. Vorzüglich find es Blatt» 
Läufe, die glatten Raupen der für die Obftbäume, Nofen 
u. drgl. jo verderblichen Spanner und Wider, welche fie 
aus Knospen und Blüten entfernen, von Blättern und 
Zweigen ablefen. Shre Neſter find meift leicht gebaut, 
das Geniſt beiteht aus ven feinen zähen Stengeln der 
Minden, des Klebkrauts, der Neſſel, feinem Gehalm, 
Pferdeharen und Schweinsborften, welches durh Spinnen» 
gemebe und Inſektengeſpinnſt, au leichte Floden von Thier- 
und Pflanzenwolle, loſe verbunden wird. Die Neſter ftanden 
in der Kegel I—1,3 m. body, feltner in Manneshöhe, 
vereinzelt in bejonders dichtem Pflanzengewirr auch wol 

dem Boden nahe. Die Standorte der Nefter find faft 
immer niedrige, dichte, geſchloſſene Sträucher, unter denen 
die rauhen, borftigen Him- und Bromberen, die bewährten 
Stadelberen, Schwarz. und Weißdornbüſche, die reich ver- 
zweigten Spiräen und 2onizeren bevorzugt werden. Unter 
den Spiräen find e8 bejonder8 Spiraea ulmifolia, saliei- 
folia, Douglasii u. a., unter den Heckenkirſchen oder 
Gaisblattarten Lonicera tartarica und vor allem caucasica 
oder orientalis, welche am liebiten angenommen werden. Die 
orientaliiche Hedenfirjche, ein überaus gejchloffener I—1,s m. 
hoher Zierftraub mit dunfelgrüner Belaubung und 
rofaviolettem grünlichen Blütenwerk, der die härteften 
Winter überdauert, war befonderd von der Klapper- und 
Sartengrasmüde (Sylvia ceurruca, Lath. et hortensis, 
Gmi.) am häufigiten benußt. Der noch wenig verbreitete 
prächtige Zierftraub mag für möglichſt reichlibe An— 
vflanzungen beitens empfohlen fein. Cine Menge, vielleicht 
die Mehrzahl der Sylviennefter werden leider infolge ihres 
niedrigen Standes durch umbherftreichende Hunde und Katzen 
zeritört. Sämmtliche Grasmücden lieben in hohem Grade 
friſches Waller zum Baden und Trinken. Die unliebfame 
Erſcheinung, daß die bedeutſamen Sylvien ſich in unjeren 
neuen, an niedrigem Buſchwerk nicht armen Glacigftreden 
noch nicht in wünfchensmerther Anzahl heimifch gemacht 
und vermehrt haben, wird auf den gänzlihen Mangel 
natürliber mie künſtlicher Waflerbehälter zurückgeführt. 
Es iſt wünſchenswerth, daß bier mehr als bisher für 
Schuß und Hegung der nützlichen und angenehmen Ging. 
vögel geſchehe, daß bei Anpflanzungen auch die Bedürfnifle 
derjelben thunlichit berückjichtigt, alle ven Lebensbedürfniſſen 
entjprechende Einrichtungen getroffen und jeder Feind und 
Schädiger der Sängerwelt aus den Nevieren ferngehalten 
werde. Ebeling. 

Verein für Gefliigelzucht zu Magdeburg. Der 
Vorſitzende, Herr bönau, eröffnete die General» 
verfammlung zur Berathung darüber, ob im Sahre 1879 
eine Geflügelausitellung des Vereins ftattfinden folle. Er 
jpricht ich für die Weranftaltung einer ſolchen aus und 
zwar in längrer Rede, mie nothwendig es fei, daß der 
Verein wieder ein Levenszeichen gebe. Wenn derfelbe auch 
über feine großen Mittel verfüge, jo dürfe er fid) doch nad) 
diejer Seite hin fein Armuthszeugniß ausitellen. Nachdem 
beſprochen, in wieweit Erſparniſſe erzielt werden fönnten, 
wird der Vorſchlag gemacht, garfeine Austellung mit 
Prämirung, ſondern nur einen Geflügelmarkt abzuhalten. 
Dagegen wird eingewendet, daß für den Fall, daß feine ge 
nügenden Prämien gegeben würden, auch die Züchter und 
Liebhaber fih hüten würden, ihre beiten Thiere auszuftellen 
und eine Ausftellung mit mittelmäßigem, vielleicht gar 
ſchlechtem Geflügel wenig zur Hebung der Geflügelzucht 
beitragen würde. Man müſſe den Bejuchern die Gelegen- 
beit geben, nur Gutes zu fehen. Der Vorſitzende theilt 
nicht alle ausgefprochenen Befürchtungen und ift inbetreff 
der Mitglieder der Meinung, daß fie eine Ehre dareinjegen 
würden, ihre beiten Gremplare auf die Ausftellung zu 
bringen. Nachdem noch der Vorfchlag gemacht worden, nur 
dag Standgeld zur Prämirung zu verwenden und nad) der 
Verlojung eine DBerfteigerung zu veranftalten, wird zur 
Abſtimmung gefchritten und eine Ausftellung im nächiten 
Frühjahr mit Stimmenmehrheit beichloffen. 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein zu Hochkirch bei Pommritz (Sachen) 

bom 12. bie 14. Jauuar 1879. Mit Prämirung und Verlofung. Proſpekte 
ſowie Anmeldebogen und Loje à 50 5 find von Herrn A. Steglicy zu 
beziehen. 

Geflügelzüchterverein zu Chemnitz vom 13 bis 20. Sanvar 1879. 
(Brgl. Nr. 41). Mit Prämirung und Verloſung. Anmeldungen bis zum 
6. Januar an Seren G. H. Lockner, von demjelben find auch Programme 
und Anmeldebogen, ſowie Loſe à 1.4 zu beziehen. Die Cinfendungen 
müffen am 16. Januar „An das Ausjtellungsfomitsim Elyjium* 
eintreffen. 

Geflügelzüchterverein zu Stollberg in Sachſen vom 26. bis 
27. Januar 1879, 

Geflügelzüchterverein zu Mitweida vom 30. Januar big 2. Fer 
bıuar 1879. Mit Bramirung und Verlojung. 

„Eypria“, Berein der Geflügelfreunde von Berlin vom 
31. Januar bis 4. Februne 1879. 
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Verein für Geflügelzucht zu Neufirchen bei Grimmitfchau 
vom 23. bis 25. Bebruar 1879. Wit Prämirung und Berlofung. 

Verein der Geflügelfreunde zu Apolda vom 23. bis 25 Fe⸗ 
bruar 1879. 

Geflügelzüchterverein zu Siebenlehn vom 23. bis 26. Februar 1879, 
Berein für Geflügel- und Singvögeljucht zu Bausgen von 

4. bis 7. April 1879. 

Berein für Geflügel: und Brieftaubenzucht „Fauna“ zu Neuf 
a. Rh. vom 13. bis 15. April 1879. 

Briefwechſel. 

Anzeigen— 
Harzer Kanarien, vorzüglichen Ge— 

ſangs, können abgegeben werden. 
W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

OR. Maſchke, 
St. Andreasberg im Harz. 

Erftes und größtes Poftverfandtgefchäft von 

Andreasberger Kanarienvögeln. 
Pramirt auf 15 Audftelungen. Chrend er- 

wähnt reſp. empfohlen in 18 Zeitfchriften und 
wiſſenſch. Werfen, Tauſende von Anerkennungs— 
ſchreiben liegen zur Anſicht bereit. Mein Zweig— 
geſchäft in Berlin, Prinzenſtr. 24 J., bringe ich in 
Erinnerung. [2288] 

= — J * 

Der Harzer Kanarienvogel. 
Ein praktiſcher Leitfaden für Liebhaber diefes gefiederten 

Sängers zu feiner Zucht und Pflege, von 
Karl NRitjert, 

Heilbronn 1878 im Selbitverlag des Verfaſſers. 
Prämirt mit II. Preis in Heilbronn. 

Gegen Ginfendung von 33 3 in Briefmarken franko 
verjandt. [2289] 

Ameiſeneier (deutſche), 
ſchön getrocknet, A Kilo 2 96 70 8 gegen Rachnähme, bei 
großen Poften noch billiger, verfendet 

[2290] A. &. Beihge, Glbing. 

Srämirt is. M, Schmidt, Bramirt 1878, 
Berlin S.W., Friedrichitr. Nr. 55. 

Fabrik von NaturNiftkäften für in» u. ausl. Vögel. 

Lager von Vogelfutter aller Art nur von 2201] 

Oskar Reinhold in Leipzig; unter Garantie. 
[2292]. Engliſche Kanarienvögel in prachtvollem Roth, ſowie 
in verfchtedenen fchönen Farben, Sonnenvögel, ſchön im 
Gefieder, a Par 20.6, Schönfittiche a Par 30 , Wellen 
fittihe a Par 18 4, El. Elſterchen a Par 7 46 50 J, 
Reisvögel, Bandfinken, El. Amaranten, Tigerfinken, Zebra 
finfen, Srauebelfinfen, Goldbrüftchen und viele andere, jomie 
verjchiedene Arten hiefiger Körner- und Weichfreffer empfiehlt 
die Bogelhandlung von A.Wruck, BerlinC., Gypsitr. 19a. 

Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Bogelltebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 49, 

Hunde⸗Kaufgeſuch. 
Ich ſuche 1-2 wachſame u. treue Hunde von nicht 

bösartiger Natur im Alter von 2—3 Monaten. Am liebften 
Mops, ſchwarze Zwergpudel oder Rattenfänger. Bedingung: 
vollfommen raflerein und nicht größer ala 30-40 em, 
Schulterhöhe. Dfferten mit genauen Angaben über Farbe, 
Behang, Eigenfhaften und Alter erbittet [2293] 

Danzig. W. Stechern. 
‚| Par Singfittiche, fehr jchön, verfauft für 26 AG 

einschl. Verpackung 2294] 
Julius Tillmanns, Görlitz. 

30 vorjährige Kan arienhähne (Mittelvögel) find zu- 
fammen billig abzugeben. [2295] 

Sagan, Hermanm Giesel. 
Zinkblechene NReifetrinf: und Futtergefäße für Ka- 

narien u. ſ. w, liefere das Dutzend mit 446; Mehlwürmer, 
bei freier Zuſendung, das Liter mit 7 6 [2256] 

BE. Wlickischun in Gleitwig, 
Dompfaffen, jung und jhön in Federn, das Par 

25 bis 3 46 2297] 
A. Opitz, Bodenbach a. Elbe. 

Dompfaffen, 
Stiglitze, Zeifige, Kreuzſchnabel, Hänflinge, Finken ꝛc. zu 
zivilen Preifen bei Franz Wanek, 
[2298] Vogelhandlung, Prag, 411 I, Rittergaffe. 

Suche zu Taufen einen kleinen Kakadu, derfelbe muß 
gejund und tadellos im Gefieder fein. 
[2299] Guſtav Schaufuf, Kirchberg (Sachen). 

Mehlwürmer fürs Liter 7 6 50 4. [2300] 
Barmen. Theodor Franck. 

Präparator - Stelle 
am Herzoglihen Naturhiftorifhen Mufeum 
vacanf. Bewerbungen erbeten innerhalb der nächften 
14 Zage. Grforderlich allgemeine und fpeztell zoologifche und 
anatomifche Bildung, Gewandtheit in allen Präparation 
Arbeiten, hauptſächlich im Aufftellen größerer Säugethiere. 
Einjendung von Atteften und Probe- Arbeiten. Gehalt 
1500 bis 2000 46 (event. auch mehr) nebit 240 46 Wohnungs» 
Geldzuſchuß. [2301] 

Braunſchweig, November 1878. 
Prof. Dr. Wilh. Blaſius. 

Zu prachtvolfen Weihnachtögefchenfen empfehle 
und will meiner jetzt beichräntten ſtädtiſchen Häußlichkeit 
wegen verfaufen: Cine junge, fingerzahme, fchön befieverte 
Amazone, welche 4 Lieder fehlerfrei fingt und viel und 
deutlich jpricht, wofür garantire, die 300 46, Eoftete für 
280 6, jowie ein Pärchen brütluftige Jako's, von denen 
das Männchen bereits fingerzahm ift und zu ſprechen an— 
fängt, für 150 4, die mit 180 46 bezahlte, als fie noch 
ganz roh waren. 

« M. Reuter, geb. v. Buddenbrod, 
[2302] Danzig, 3ter Damm Pr. 13. 

Alle Arten Singvögel, als: Dompfaffen a Var 3 Mb, 
Stiglige a Par 3.9, Girlite 24.50 4, Zeifige 2 M 50 4, 
Meijen aller Art 75 3, Grünhänfl. 50 4 für’ Stüd, 
Edelfinken 75 für's Stück, ebenfo alle anderen einheim, 
Bögel verſendet unter Garantie der gemwünfchten Art ſowie 
in nur fchönem Gefieder tadellos 

H. Rettinger, Liegnitz, 
[2303] Schulſtraße 6. 

Wegen Aufgabe der Zucht verfaufe ich: 
Zadelloje MWellenfittiche, fchon geniftet . . a Par 10, 
Jüngere Pare MWellenfittihe . : .aPar M 8, 
Einzelne Männchen Wellenfittiche .a6t. M 4, 
Mangelhaft befiederte Wellenfittiche .APar M. 6, 
Einzelne Männchen Wellenfittiche .& Gt. 4 2,50 

fret hier ausfchl. Verpackung. e 
Niftkäften und Gebauer ſehr Billig, [2304] 
Löwenberg 1./Schlej. August Schuster. 

— 
Lonis Gerſchel verlagsbuchhandlung (Guftau Goßmann) in Serlin, Drak der Uorddeutſchen Suhdrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32, 

Hierzu eine Beilage, 



Sieilage zur „Gefieclerten Wel u 
Ar. 19. Berlin, den 3. Dezember 1878. VI. Zahrgang. 

Das Etabliffement von [2305| 
Chs. Jamrach, 

Naturalift und Thierhandier in London 
179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den letzten Sendungen : 
1 Wouflon-Männcen, 1 Schimbanfe, 3 Mastenfchmeine, 

20 Graupapageien & 16 46, 3 doppelte Gelbköpfe, 30 Par St. Helenafafäncen ; 

J. Abrahanıs, [2306] 

Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 
191. 192 St. Georges Street, Bast, London, 

bat vorräthin: 574 Par imbortirte 

10 biakföpfige Sittiche (P. palliceps), 

(P. eyanopygus), 80 Par Zebrafinfen (Spermestes castan 

Wellenfittihe (Psittacus undulatus), diefe Vögel find Monaten, doch erſt kuͤr lich von mir aefauft, 7 Pennant’s - Sittiche (P. Pennanti), 
3 Par olivengelbe Sittiche (P. melanusus), 

(P. indicus), ſehr jelten, 4 Snfafafadus (P. Leadbeateri), 20 Rofafafadus (P. roseicapillus), 
otis), 50 Par Helenafafänden (Aegintha Astrild), 2 Par 

eingeführt feit vier 
24 Buntfitfiche (P. eximius), 

1 Par Zenlon-Fledermang- Papageten 
1 Königsſittich in Pracht 

Streifföpfige indiſche Gänfe (Anser indieus), 3 Par ſchwarze Schwäne (Cyquus atratus); fodann verſchiedene Affen und andere Thiere. 

Harzer Kanarien, 
feine Sänger, eigene Zucht, à Stück 10—15 6, Weibchen 

- &50 4, bat abzulaffen 
Senfl, Poſtſekretär, 

[2307] in Wernigerode a. Harz. 

4 Windfpiel, 5 Monate alt, echte Raffe, für 15 46 
zu verlaufen, Verpackung 1 46, nehme auch brutfähige 
MWellenfittiche in Taufe. 

[2308] 
S. Böcking, 

Neuwied, Kirchſtraße 14. 

Ein ganz junger ſchöner, ſehr zahmer, blauſtirniger 
Amgzonen-Papagei, der einige Worte Ipricht, wird in 
Tauſch gegen kleine erot. Wögel, auch Kanarien, Hühner 
oder DBrieftauben gegeben. 

2 „Exot. Vögel.“ 
[2311] Gmünd in Württemberg. 

Zu verfaufen: 5 Par Grau-Aftrilde A 3a, 1). 
Dominifaner-Witwen 6 H, 2 2. Soldbrüfthen à 5 AG, 
1 9. Eliterhen 61/2 M, 1 9. Mustatfinfen 4, 1 P 
Hartlaubszeiſige 7 46, 1 Mund. Evelfint 6 Ss, 19. Silber: 
ſchnäbel 5 46, 1 P. Wellenfittiche 10 6, 1 bh. Tiger: | 
fin 2 96 Alles gefund und ſchon im Gefieder. 

Berner; 2 Papagei-Räfige, 1 Slodenform ca. 1m. 
hoch, ſehr ſtark und elegant, 20 46, 1 60cm im Quadrat, 
einfach, 10 1 — Alles hier genommen Verpackung inbee 
griffen, Verfandt gegen Nachnahme. 

€. A. Marquier, 
[2312] Freiburg in Baden, 

Einen ſchönen Uhu (tadellos) verkauft 
[2313] Gustav Franziskus, Wittenberg. 

E. Lorenz, 
Wien WII., Lindengaffe 2, 

Depot und Kommiffionsgefchäft von feinen Harzer Kanarien- 
vögeln, übernimmt diesbezügliche Dfferten und Probevögel. | 

[2314] 

Zu verkaufen: Weiße Kochin, I. Dual., dunkle Brahma, 
I. Dual. und Heckkäfige. Su Tauſch werden genommen 
Papageien und Prachtfinken. [2315] 

Symnafiallehrer Ohlendorf, Lingen a. d. Ems. 
Kaufe 1 echte Almondtümmlertaube, Verkaufe Mehl. 

Wittwe Lorenz. würmer. 
Bodum in Weftfalen, Wiemelhauferftr. 10. [2316] 

Habt Vicht! 
Um rasch zu räumen, gebe ich von jebt an die feinften 

Rolfer Bergmanns und Grntges’iher Stamm) mit den 
beltebteften Touren zum billigen Preife von 16 bis 18 6 
fürs Stück, ſowie auch Weibchen ab. 

Dompfaff. 
Mache alle Freunde und Liebhaber aufmerffam, daß 

ich von jebt an von meinen vielen Dompfaffen (jeder fingt 
zwei Lieder) zu mäßigen Preiſen abaebe. Händler erhalten 
bei größerer Abnahme Rabatt. Bitte den Anfragen Frei— 
marfe beizulegen. [2317]: 

Ludwig Hildebrand, 
Schlüchtern, Neg-Bez. Kaflel. 

Danziger Wolkenfterher, 
Wegen gänzlicher Aufgabe der Zucht gebe ich den | 

Reſt meiner im Hoch- und Dauerfliegen Unglaubliches 
leiltenden Tümmler à Par für 5 6 einichl, Wer- B 
packung ab. [2318] 

Danzig. W. Stechern. 

Harzer Kanarien (feine Roller) 
verjendet unter Garantie lebender Ankunft zum Preife von 
I bis 12 96 Harzer Gimpelbauer ohne Thür, 19 cm Länge, 
& Dip. 5 46; de. mit 2 Thüren, & Did. 6 46 50 H, mit 
Schublade, & Otzd. 8 46; von 21 em Länge mit 2 Thüren, 
& Did. 7 4. 50 8, mit Schublade, J Did. I Aa 50 45 
von 25 em Länge mit 2 Ihüren, a Did. 8 Ma 50 3, mit 
Schublade, à Did. 12 4. 50 3 (Berpadung Da ver⸗ 

DD» 1 =, 

A. Vesterling, 
Tendet gegen Nachnahme 

Schierke bei Wernigerode i. Harz. 

Stelldauer 1 wieder vorräthig. Siehe Ir. 22, 

[2320] 
L. Schmidt, 

Kaffel, Holländiſche Straße 38. 
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Harzer Hanarienvögel. 
Vorzügliche Noller vom Stamme Schell aus St. An- 

dreaßberg, find megen Veränderung für 6 und 10 46 ab» 
zugeben. A. Hansche, 

[2321] Spremberg, V./L, Marktplatz 12. 

Ein Par Singfittiche, 
st. 30 inkl. Verfandtbauer. 
Dfferten unter A.-Z. Freiberg, Sachsen, erbeten. 

20 Stüc ſelbſtgezüchtete Kanarienhähnchen (Harz- 
abitammung) à 4 Ab, 

8 Stück Stigligmännchen A 1 A, 
1 Stiglistweibchen 60 4, 
3 Stück Zeifigmännchen A 50 4, 
1 ganz zahmes Nothfehlchen 1 #6, 
1 Bandfinkmännchen 4 He 

abzugeben 
Greußen bei Erfurt. 

Sehlerfreie 9. Kanarienvögel m. feinen Rollen, 
Flöten ꝛc. gibt unter Garantie geg. Itachnahme ab & Ste. 
8— 12 #6 einfhl. Verpackung 

ö 3. Seurlia, 
[2324] SpioteneAnftalt Kl. Drenzig b. Guben. 

Sch verkaufe: 
1 Par Sonnenvögel 22 #, 
1 Par u. 1 Wbch. Wellenfittiche, imp., zufamm. 20 A 

Max Butz, 
12325] Beſigheim (MWürtemberg). 

DEE Selbitgezüchtete Wellenfittihe & Par 10 A, 
ſchöne fräftige Gremplare, bei ®. Kichter in Gräfen- 
hainchen. [2326] 

Echte feine Harzer Kanarien-Noller mit Hohl-, Flötenz, 
Sluf- und Koler-Touren A Stud 15 A, zweite Sorte 
12 6, dritte Sorte 9 A, Vögel mit Eleinem Fehler & 7 A 
und 5 #6, Wbch. à 14 20 4, Noth-Hänflinge & 1 A, 
einen zahmen und ſprechenden Kafadu 45 46, Kleine Vogel- 
bauer m. Kaften 189 Ste. 27 46, Gimpelbauer mit Schub- 
Taften à Dubend 6 50 3, desgl. ohne à Did. 3 

* 80 3 verjendet unter Garantie und Nachnahme 
12327] 8. Staftenbein, Klausthal a./Harz. 

Ein Käfig von ſtarkem Gifendraht mit Eifeneinfaflung, 
nahe an 1 Meter im Duadrat, mit Schloßverichluß, iſt billig 
zu verfaufen. Eignet jich befonders für einen Affen oder 
großen Raubvogel. Adreſſe [2328] 

3. Kara, Volt: Swijan-Podol (Böhmen). 

fehr ſchön, abzugeben, zu 
2322 

[2323] 

TC. Greum. 

= - en N 

— 

Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für 

"zu beziehen, & 1 pro Flaſche. 

Vogelliebhaber, -Züchter und 

67 * » 

Engliſche Kannrienvögel, 
vorzünlichfter Züchtung, ſämmtliche Gattungen, wie: 

Manchefter Coppies, £ 
Norwich und Norwich-Creſted (mit Häubchen), 
Gold: Lizard und Silber - Lizard ıc. ıc. 

VV. Clark « Cie, 
Züchter und Erporteure obiger feinfter Raſſen— 

Kanarienvdgel 
bechren fich den Herren Liebhabern anzuzeigen, daß fie den 
untenftehenden Firmen ihre alleinige Vertretung für Deutſch ⸗ 
land und Deiterreich übertragen haben: — 

Hamburg: Chr. Hagenberf. 
Berlin? U, Wrud, Gipoſtraße 19a, 
Leipig: J. DO. Rohleder. 
Wien; Karl Gudera. [2334] 
Stettin und Köln. 

Frinsilladynme, 
das unfehlbare Mittel genen alle Krankheiten, welchen 
Kanarienvögel ausgefebt find, ift auch von obigen Firmen 

A 2335 * Kangrien, — J— 
ſelbſtgezüchtete, Stamm Trute, habe ich noch abzugeben zum 
Preife von 12—30 4. für's Stüd; desgl. Weibchen def 
ben Stamms, ganz ausgezeichnete Hedvögel (ich erzielte are 
von 25 Weibchen 240 Köpfe Nachzucht); Preis 1. 50 4. y 

Nordhauſen 1./Harz. 9. Krauſe, Poftjetretär. 24 

Selbſtgezüchtete Jebrafinfen, * 
ſchön ausgefärbte Vögel von dieſem Frühjahr, ver— 
kauft A Par 12 46 einſchl. Verſandtbauer und franko & 

[2336] Emil Hiratz in Glauchan, 

Den geehrten Liebhabern und Züchtern zur gefl. Nach— 
richt, daß wieder fehr reichlich in Naffe-Tanben, HSühnern, 
Bier- und Maft-Enten, Schwänen jortirt bin. Mein 
Handelsthiergarten wurde von den Beſuchern des Kongreſſes > 
in Leipzig, vorzliglich von dem Ehren-Bräfidenten Herrn — 
Robert ®ettel, für die ſchönen Thiere, welche beſaß, —* 

Alle Gattungen Vogelfutterſtoffe, insbeſondre ſüßen 
beiten Sommerrübſen, feinſte franzöſiſche Weißhirſe, afrika— 
niſche Hirſe, feinſte Senegal- u. Kolbenhirſe, Glanzſamen, 
Ameiſeneier, Eigelb, Eierbrot und Ossa Sepiae, en gros u. 
en detail, offeriren 

[2329] Klima  Co., Prag. 

12 Std. Gimpelhähne, & 3 6, find abzugeben. 
Beldrom b. Horn, Lippe. [2330] 9. Schacht. 

Brehım’s Thierleben, wovon bis jet 89 Lieferun. 
gen erjchienen find, noch ganz neu, verfauft 

Rengenfeld i.Vgtl. [2331] Wilhelm Doerr. 

Zu verkaufen ift ein Hund, franzöfifcher Terrier, ge— 
ſtromt. 

Lengenfeld 1./Vatl. [2332] Wilhelm Doerr. 

Zu kaufen gefucht: [2333] 
Ein junger, tadellofer Doppel-Gelbkopf, 
Ein junger, tadellofer großer Vazapapagei, wenn auch 

ungezähmt. E. Roemmich, 
Mannheim, E.2 Sir. 16, 

lobend empfohlen. F- r 
2337] Emil Geupel, Connewitz-Leipzig. = 

Wegen gänzlicher Aufgabe der Liebhaberei: A 
1 engl. Kanarienhahn, zimmtfarben, von London impor— Ar 
tirt, mehrmals prämirt, 20 46, 2 Par Sunge & 8 A, — 
6 junge Hähne à 6 46. von denſelben gezogen, mit Kayenne— * 
pfeffer gefüttert. „Gefiederte Welt“ noch von 1876, 1877 F 
u. 1878, ,Canaria“ 1877 u. 1873 5u. 2 M 50 4 — 
abzugeben. [2338] E. Staub, Augsburg. se 

1 SERIE TREE ET * 

Wegen Ueberfüllung gebe ich unter Garantie ab: z 
3 Par 2jäht., echte Holländer Kanarien, fein, & Par J. j 

25 \ u: 
3 Bar Ijähr. dito, m. fein, a Par 20 u 1299 

10 Stück Holländer Baftardhähne, 1- und 2jähr., 
a Stüd 5& 7 M : 

6 Stüd Holländer Baftardweibchen, 1- und 2jähr., 
a Stüd 14 a 3 M 

Korrefpondenz franko, Vögel ferngefund, Preife ftreng * 
reell!! wW. M. Greber, se 

Hauptlehrer in Thengenftadt (Schwarzwald). 

— VHS 

Harzer Kanarien, 
vorzügliche Sänger gibt ab 

Ferd. Keiling, 
[2340] Großenhain i. Sachſen. 

1878 Ia Ameifeneier, troden und jandfrei a Kilo > 
se 2,60 gegen bar, bl. Nachnahme empfiehlt Sn 

[2341] Rudolph Sausse, Elbing. 



WVon meinen vieljeitig amerfannten Harzer Kanarien 
mit Hohl-, Glucker⸗ und tiefer Knarrrolle habe jeßt wieder 

sim Preife von 10 bis 30 46 abzugeben. Für gejundes 
— — Eintreffen und Werth leifte Garantie. 
— W. Theuerkauf, 

12342) Halberſtadt, Franziskanerſtr. 22. 

Wilde Vögel, beſonders Stiglitze, Hänflinge, Amſeln, 
Droſſeln-u. a. m. liefre zu zivilem Preis. Auch habe ic) 
groben Vorrath in gewöhnlichen und Neifetauben am Lager. 

Bochum. Fr. B. Lepper. 
Anfragen werden nur gegen Einſendung von Frei— 

marfen beantwortet. [2343] 

Dompfaffen. [2344] 

Meinen vielen Dompfafffreunden zur Nachricht, dar 
ib in etwa 4 MWocen die erften viesjährigen gelernten 
Vögel verjenden kann, alle 2 Liedchen pfeifend, darunter 
wieder ganz ausgezeichnete Vögel. Preis 50 bis 60 A 
Anfr. gefl. Marke beif. 

Barmen. Theodor Franck. 

Wellensittiche, 
junge, zuchtfähige, ſehr ſchöne Thiere, werden einzelne Pare 
a 10 4, bei größeren Partien billiger nach Uebereinkunft 
abgegeben bei 

[2345] 
Friedr. Seemann, 

Stuttgart, Sofienftraße Nr. 38. 

Gelernte Gimpel, 
melche 2 bis 3 Stücke rein pfeifen, fommen von mir jeßt 
zum Verſandt. Preis 45 bis 75 A 

Meil vor Weihnachten nur einige fertig werden im 
Lied pfeifen, jo erbitte mir baldigft Beftellungen. 

[2346] Emil Geupel, Gonnewib - Leipzig. 

Feine Harzer Roller, à Stüd 44 10, 13, 16, do- 
Weibchen & 46. 1, find zu haben bei 

, Wenzel Kadlas, 
[2347] Zeltich, Mähren. 

— 

Vogelfutter 
für ine und ausländiſche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Verkaufsfielle in Berlin nur bei A. Rossow, N 

Mauteuffelſtraße 29, x 

[2348] 

Hans Maier in Ulm a.D. % 
Import ital. Brodufte, 

empfiehlt: 
Etal. Bier, fiiten- u. waggonweiſe, Htal. NWiac- 
earoni, Htal. Blumenkohl, Hal. Hia- 8 
stansem (Maronen), geschlachtetes Etal. 
Geflügel, Jebendes Hıal. Zuchtgefllügel, | 
zur Zeit namentlich: 

i Junge Begehühmer « Hähnme 
mit gelben Füßen & Std. AM. 1. 80, 
„. Dünflen -, a MO), 

junge Riejengänfe, Enten, Perlhühner, Truthühner u. 8 
Kapaunen. — ” 

Harzer Kanagarienhähne 
verjendet im Preife von 9 bis 24 44 Garantire für deren 
Werth und gejundes Eintreffen. 

H. Klaus, 
[2350] Wernigerode a,/Harz. 

— 

Die gefiederte Melt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, Züchter⸗ und -Händler. 
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Ad. Stüdemann, 1731 
Berlin, Beinmeifteritr. — 

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 8 biß 300 16, empfiehlt fein großes Lager vore 
räthiger Käfige nach Dr. Ruf’ „Handbuh für Vogel—⸗ 
Liebhaber". Bei Anfragen gefälligit Poſtmarke beizulegen. 

Durch alle Bubhandlungen zu beziehen: 

Der Eprofjer 
oder 

die Aungachtigall (Sylvia philomela) 
mit bejondrer Berücjichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef’ Lazarus. 
Preis 1 4. 50 4. 

Der Dompfaff, 
auf Grund 2djähriger Erfahrung möglichſt allfeitig 

geſchildert 
von 

[2352]. F. Sehlasz. 
Preis 1A 

Berlin. Louis Gerfchel, Verlagsbuhhandlung. 
Wilhelmſtraße 32 SW. 

Passend zu Weihnachts - Geschenken. 
Eine Amaszone, ſpricht jehr viel, zahm und ſingt mit 

Morten den „Kleinen Poſtillon“, Preis 200 46; ein Gelb⸗ 
naden- Papagei, ſpricht viel, lacht, weint, ganz zahm, 150 46; 
ein grauer Papagei, ſpricht jehr viel, ijt ganz zahm, pfeift 
„Lotte ift todt“, 150 46, empfiehlt 

[2353] Emil Geupel, Connewitz-Leipzig. 

Inſektenvögel, 
aller Gattungen, die meiſten ſchon im vollen Geſang, ſtets 
am Lager bei Franz Wanek, 
[2354] Vogelhandlung, Prag, 411 TI. Rittergaſſe. 

Prachtvolle rothe Kardinäle, Männchen, Stüd 12 46, 
Männden und Weibchen zufammen 18 46 

Ein weißltirniger Bortorifo-Bapagei, Wbh., zahm 
und anfangend zu ſprechen, 25 Se 

Ein großer Venezuela-Papagei, jung und hübfches 
Gefieder, fefter Preis 50 SH. 

Nonpareilies à Stüd 6 A. 50 4. 
[2355] Albert Heikens, Bremerhaven. 

26H Sehr billiger Verkauf, 
De alsbaldiger Beitellung bin ih im Stande ab» -» 

zugeben: 
Amerikanifche Spottdrofjeln à St. 304, 5 St. 130 4 
Amerifan. Wanderdrofjeln à St. 1646, 5 St. TOM: 
Graue Kardinäle a St. I A, 5 St. 35 46, 10 St. 60 ME 
Hiittenfänger in Prabt & Par 1446, 5 Par 60 6 
12 St. diesjährige feine Harzer Kanarienhähne mit 

tiefen Rollen u. jchönen Flöten (Abkunft Stamm Berg- 
mann) a St. 15 46, 5 St. 60 46. 

12 St. diesjährige Harzer Weibchen à St. A 1,50, 
5 &t. 7.46 

Beſitze außerdem noch einige der in Nrn. 38 u. 46 
angezeinten Vögel. DVerpadung bei 1—4 St. reſp. Paren 
1.6, betd u. mehr St. reſp. Paren frei. Vorauseinſendung 
des Betrags. Geſundheit und lebende Ankunft gewährleiftet. 
Bei Anfragen Rückmarke beilegen. 

Darmitadt, Waldſtraße 3. 

Nothe Kardinäle St. 10, Gelbnaden-Papageien, 
fehr groß und untadelhaftes Gefieder, gut ſprechend, grüne 
Papageien, etwas jprechend, bei : 

[2357] Welsch, Bremerhaven. 

Dr. Schaefer. 
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Harzer Roller 
lang, weich und zart fingend, nun ——— werden 
unter Poſt-Nachnahme von 10 bis 2 

€. Berger, 
2358] Ilſenburg a./D. 

9 Stück Uhu, Practeremplare a... .. M. 45, 
1/7 Stüd japaneſiſche Langshanhühner, erft- E 

malatmnoritebsse ne „150, 
1 Par auftralifhe Elitergänie. - -» . - » ll) 
EDS il. Sntennr.. een. AAN 
Rothe engliihe Norwich-Kanarin ... .„ 21 
Import. Wellenfittiche bei 4 Paren ...„ 10. 
JEdelhirſch, 14jährig, männlid .... „ 180. 
IB Parıhebeia a ee ee „1goN 

habe Ben 
12359] . W. Schaible, Klein-Süffen Württemb.) 

Zu Faufen werden aefucht 
zwei Stämme 1/2 Rieſengänſe reinfter Raſſe und größte 
Sremplare. Diesbesüglice Dfferten nebit Preis an 

Eonft. Ritter v. — 
12360] Großp. Dobronouß i. d. Bukowina. 

Zwei Pfauhennen, 1 bis 2 Sahre alt, werden zu 
Taufen geſucht. Adreſſen nebjt Preisangabe find zu richten an 

D. Theuerkauff, Neitaurateur. 
N . Wittenberg a.E. (Sachſen). 

— 

J Hans Maier in Ulm * 
Import italienischer Produkte 

empfiehlt 
Etal. Eier, kisten- und waggonweise. 
Italienische Waecaroni. 
Italienische Kastanien (Maronen). 
Italienischen Blumenhobi. 
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen. 
Frisch geschnittene Lorbeerzweige. 
Geschlaechtetes ital. Geflügel. 
Italien. Zuchtgeflügel aller Art. 

Preisliiten auf Verlangen poftfrei. [2362] 

1 Bar Grauföpichen (Inſeparables), 
ſchon zweimal geniftet und beginnen jeßt wieder die Brut, 
werden um 20 6 abgegeben [2363] 

©tto Sorge, Bayreuth i. B. 

Wellensittiche, 
50 Par jchon verfärbte jchöne kräftige Sunge vom 

Auguſt (von lauter prächtigen importirten vorzüglichen 
Hedparen gezüchtet), verkaufe & 12 46 das Par, bei 
größerer Ubnahme entjprechend billiger. [2364] 

Ludwi gsburg. Theod. Seitter. 

2 Par ſchwarze Mövchen . à Par 15 Me 
1 „. weiße 221539 
l vweiße mit ſchwarz n Schwänzen ker 
3 „ Brüffeler ———— für 

Preisbewerbung. 10 
Di ſehr edle Kanarienvögel h u FAN 

50 im Sreien gezogene Mellenfittiche ® Br 
20 im Freien gezogene Zebrafinfen al) 

"Alle ferngejund und prächtig befiedert. 
[2365] Adrien Bexrendes, 

Rue Imperial 21, Schaerbeek - Bruxelles. 

Kameele. 
Ein Par (zweihöck.) Kameele, geſpannt und geritten, 

nebſt einem jungen — Zudt, find abzugeben. 
Conſt. Ritter v. Buchenthal. 

12366] Großp. Dobronouß i. d. Bufomwina. 

Die Zoologiihe Handlung und Spezialgeſchäft für 
Vogelkäfige und Aquarien von HI. Hromada, Dresden, 
empfiehlt reiche Auswahl von überjeeifchen und einheimischen 
Dögeln, Pavageien, einfame Spate, Sprofier 20. ıc. 
Echte franzöſiſche Kanarienvogel, & Par 20 46; feine Harzer 
Kanarienhähne, à Stüd 12—15 46; reiche Auswahl feiner 
KRalie- Tauben und Hühner, Goldfiice, 100 Stüd 27 46. 
Schildkröten, Macropoden (chineſiſche Großfloſſer) & Stüd 
3 4 Slluftrirte Preisliften für Aquarien gegen 25 3 in 
Marken, für Vögel gratis. 

Mehlwürmer, 4 Kilo 6 A&; Su A Bogelfutter, 
5. Kilo 3 6. einfohl. Sad; Hanf 2 

Papageiftänder in Shwar; mit .Hneſſingbügel 36 A, 
in Eichenholz, ohne Farbe, prachtvoll gearbeitet und höchſt 
praktiich, 45 46, wenn erwünſcht Abbildung. [2367] 

Meine feinen felbftgezüchteten Kanarien ir * 
Preiſe von 15 bis 18 4 gegen Nachnahme. [236 

Mernigerode a. Harz. Beckmann, us 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
A. Wellmer: 

Fröhliche Seite! 
Fünf Feierfagsgefhidten. 

Inhalt. — Fröhliche Weihnachten. Drei Blätter 
5 aus dem Tagebuch eines Einfamen. Eine Weih- 

nachtsgeſchichte. — Wo wohnt das Glück? 
Eine Sylveiter- und Neujahrsgeſchichte — 
Auferjtanden. Eine Oſtergeſchichte — In 
Baris und Daheim. Eine Pfingſtgeſchichke— 

Stolze Herzen. Cine Weihnachts— 
geſchichte. 

Preis höchſt eleg. geb. 6 ME. 

Bruder Studio! 
Studenfengefhihten aus vier Jahrhunderien 

von 
Arnold Wellmer. 

Preis 3 ME. 60 Pf. geh., geb. ME. 40 Bf. 
2 Inhalt. — Studentenleben. — Frei ift der Burſch. — 

Vor 500 Sahren. — Studentenmütterchen. 
Etudiojus Holofernes. — Zertrümmert. — Na— 
poleon I. und die deutichen Studenten. — Ein 
iböner Traum. — Aus der Demagogenzeit. — 
Bruder Studio for ever. — Le roi est mort — 
vive le roi. — Dornröslein. 

 Dafielbe Mene Folge. 
2 Preis ME 50 Bf. geh., geb. 5Mk. 39 Br. 

Inhalt. — Shre fürftl. Gnaden auf Univerfitäten. — 
ß Schrift und Pennal, — Der relegirt: Schlafrod. 

Der Zeufel in Sena. — Prinz Garneval auf 
Univerfitäten. — Fürft Kanonendonner. — Ut em 
ward nids! — König Lump. — Die Studenten: 
Kläre. 

a Aus dem Leben einer Verftorbenen. 
Erſter Band: E 

Caroline Dauer in ihren Briefen. 
Heraudgegeben von 

Arnold Wellmer. 
Exfier Theil. 

Preis 6 Marf. 

Berlin. Lonis Gerſchel verlagsbuchhandlung. 
32. Wilhelmftraße SW. 

[2369] 



Beftellungen durch jede Buch- 
handlung ſowie ja Poſtanſtalt. 

Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

ter und 
Anzeigen werden die geipaltene 
Metitzeile mit 25 PWfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommenn, 

Ar. 50. Berlin, den 12. Dezember 1878. VI. Jahrgang. 

die Erneuerung des Abonnements wird in geneigfe 
Erinnerung gehradit, 

Inhalt: 

Aus den Vogelhäufern der Frau Prinzeffin 2. von Croy. — 
Die vierte Ausstellung der „Aegintha“ (Schluß). — 
Nordamerikaniſche Vögel im Freileben gefchildert: Der 
Blaubeher. — Der Schwarz: oder Mohrengimpel. — 
Vogelkrankheiten: Bandwurm. — Ueber Futter. 
eſchirte. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — 
riefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. 

— Aus den Vereinen: Heilbronn; Stettin. — Wtan- 
cherlei. — Briefwechſel. — Anzeigen. — Die Beilage 
enthält Anzeigen. 

Aus den Bogelhänfern der Fran Prinzeffin 

8. von Eroy. 

Im vorigen, wie in diefem Sahre, babe ich 
nod mehrere glückliche Bruten von dem vor 
4 Sahren gekauften Paradisſitt ich (Psittacus 
pulcherrimus, @ld.) mit demfelben Singſittich— 
weibchen (P. haematonotus, Gld.) erreicht. Die erfte 
Brut, über welche ich Ihnen früher Nr. 35 und 43 
v. J.) berichtete, beſtand nuraus 2 Weibchen, welche Klein 
und unanſehnlich graugrün blieben. Die Männchen 
erichienen in der zweiten Brut und zwar fogleich 
beim Ausfliegen in ſchöneren Farben. Kopf und Bruft 
waren prachtvoll blaugrün mit vother Stirnbinde, auf 
dem Schädel bei beiden Geſchlechtern wie beim Paradis- 
fittih ein dunkler Streif, welcher aber nicht fo 
Schwarz ift wie bei dieſem; Rücken graubraun, 
Schwanzfedern jehr dunkel, Flügel beinahe ſchwarz, 
worauf fich die rothe Binde erſt im zweiten Jahr 
ausbildet, an Bauch und Schenken ift gleich etwas 

voth, welches fich jpäter fehr jchön zeigt und von 
der grünen Bruft durch eine etwas mehr bellgrüne 
Farbe getrennt wird. Die Männden find ein wenig 
jtärfer gebaut al3 der Paradisfittih, aber wenn fie 
ganz ausgefiedert, doch beinahe eben jo ſchön wie 
er. Der merflihfte Unterſchied bejteht darin, daß 
fie fein ſolches Blau wie auf der Bruft und 
dem Unterrücden des Vaters zeigen und die Färbung 
gleihmäßig blaugrün bleibt. Sie find alle ſehr 
zankjüchtig, ſodaß ich fie in verschiedenen Abtheilungen 
halten muß, font find fie aber feineswegs weichlich, 
denn ich verlor noch feins und laſſe fie, fobald das 
Wetter nicht mehr gar zu kalt ift etwas im gejchüßten 
Garten fliegen. Ihre Nahrung befteht hauptſächlich 
aus gutem Kanarienfamen, etwas Hirſe, gekochtem 
Neis, ein wenig Hanf oder gejhältem Hafer und 
immer etwas Grünzeug. 

Die rothen Tangaren (Tanagra rubra, Z.) 
nifteten wieder, aber die Sittiche zeritörten diesmal 
ihre Brut”), auch kann ich bei den Eleineren Vögeln 
nicht viele gelungene Bruten aufzählen, weil die— 
jelben ihnen oft von anderen zerjtört wurden. 
Augenblidlih find Junge vom gewöhnlichen Feuer: 
finf (Ploceus franeiscanus, Jsrt.) flügge; auch er— 
zogen kürzlich die Eleinen Tigerfinfen (Aegintha 
amandava, Z.) fünf prächtige Junge, die leider 
wieder durch eine Unvorfichtigkeit umlamen. Im 
Dezember vorigen Jahres fütterten die Schmetter: 
lingsfinfen (A. phoenieotis, Sans.) beim Schein 
der Petroleumlampe (welche ich außerhalb des Zucht: 
raums anbringe) ein Bar Junge auf, die noch Leben. 

*) Die rothen Tangaren habe ich jet 7 Sahrel 
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Die blauen Hüttenfänger (Sylvia sialis, 
L.) erziehen ihre Jungen regelmäßig, wenn man 
ihnen nur fehr viele Mehlwürmer und frifche 
Ameifeneier verschaffen Tann, ja im Notbfall jogar 
mit Eleinen Regenwürmern. 

Die Barnardfittiche (Psittacus Barnardi, 
Vors. et Hrsf.) brüteten mehrmals, ebenfo Grau— 
köpfchen (P. canus, Gml.) und Buntfittiche 
(P. eximius, Shw.), aber ohne Erfolg, da fie geſtört 
wurden. Die Pennantſittiche (P. Pennanti, 
Lth.) machten noch nie Niftverfuche, wol aber die 
Gebirgslori (P. Swainsoni, Jard. et S1b.), doch 
hatten leßtere immer taube Gier. Dieje Bögel, 
welche recht munter feinen, haben leider oft etwas 
Durchfall; ich gebe ihnen: Gierbrot mit gefochtem 
Reis und dürren Ameifeneiern gemifcht, gekochten 

ſtais und Kanarienfamen; Hanf wollen ſie nicht 
anrühren, dagegen nehmen fie Hafer; Obſt habe ich 
weglafjen müſſen, da mir danach der Durchfall zu 
bedenklich erſchien. Sehr gern freffen fie ein wenig 
trocknen Pfefferkuchen. 

Die blafköpfigen Sittiche (P. palliceps, Vors.) 
gedeihen immer wie in voller Freiheit, aber es ift 
faum möglich, von diefer Art glüdliche Bruten zu 
erhalten, wenn fie nicht allein gehalten werden. — 
Die Tertorweber (P. melanocephalus, Gml.) 
brüteten im Dftober draußen mit glüdlihem Erfolg, 
trogdem fie allen Negengüffen ausgejeßt und mitten 
unter den größeren »Gittichen waren, welche letz— 
teren ich aber jhhließlih von ihnen trennte. — 

Im vorigen Winter ftarb leider während meiner 
Abweſenheit der Lliebenswürdige Lori mit roſen— 
rothem Geficht (Psittacus discolor, Shw.). 

Dordamerikanifhe Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Der Blauheher. 
(Garrulus — Cyanura — eristatus, L.). 

Schluß). 

Im ausgedehnteſten Sinne des Worts iſt er 
ein Allesfreſſer. Die meiſten Getreidearten, Mais, 
Buchnüſſe, Eicheln, welche letzteren er mit ſeinem 
ſtarken Schnabel verhältnißmäßig leicht zerhämmert, 
ſodann Vögel und deren Eier, Mäuſe, Würmer, 
Heuſchrecken und vieles andre dient ihm zur Nahrung. 
Durch ſeine Raubgier und Mordluſt wird der ſo 
ſchöne, unſeren Wäldern zur wahren Zierde gereichende 
Blauheher zu dem allerſchädlichſten Vogel der 
Waldreviere. Er iſt nach meinen Beobachtungen noch 
viel ſchädlicher, als der ungemein ſeltner auftretende 
große Würger (Lanius borealis, Bp.). Eine un— 
geheure Anzahl Kleiner, nützlicher Vögel, bis zur 
Größe einer Kabendroffel, wird ihm zur Beute; faſt 
feine Brut in feinem ausgedehnten Wohngebiete 
wird flügge: er ſaugt die Gier in den Neſtern aus, 
verichlingt die Jungen und tödtet auch die Alten, 
wenn er fie erwifhen kann. Selbſt in die dichteften, 
verihlungenften Gebüſche, in welche fein Naubvogel 
und feine Kate gelangen kann, weiß er fi) Eingang 
zu verichaffen. Die Furcht aller Eleinen befiederten 
Waldbewohner bei Annäherung eines diefer Räuber 
zu ihrem Niftgebiete ift eine große. Mit unauf- 
börlihem Angſtgeſchrei verfolgen fie ihn und fuchen 
ihn von ihren Brutftätten fernzuhalten, dabei bleiben 
fie aber auch jelber in gehöriger Entfernung, um 
ihm nicht ebenfalls zur willfommenen Beute zu 
werden. Merkwürdig ift die Art und Meile, 

Die vierte Ausſtellung der „Aegintha“, Verein 
der Vogelfrennde in Berlin. 
(Dom 22. bis 26. November 1878). 

Schluß). 

Einen der Glanzpunkte der ganzen Ausſtellung bil— 
deten auch diesmal die einheimiſchen inſektenfreſſenden 
Vögel. Sie umfaßten 229 Nummern, während die vore 
jährige Ansftellung deren 286 aufzuweilen hatte In der 
prächtigen Sammlung des Herrn Bauführer W. Loffhagen 
müflen wir einen Kleinen Buntſpecht (Pieus minor, Z.), 
1 Par Eisvögel (Alcedo ispida, Z.), ferner 1 Par Baum 
Yäufer (Certhia familiaris, Z.), neben Goldhähnchen, Zaun« 
fönigen (Troglodytes paryulus, Keh.) und Blaukehlchen 
(Cyanecula suecica, 2.) hervorheben; unter den Vögeln 
des Heren Kaftellan C. Bohnenftengel find die Zaunfönige, 
fafranföpfiges Goldhähnden (Regulus cristatus, Kch.), 
fowie Baumläufer, Kleiber (Sitta caesia, M. et W.), Fitis— 
Zaubvögel, Grasmücen und vielerlet Meiſen zu erwähnen. 
Das überaus Foftbare feuerföpfige Goldhähnchen (R. igni- 
capillus, Zr.) war in diefem Sahre nur in einem Gremplar 
vorhanden, wie denn überhaupt die prächtigen Vögel des 
Herrn Händler MW. Lemm ganz fehlten; auch die Laub— 
fänger waren nur in eimer rt, damals in drei 

Herr ©. N. Dederky hatte eben- 
falls eine jeher reihe Sammlung hierher gehörender 
Vögel gebracht, unter denen eine Rohrdroſſel (Cala- 
moherpe turdoides, — eine gelbe Bachſtelze (Motacilla 
flava, L.), ebenfalls 2 Kleiber, ein braunkehliger und ein ſchwarz⸗ 

Arten audgeitellt. 

fehliger Wieſenſchmätzer Eratincola rubetra, L. et P. ru- 
bicola, 2.) hervorzuheben. Die Nachtigal (Luseinia philo- 
mela, 3p.) war diesmal in 11 Köpfen angemeldet gegen 
7 Köpfe im vorigen Sahr; Sproſſer in 4 gegen 4 Köpfen ; 
Moͤnchs⸗ u. a. Grasmüden, melde in Wien jo überaus 
geibäßt And und dort, namentlih in den Schwarplattl 
außerordentlich zahlreich ſich zeigten, waren bier im ganzen 
in 13 gegen 16 Köpfen; der Pirol (Oriolus galbula, Z.) 
nur einmal gegen 9 Köpfe; Drofieln in allen Arten zu 
fammen in 11 Köpfen gegen 18 Köpfe im vorigen Sahre. 
Die kleineren Händler, Herren 9. Schulze in Altenburg, 
&. Schreiber in Gerdwalde, NA. Brune und W. Brunn 
hatten zufammen mancherlet intereffante Vögel gebracht, 
jo der erftre eine Singdroffel mit weißer Kehle, der letztre 
einen Wiedehopf (Upupa epops, 2.), die anderen Seiden- 
ſchwänze, auch ein Par Lajurmeifen (Parus eyanus, Pil.), 
Schwanjmeifen (P. caudatus, L) und #räulein 
Hagenbet nach langer Zeit wieder einmal die reizenden 
PBartmetjen (P. biarmicus, Z,); Herr Dr. Hermes hatte 
einen Kufuf (Cuculus canorus, Z.), welcher bereits länger 
als ſeit Sahresfrift in der Gefangenfchaft ſich befindet, und 
einen folchen hatte auch Herr v. Kondratowicz ausgeftellt. 
Wie c8 ſcheint, find jet auf den Berliner Ausftellungen auch 
die Schwalben unvermeidlich; zwei ſolche und zwar Rauch— 
ſchwalben (Hirundo rustica, 2.) hatte Herr Vogel aus 
Berlin ausgeftellt und diefelben zeigten fich nicht wie 
fonft im engen Käfige und erbarmenswerthen Zuftande, 
nen augenfcheinlic) ſorgſam gepflegt und gut im 

efieber. 
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wie er ſeine Raubzüge betreibt. Während er ge— 
wöhnlich regelmäßig ſeine langgezogenen, lauten Töne 
hören läßt, verhält er ſich vollkommen ruhig, wenn er 
fich den Nejtern nähert. Nur das ängjitliche, flehende 
Gefchrei einer Schar Feiner Vögel verräth, daß der 
raubgierige Vogel dem idylliihen Familienleben der 
Heinen Sänger ein Ende macht. Hat er feinen Raub- 
zug vollendet, dann hört man auch wieder feinen 
Ruf. Mit Necht Tann man ihn al3 einen ver- 
ſchmitzten, feingefleideten Gauner unſrer Vogelwelt 
bezeichnen. Vögeln ſeiner Größe und beſonders 
Raubvögeln gegenüber zeigt er ſich als großer Feig— 
ling. Wander- und Baumdrofjel, die Stärlinge u. a. 
ihlagen ihn jehr leicht in die Flucht; der Tyrann 
(Tyrannus carolinensis, Brd.) duldet ihn nicht in 
feinem Brutgebiete, und der PBurpurjchwalbe (Hi- 
rundo purpurea, Z.) darf er ſich nie ungeltraft 
nähern. Gine große Furcht aber hat er vor Naub- 
vögeln, die Doch ſonſt ſehr häufig muthig von Kleinen 
Vögeln angegriffen werden. Er überfliegt deshalb 
auch nur ungern freie Streden, bleibt vielmehr am 
liebjten im Walde. — Zur ganz bejondern Zierde 
gereicht ihm die Kopfhaube, welche bei Erregung 
und Angft, befonders aber auch bei feinen, mit ge— 
fpannter Aufmerkſamkeit unternommenen Raubzügen 
aufgerichtet getragen wird. 

Die Brutzeit fällt hier in die lebten Tage des 
Mai und in den Anfang des uni. In Wistonfin 
fand ich das Neſt immer jehr hoch vom Boden auf 
einem großen Waldbaume, während ich es in Nord— 
illinois auch ſehr oft auf Kleinen Dornenbäumen, 
manchmal nicht höher als etwa 3 Meter vom Boden, 
ſah; es fteht in der Negel auf einem diden wage- 
rechten Afte ganz nahe am Stamme. Die Außen- 
feite defjelben bejteht aus Neftchen, groben Halmen 

und Pflanzenſtengeln, die Neftmulde ift mit feinen 
Wurzeln und einzelnen Hälmchen ausgelegt; das 
Ganze iſt ein jehr großer, rauher, aber auch ein 
dauerhafter Bau. Die Gier find in der Größe 
und Färbung oft ſehr verichievden. Sn meiner 
Sammlung babe ich eins, das auf rahmgelben 
Grunde nur mit wenigen großen vöthlichbraunen 
und einigen lavenvdelfarbigen Fleden, welche meift 
am diden Ende ftehen, gezeichnet ift, dann finden 
fih noch eine Menge über das ganze Ei gleichmäßig 
vertheilter brauner Pünktchen; ein andres Gi hat 
eine ſchmutzig weißgelbe Grundfarbe mit mittel: 
großen, ganz gleichmäßig vertheilten dunfelbraunen 
und lavendelfarbenen Sleden; bei einem dritten Ei 
ift die Grundfarbe ein ſchönes Meergrün, die Kleinen 
und mittelgroßen Pünktchen ftehen ſehr dicht, am 
diden Ende jedoch Franzartig und find von- derjelben 
Färbung, wie bei den vorigen. Das Gelege befteht 
aus 4, gewöhnlich aber aus 5 und manchmal auch 
aus 6 Giern. Die Jungen find fehr gefräßig und 
wachſen ſchnell heran. 

Seiner Schönheit und Gelehrigkeit wegen hält 
man den Blauheher hier häufig im Käfige. Alt 
eingefangen bleibt er in der Regel ſcheu, jung auf— 
gezogen dagegen wird er ſehr zahm und zutraulich 
und lernt, bei ſeiner Nachahmungsgabe, mancherlei 
Töne getreu wiedergeben; er iſt deswegen bei eifrigen 
Vogelwirthen ſehr geſucht und beliebt. 

Männchen und Weibchen ſind faſt ganz gleich 
gefärbt, nur erſcheint letztres etwas heller. Die 
Länge beträgt 12, Bol; Flügel etwas über 

Zoll; der Schwanz iſt 5%/, Zoll und ehr ge— 
rundet. 

Meshalb die krähengartigen Vögel bier unter 
den „Weichfreifern" eingereiht worden, weiß ich nicht zu 
ermeſſen. Unter mehreren Dohlen, Elitern, Holz;hehern 
war vor allen ein Tannenheher (Garrulus caryocatactes, /.) 
bemerfenswerth. Eine bedeutende Sammlung von 
Raubvögeln hatten die Herren Schmidt und Düring in 
Brandenburg a. 9. gefandt, beftehend in verjchiedenen 
Eulen und Buflarden und einer Nohrweihe (Circus aerugi- 
nosus, L.). Die Eulen waren in 7 Arten und 16 Köpfen 
vorhanden und als Ausfteller waren außer den genannten 
noch die Herren Landichaftsmaler Walter in Charlotten: 
burg, Bohnenftengel, Dederky und Brunn betheiligt. 

Die kleine Gruppe der einheimifhben Körner» 
freffer war unbedeutend beichidt; fie zeigte nur 
53 Nummern in 8 Arten und einigen 60 Köpfen. Hervor- 
zuheben bürften die Fichten- und Kiefern-Kreuszfchnäbel (Loxia 
pytiopsittacus, Bchst. et eurvirostra, Z.), und ein freilich 
nicht mehr rother Karmingimpel (Pyrrhula erythrina, PX.) 
fein. Die abgerichteten, ein oder mehrere Lieder pfeifenden 
Dompfaffen, die Lerchen, Piper, Rohrammer der vorigen 
Ausftellung fehlten. Allerdings ift diefe Gruppe auf jeder 
der Berliner Ausftellungen bisher die ſchwächfte gemefen. 

Sn den Kleinen Gruppen fremdländiihe Tauben 
und Hübner, einheimifche Tauben und Hühner und 
Sumpfvögel ift nur wenig hervorzuheben: Kaptäubchen 
(Columba capensis, Z.), Nikobartauben (C, nieobarica, L.), 
und jogar Swinhoe - Fafanen hatte Herr Jamrach an- 
gemeldet; 1 Par Ringeltauben, welche ſchon zweimal in 
der Gefangenfhaft geniftet haben follen, die Herren 

Schmidt und Düring;z einige Kibise, ein Kranich, ein Fiſch— 
reiher und ein Waſſerhuhn (Fulica atra, Z.) machten den 
Beſchluß. 

Da ich hier demnächſt auf die Futtermittel für die 
Vögel noch beſonders zurückkommen werde, ſo brauche ich 
nur zu erwähnen, daß die Herren Oskar Reinhold in 
Leipzig, Verkaufsſtelle A. Roſſow in Berlin, Karl Capelle 
in Hannover, F. Kohnert und G. Wegener in Berlin aus» 
geftellt Hatten. — Ebenſo war die Mannigfaltigkeit der 
Käfige, Gefangsipinden, Niftkälten und Neſter, Yutter- 
geichirre und anderen Vorrichtungen eine recht bedeutende. 
Wie in jedem Sahre hatten auch diesmal die befannten 
großen Itadlermeifter u. A., Fabrikanten U. Stüdemann, 
2. Wahn, C. B. Hähnel und Tifchlermeifter K. Lange in 
St. Andreaöberg ausgeftellt; Niſtkaſten waren vorhanden 
von den Herren M. Schmidt, Karl Lamm, Hartleb und 
Leibe; die größte und älteſte Holzwarenfabrit von Frühauf 
in Mühlhauſen hatte fich nicht betheiligt. — 

Es würde mir zu zeitraubend fein, wollte ich auf alles 
übrige auch im einzelnen eingehen; ebenfo muß ich e8 mir 
verjagen, eine fritifirende Ueberſicht der Ausftellung zu geben. 
Wie einige Berliner Zeitungen berichtet, ſoll dieſelbe inhin- 
ficht finanzteller Grgebnifle leider verunglücdt fein, und wenn 
ich dies im Intereſſe der Liebhaberet aufrichtig bedaure, jo 
will ich es umfomehr vermeiden, meine perſönliche Anficht 
auszujprechen, und zwar mit Hinweis auf die Erklärungen, 
welche in Fr. 44 inbetreff der Begründung des Vereins 
„Ornis“ gegeben find. Dr. Karl Ruf. 
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Der Schwarz- oder Mohrengimpel, eine 
Naturfeltenheif. 

Sn einem Keinen Schriften, „Der Dom: 
pfaff“ (bei Louis Gerſchel in Berlin erichienen) 
bat Schreiber diefer Zeilen die verjchiedenen Spielarten 
des Dompfaff ſchon kurz befchrieben und jchließlich 
auch des rabenfchwarzen Erwähnung gethan, welcher 
in biefiger Gegend nur höchſt felten und vereinzelt 
vorkommt. Nachdem ich jelbft hunderte von Dom: 
pfaffen beobachtet und deren viele abgerichtet, bin 
ich in dieſem Jahre doch erſt zum zweitenmal feit 
27 Jahren im Befige eines rabenſchwarzen Gimpels, 
welcher mir umfomehr Vergnügen macht, als er ein 
gar ftattlicher, ſchmucker Vogel ift und in fchönem, 
unverleßtem Gefieder prangt. Ob er aber feine 
Liederftrofen lernen wird? — IH weiß es nicht, 
hoffe es jedoch. Sollte er auch nur feinen Natur: 
gelang beibehalten, fo wird er mir dennoch ein an— 
genehmer, weil jeltner Stuben» und Hausgenofje 
fein und feiner Zeit, vorausgefeßt, daß wir Beide 
noch leben, nach Berlin zur großen Vogelausftellung 
mit eimem ebenbürtigen Weibchen wandern, wo 
mancher Dompfafffreund und Bogelliebhaber über: 
haupt die perjönliche Bekanntſchaft beider Vögel 
machen dürfte. 

Kurz befchrieben ift das Männchen meines 
Schwarzgimpel3 von der Schnabelipite bis zur 
äußerften Schwanzfederipige rabenſchwarz gefärbt 
und glänzend. Geftalt, Größe, Körperbau, Fütterung, 
Behandlung u. ſ. w. find der des Nothgimpels 
ganz gleih. Beim Schwarzgimpel-MWeibchen dagegen 
ericheinen nur Kopf, Hals und Naden völlig ſchwarz, 
während Bruft und Rücken ſchwarzgrau gefärbt find; 
doch ift dafjelbe nicht zu verwechjeln mit dem jog. 
geſchuppten Dompfaff-Weibehen, welches blos einen 
Schwarzen Kopf hat, außerdem aber grau und ſchwarz 
geiprenkelt ift. Beſonders bemerfenswerth erjcheint 
mir noch, daß die Eltern meines Schwarzgimpels 
ein Roth- und Graugimpel waren und daß ein 
Neftbruder deſſelben ein prächtiger Nothgimpel iſt, 
während die übrigen Neftgenoffen graue Weibchen 
waren. Hieraus folgre ich, daß wol ein ganz be= 
fondrer Umftand derartige Vögel erzeugen hilft. 

Meine perfönliche Anfiht hierüber möchte ich 
ſchließlich noch kund geben, obwol ich ſchon im vor: 
aus davon überzeugt bin, daß dieſelbe bei manchem 
Ornithologen vielleicht Achſelzucken hervorrufen 
dürfte. 

Ich möchte gern Wahrheit und Klarheit in 
dieſen geſchätzten Blättern hierüber hören und mich 
nach gewonnener beſſerer Ueberzeugung belehren 
laſſen. Der Menſch, und auch jedes den höheren 
Thierklaſſen angehörige Weſen erſchrickt bekanntlich, 
wenn es plötzlich etwas Ungewöhnliches und 
Unverhofftes hört oder ſieht, und dieſer Schreck bleibt 
in der Regel nicht ohne eine gewiſſe Nachwirkung, 
gleichviel in welcher Weiſe dieſelbe ſich geltend 
macht. So möchte ich denn auch behaupten, daß, 
wenn während der Begattung der Dompfaffen, 
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welche in ftilleer Waldeinſamkeit ftattfindet, ganz 
unverhofft eine aufgeſcheuchte Schwarzamfel (Hahn) 
an erjteren pfeilfchnell vorüberfliegt, das Dompfaff: 
par und namentlih das Weibchen erfchridt und 
diefer Schreck jedenfalls Einfluß auf den Embryo 
des fich bildenden Dompfaff-Cies haben mag, wo— 
durch ein ſchwarzer Vogel entjtehen dürfte. Dies it 
meine perjönliche Anficht in diefer Sache. Wol hat man 
hier und da ähnliche Eindrüce auch vorüberfliegenden 
Naben zugeſchrieben, allein mit legtrer Meinung bin 
ich nicht einverftanden, indem der Nabe bie ganze 
Tageszeit größtentheils auf Feldern und MWiejen 
verlebt und nur des Abends ſpät in hohen Fichten: 
wipfeln Nachtruhe ſucht — alſo ſchwerlich in un— 
mittelbare Nähe ſich parender Dompfaffen kommt. 
Außer dem Schwarzamfelhahn ift mir auch fein 
einziger Vogel Deutichlands befannt, deſſen ganzer 
Federwuchs rabenſchwarz gefärbt wäre. 

Sollten die übrigen deutſchen Wälder reicher 
an Schwarz oder Mohrengimpeln fein als unfer 
trauter „Thüringer Wald”, jo würde es mich wejent- 
li) intereffiven, Nachricht hierüber in d. Bl. zu 
leſen. F. Schlag, Lehrer. 

Bogelkrankheiten. 

Bandwurm bei Vögeln. 

Schon vor längerer Zeit fand ich bei einem 
MWellenfittich eines Bekannten einige (10—12) Glieder 
eines Bandwurms; e3 zeigte fich aber beim Vogel 
ſelbſt Fein weiteres Franfhaftes Symptom und dann 
fam derjelbe mir aus dem Gefichte. Neuerdings ent- 
deckte ich nun bei einem Kleinen Elſterchen-Weibchen, 
als ich dasſelbe behufs einer Betrachtung auf etwaige 
Fettſucht herausfing, am After einige Glieder eines 
Bandwurms heraustretend; ehe ich jedoch eine Pinzette 
ergriffen, um mich ihrer zu bemächtigen, waren die— 
ſelben wieder nach innen verſchwunden und ſeither 
nicht mehr zu bemerken. Bei einem prächtigen, voll— 
ſtändig tiefrothen oſtindiſchen Nonpareil, den ich nebſt 
Weibchen vor kurzem für meine Sammlung erworben, 
finde ich ſeit einiger Zeit, daß das Weibchen, wenn 
es Kot entleren will, großer Anſtrengung bedarf. 
Dieſer Umſtand veranlaßte mich nun heute, den 
Vogel zu fangen, um ihn abgeſondert einer etwaigen 
Kur zu unterwerfen. Bei Betrachtung ſeines Unter— 
leibs trat mir, noch ehe ich die Federn zurückgeblaſen, 
der Gedanke nahe, ob der ſonſt geſunde Vogel, am 
Ende auch den Bandwurm habe, da die Schwerfällig- 
feit im Fluge mir ähnlich bei dem Elfterchen aufge- 
fallen war — und richtig, zum After heraus ſpitzten 
wieder die Bandwurmglieder, welche ich aber dies— 
mal erwifchte. Vorfichtig anziehend, gelang e3 mir, die 
Kette etwa einen ftarfen Zentimeter lang herauszu— 
ziehen, dann aber blieben nur vier Glieder in meinen 
Händen und der Neft verſchwand wieder nad) innen. 
Da der Wurm, die Kette, wie fie geſchlechtsreif bier 
zum Vorſchein fommt, ſtark 1,, mm. breit ift, jo 
kann man leicht denken, daß eine Anfüllung der 
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Kloafe mit ſolchen Gliedern den Vogel nicht ſehr 
angenehm berühren muß, daß aber vollends ein 
Weibchen dadurch natürlih im Eierlegen unter Um: 
ftänden ſehr beeinträchtigt werden Fanı. Bei dem 
Elfterhen hat mich die Sache weniger bewegt, als 
bei dem Nonpareil; mit dem leßtern muß ich nun 
zu einer gründlichen Kur fehreiten. Ehe ich dies aber 
mit eigenen Verſuchen unternehme, erlaube ich mir 
die Anfrage, ob Sie oder fonft Jemand eine folche 
Kur bisher bereit3 vorgenommmn haben und mit wel- 
hen Mitteln, bzl. welchen Gaben derjelben. Es ift 
die Entfernung derartiger Schmaroter um fo noth— 
wendiger, als die abgehenden Glieder ungeheure Maſſen 
von Giern enthalten. Da der etwaige Zwiſchenwirth 
in der Entwicklung des Bandwurms in diefem Falle 
unbekannt it, die Möglichkeit aber doch nicht aus— 
geſchloſſen bleibt, daß die Eier ohne folchen fich ent- 
wideln, jo ift ein Einjchreiten ſehr nöthig und ficher- 
lich im Intereſſe der betreffenden Vögel fowol ala 
auch der Vogelbeſitzer. Dr. 5. Franken. 

(Shre Beobachtungen find Höchft intereffant und 
wichtig für die Liebhaberei und Zucht und ich will 
Shnen wenigitens jo weit Auskunft geben, als ſolche 
mir auf Grund von Erfahrungen zugebote fteht. 
Im Laufe der legtern Zeit find mir mehrfach ver- 
fchiedenartige Eingeweidewürmer, welche man in über- 
jeeiichen Vögeln gefunden hat, zugejandt worden, auch 
habe ich bei zahlreichen Unterfuchungen felber ſolche 
entvedt. Ihre Entwicklung, bzl. Uebertragung ift für 
mic) imgrunde auch nicht unerklärlich, denn die Ueber- 
träger können doch jehr wol im Schmuß der Käfige 
oder wo jonjt der Vogel umherpickt, abgelagert fein. 
Der Zwiſchenwirth könnte ſich in einem Nagethier 
ergeben, 3. B. in einer Maus, welche das Ei ent- 
nommen und dann den Embryo in ihrer Entlerung 
zwijchen den Futterfämereien oder dral. abgelegt hat. 
Was nun aber die Hauptfache anbetrifft, die Be: 
freiung unferer Pfleglinge von folhen Blagegeiftern, 
fo kann ich freilich Ihren Berfuchen nur mit Schlüſſen 
an die Hand gehen. Mein Töchterhen von zwei 
Sahren, ein ungemein zartes Kindchen, erhielt eine 
verhältmißmäßig ftarfe Gabe von Santonin zur Ver: 
treibung von Spulwürmern — umd nach derfelben 
ging ihr, was ich am wenigften erwartet hätte, ein 
faft ellenlanger Bandwurm ab. Hier haben wir 
aljo immerhin einen Erfahrungsfall vor uns, der zu 
der Annahme berechtigt, daß auch die Vögel durch 
dies Fräftige Mittel wahrjcheinlich von derartigen 
Schmarogern befreit werden können. Sch bitte alfo, 
daß Sie, der als Arzt doch gewiß auf Grund von 
Erfahrungen weiter zu experimentiven willen wird, 
den gegebnen Hinweis foweit als möglich ausbauen 
mögen. Wenn es Ihnen gelingen follte, das Ergeb- 
niß der vollftändigen Abtreibung jenes Schmarogers 
zu gewinnen, jo würde ich mich außerordentlich 
freuen, umjomehr, als dadurch uns Allen ein über- 
aus wichtiger Dienft geleiftet wäre. Weber kurz oder 
lang erwarte ih alſo Ihre freundliche Nachricht 

Dr. R.). 

Nachſchrift. Che noch Ihre Antwort wegen 
der bandwurmbehafteten Bapagei-Amandine anlangte, 
jtarb diejelbe, während fie vorher garnicht jo ſchlimm 
ausfah. Als ich morgens in die Vogelftube Fam, 
faß fie am Boden des Käfigs und ftarb mir danı, 
ohne ſich weiter zu rühren, innerhalb einer Minute 
auf der Hand. Ich machte mich alsbald über die 
Leiche her und öffnete diejelbe, wobei fich ergab, daß 
der Vogel vollitändig gefund war, vielleicht die Leber 
etwas vergrößert; dagegen im Dünndarm ſchon die 
weiße Mafje des Bandwurms fichtbar. Nachdem ich 
vorfichtig den ganzen Darm herauspräparirt hatte, 
öffnete ich auch dieſen und fand zwei Stüd des 
Schmarogers, den einen vom 9,,, den andern 
von 10, Zentimeter Länge bei einer Breite an den 
reifen Gliedern von nahezu 3 mm. bei dem kürzern 
und 2,, mm. beim längern Wurm. Zur Zeit ift 
e3 mir aus Mangel an Literatur unmöglich, den- 
jelben näher zu beftimmen, und ich bemerfe vorläufig 
nur, daß ich zwei Sauggruben am Kopfe gejehen, 
aljo verjelbe wol eine mit Bothriocephalus latus 
verwandte Art ift, worauf auch die Breite der 
Glieder hinweilt, jowie das Abgehen zufammen- 
bängender Glieder. Der Vogel ſelbſt hatte den 
Magen voll Ueberrefte von Ameifenpuppen und alfo 
garfeine Körner gefreffen. Ich machte mich nun auf 
den Fang des Kleinen Elſterchens und bei Unterfuhung 
deſſelben bin ich glücklich in Beſitz einer Anzahl 
Glieder des dasjelbe bewohnenden Thiers gelangt. 
Ich glaube beinahe, daß diefer Wurm nicht mit 
dem von der erjterwähnten Amandine übereinftinmen 
wird, was fich natürlich erſt jagen läßt, wenn ich 
näher unterfucht habe und vor allem im Beſitze Des 
Kopfs fein werde. ES handelt ſich jeßt vorerſt darum, 
feitzuftellen, weldhe Gabe von Santonin oder Kuffin 
ein jo Kleiner Vogel erträgt und wie man überhaupt 
denselben behandeln muß. Möglicherweife wäre eine 
Ladung Del allein hinreichend, den Bandwurm zu 
tödten. 

Borerft ift das Elſterchen übrigens jo munter, 
wie je und offenbar nicht ſehr beläftigt, aber natür- 
lich wol nicht brutfähig; hinzufügen will ich noch, daß 
bei der lauchgrünen Amandine der Gierftod eine Maſſe 
Eichen enthielt, aber feines weiter entwidelt war, aljo 
feine Brut in Ausficht gewejen wäre. 

Dr. Franken. 

Weber Fttergeldirre. 

Da die Liebhaber über die zweckmäßigſten 
Auttergefcehirre für Inſekten-, bzl. Weichfreſſer noch 
nicht einig zu fein fcheinen, jo will ich in nach— 
ftehendem mittheilen, welche ic) als die beten er— 
fannt habe; jei es auch nur, um dadurch zur Ver: 
öffentlihung anderer Anfihten anzuregen. Es ift 
ein gemwöhnliches, glattes und möglichſt hohes, je 
nach Größe, bzl. Appetit des zu fütternden Vogels 
weiteres oder engeres Wafjerglas von thunlichit zy— 
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lindrijher Form, aus welchem wie aus beiftehender 
Zeichnung zu erjehen, ein Stück herausgefchnitten it. 

Dieje Futter und Trink 
gläfer gewähren hauptſächlich 
die Vortheile, daß fie das Licht 
durchlaſſen, ohne daß der Vo: 
gel das Autter weit umher: 
Iprigen fann. Außerdem find 
fie beſſer zu reinigen und 
endlih billiger als andere brauchbare Gefäße. 
Daß die gedachten Futtergläfer in drehbare durch— 
brodene, alſo nicht dichte Erfer geftellt werden, 
jeße ich als jelbftverftändlih voraus. v. B. 

Aus Haus, Sof, Feld und Wal. 
Brobe auf das Alter der Gänfe. Es kommt wol 

mitunter vor, daß ſelbſt eine erfahrene Hausfrau getäuicht 
wird, indem fie ſtatt der angepriejenen jungen eine Gans 
Tauft, welche, wenn fte auch gerade nicht ſhon zu der Schar 
der Netterinnen des Kapitols in Rom gehörte, doch Tier 
bereits einige Sabre mit anderen Genoffinnen auf die Weide 
‚gewatjchelt‘ war. Hier ſei nun ein ganz einfaches, Teicht 
armendbares, durchaus ſichres Verfahren mitgetheilt dur 
welches man fich vor jeder Täuſchung in dieler Beziehung 
ſchützen kann. Man faßt eine gewöhnliche Stednadel an 
der Spite zwiſchen Daumen und Zeigefinger und fett den 
Kopf derjelben auf die Haut der Gans. Dringt bei ganz 
leichtem Drud der Kopf in die Haut ein, fo fann man 
ficher fein, eine junge, diesjährige Gans vor ſich zu haben. 
Stülpt ih aber auch bei ftärferm Drude die Haut unter 
dem Kopfe nad innen und durchbohrt dieſer jene nicht, fo 
bat man ſicher eine alte vor jich. F. 

Briefliche Mittheilungen. 
In den ornithologiſchen Plaudereien des Herrn 

Lieb in Palmyra (Nr. 47 der „Gef. Welt“) bemerkt 
diejer Herr, daß er den Geſchlechtsunterſchied bei einem 
Par Roſa⸗Kakadus nicht finden, bzl. beſtimmen könnte. 
Ich habe früher mehrere Jahre hindurch ein Pärchen 
der Art beſeſſen, um ſie zu züchten, aber ohne Erfolg. 
Da kann ih nun mit Beftimmtheit angeben, daß bei dem 
Weihchen der Ring um die Augen ganz glatt, wohingegen 
derfelbe beim Männchen warzig und auch breiter war, 
ähnlich wie bei den orientalifchen Tauben. Ob dieje Wer- 
ſchiedenheit der Augenringe im allgemeinen als Gejchlechts- 
unterſchied angenommen werden kann, wage ich nicht zu 
behaupten, aber bei dem richtigen Par, welches ich beſaß 
war dies der einzige Unterjchied. Adolph Köhler. 

Farbenwechſel eines Gimpels. Vor act Sahren 
befam ich von einem Freunde aus Medlenburg einen Gimpel 
geſchenkt, der noch nicht lange eingefangen fein mochte, was 
ich aus jeiner Scheu jhloh; ich Fonnte daher fein Alter 
nicht beitimmen. Seine hauptſächliche Nahrung waren 
Hanfförner, nebenbei erhielt er Rübjen, Grasfamen, Mohn 
und von meinem Tiſche Kartoffeln, Bohnen, Erben, und 
ſelbſt Braten verjchmähte er nicht. Bei diefer Fütterung 
beitand er die jährlihe Maufer ganz normal bis zum 
Herbit 1876. Semehr er damals die alten Federn verlor, 
deito dunkler wurde er, und als er mit maufern fettig, 
war cr vollftändig ſchwarz. Allen Wegelfreunden, mit 
welchen ich die auffallende Wandlung beſprach, war der 
Fall oder ein ähnlicher noch nicht vorgefommen und e3 
blieb mir nur übrig, die nächte Maufer im Herbft 1877 
abzuwarten. Aber auch Bier traten an die Stelle der aus» 
fallenden nur jchwarze Federn und zwar fo glänzend» 
Ichwarze, wie fie die Amiel zeigt. Jetzt hatte ich die Hoff- 
nung aufgegeben, den Vogel jemald wieder in feinem 
ſchönen bunten Gewande zu ſehen. Wie ftaunte ich aber 
und wollte meinen Augen nicht trauen, als bei der in dem 
diesjährigen Spätiommer jehr früh eingetretnen Mauſer 

fi hier und da weiße Federn zeigten und nach einigen 
Wochen der-jeit zwei Sahren vollitändig ſchwarze Vogel, 
zu meiner großen Freude in jeinem natürlichen, Pracht 
vollen Federſchmuck prangte, und zwar find die Farben des 
ſchwarzen Plättbens, der Flügel und des Schwanzes, der 
pfirfichblütenen Bruft und des grauen Rüden: fo rein und 
glänzend, wie ich fie noch nicht geſehen zu haben glaube. 

Groslmann, Regierungs-Sekretär a. D. 
(Sene Farbenveränderungen find garnicht jo wunder» 

bar, als es den Anfchein bat. Sie begründen fich in den 
Ernährungs- und mol weiter au in Luft und Lichtver- 
bältnifien. So bat man ja, wie hier ſchon mehrmals er- 
wähnt, beobachtet, daß Hänflinge, Stiglike u. a. die rothe 
Farbe nah ver Maufer zurücerhalten, wenn man fie mit 
jungen zarten Fichtenſchößliagen füttert. Dies Beobach- 
tungsgebiet ift freilich bisher erft jo wenig erforſcht, daß 
wir zu Derjuchen dringend anregen möchten. D. R.). 

.. . Mein Safo macht rechte Fortſchritte und Tpricht 
und ftudirt förmlich, aber auch überallemaßen Iuftig i 
er und treibt lauter dummes Zeug, lernt jedoch auch Worte, 
die mich bei jeiner Zufammenjeßung oft etwas in Ver: 
legenheit ſetzen, 10: „achlieber Gott! Donnermetter, Schaffopf 
geh’ weg; na vorwärts, fir, mach’, mad." — Wenn mir 
altem Invaliden mal jo ein Wort berausfährt, ſchnappt 
er es auf und ſchwatzt es zu feiner Unterhaltung. 

Major a. D. v. H 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Maler Leutemann: Die Unterfubung des 

Weibchens grauföpfiger Zmergpapagei oder Madagaskar 
Inſeparable (Psittacus canus, Gml.) ergab, daß daflelbe 
an einem wol jchon längere Zeit vorhandnen Uebel geftorben, 
indem es am Herzen eine fait birjegroße eiterige Blafe 
hatte. Es war ein ſehr alter, fonft recht fräftiger Wogel. 

Herrn von Svernois: Wir wollen Shren Vorſchlag 
erwägen und werden ihn hoffentlich über furz oder lang zur 
Ausführung bringen können. In der Weiſe aber, daß wir 
das ganze ungeheure Namensverzeichnik mit einmal auf: 
nehmen und eine volle Nummer damit ausfüllen, läßt es 
ſich nicht thun, denn das würde doch wol für viele Leer, 
welche nicht einen ſolchen großen Werth auf die Namen 
legen, nichts weniger als willfommen fein. Wir müflen 
ja a bemühen, ftetS allen Wünfchen möglichſt Rechnung 
zu tragen. 

Herın Major von Hünefeld: Bei zweckmäßiger 
Pflege und der in dieſer Nr. beregten Behandlung wird 
Ihr Graupapagei den Bandwurm mol verlieren. 

Fräulein Hulda Schenke: Das Mellenfittichmeib- 
hen war in der That an einem weichen Ei geftorben; ſchade 
um den guten Hedvogel! Wenn die Eier aus den Neftern 
der MWellenfittiche verſchwinden, fo wird wol einer von ihnen 
Telber jich die Untugend angewöhnt haben fie zu freflen. Die 
Snjeparables find ficher nicht die Attentäter, denn fie gehen 
nur dann in den Niltkaften, wenn fie felber beden wollen. 

Heren Rendant Zenker: 1. Wenn die Eier nah dem 
gewöhnlichen Bratverlauf liegen geblieben, ohne das Sunge 
ausgeichlüpft find, jo waren fie entweder unbefruchtet oder 
fie haben durch irgend einen böſen Zufall einen Knick bes 
fommen; in beiden Fällen find fie dann faul, 2. Sn 
meinem Werk „Die fremdländijchen Stubenvögel“ ſage ic 
Teineswegs, daß die Zucht der Pfaffenvögel oder Gürtel- 
Amandinen zur im Einzelfäfige betrieben werden Fann, fondern 
ich meinte nur, daß dies beiler jei, weil der Pfaffenvogel 
rämlid, ähnlich wie der Bandfinf, oft bösartig ſich zeigt 
und viele Nefter zerjtört. Selbitveritändlich niftet er da. 
gegen freiflienend leichter und ergibiger. 

Herrn R. Liebrebt: Der Kanarienvogel war an 
Unterleibsentzündung geftorben, über deren Urjachen Sie 
mol bier ſchon mandes gelejen haben oder in meinem 
Bub „Der Kanarienvogel” nachſchlagen können. } 

Heren 9. Wentzel: Shr Ichöner, Eräftiger Kanarien- 
vogel war an einer Halsentzündung, die fi bis zur Lunge 
hinunter erftredte und wol ebenjo heftig wie plötzlich aufge 
treten jein mag, geftorben. Sch bedaure Shren Verluſt aufrichtig. 
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Heren Wilh. Theod. Israel: Ihr Gürtelgrasfint 
zeigte troß der ſorgſamſten Unterfuchung keinerlei Xodes- 
urjache und ich kann Shnen daher zu meinem großen Be- 
dauern feine nähere Auskunft geben. : 4 

eren J. T. in Bonn: Die Wellenfittiche müſſen 
des Nachts fürchterlich netobt haben, denn der gejandte hatte 
einen tiefen Knid im Schädel, welcher feinen Tod herbei— 
geführt. Man muß mit neuangefauften Vögeln immer 
fehr vorfichtig fein, ſie namentlich niemals zugleich in den 
Raum zu andern feben. 

Aus den Vereinen. 
Der Verein der Vogelfrennde zu Heilbronn 

zählt jebt 177 Mitglieder. Aus dem Ausfchuß fcheiden 
durch das Loos die Herren Zul. Weiſenſtein, Alb. 
Lenge und Herm. Knapp» Weinsberg. Neuwahl und 
Statutenänderung in der Generalverfammlung am 4. Sa 
nuar 2.9. C. Ritſert. 

Ornithologiſcher Verein in Stettin. (Sitzung 
vom 4. November). Nachdem ſchon in der vorigen Sitzung 
der erfte Schriftführer darauf hingewiefen, daß, fo lange 
nicht genügend Züchter im Verein feien und derjelbe nicht 
über eine eigne Hauptzuchtitation verfügen könne, der 
Vorſtand von einem fernern Anfauf von edlen Hühner- 
ſtämmen und deren Bertheilung an die Mitglieder Ab— 
ftand nehmen müfle, wurde in der heutigen Situng be» 
Ychloffen, die an den Vorftand zurücgegangenen Hühner, 
Creve coeur 1,3, helle Brahma 0,2, dunkle Brahma 1,0 
in nächſter Sitzung meiftbietend zu verfaufen. Herr 
Rentier Scharffe berichtet über Beobachtungen auf 
feinen Sutterpläben, jowie über Srfahrungen, den Wogel- 
ſchutz betreffend. Seine Vorrichtungen auf den Yutter- 
plätzen haben ſich außerordentlich bewährt. Wenn Die 
Vögel ſich auch anfangs fürchteten und eine Falle ver- 
mutheten, jo wurden fie doch bald dreifter und ſchlüpften, 
der kluge Spaz voran, durch das Dorngefleiht. Grünlinge, 
Finken, Stiglite, Meilen, Ammern und Golvhähnden 
waren täglihe Gäſte; fie wählten von dem bingemworfnen 
Sutter mit WVorliebe: Nübfen, Hanf und Tale. Im 
Frühjahr wurden unter Aufſicht des Redners etwa 100 
neue Niftkäften angebracht und die alten ausgebeſſert. Sie 
wurden zuerft namentlih von Spazen benutt, dann aber 
meift von den Staren, die hier in diefem Sahre in großer 
Anzahl nifteten, nachdem jene vertrieben waren, bezogen. 
Die neuen Käften wurden von den lehteren bevorzugt. 
Einige Meiſenkäſten blieben Teer. Leider ift den Vögeln in 
der Umgegend von der Stadt fehr nachgeftellt worden. 
Unter anderm ift ein Niſtkaſten mit flüggen Staren ſpur— 
los verſchwunden. Viele Reiter ind durch Katzen zerftört. 
Vorzugsweiſe iſt die Zerſtörungswuth auf dem hieſigen 
alten Kirchhofe, ſowie in den um Stettin liegenden Wäldern 
zu beklagen. So hat Redner in Podejuch u. a. ein 
Schwarzdroſſelneſt zerftört und die Sungen an den Füßen 
aufgehängt gefunden. Gr hat dies den dortigen Lehrern 
mitgetheilt und dieje haben bereitwilligft verſprochen, für 
den Vogelſchutz zu wirken. — Herr Hinbe berichtet über 
die Vogelarten, melce die Niitfäften vor dem Königsthor 
und auf dem Kirchhof benubt haben. Darnach waren 
bon Sperlingen 40 beſetzt, von Kohlmeijen 20, Tannen— 
meijen 8, Haubenmeijen 5, Blaumeifen 9, Baumläufern 
6, grauen Fliegenſchnäppern 2; von Staren hat er 30 
Kälten bejeßt gefunden. Auch Redner beklagt fi) über 
die auf die Neſter ausgeübte Zerftörungswuth, fo hat er 
von 50 Neftern der Singdroſſel, die jehr ftark in unfrer 
Gegend vertreten war, etwa 30 Nefter jpäter zerftört ge- 
funden, auf dem alten Kirchhofe find aus den neuerbauten 
Neſtern der Grasmücken die Eier nach einigen Tagen aus: 
genommen. Gr hält e8 für eine befondre Aufgabe des 
Dereins, gegen dies Unmelen anzufämpfen. Herr Dber- 
lehrer Schmidt meift auf das vielleicht in nächiter Sitzung 
dem Reichstag vorzulegende Vogelichußgefeh hin. Herr 
Mund wünſcht, daß namentlich auf die Sugend durch 
Bertheilung von Schriften hingewirft werde. Der Werein 

babe vor Sahren 40 Thaler zu diefem Zwecke bewilligt 
fie feten aber nicht angewardt. Vom Kaufmann U. Schul, 
wird auf ein Referat aufmerffam gemacht, nach welchem; 
Mitglieder der Oekonomiſchen Gefellichaft den Vögeln 
durch Ausftreuen vergifteten Weizens gegen die Feldmäufe 
vielen Schaden gethan. Nachdem der erite Schriftführer 
indeß erklärt, daß bereits vom Vorftande jener Gejellihaft 
die Mitglieder feines Vereines auf die Unzuläſſigkeit jenes 
Perfahrens aufmerffam gemacht ſeien, beichliekt die Ver— 
fammlung, den Vorftand des Oekonomiſchen Vereins zu 
erjuchen, daß er in biefigen Blättern auf den Schaden 
binmeife, welcher durch das Ausftreuen veraifteten Weizen 
an unjeren 2ieblingen verübt werde. — Für die ausges 
ſchiedenen Voritandemitglieder werden Kaufmann Degner 
zum II. DVorfißenden und zu Beigeordneten Kaufmann 
Hinte und Brandinjpeftor Thomas gewählt. — Die 
im Fragefaften befindliche Frage: „Wie lange müſſen 
Hühnerftämme, um reine Kaffe zu erhalten, vorher abges 
fverrt fein?“ wurde dahin beantwortet, daß mindeftens 
14 Tage nothwendig feien. — Ausgeſtellt waren eine 
Sammlung verfchtedenfarbiger Weiktopftauben eigner 
Zucht von Herrn Nebelung, und eine Sammlung Alt— 
ſtämmer vom Uhrmacher Tanke. Werner zeigte Herr 
Reimer einen Apparat zum Gierprüfen, dur melden 
es möglich iſt, das Alter der Gier ziemlich ficher feitzu- 
ftellen. Aufgenommen wurden vier neue Weitglieder. 

Manderlei. 
Durch einen Kakadu iſt die 17 Sabre alte Toter 

eines Beamten am Sonntag Mittag jo ſchwer ver- 
let worden, daß die junge Dame Trank darniederliegt. 
Das Thier, welches jeit 4 Sahren in der Familie lebt und 
niemals ſich bösartig gezeigt hat, flog dem jungen Mädchen 
ohne befannten Anlaß plößzlich auf den Kopf und verjehte 
ihm ſchnell Hintereinander wol 20 Biffe in Wangen, Stirn 
und Hals. Leider ift auch das rechte Auge in Mitleiden- 
ſchaft gezogen und es ift noch fraglich, ob dafielbe wird 
erhalten bleiben. 

Briefwecfel. 
Herrn E. Lieb in Palmyra: Brief vom 10. No— 

vember nebit Aufſatz dankend erhalten, ebenfo den aus dem 
Dftober. Die Zufendung der „Gefiederten Welt“ werden 
wir nah Ihrem Wunfch von Neujahr ab beforger. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglit bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Ge— 
ſangs, können abgegeben werden. 
W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

Inſektenvögel, 
aller Gattungen, die meiſten ſchon im vollen Geſang, ſtets 
am Lager bei Franz Wanek, 
[2370] Vogelhandlung, Prag, 411 I. Rittergafie. 

* Suche zu kaufen 
ein Par weiße Angorakatzen und einen weißen Pfauhahn. 

[2371] F. Hlouschek, Prag. 

Zu verfanfen: 1/1 Goldfafanen in Farbe 34 96; 
1/2 do. 50 46; 1/1 junge do. 24 6; 1/1 Amberft junge, 
reine Rafje, 120 46; 1/1 do. 4 Blut 75 46; 1/1 do. 4 Blut 
50 46; 1/1 Prälatus 160 M Zuctfähige Wellenfittiche 
fürs Par 10 46, bei Abnahme von 3 Par 9 6, von 6 Par 
8 A. Näheres in der Erped. d. DI. [2372] 
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Hans Maier in Ulm a.D. # 
Import italienischer Produkte 

empfiehlt 
Ital. Eier, kisten- und waggonweise. 
Italienische Maccaroni. 
Italienische Kastanien (Waronen). 
Italienischen Blumenkohl. 
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen. 
Frisch geschnittene Lorheerzweige. 
Geschlachtetes ital. Geflügel. 

m Italien. Zuchtgefllügel aller Art. 
4 Preisliften auf Verlangen poftfrei. [2373] 

Dompfaffen, 
Stiglike, Zeifige, Kreuzſchnabel, Hänflinge, Finken 2c. zu 
ztvilen Preijen bei Franz Wanek, 
[2374] Vogelbandlung, Prag, 411 I. Rittergaffe. 

Zu prachtvollen Weihnachtsgefchenfen empfehle 
und will meiner jest beſchränkten ſtädtiſchen Häuslichkeit 
megen verfaufen: ine junge, fingerzahme, ſchön befiederte 
Amazone, melde 4 Lieder fehlerfrei fingt und viel und 
deutlich jpricht, wofür garantire, die 300 6. foftete, für 
280-6, ſowie ein Pärchen brütluftige Jako's, von denen 
das Männchen bereits fingerzahm ift und zu Ipreden ans 
fängt, für 150 6, die ich mit 180 6 bezahlte, als fie noch 
ganz roh waren. 

M. Reuter, geb. v. Buddenbrod, 
[2375] Danzig, 3ter Damm Nr. 13. 

Harzer Kanarien, 
feine Sänger, eigener Zudt, à Stüd 10—15 46, Weibchen 
à 50 8, hat abzulaſſen 

Senfl, Poſtſekretär, 
[2376] in Wernigerode a,/Darz. 

12377] Ein gutbefied. kräftiges Wellenfittih-Wbch. it für 
4 6 zu verfaufen. C. Rüffer, Liegnitz, Frauenſtr. 15. 

Harzer Kanarienvögel. 
Vorzügliche Roller vom Stamme Schell aus St. An- 

dreagberg, ſind megen Veränderung für 6 und 10 A& ab» 
zugeben. A. Hansche, 

[2378] Spremberg, N./L., Marktplab 12. 

a Bogelfutter 
für ine und ausländiihe Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Verkaufsſtelle in Berlin nur bei A. Rossow, 

Mantenffelitrae 29. 

[2379] 

Den Herrn in Ratiborhammer, welcher mir unterm 
7. d. eine Beftellung auf Vogelfutter ohne Namens: 
unterfchrift zugehen Ließ, bitte ich um gefl. Angabe 
genauer Adreſſe, da ſonſt Beitellung unausführbar. 

A. Rossow, 
[2380] Berlin, Mlanteufelitraße 29. 

Ad. Stüdemann, 17332] 
Berlin, MWeinmeifteritr. 14, 0. 

Fabrik von Vogelfäfigen in allen Größen, 
von 75 3 bis 300 46, empfiehlt fein großes Lager vore 
räthiger Käfige nach Dr. Ruß’ „Handbuch für, Vogel⸗ 
liebhaͤber“. Bet Anfragen gefälligſt Poſtmarke beizulegen. 

Von meinen vielſeitig anerkannten Harzer Kanarien 
mit Hohl, Glucker- und tiefer Knarrrolle habe jetzt wieder 
im Preife von 10 bis 30 4 abzugeben. Für gejundes 
Eintreffen und Werth Ieifte Garantie. 

1. Thenerkauf, 
[2382] Halberftadt, Franziskanerftr. 22, 

‚seine Harzer Roller, à Stüd 44 10, 13, 16, do. 
Weibchen à 6 1, find zu haben bei 

Wenzel Kadlas, 
[2383] Teltſch, Mähren. 

E. Lorenz, 
Wien VII, Zindengajfe 2, 

Depot und Kommilfionsgefhäft von feinen Harzer Kanarien- 
vögeln, übernimmt diesbezügliche Dfferten und Proberögel. 

j Harzer Tief: Roller 
(nachweisbar Undreasberger), Prima-Sänger, wegen Auf: 
gabe meiner Vogelſtube billig abzugeben. 

Julius Diehl, 
[2385] Eltville 1./Rheingau. 

Nur edle Raſſen. 
‚Bon Tauben habe alle Sorten von größten ungarifchen, 

englifchen und franzöfiichen Kröpfern und alle anderen edlen 
Naffen am Lager. Gut drejfirte Bukowiner KRiefen-Uhu’s, 
ſehr zahm. Nehme dagegen Lauben, Vögel in Tauſch an. 

Erſte Vogel- und Zaubenhandlung F. Hliouschek, 
[2386] Prag (Böhmen). 

Billig: Dr. 8. Nu „Handbuch der fremdländ. Stuben- 
vögel“, geb. ftatt 4,50 46 nur 2 46. Brehm’3 „Vogel: 
haus v. Martin" ftatt 3,75 A. nur 1,50 4. Zujammen 
ftatt 8,25 46 nur 3,50 4 2387] 

Hermes, Lehrer, Dberlahnitein a./Rhein. 

Megen Drtsveränderung abzugeben: 0/6 Pa. Staliener- 
Hühner & 2,50 46 (nicht alt). 2 

G. Silsz, Drtenberg Gberheſſen). 

Gutſchlagende Inſektenfreſſer. 
Sproſſer aller Raſſen, Grasmücken, Sprachmeiſter, 

Blaukehlchen, Sumpfdroſſeln, Plattmönche, Dawitzipen, 
Blauamſeln, Steinrötheln. [2389] 
Bogelhandlung F. Hlouschek, Prag (Böhmen). 

Christiane Hagenbeck, 
Hamburg, 

bat abzugeben: [2390 
Abyſſiniſche (Angora:) Meerfchtweinchen, raſſe⸗ 

rein, im Freien aufgezogen, lang- und fraushaarig; 
Widderkaninchen in prachtvollen Gremplaren. 

[2384] 

1 großer Meifing-Pavpageikäfig mit Mahagoni-Unterfab, 
gebraucht doch gut erhalten, ift billig abzugeben ; zu adreil.: 
Frl. Schenfe, Berlin SW., Leipzigerftr. 59. 72391] 

Zu kaufen gesucht! 
Ein brutfähiges Weibchen, japan. Mövchen. 
Dfferte mıt Preisangabe an X. W. 10, [2392] 

Sm Freien gezogene Wellenfittiche verkauft à Par 
8 A, desgleichen 6 Stüd Eräftige aber mangelhaft be» 
fiederte Wellenfittich-Weibchen & 3 6 [2393] 

Merjeburg. Kuhfuss, Kreisſekretär. 

KSanarien. i 
Acht Stük gute Rollee mit langen, tiefen Touren 

wünſche (aà Stück mit 12 46) an Liebhaber zu verkaufen. 
K. Seewald, Mechaniker, 

[2394] Eisleben. 

konis Gerſch el Verlagsbnuhandlung (Guſtav Hofmann) in Berlin, Druck der Worddeutfihen Buhdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Öefiederten Melf“. 
Berlin, den 12. Dezember 1878. VI. Sahrgang. 

d 
a8 

Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, 1395] 
hat in fehr fchönen, jungen, zahmen Gremplaren abzugeben: Doppelgelbföpfe; Gelbnaden-Papageien; Surinamz, 
Gelbwangen-, Grinmangen- und Amazonen- Papageien; blauföpfize Jakos (Graupapagetien); Eleine blaue, dunfelrothe, 
helleothe und Soldaten-Araras. Außerdem jind vorräthig: Große gelbhaubige, Rofa-, Najen- und Inka-Kakadus; roth— 
ftienige und blauföpfige Portorikos; Ziegen-, Nimfen- und Singfittiche; Turquifinen; Halbmond-, Möncs- und Wellen- 
fittiche; Sperlings- Snfeparables; rothe und graue Kardinäle; Safranfinken; Zebra und Gürtelgrasfinten; weiß— 
köpfige und ſchwarzköpfige Nonnen; Muskatoögel; weiße, gelbbunte und braunbunte jap. Mövchen; Silberſchnäbelchen; 
Bandfinken; Reisvögel; Riefen-Eliterchen (A. fringillina); kleinſte Elſterchen; Grauafteilde; Paradiswitwen; Gold-, 
Fuchs-, Flammene, Feuer-, Napoleons-, Blutſchaabel und Ruß-Weber; — 1 Par Gelbjhulterwitwen; 1 Par Vidua- 
Urobrachya-axillaris; auch englifche Farben-Kanarien. 

Das Stabliffement von 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhandler in London 

179. 180. Sf. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den lebten Sendungen: 35 Graupapageien à 16 46, 9 doppelte Gelbköpfe, 2 blau und gelbe Uraras, 1 rothen 
aa “ zZ 1 Dar Krontauben, 1 Par wilde Truthühner, 6 Par Karolinaenten; 1 Karafal, 1 Ozelot, 

iegende Hunde. 

2 Par gelbe Wellensittiche, 
importirt, größte Seltenheit, a Bar 250 H, ſowie Gemfen, 

[2396] 

Siehe, Edelbiriche, Damwild empfiehlt 
H. W. Schaible in [2397] Klein-Süffen (Württemberg). 

6 Par Wacteln, die zu Schlagen anfangen, & 2 46; 
1 Waſſerhuhn (Gallin. chloropus) 5 6; 1 Rebhuhn, M., 
2 4, dieſe alle von einer Henne ausgebrütet und auf- 
gezogen. Se 1 Baltardmannd, v. Girlitz 2 A, dv. Birken- 
zeifig 1 A Se 1 Baltardmeibeh. v. Girlik, Zeifig, Grün. 
ling, Stiglitz à 50 3; 6 Kanartenmeibch. für 1,50 A; 
5 Lachtauben & 1 4. Auch in Tauſch für Vögel und 
Raſſe-Tauben. — Kaufe, jedoch nur zuchtfähige Vögel, 
1 Par Zebrafinten, 1 Goldbrüftchen, M., 1 Schmetterling 
W., 1 Keisfint, W. — Klettenfamen à Kilo 1 
[2398] FW. Nowacki, Söjkowo b./ISnowraclam. 

Da ih meine Kanindenzüchteret aufgegeben habe, fo 
bin ich willens, den Reft: 3 amerif. Kropfkaninchen, 1 M. 
2 Wbch. und 1 Wh. türk. Seidenhaar-Streuzung, fammtlich 
Prachteremplare, 12 Monate alt, gegen Wögel oder andere 
Thiere au vertauschen oder zu verkaufen. 

[2399] W. Brandt, Danzig am Jakobsthor. 

AS pafjende Weihnachtögefchenfe 
empfehle ſchöne Gruppen ausgeftopfter Vögel in ver— 
ichiedenen Größen. 

Ferner 1 Jako, zahm und gut fprecbend, 120 A 

[2400] Sr. B. Lepper, Bobum 1./W. 

Rothe Kardinäle, à Stüd 124; Papitfinfen, 2 Stüd 
6,50 Se; einen großen prachtvollen DBenezuela - Papagei, 
Preis 50 6; einen weißitirnigen Portorifo-Papagei, zahm 
und fpricht Verſchiedenes, Preis 25 A; große und kleine 
Amazonen-Papageien, Preis 30 und 40 He [2401] 

Bremerhaven. Albert Heikens. 

1878 Ia Ameifeneier, troden und fandfrei a Kilo 
A 2,50 gegen bar, bzl. Nachnahme empfiehlt 

[2402] Rudolph Sausse, Elbing. 

v o- z [a7 ’ 

Afflimatifirte Jako's, 124031 
a Stück zu 24 46, gut ſprechende Surinam-Papangeien 
empfehle als paſſende Weihnachtsgeſchenke zu billigem Preis. 

E. Geupel g. White, Leipzig, Schloßg. 1. 

Eine Berghündin aus der Züchterei des Herrn Berg. 
mann in Waldheim ftammend, auf der Hundeausftellung 
in Stuttgart prämirt, ift zu verkaufen oder gegen Vögel 
zu vertaujchen. 40 

Bon wen? fagt die Erpedition dieſes Blattes. 

Die überfeeiihe Vogelhandlung 
von E. Genpel g. White, Leipzig, Schloßg. 1, 

empfiehlt: Bandfinken, Elſterchen, Atlasfinfen, Silber: 
fafäncen, Aſtrilde, Tigerfinken, Mofambiquezeifige, Neis- 
vögel, Muskatfinken, Webervögel, & Par 6 46, Ichwarz- 
Töpfige und dreifarbige Sonnen, à Par 7 4, Wellen- 
papageten und Sperlingspapageien 12 A, grauföpfige 15 46, 
Zebrafinfen 12 6, weiße NReisfinfen 26 A, weiße japanef. 
Mövchen 18 46, braune und weiße 1646 Große Auswahl 
von feinen echt weißen Maldreier Hunden. [2405] 

[2406] SKanarienhähne (Harzabft.), à 4 A; Stiglitzmunch., 
A 1A. Greußen bei Erfurt. Carl Greum. 

 Mehlwürmer fürs Liter 7 4 50 £. [2407 | 
Barmen, Theodor Franck. 

Selbitgezüchtete Iebrafinfen, 
fchön ausgefärbte Vögel von dieſem Frühjahr, ver- 
kauft & Par 12 46 einfchl. Verjandtbauer und franko 

[2408] Emil Kratz in Glauchan, 
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Preisverzeichniss 

3. W. Wunderlid), 
Samenhandlung, Frankfurt a.M. 

Die Notirungen pr. 100 Kilo gelten nur bei 

Abnahme von mindeftend 10 Kilo. 

bi Kitol 1 Kilo 
| HI AT MS 

Maid kleinkörniger, friiher Kukuruz, 

+ (f. Huͤhner Tauben, Papageien 2c.) 19 — — — 

dent. eilt sl. afe 2 — — — 

@erle.. time 4 3e la la late 17150 | — — 

Sanarienfanen .. rer. 32|— | —|38 

Danffamen .. ven 30 |— | — 35 

Saterterut 32|— | — 36 

Hirfe, wife... rer 31—| —|8 

EU Anelbele 28 — | —|32 

ana a aaa 32|— | — 36 

Sommerfant. . .. > ree 35 — — 40 

Vogelfutter, gemiſchtes, aus Kanarien« 

famen, Haferfern, Hanf und üb» 

famen beſtehend * 33 — | — 38 

Desgl. ohne Hanf.» .» 34 — | — 38 

Ameiſeneier, getrodnete. . . +» — — 3— 

Sammtliche Artikel find von vorzüglicher Dualität 

und beftens gereinigt. Die Preife verftehen N 

Um meinen Beftand zu verfleinern, verkaufe ic 

20 Kanarienhähne, 
welche ſeit 4 Monaten verhangen find, à 6.4, von 5 Stück 

an 50 3 billiger. 
[2410] H. Flicksehu in Gleiwitz. 

Ein junger Mann jucht Stellung als Gehilfe in einer 

grösseren Vogelzüchterei. 

Nur ein Hleines Gehalt wird beanıprudt. Meldungen 

sub X. YW. beforgt die Expedition d. BI. [2411] 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Geſangs, à Stüd 

10-15 M, Weibchen à 75 4, ſind abzugeben. 

2412]  Poftiefretär Schlegelmilch, Zerbſt Anhalt). 

2 Weisses Axolotl 
verkauft für 20 46. 9. Fiedler, Buchhändler in Agram, 

Drei von Herrn Mieth-Berlin in diejem Sahre be- 

zogene Kanarienhähne vom Trute’fchen Stamme, die 

mir 108 46 ausihl. Traneport gefoftet haben, verfaufe ich 

pr. Stüd für 18 46, bei Entnahme aller drei Vögel für 0 A 
F. P. Sukowski, 

[2414] Biſchofsburg Oſt-Pr. 

Wellensittiche, 

fehr ſchöne Träftige, die eriten Sungen von echt importirten 

Wögeln, liefert das Par zu 10.4, 6 Pare zu 48 6, 

12 Pare zu 90 6. einichl. Deus Poſtvorſchuß. 

[2415] + Hendfchel, 
Sunfeitenmühle bei Rojenheim. 

Ausftopfen von Vögeln und anderen Thieren wird 

fehr gut und billig bejorgt von 
[2416] SFr. B. Lepper, Bochum 1./W. 

| 

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe ich: 

Par Wellenfittihe a 10 46, 
„ Jam. Mövchen (Mac. bunt, Wbch. weiß) für 11, 

Zebrafinfen a 10 46, 
Paradiswitwen (in Pracht) für 11 A, 
Ichmwarztöpfige Nonnen für 11 MM, 
Halsbandfinten & 5 A, 
Tigerfinfen für 45 A, 

„ Golvbrüfthen für 75 M, 
„ Drangemweber & 6 A, 

Mach. Silberfafänden für 25 6, 
- do. Muskatfinke für 24 Ab, 

1 Par Stiglite für 15 4, 
1 „ Zeiſige für 15 46 

Für Verpackung und Frankozufendung berechne nur 16 

Naumburg a./S. Lorenz, Exekutor. 

25 Stück Kanarien, gute Schläger, von den beiten 

arzer Stämmen abftammend, & Std. 6 M, dgl. 

0 Stk. Weibchen à Std. 1 6, verjendet gegen Nach⸗ 

nahme oder Vorher-Einſendung, auch taufhe ſolche gegen 

einen gefunden Jako oder edle Hühner um 

[2418] EB. Hleye in Sangerhaufen. 

1 Zuchtpar Schönfittiche, bereit8 gebrütet, ferngefund 

und prachtvoll befiedert, 45 S6., 
1 Zuchtpar Singfittiche, das Männchen fleißiger Sänger, 

1 Männden Seidenfchtvanz 4 A, 
Dompfaffen, diesjährige, a Par 2. 50 bis 3 M, 

1 allerliebftes Ztwergäffchenpar 55 S6. verkauft 

[2419] A. Opitz, Bodenbach a./Elbe, 

Inländische Vögel und Säugethiere 
offeriert die Thierhandliung H. Jenikovaky, 

Prenburg- Ungarn. 

Sproffer (viele fangen an zu dichten) a Std. von 

14— 20 4, Nachtigalen à Std. von 6— 10 A und. andere 

Inſektenvögel. Alle Gattungen Saamenfreſſer & Std. von 

50 4 bis 3 46, Normandiner Kaninchen & Par von 

6—10 M, Meerichweinben a Par 1 4, weiße zahme 

Ratten a Par 14 Alle Futterarten für Vögel. Gold» 

fiſche, Mafropoden 2. ꝛc. [2420] 

Hunde. 
1 Dogge, weiblich, engl. Kaffe, 35 em. hob; 1 Neu— 

fonndländer, Practeremplar, jowie 4 Stüd junge echte 

Dachshunde und ein gelernter Pudel zu verfaufen bei 

[2421] Fr. B. Lepper, Bochum i. W. 

Alle Gattungen Wogelfutteritoffe, insbeſondre ſüßen 

beften Sommerrübien, feinfte franzöſiſche Weißhirſe, afrika⸗ 

nifche Hirſe, feinſte Senegal- u. Kolbenhirſe, Glanzſamen, 

Ameiſeneier, Eigelb, Eierbrot und Ossa Sepiae, en gros u. 

en detail, offeriren 
[2422] 

1 

[2417] 

—— 

Klima «& Co., Prag. 

Harzer Kanarienvögel, 
vorzügliche Roller (Stamm Weiland), & 12, 15, 18 46, 

mit Garantie und Nachnahme verjendet 
F. Träber 

[2423] in Stendal, Vor dem Uenglingerthor 7. 

Zu verkaufen: 3 Par Falif. Schopftwachteln 

a Par 16 M. einschl. Verpackung, bet Entnahme von aller 

zufammen & Par 15 46 Rothe Nebhühner & Par 16 
G. Foerderer, 

[2424] rue de la station 5 bis 
Alfortville 

(France.) (Seine.) 

Egyptiſche Mönchen zu verkaufen bei 
3. Liebelt in Köln. 

Dompfaffen, Par 2 46 50 4, bei 2425] 

Richard Schleusener, Landsberg a. W. 
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Die Amezonen - Papageien. 
Dom Herausgeber. 

III. 

Die Herbit- Amazone und einige neue Ankömmlinge 
bei Fräulein Hagenber. 

Das höchſt werthvolle Material, weldhes Herr 
Karl Hagenbed in feinen lebenden Vögeln der 
Forſchung zugebote ftellt, ift für die Kenntniß dieſer 
großen wichtigen Papageien von außerordentlich 
meitreihender Bedeutung. Bereits in dem zweiten 
Artikel konnte ich einen Irrthum feftitellen, ver 
durch alle populäre und auch durch einen Theil der 
wiſſenſchaftlichen Literatur feit langer Zeit geſchleppt 
wird, und im nadjitehenden gilt es nun wiederum 
einer andern Berichtigung. 

Sn den Mujeen jowol, als auch bei den Vogel— 
händlern, bzl. bei den Liebhabern gibt es zwei 
Amazonen, welche, allerdings zu den Geltenheiten 

—— — — — 

gehörend, bisher noch nicht die gebührende allgemeine 
Beachtung gefunden haben, während ſie doch in 
mehrfacher Hinſicht einer ſolchen werth erſcheinen. 
Es ſind die beiden im nachſtehenden genannten Vögel, 
deren kurze überſichtliche Beſchreibung (Diagnoſe) der 
bedeutendſte Forſcher auf dieſem Gebiete, Dr. Otto 
Finſch in folgender Weiſe gibt: 

Die gelbwangige Amazone (Psittacus 
autumnalis, Z2.; gelbwangiger Kurze 
flügelpapageinad Finſch) ift grasgrün, 
im Naden mit jhwärzlihen Feder: 
rändern; Stirnrand und Zügel ſcharlach— 
roth, Federn des Oberkopfs mit lila- 
blauen Endjfäumen, unter dem Auge 
und am Mundwinkel ein gelber Fled. 

Die Diadem-Amazone (P.diadematus, 
Spa.; lilaf'heiteliger Kurzflügelpapagei 
nad Finſch) ift ebenfalls grün, unter: 
jeits bejonders lebhaft, ohne dunfele 
Endjäume der Federn; Stirnrand und 
Zügel ſcharlachroth, Oberkopf- und 
Kadenfedern mit breiten Tilablauen 
Endſäumen; die äußeren Schwanzfedern 
an der Innenfahne mit lebhaft rothem 
Fleck. 
Faſſen wir zunächſt die erſtre Art ins Auge, 

ſo haben wir einen Vogel in folgender Erſcheinung, 
wie ihn drei Exemplare bei Herrn Karl Hagenbeck 
und zwei bei Fräulein Chriſtiane Hagenbeck zeigten, 
vor uns: das Gefieder im ganzen iſt grasgrün, 
unterſeits heller gelblichgrün, jede Feder am Grunde 
grau; Stirnrand und Zügel ſcharlachroth, Oberkopf 
grün, jede Feder mit matt-lilablauem Endſaum, 
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Wangen grasgrün, ein Wangen- oder Bart: 
fled vom Unterfhnabel zum Auge neben 
dem Zügel hochgelb; die grünen Nackenfedern 
mit feinen ſchwärzlichen Endſäumen; Schwingen 
erſter Ordnung ſchwarz, die erite einfarbig, Die 
übrigen am Grunde der Außenfahne dunkelgrün, 
Schwingen zweiter Drdnung grün, an der Innen— 
fahne ſchwarz mit blauem Ende, die drei bis vier 
eriten an der Außenfahne ſcharlachroth mit grünen 
Grunde und blauem Ende, die vier lebten einfarbig 
grün, Schwingen unterjeits ſchwarz, an der Grund: 
hälfte der Innenfahne nicht ganz bis an den Schaft 
dunkelgrün, Flügelbug und untere Flügeldecken 
grün; Schmwanzfedern dunkelgrün, am Enddrittel 
grüngelb, die beiden äußerften zeigen am Grunde 
der Innenfahne einen verwajchnen rothen Filed. 
Schnabel am Grunde fahl horngrau, an der Spitze 
fowie der Unterfchnabel ganz ſchwarz; Auge roth, 
mit einem feinen gelben ande der Iris und 
nadtem weißlichen Augenkreis; Füße weißlichgrau 
mit ſchwärzlichen Krallen. 

Bereits der alte Schriftſteller Wagler erklärte 
die zweite Art, alfo die Diadem-Amazone, für das 
Jugendkleid diefer, alfo der gelbwangigen Amazone, 
und auch viele andere Drnithologen haben beide 
meiltens verwechjelt. Finſch aber jagt: „fie unter— 
ſcheidet fich jehr leicht durch den Mangel des gelben 
Fleds unter dem Auge“. Gin vor uns ftehendes 
Eremplar läßt ſich in folgendem bejehreiben: gras— 
grün, Stirnrand und Bügel dunkelſcharlachroth, 
Dberfopf und Naden grün, jede Feder mit breiten 
blaß lilablauen Endjaum, am Grunde gelb, Hinter: 
fopf wie gelblich angeflogen (jede Feder mit feinem 
gelblihen Saum), Kopfſeiten lebhaft ſmaragdgrün; 
Schwingen erjter Ordnung ſchwarz, an der Grund: 

hälfte dunkelgrün, die erſte ganz ſchwarz, die eriten 
vier zweiter Drdnung am Grunde der Außenfahne 
gelblich, dann dunkel jcharlachroth, am Ende und an 
der Innenfahne Ihwarzblau, dritte Schwinge am 
Grunde der Außenfahne nur wenig roth, die übrigen 
an der Außenfahne grün mit blauer Spitze und 
ſchwarzer Innenfahne, die drei letzten einfarbig grün, 
Unterjeite der Schwingen ſchwarz, an der Grunde 
hälfte der Iunenfahne nit ganz bis an den Schaft 
dunkelgrün; obere Flügel- und Schulterdeden grau— 
grün, Deckfedern der erften Schwingen ſchwarz, an 
der Grumdhälfte dunkelgrün, untere Flügeldeden 
grün mit gelblihen Spitzen; Schmwanzfedern grün, 
am Ende gelbgrün, die drei äußerſten am Grunde 
der Innenfahne und ein wenig über die Außenfahne 
hochroth, dann ein dunfelgrünes Duerband, die 
äußerfte Schwanzfeder an der Grundhälfte der 
Außenfahne violettblau, an der zweiten und dritten 
Schwanzfeder nur ein röthlihbrauner Fleck; Schnabel 
gelb, Oberſchnabel nur längs des Nandes und an 
der Spige ſchwärzlich; Auge ſchwarz bis dunkel— 
braun mit großem nacten weißgrauen Kreis; Füße 
und Krallen ſchwärzlichgrau. 

Wenn man zwei jolcher Vögel lebend neben- 
einander fieht oder noch mehr, wenn man fie im 
Muſeum ausgeftopft vor ſich hat, jo kann man fie 
wol fir zwei verschiedene Arten halten. Herr Karl 
Hagenbed behauptete aber ſchon damals, während 
meines Beſuchs mit voller Entjehiedenheit, daß die 
Diadem-Amazone nur der junge Vogel und die gelb- 
wangige Amazone der alte Vogel ein und derjelben 
Art jeien. Set ſchreibt ev mir folgendes: „Sch 
hatte im vergangnen Frühlinge ein Par gelbwangige 
Amazonen ımd ein Gremplar Diadem-Amazonen. 
Dieje Vögel waren den ganzen Sommer hindurch 

Aus dem Leben zahmer Vögel. 

Von einer Vogelfreundin erzählt. 

Schon feit meinen Kinderjahren bejchäftige ich mich 
viel mit Thieren, vorzugsweife mit Vögeln, wodurch fic 
mir Gelegenheit bot, Manches zu beobachten, was auch Andere 
intereffiren dürfte, die gleich mir Freude an zahmen Thieren 
haben. Dechalb will ich meine Eleinen Erlebnifje und auch 
einige fremde Erfahrungen diefer Art hier mittheilen. 

Bereit3 zweimal iſt es mir gelungen, junge Tauben 
aufzuzieben, denen ein unglücdlicher Zufall die Mutter ge» 
raubt hatte. Beſonders zahm wurde mein letzter Pflegling, 
ein Täuber, Lori genannt, den ich och befite, welcher mir 
und Allen, die ihn ſehen, durch ſein originelles Weſen 
manchen Spaß bereitet. Als er bereits fliegen Eonnte, brachte 
ich ihn zu den anderen Tauben in den Schlag, aber troß- 
dem er tagelang mit dielen eingeiperrt wurde, blieb er nicht 
bei ihnen, jondern hielt fi) auf dem Hofe vor den Fenſtern 
des Haufes ıder in der Veranda auf. ‚Sobald ich heraus» 
kam, flog mir ‚Zori‘ gewöhnlich auf die Schulter oder auf 
den ausgeftredten Arm und konnte ftundenlang auf der Lehne 
meined Stuhls fiten, wenn ich in der Veranda arbeitete. 
‚Krauelte‘ ich dann zumeilen jeinen Kopf, fo girrte er ganz 
leife, und berührte mit dem Schnabel liebkoſend meine Hand. 
Zum Winter, als ‚Leri‘ aub am Tage nicht mehr draußen 
bleiben wollte, ſperrte ich ihn in einen großen Käfig und 
ließ ihn täglich nur einige Zeit in dem Eleinen Zimmer, 
in welchem jein Käfig ftand, herumfliegen. Nun trieb er 

die ergößlichiten Dinge. Schrieb Semand, mußte Lori auch 
gleich auf dem Tiſche fein, wo er eine Weile aufmerkſam 
den Bewegungen der Feder folate, um dieſe hierauf mit 
dem Schnabel zu ergreifen. Wenn er dann zur Strafe 
einen Klaps erhielt, gierte er augenscheinlich ſehr ärgerlich, 
lief jedob nur einige Schritte weiter, um andere Gegen— 
ftände, wie 5. B. den Federwiſcher oder Briefftreicher mit 
dem Schnabel zu unterfuchen, bis er jchließlich fortgejagt 
wurde, was oft eintgemale geſchehen mußte, weil er ftet8 
wiederfehrte. Einft wickelte ih ein Padet aus, und ‚Lori‘ kam, 
neugierig wie inter, ſogleich hinzugeflogen, um fi bie 
Sache anzufehen, was ihm aber nicht gelang, da ich ihn 
verfcheuchte. Kaum hatte ich jedoch, nachtem ich fertig war, 
den Nücden gewandt, als der Täuber auch ſchon auf dem 
Tiſche ſaß, mit fichtlichem Intereſſe in die lere Stifte Fuckte, 
jeden Nagel mit dem Schnabel erfahte die herumliegenden 
Papierjchnitel umkehrte und ſchließlich noch hochentrüftet 
ſchien, als ih ihn bei feiner intereffanten Unterfuchung 
ftörte, indem ich ihm abermals fortjagte. Bei ſolcher Ge— 
legenheit kam es häufig vor, daß er jich widerſetzte, d. h. 
nad der Hand, die ihn verjcheuchen wollte, biß und mit 
einem Flügel ſchlug, wie es die Tauber untereinander thun, 
wenn fie beim reifen in Streit gerathen. Dieje Bös— 
artiafeit bemerkte ich an Lori erft, nachdem er von meinem 
Bruder und anderen Herren, welche das Haus meiner 
Eltern befuchten, vielfach geneckt wurde, jedoch rächte er ſich 
nach Kräften, denn der Betreffende, der ihn geärgert hatte 
durfte ſich nachher nicht in dem Zimmer fehen laſſen, ohne 
daß der Täuber ihm auf den Kopf flog und dort energifche 
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in Wien ausgeftellt, und als ich fie im Herbſt zurück— 
holte, fand ich Feine Diadem- wol aber drei gelb- 
wangige Amazonen vor. In der Zwilchenzeit hatte 
jene das Gefieder gewechſelt und fich als dieje aus- 
gefärbt. Als nun meine Schweiter Chriltiane vor- 
geltern eine Sendung Papageien aus Mexiko er- 
halten, hatte id} feine Ruhe, jondern mußte (obwol 
ih durch ftarfe Erkältung kränklich war und jeit 
acht Tagen nicht aus dem Zimmer durfte), jogleich 
zu ihr, um die Ankömmlinge zu jehen. Es befinden 
fih denn auch fieben Köpfe der gelbwangigen Ama— 
zone darunter und zwar zwei ganz ohne den gelben 
Fleck unter dem Auge, drei, bei denen einzelne gelbe 
Federn zum Vorſchein kommen, und zwei alte völlig 
ausgefärbte Vögel. Die beiden Exemplare ohne 
gelb kann jeder für Diadem-Amazonen halten und 
doch glaube ich hier den Beweis vor mir zu haben, 
daß e3 nur junge unausgefärbte der eriten Art find. 

„In der Sendung find auch, nebenbei be= 
merkt, drei höchſt eigenthümliche Vögel, nämlich 
gelbnadige Amazonen (P. auripalliatus, Zss.; 
gelbnadiger Kurzflügelpapagei, nach Finſch), welche 
außer dem gelben Fled im Nacken auch noch die 
ganze Stirn und Vorderkopf gelb haben und anitatt 
eines dunklen Schnabels, einen horngelben. Was 
ic) von diefen drei Papageien denken fol, weiß ich 
wirklich nicht, faſt möchte ich glauben, daß es 
Baftarde von der gelbnadigen und der großen gelb- 
föpfigen Amazone (P. Levaillanti, Gr., Le Vaillant’s 
Kurzflügelpapagei nach Finſch, doppelter Gelbkopf 
der Händler) jeien, es wäre aber doch überaus ver- 
wunderlich, wenn freilich auch Feineswegs unmöglich, 
daß jolhe Miſchlinge im Freileben fich bilden follten. 

Schlieglih fei bemerkt, daß die von meiner 
Schweſter erhaltne Sendung außer den erwähnten 

fieben gelbwangigen Amazonen noch in zwei 
ſcharlachſtirnigen Amazonen (P. coceineifrons, Sne. ; 
grünmangiger Kurzflügelpapagei nah Finſch) und 
zwei Guatemala-Amazonen (P. Guatemalae, Hrtl.; 
blaufcheiteliger Rurzflügelpapagei nach Finich) beiteht.“ 

Herr Hagenbef benachrichtigt mich zugleich, 
daß jeine Sammlung von Amazonen oder Kurz 
flügelpapageien jeit meinem Beſuch fi) noch bedeu- 
tend vergrößert habe und daß er die ganze höchſt 
intereffante und werthvolle Gejellihaft zu einer 
etwaigen Ausftellung des Vereins „Ornis“ nad 
Berlin jenden werde. 

Müffen wir es mun gelten laſſen, daß die 
beiden genannten Amazonen als eine Art zuſammen— 
fallen, jo ergibt fi) daraus das Necht, für diejelbe 
einen zutreffenden deutſchen Namen aufzuftellen. 
Linne benannte den Vogel wörtlich herbftlicher oder 
Herbft-Bapagei (P. autumnalis) und ich meine da- 
ber, daß es richtig fei, diefe beiden im Handel er- 
ſcheinenden Papageien, den alten Vogel und das 
ihm zugehörige Jugendfleid zufammengefaßt, fortan 
als Herbit-Amazone zu bezeichnen. Die Heimat 
diefer Art erftredt fih dann vom ſüdlichen Merifo 
bis Honduras und Guatemala, aber auch im Gebiet 
des Amazonenfluffes und dem nördlichen Brafilien 
dürfte fie vorfommen. Burmeifter jagt ausdrücklich, 
dab fie am Amazonenfluffe zu finden ſei, und wie 
ich ſoeben beim nachichlagen erſehe, ſtimmt auch er 
und ebenjo Profeſſor Schlegel in Leiden, der von 
Herrn Hagenbed jest als richtig bewiejenen Auf: 
faffung zu, daß beide Arten identijch feien. 
Ueber die befonderen Eigenthümlichfeiten, die Sprach— 
begabung u. f. w. aller verjchiedenen Amazonen 
bringe ich näheres am Schluß diefer Darjtellungen. 

Schnabelhiebe auätheilte, was feinen Widerjacher gewöhnlich 
zum Rückzuge veranlakte. Als ich noch fein Bauer für 
‚Lori‘ hatte, ſperrte ich ihn zur Nacht in einen Kaften. init 
näherte ich mich demjelben noc abends zu jpäter Stunde, 
mwährend es im Zimmer dunfel war und jagte zum Scherz, 
um zu erfahren, ob der Zäuber ſich melden würde: „Lori 
ſchläfſt du ſchon,“ worauf diejer zu meiner Freude augen- 
blicklich zu girren begann, als hätte er meine Worte ver- 
ftanden und wolle auf dieje Weiſe antworten. Er ſchien 
übrigens abends bei Licht ebenſo gut wie am Tage zu ſehen, 
denn wenn man ihn aus jeinem Käfig in ein erleuchtetes 
Zimmer holte, begann er ganz wie gewöhnlich herumzufliegen, 
auch wol zu freſſen und bereitete uns einmal dadurch großen 
Spaß, daß er höchſt eilig und laut girrend unter vielen 
Derbeugungen hinter feinem Schatten herlief, den er augen- 
ſcheinlich für ein lebendes Weſen hielt. Ein gan; befondres 
Vergnügen war ed für ihn, wenn er in den Spiegel jehen 
ionnte. Dann ging er halbe Stunden lang vor demjelben 
auf und ab, indem er fortwährend girte und feinem 
—— die zierlichiten Werbeugungen machte. Beinahe 
diefelbe Anziehungskraft beſaß ein faltes Bad für ‚Lori‘, 
denn jobald er bemerkte, daß jich Semand die Hände wujch, 
flog ex gleich hinzu, tauchte erft einigemale prüfend den 
Schnabel in das Waſchbecken und fprang dann Binein, 
worauf er jich wie eine Ente zu baden begann, daß das 
Waſſer hochſpritzte; jeine Behaglichkeit ſchien es noch zu 
vermehren, wenn ich einen Schwamm nahm und ihn tüchtig 
damit abwuſch, denn er hielt ruhig ftill und biß niemals. 
Gegen mich zeigte er fich überhaupt am wenigiten böfe, 

| denn während er jonft zu jedem auf die Hand flog, jogar 
unferm Dienftmädchen, ließ er ſich jedoch von Niemand 
außer von mir ftreicheln, wenn er leiſe girrend auf jeinem 
Lieblingsplatz ſaß. Sch durfte alsdann feinen Hals ‚Eraulen‘, 
wobei er meine Hand auch wie liebkoſend mit dem Schnabel 
berührte. Wollte ihn aber ein Andrer anfallen, jo geriet 
er in ſolche Wuth, daß er ſich im der Hand förmlich feſt⸗ 
biß und fich weiterziehen ließ, ohme dieſelbe loszulaſſen. 
Seit einiger Zeit hat ‚Lori‘ jebt eine Taube, kommt troß- 
dem aber täglic in das Zimmer, in welchem fein Käfig 
ftand und auf die Veranda, um fich Futter zu holen. 
Wenn Niemand vor der Thüre ift, fliegt er fo lange gegen 
ein Senfter, bis e8 geöffnet wird. Neulich brachte er jogar 
feine Taube mit, die fonft nicht beſonders zahm ift, dennoch 
aber ohne Scheu im Zimmer mit ‚2ori‘ zufammen fraß, 
worauf ich den Beiden wieder ein Fenſter öffnete und fie 
auf den Taubenichlag zu ihren Sungen fliegen ließ. Wenn 
der Täuber früher brütend auf dem Stefte ſaß, war er außer- 
ordentlich böfe, jobald ich ihn dort anfahte oder gar in die 
Höhe hob; jedesmal Tief er mir dann einige Schritte nach, 
indem er wüthend in mein Kleid biß. Die übrigen Tauben, 
iog. Mövchen, mit braunen und ifabellfarbenen Flügeln, 
ftehen mit Lori auf beftändigem Kriegsfuß. Diejer, ſowie 
aub feine Taube ‘gehören zur Gattung der gewöhnlichen 
Feldtauben und fehen deshalb neben den ſchlanken jchön- 
oefiederten Mövchen beinahe plump und unfhön aus; ieh. 
dem aber ift mir diejer felten zahme Täuber lieber als alle 
anderen Tauben. (Schluß folgt). 
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EM Eli Sie über die Arſachen plötz 
licher Todesfälle. 

Bon Eduard Rüdiger. 

Mie mandem Liebhaber ift die Urjache des 
plöglihen Eingehens werthvoller Vögel unerfindlich! 
Er hat am Morgen in feinem Käfige todte Gälte, 
die am Abend zuvor anjcheinend noch kerngeſund ihr 
gewöhnliches Schlafpläschen aufjuchten und denen 
gegenüber ihn fein Gewiſſen von allen VBerpflegungs- 
und ſonſtigen Fehlern völlig freifpriht. Nathlos 
fteht er da; er denkt, daß Urfache und Wirkung fich 
ſchnell in laufendem Faden zeigen und einander 
folgen müßten. Dem ift aber nicht jo. 

Da „jede auf thatfächlichem Grunde beruhende 
Beobachtung zur Veröffentlihung nicht zu gering“ 
und zweifellos manche Todesurjache auf die von mir 
angenommene zurücdzuführen jein dürfte, verzeichne 
ich aus den legten Wochen und aus meiner eignen 
Erfahrung die folgenden auffallenden Vorkommniſſe, 
vielleicht, daß Deren Beherzigung und rechtzeitiges 
ernftes Beachten und Eingreifen vor manchem Ver- 
luſte bewahren hilft. 

Ein allerdings bereits jehr krankes Bandfink— 
männden, ein bis dahin jehr gefundes Wellenfittich- 
weibchen und ein ebenſolches Zebrafinfweibchen, 
gewannen gelegentlich der Fütterung zu Drei ver- 
fchiedenen Zeiten aus ihren Hedkäfigen die Zimmer: 
freiheit. Bei dieſer Gelegenheit müfjen fie ſämmt— 
lich mehr ‚oder minder ſtarke innere Verletzungen 
davongetragen haben, die den veritedten Keim einer 
tödtlihen Krankheit Schnell weiterpflanzten. Die Vögel 
wurden behutfam wieder eingefangen und lebten an— 
fcheinend gefund und munter nach wie vor, aber 
jedesmal etwa 14 Tage nah dem Vorfall waren 
fie tobt. 

Da mir gerade nur dieſe 3 Vögel feit langer 
Zeit unter 20 Paren ohne vorhergegangene wahr: 
nehmbare Krankheitsericheinungen eingingen — was 
andernfalls ein ſeltner Zufall wäre — fomme ich 
unmmillfürlih auf ihren Zimmerausflug zurüd, bei 
dem fie unvermeidlich erjchredt und geängftigt, duch 
wiederholten Anprall an Dede und Fenfter, Schaden 
genommen. Sn gleichen Fällen find wol viele Be— 
figer froh, der Entflohenen nur wieder habhaft ge= 
worden zu fein und glauben fie gut aufgehoben, 
wenn ſich die Käfigthüre hinter ihnen ſchloß, bis fie 
dann auch erleben, wie theuer ihre Unvorfichtigfeit 
bezahlt werden muß, ohne daß fie dabei auf ven 
eigentlihen Grund fommen. Erſt dur Schaden 
wird man Hug und vorfichtig. 

Sntereffant war übrigens die Flucht des Wellen: 
ſittichs. Er entwifchte aus einem großen Flugkäfig, 
an dem er bei feinen Kletterübungen auf irgend 
eine Weife einen Drahtitab ausgebogen, der jpäter 
wieder in feine normale Lage zurüdgefallen fein 
muß. Als beim abendlichen Ueberzählen der Häupter 
der Sittich fehlte, vermuthete ich denjelben gut auf- 
gehoben in einem Niftfaften und mit dem Brut- 
geihhäfte umgehend. Aber der Morgen war da umd 
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der Mittag, doch der Wellenfittich nicht, alfo konnte 
er nur todt in einem Kaften liegen. Zur Grlans 
gung einer fehnellen traurigen Gewißheit wurden 
fämmtliche wohlbefeftigten Kaften mit Mühe abge- 
nommen. Doch war die Arbeit vergebens, denn alle 
zeigten fich leer. Wo follte nun der Vogel fein? Wie 
immer blieben in jener Zeit die Verbindungsthüren 
von 5 Zimmern und theilweije auch die Fenfter offen, - 
leicht konnte alſo der Durchgänger bei feinen Irr— 
fahrten ins weite entkommen fein. Alles Durch— 
juchen der Zimmer war ebenfall3 erfolglos. Als ic 
nach überjtandner Naht längſt wieder Läden und 
Fenfter weit offen hatte, Schränke und Dertlichkeiten, 
in der Höhe, welche ein Verſteck bieten konnten, 
nochmals abgejucht waren, erſchien mein Töchterchen 
auf dem Schauplage und begann aus freiem Antriebe 
von unten eine Suche. Die Kinderhand war gewandt 
unter Tiſchen und Bänken und fiehe da, — der 
Flüchtling wurde glüdlih unter einem Sopha her: 
vorgezogen und nahm es fehr übel, daß man ihn 
ftörte, denn er hatte fich hübſch und warm nieder- 
gelaſſen. Warım war der gemwandte Vogel nicht 
hinaus, da er doch einen vollen Tag neben dem 
offnen Fenſter geſeſſen und draußen „warme Lüfte“ 
wehten? Irgend eine wahrnehmbare Verletzung 
zeigte ſich nicht und ſo trug ich kein Bedenken, den 
eingefangnen Sittich ſofort wieder unter ſeine Ge— 
noſſen zu bringen. Das nachherige Eingehen des— 
ſelben iſt aber auf ſeinen Ausflug jedenfalls zurück— 
zuführen. *) 

Ein befreumdeter Liebhaber hat alle jeine Wellen: 
fittihe abgeihafft, weil einige derſelben erichredt an 
die Käfigdede flogen und todt zu Boden fielen, als 
er die Futter- und Waffernäpfe wechſeln wollte, 
welhe im Käfige ſelbſt ftanden. Stete Fütterung 
von außen ift alfo dringend anzuempfehlen. **) 

Wie der Vogel fih in ftaunensmwerther Weile 
in viele Verhältniffe findet, jo gewöhnt er ſich auch 
bald an die verjchiedenartigiten Beleuchtungen zur 
Nachtzeit. ES beläftigt ihn durchaus nicht, wenn 
das Monpdlicht feine Träume umgaufelt, es ftört ihn 
nicht, wenn ftetes, ruhiges Gaslicht feinen Käfig 
ftreift, aber manches Dpfer hat ſchon das Irrlicht 
eines vorübereilenden Ballwagens geforbert und das 
belle Sonnenlicht eine kleine Leiche vorgefunden. 
Allen dieſen Einflüffen vorzubeugen, muß es ermög- 
(icht werden, am Vogelzimmerfenfter, wenn nicht 
der Wärme halber Läden, jo doch Vorhänge von 
dunklem Stoffe anzubringen. 

Die auſteckende Auterleibsentzündung. 
Bei meiner großen Liebe für die Vogelwelt 

fürchte ich die anſteckende Krankheit der Unterleibs— 
entzündung am allermeiſten und das Auftreten der— 

*) Der Wellenſitlich iſt doch wohl bereits krank geweſen, denn ein 
kerngeſunder, kräftiger wird ſich ſchwerlich jo zeigen. 

Keineswegs; ih habe in einem Käfige fünf augen aus impor- 
tirten und gezüchteten, die bisher frei in der Vogelftube geflogen und 
daher jehr wild find; trogdem werden fie mit Einſaßgefäßen im säfge 
gefüttert, ohne daß jemals ein Unglüdsfall vorkommt. Dr. 
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felben war mir immer ein Hausfreuz, wie etwa 
dem Landmann ein ftarfer Hagelihlag. Umfomehr 
ist diefe Krankheit zu fürchten, weil fie meift ſchnell 
und unerwartet auftritt, fich raſch verbreitet und in 
den meiften Fällen tödtlich endet, ohne daß wir bis 
jegt ein fihres Heilmittel gefunden hätten. Sch 
habe mir den Kopf jchon viel zerbrochen, in allen mög- 
lihen Büchern und Schriften nachgelefen, mit vielen 
Aerzten geſprochen und jelber ſchon alles mögliche 
versucht, homöopathiſche und allopathiiche Mittel und 
auch ſonſt gute Hausmittel angewendet, ſowie alle 
möglihen Vorfichtsmaßregeln beachtet; denn es lag 
mir ſehr viel daran, dieſe ruhrartige Krankheit, 
wenn auch nicht abzuwenden, jo doch in etwas ab- 
zufhmwächen und zu mildern in ihren verherenden 
Folgen. Sch jtelle fortwährend Verſuche an und ich 
hoffe ſchließlich doch noch einen Ausweg zu finden, 
zu welchem ich bereits einige Anhaltspunkte entdeckt 
zu haben glaube, die ich, wenn ich exit ficher bin, 
veröffentlichen werde. 

AS Urſachen jener heimtückiſchen Krankheit 
gelten: ſchlechtes, verdorbnes, befonders muffiges Futter, 
fauer gewordnes Weichfutter, eisfaltes, zu hartes 
Trinkwaſſer, mit ſchädlichem Thau, Reif oder gar mit 
Mehlthau bedecktes Grünfutter, ſodann zu ſchneller und 
zu Starker Temperaturwechjel und am allerhäufigiten 
die für Vögel jo überaus ſchädliche Zugluft. Alle 
diefe Uebeljtände find vor allem zu vermeiden, bzl. 
zu entfernen, um zunächſt der Krankheit vorzubeugen. 
Namentlich richte man fein Augenmerk auf die 
Zugluft, welche ſehr gefährlich einwirkt; ich habe 
dies Schon zur Genüge erfahren. Sind in einer 
Bogelftube die Fenfter geöffnet und die Stubenthür 
liegt diefen gegenüber, jo wird, namentlih wenn 
letztre mit der freien athmofphärifchen Luft in 
Berbindung jteht, immerhin Zugluft entitehen, die 
bei ſtürmiſchem, vegnerifchem Frühlings und Herbft- 
wetter Schaden Für die befiederten Gäfte bringt. 
Sn einer meiner Vogelftuben, die vier Abtheilungen 
bat und in welcher ich Wellenfittiche, Singfittiche, 
blaue Hüttenfänger, Diamantfinken u. a. Fremd— 
länder züchte, habe ich dem Uebelftande der Zugluft 
dadurd) abgeholfen, daß ich vor die Stubenthüre ein 
gut verichließbares Gehäufe aus Brettern, jo eine 
Art Vorthüre machen ließ. Die jchädlihe Luft- 
ftrömung bat aufgehört und ſämmtliche Vögel 
zeigen fich wieder viel wohler und gejunder. Alfo 
die Zugluft vor allem abgejperrt und bejeitigt, denn 
fie verurfacht nur zu oft die jchlimme Krankheit der 
Unterleibsentzündung. Diejelbe äußert ſich dadurch, 
daß der Vogel einen Schwächezuftand an den Tag 
legt und jein Appetit ganz gering fich zeigt, die 
Batienten fißen meift am Boden, picen viel am 
Butter herum, ohne recht zu freffen. Die Erfemente, 
welche die Vögel nur mit Anftrengung und indem 
fie mit dem Schwanze jchnellen, hervorbringen, find 
zäh und jchleimig, übelriechend und wenn fie dem 
Pfleger zufällig auf die Hand fallen, hei, welches 
leßtre von der Entzündung herkommt. Das Ge: 

fieder liegt nicht mehr glatt an, jondern zeigt fi) 
aufgefträubt. Das Auge ift matt; der Unterleib 
blau und aufgetrieben, der Schwanz hängt, ftatt ge— 
rade hinaus zu jtehen, jchlaff herunter. Das Athmen 
iſt erſchwert, was man an den Bewegungen des 
Schwanzes und der Schwanzfedern ſieht. Ein 
Kranker ftedt die übrigen Mitbewohner an und 
zwar geſchieht die Anſteckung durch das Trinken 
und Freſſen an den gemeinjhaftlichen Gejchirren, 
durch die Ausdünjtung der entzündeten Entlerungen 
und dureh Berührung.*) Merfwürdig ift, daß zuerſt 
die Vögel der gleihen Gattung angeftedt werden 
und andere Gattungen, die denjelben Raum be— 
wohnen, manchmal ganz verſchont bleiben. So 
ftarben mir z. B. einmal meine im Zimmer ge— 
züchteten und aufgezogenen jungen Dompfaffen an Unter- 
leibsentzündung, indem ſich einer durch die Krankheit 
vom andern anftedte, während meine jungen Harzer 
Kanarien, die bei ihnen flogen, unbeſchadet durch: 
famen. Die Uebertragung der epidemifchen Krankheit 
ift übrigens jo gefährlich und die Sache fo heifel und be— 
drohlich, daß Schon durch das Schnabelabpugen an 
einem Stabe, an welchem früher ein Franfer Vogel 
feinen Schnabel pußte, die Anſteckung geichehen 
fann.**) Es ift deshalb rathſam, jolche angeſteckten 
und mit Krankheitsjtoff behafteten Käfige für die 
gleihe Gattung Vögel außer Gebrauch zu jeben, 
unter allen Umftänden vorher ausbrühen und mit 
heißer Zauge auswaſchen und ſodann auslüften zu 
laffen. Weiter ift durchaus nothwendig, jeden 
Kranken und auch die verdächtigen Gremplare fo= 
fort herauszufangen und abzufperren und Die 
Vögel alle ftreng und jorgfältig zu überwachen. 
Sn einem andern Auffage will ih, wenn ich erft 
mehr fihern Anhaltspunkt gewonnen haben werde, 
meine Rathſchläge über etwaige Heilmittel veröffent- 
lichen. Lehrer Sg. Neu 

in Hafenweiler, Oberamts Navensburg, 
Wiürtemberg. 

Aeber Trinkwaſſer der Zimmervögel. 

Was ein Trunk friſchen Waſſers an einem 
heißen Sommertage für einen durſtigen Menſchen iſt, 
kennen wir Alle, weshalb ein Vogelfreund in der 
Regel auch jederzeit beſtrebt iſt, bei ſeinen Vögeln 
nie Mangel an reinem ZTrinfwajer eintreten zu 
lajjen. Da ich jeit meinen Sinabenjahren die Vö— 
gel über alles liebte, mindeitens ſeit fünfzig Sahren 
nie ohne dieſe gefiederten Lieblinge und immer be- 
müht war, alles mögliche zu deren Wohlſein beizu: 
tragen, jo glaubte ich, weil das friihe Waſſer mir 
jelbjt jo gute Dienfte gegen den Durft leiltete, das— 
jelbe müfje auch den in den Käfigen lebenden Vögeln 
jtets eine hoch willfommene Gabe jein. 

) Sm Grunde überträgt 18 die Unterleibdentzündung nur dadurch, 
daß von den Entlerungen erfrantter Vögel die Simereien u, a. Zutterftoffe 
verunreinigt werben. DR. 

**) Webertrieben! O, R. 
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So dachte ich, bis im vergangnen Sommer bei 
mir ſich unverhofft ein Käfigmangel bei Zufendung 
von polniihen Nachtigalen fühlbar machte. Wegen 
Unverträglichfeit diefer Vögel mußte für jeden 
einzelnen ein beſondrer Käfig beihafft werden, weg: 
halb ich genöthigt war, zwei für ‚Rörnerfreffer‘ ein- 
gerichtete mit obigen ‚Weichfreffern‘ zu bejegen. Da 
es an der nöthigen Zeit fehlte, um eine Umarbeitung 
der Käfige vornehmen zu können und doch Gefahr 
im Verzuge war, jo ftellte ich nothgedrungen das 
jog. Univerjalfutter vorläufig neben das Thürchen in 
den Käfig und füllte ſowol das Waſſer-, als auch 
das anhängende Körnertrögelhen mit reinem frischen 
Waſſer. Als ih am zweiten Tage das Trinkwaffer 
erneuern wollte, war das eine Geſchirr beinahe leer, 
während das andre noch unberührt erfchien und ganz 
helles Waſſer zeigte. In der. Meinung, daß der 
Vogel nur das eine Geſchirr gefunden habe, reinigte 
und füllte ih auch nur das lere Trögelchen mit 
friſchem Brunnenmafjer und verſchob die Erneuerung 
des andern Wafjers auf den nächſten Tag. In der 
Mittagsftunde des folgenden Tags wurde wie ge: 
wöhnlich allen meinen Vögeln frifches Waſſer gege- 
ben, wobei es fich zeigte, daß das am vorherigen 
Tag gegebne noch ganz vorhanden, das zwei 
Zage alte dagegen beinahe vollftändig aufgebraucht 
war, Abermals wurde nur das ler gefundne Ge: 
ſchirr gefüllt, das andre Waſſer aber im ZTrögelchen 
gelajjen. Da fortwährend nicht nur in diefem 
Käfige, jondern auch in anderen das ältere Waſſer 
dem friih aus dem Brunnen gefommenen vorge: 
zogen wurde, jo machte ih mir von da ab feine un: 
nöthige Mühe mehr, bei jeder Tränkung ängftlich 
das Waſſer frifch aus dem Brunnen zu holen, fon: 
dern ich gebe feitdem dafjelbe aus den Krügen, wie 
es eben vorhanden ift, ohne bis heute den geringften 
Nachtheil bei meinen Vögeln verfpürt zu haben. 

Schließlich füge ich noch hinzu, daß nad) meinen 
Ihon früher gemachten Erfahrungen nicht nur die 
Enten, Hühner und Bienen ebenfalls das an der 
Luft lau gewordne Waffer dem friſch aus dem 
Brunnen gekommenen durchaus vorziehen, ſondern 
dab auch alle Kühe und Ziegen das an der Sonne 
warm gewordne Waſſer jehr gern faufen, vor dem 
friſch aus dem Brunnen gekommenen dagegen zu: 
rückſchrecken. J. Mehring. 

Der Dompſaff als Weihnachksgeſchenk. 
Faſt alljährlich ſind mir ſeit zwei Jahrzehnten 

Beſtellungen auf ‚gelernte-Dompfaffen zu Weihnachts— 
geichenken mehrfach zugegangen. Ich habe mich 
jedesmal gefreut, wenn ein Ehemann feiner Gattin 
einen ſolchen Vogel als Weihnachtsgejchent aus: 
wählte. Auch bin ich jelbft in der Regel nicht 
ihlecht fortgefommmen, wenn ich dergleichen lieferte, 
indem ich gerade um dieſe Zeit, da nur wenige 
Bögel ganz tüchtig find, einige Mark mehr als jonft 
im Preiſe erzielte. Allein, anftatt einen Vogel 

unter Bangen und Sorgen zu verjenden, wollte ich 
doch lieber das Mehr nicht gehabt und exit nad) 
Weihnachten den Vogel geliefert haben! Es ift 
nämlich Thatlahe, daß von den vor Weihnachten 
verjandten Dompfaffen unter zehn kaum zwei 
ganz Feit fich zeigen und bleiben, wenn fie auch 
ihre Weifen fehlerlos durchpfeifen. Es find dies in 
der Negel folhe Vögel, die erit zu Anfang ober 
Mitte Novembers ihr Liedlein begannen, raſch fort: 
ſchritten und ſchnell beendigten. In einem Zeit 
raume von 5 bis 6 Wochen kann aber unmöglich) 
ein Vogel dauernd gut werden und bedarf mindeltens 
noch einer Nachhilfe bis zu Neujahr oder Mitte 
Januars. Wird er dennoch täglich feiter und beſſer 
auch ohne Nachhilfe, jo ift dies reine Glücksſache. 
In vielen Fällen tritt eben das Gegentheil ein, der 
Vogel wird zum Aerger und Verdruß des Käufers 
und Verkäufers unvollfommner und ftümperhafter, 
und es treten unliebfame Briefwechſel zwiſchen 
Beiden ein, welche jchließlih darauf hinauslaufen, 
daß der Lehrmeifter oder Verkäufer die Sache bejjer 
hätte verftehen jollen und müſſen und den Vogel 
nicht zufagen und liefern dürfen. Muß der betref- 
fende Vogel gar wieder zurück und in abermalige 
Abrihtung gegeben werden, fo entjtehen neue Weit- 
läufigfeiten und Unannehmlichkeiten. Um alledem 
überhoben zu fein, wäre es für das kaufende Pu— 
biifum und gewifjenhafte Verkäufer beſſer, die jungen 
wie alten Herren Ehemänner wählten vorerit ein 
andres Weihnachtsgeſchenk als einen frifchangelernten 
Dompfaff und beſtimmten legtern lieber zum Geburts- 
tage oder einem jonftigen Felttage für die Haus— 
frau oder vertröfteten diefe bis Mitte oder Ende 
Januars und ſchenkten den Vogel nachträglid. Der 
Verkäufer Fönnte dann getroft und unter Zufiherung 
dauernder Güte liefern und der Käufer würde preis- 
werth und erwünscht bedient. Dabei aber will ich 
durchaus nicht in Abrede ftellen, daß man auch vor 
Weihnachten ſchon einige ganz gute Vögel hat, deren 
ich ja ſelbſt mehrere alljährlich verjende, allein 
beſſer ift doch beifer! Schreibe und ſpreche ich dieje 
Zeilen augenblidlih auch gegen mein eignes und 
manches andern Dompfaffbefißers Intereſſe, jo rede 
ich doch die Wahrheit. 5. Schlag. 

Aus Sans, Hof, Feld nnd Wald. 

Ein zurücdgebliebner Storch. Man jchreibt 
aus Dithmarſchen; Ber dem Abzuge der Störche ift in 
unfrer Zandjchaft einer zurücgeblieben. Nachdem die Fluren 
wenig Nahrung geben, ift das allfeitig durch den Volks— 
glauben geichonte Thier fehr zahm gemorden. Es geht, 
wenn der Hunger es plagt, furchtlos in die Häufer und — 
bettelt. Natürlich gibt ihm gern Jeder, wo er vorfpricht. 
Die Zutraulichkeit des alten Storchs, der auch gelegentlich 
auf irgend einem beliebigen Hofe übernachtet, hat in der 
That etwas Rührendes. 

Am 30. November d. 3. fah ich des Vormittags in 
Gegenwart eine8 andern Herrn noch eine Badftelze auf 
einer Wurzel am Uferrand der, alten ee ſtolz umher. 
ſpazieren. Sit das nicht ein wenig ſpät? . Marde. 
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i i ilungen. feit 8 Jahren fremdländiſche Vögel halte, und über dies 
Brieſliche itthei Auen felben genaue Aufzeichnungen made, jo dürfte wielleicht 

Mein Jako ift der polfirlichite Vogel von der | manches für „Die gefiederte Welt" verwendbar jein.*) 
Melt. Man fann fih mit ihm nad dem Wort unter- Ferdinand Stelkner, 
halten. Neulich fagte ich zu ihm: „Jako! Du wirft todt- 
nefchoffen.” Darauf gab er zur Antwort: „Das ift ja 
Unfinn!* Rufe ih: „Kaiſer Wilhelm,“ jo folgt unaus- 
bleiblih fein „Hoch“ und „Hurrah Bismard.“ Spreche 
ich vor mich hin: „’8 war Einer,” fo fährt er fort: „dem's 
fehr nahe ging,“ Tage ich weiter: „daß ihm der Zopf jo 
binten hing,“ jo ſchließt er mit: „er wollt’ e8 anders ha- 
ben.“ Gine ſolche Unterhaltung tft urkomiſch und erregt 
das ſchallende Gelächter meiner Säfte. So zahm und 
utartig der Vogel aber auch ift, jo bin ich doch nicht im- 
Haube ihn zu gewöhnen, auf den Singer zu kommen. 
Seder Verſuch, dies zu bewirken, blieb ohne Erfolg. 

Heer, Kreisgericht3-Nath. 

Am Sonnabend früh erhielt ich aus Ungarn mit der 
Poft einen Sproſſer. Derjelbe traf nach einer fat vier- 
tägigen Reife anjcheinend ganz munter hier ein. Sm Trans— 
portfaften befanden ſich neben anderm Futter noch etwa 
20 halbtodte Mehlwürmer. Der Vogel wurde in ven be» 
reitſtehenden Käfig gejeßt und erhielt ein Miſchfutter von 
rohem Herz, Ameifenpuppen 2c., nebft einigen Mehlwürmern, 
welche theils auf das Futter, theils in den Käfig auf den 
Sand gelegt wurden. Der Vogel fraß nicht. Nach aa 
Stunden der Ruhe gab ich ihm verjchlaanes Badewaſſer, 
welches er begierig benußte. Gr benahm fich jehr munter, 
machte fih Bewegung, pußte fih — rührte aber zu meinem 
Kummer fein Futter an. Bis zum Sonntag Morgen lief 
ich ihm zufrieden, dann aber fing ich ihn aus dem Käfig 
und unterjuchte ihn näher, konnte jedoch an jeinem Aeußern 
nichts Ungemöhnliches entdecken. Sch ſetzte ihn aljo wieder 
in den Käfig hinein und wartete noch einige Stunden. 
Mir fchien es, als ob fein Gefieder nicht mehr jo glatt Jet, 
wie am vorigen Tage; die Auslerungen waren natürlich 
ſehr jpärlich und ich fürchtete, wenn der Vogel noch Kiaart 
ohne Nahrung bliebe, würde er verhungern. So entichlo 
ih mich denn, ihn zu ftopfen und benußte hierzu zunächſt 
ausſchließlich Mehlwürmer, denen die Köpfe vorher einge- 
drücht wurden. Der Vogel ſchluckte indek nur gezwungen, 
und ich hatte wenig Hoffnung, ihn am Leben zu erhalten, 
als er am Dienftag anfing, von 2 bi8 3 eingeftopften 
Würmern einen, zwet, manchmal auch alle 3 wieder auszu— 
würgen. Sch gab fodann zu den Mehlwürmern rohes Herz, 
was er bejler nahm — von ſelbſt frejjen wollte er aber 
durchaus nicht, obwol er freiwillig öfter trank. Am Mitt 
woch endlich fing er an, im Sande feiner Behaufung her- 
umzufuchen und ich bemerkte, daß er ein trocknes Ameifenet 
verichludte. Bon da an nahm er allmälig mehr und 
mehr zu fich, ſodaß ich mit dem Stopfen aufhören fonnte, 
und heute — Sonnabend — frift er neben Mehlwürmern 
das oben erwähnte Meifchfutter anfcheinend mit Appetit 
und beträgt fich wie jeder andre gefunde Vogel. — Was 
mag die Urſache dieſer merfwürdigen Erſcheinung gemein 

$ fein? v. 

... Sn einem Käfig, 95 em lang, 120 hoch und 55 tief, 
befinden ſich 15 verſchiedene Eleinere Vögel. Derfelbe füllt 
den Fenfterraum bis zu den Dberflügeln aus, fteht auf 
einem Tiſche, an deſſen Füßen Rollen angebracht find, um 
ihn zurüde und vorzujchteben, was des Deffnens und 
Schließens der Fenfterläden wegen täglich nöthig iſt. Su 
der gemijchten Gejellihait, bei befagten unvermeidlichen 
Störungen, hat nun in der jpäten Sahreszeit ein Tiger: 
finfenpar eifrig gebrütet. Am 30. Dftober fand ich ein 
vertrocnetes Gi am Käfigboden und 3 unge waren aus— 
Ben die am 8. September ſchon ſahen und am 14. das 
teft verließen. Zwei find groß, friſch und vollfommen 

befiedert, eines aber noch klein und theilweife mit Kielen 
unaußgebildeter Federn verfehen. Bon den Alten werden 
fie fleißig gefüttert, was diefen wol viel Mühe macht, 
weil die Zungen oft erſt gejucht werden ‚müfjen, wenn fie 
unter den übrigen SKäfiggenofien herumtrippeln. — Da ic 

penf. £. ?. Statthalterei-Hilfsämter-Direktor. 

Anfragen und Huskunft. 
Herrn Fabrikbefiter 5. Falch: Sie haben ganz recht 

darin, daß der Vogel, welchen die Liebhaber, Züchter und 
Händler al Pflaumenfopf oder Pflaumenfopfiittich kennen, 
feineswegd der Lori von den blauen Bergen (Psittacus — 
Triehoglossus — Swainsoni, Jard. et S1b.), jondern der 
rothföpfige Edelſittich (P. — Palaeornis— eyanocephalus, 
L.) ift. Cine genaue Bejchreibung beider Geichlechter des 
legtern finden Siein meinem „Handbuch für Bogelliebhaber" I. 
neue Auflage Seite 216; ebenjo auch nähere Angaben für 
die Fütterung und Züchtung. Cine Ergänzung des Pär— 
chens wird jebt allerdings ſchwer zu erreichen fein. 

Herrn E. Treiber: 1. Es genügt, wenn Sie zu dem 
Univerfalfutter von Herrn C. Kapelle in Hannover für 
Shre injektenfreflenden Vögel noch etwas trodene Ameifen- 
puppen oder Weißwurm geben und dann Morrüben dar= 
überreiben und alles gleichmäßig untereinander mifchen. 
2. Es ift für alle Vögel, welche Hanflamen freiien, durch. 
aus nicht zuträglich, wenn man denſelben ſchon im voraus 
wol gar in größeren Maffen quetſchen oder mahlen läßt. 
Man follte dies jedesmal nur mit der Portion thun, die 
man für den Tag verbraucht. 3. Vogelberen werden am 
beiten in der Weiſe aufbewahrt, daß man die ganzen 
Sträuße auf lang gezogene Bindfäden hängt; dies darf 
dann aber nur an einem ganz falten Ort gejchehen, da ſie 
fonft verderben, fchimmeln oder faulen. Hängen Ste auch 
die einzelnen Sträußchen nicht zu nahe aneinander, Wenn 
die Beren frieren, jo find fie dann noch nicht verloren; 
man wirft fie in eisfaltes Waſſer und nachdem ner Froft, 
wie man zu jagen pflegt, ausgeſchlagen ift, werden fie mit 
einem groben Tuch abgetrodnet, eine Stunde hindurch in 
ein warmes Zimmer gelegt und dann fogleich verfüttert. Die 
übrigen gefrorenen Beren Tönnen nun aber nur jo lange 
aufbewahrt werden, als das Froſtwetter andauert, jobald 
fte aufgethaut find, beginnen fie ſofort zu faulen. 

Heren General Cruſius: 1. Ueber die Gefchlechts- 
Unterjcheidungszeichen de8 gelbwangigen Sittichs (Psit- 
tacus pertinax, Z.) finden Sie Angaben in meinem „Hand- 
buch für Vogelliebhaber“ I. Seite 221. Näheres dürfte 
bis jet noch nicht feitgeftellt fein. 2. Sobald dieje Sit- 
tie wieder einmal in den Handel kommen, finden Sie 
diefelben ſtets hier angezeigt, wenn Sie fich dann fogleich 
an einen gewillenhaften Händler wenden, jo wird man 
Shnen wol mit ziemlicher Sicherheit ein richtiges Weib- 
chen herausgreifen. Langjährige Srfahrung gibt auch darin 
einen Scarfblid, ver jelten täuſcht. 3. Die Einband» 
deden zu meinem Werke: „Die fremdlandifhen Stuben» 
vögel“ waren zunächſt nur in einigen hundert Stüd her- 
geltellt und find bereits wieder vergriffen. Grit nach Neu— 
jahr können, wie die Verlagshandlung mir jchreibt, neue 
gemacht werden. Sobald dies gejchehen und fie wieder im 
Buchhandel zu erhalten find, werde ich hier darauf hin» 
weifen. MWebrigens find die Deden ganz einfach, doch jo 
geihmadvoll, daß fie wol fiber Shren Beifall finden wer— 
den. 4. Sm allgemeinen dürfte c8 fetitehen, daß fein 
Vogel eher niftfähig, als bis er völlig ausgefärbt iſt, we— 
nigitend darf man das Prachtgefieder doch zugleich als ein 
Zeichen dafür anfehen, daß die Niftzeit eingefehrt iſt. Die 
Erfahrung Tehrt aber, daß mande Vögel eine Ausnahme 
machen; jo 3. B. jchreiten viele junge Wellenfittichpärchen 
ſchon lange vorher zur Brut, ehe fie die vollitändige Fär— 
bung erlangt haben. Sn wieweit dabei der Einfluß der 
Sefangenihaft fich maßgebend zeigt, iſt bis jetzt noch kei— 
neswegs feitgeftellt. 

*) Wir bitten jeher um weitere Mittheilungen Ihrer Erfahrungen ! 
DER, 
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Heren 8. Joſephi: Ihr großer prachtvoller Papagei 
war aͤugenſcheinlich unter heftigen Krämpfen geftorben und 
zwar müffen diejelben in einer eigenthümlichen Erfranfung 
des Rückenmarks begründet gemejen fein, denn vaflelbe 
zeinte ih an einer etwa marfgroßen Stelle voller knor— 
peliger und eiteriger Entartungen. Da der Wogel bereits 
jeit zehn Sahren im Käfige fich befindet, jo läßt ſich kaum 
annehmen, daß er die Anlage zu diefem wunderlichen Uebel 
ſchon mitgebradht habe; daſſelbe muß vielmehr aus irgend 
einem Verhältniß der Verpflegung oder Behandlung ſich 
ne haben; vielleiht fönnen Sie die Urſache er- 
mitteln. 

Aus den Vereinen. 
Seitens des Leipziger Kongreffed wurde mir der 

ehrenvolle Antrag, in Verbindung mit den hervorragendften 
Kennern Deutjihlands das in Ausficht genommene Merk: 
buch für Tauben auszuarbeiten.. Sch erſuche demnach 
alle diejenigen, welche ſich für ein ſolches Merk intereifiren 
und welche gemillt find, durch charafteriftifche Befchreibungen 
der Taubenarten, ihrer Heimat 2c. zu der Vollſtändigkeit des 
Werks beizutragen, mir dieſe jobald als thunlich zugehen 
zu laflen. H. Diet, Frankfurt a. M., Domplab. 

„Denis“, Berein für Vogelkunde und -Lieb- 
babereiin Berlin. Sn der Sibung vom 19. September, 
wurde der Beichluß gefaßt, eine Aus ellung im Frühjahr 1879 
zu veranftalten. Die Betenken, welche einerjeit8 die 
ungünftigen Zeitverhältniffe und andrerſeits der Umftand, 
dab das berliner Publiftum durch drei einander im Laufe 
von wenigen Monaten folgende ähnliche Ausitellungen 
überfättigt werden könnte, konnten wir nicht als ſtichhaltig 
erachten. Der Verein beabfichtigt nicht einen Vogelmarkt, 
vorzugsweiſe zu Gunften der Händler, abzuhalten, jondern 
er will e8 verjuchen, einmal eine eigentlihe Mufter- 
ausftellung zu erreihen. Auf derjelben jollen eben nur 
feine Ziele und Zmede zur Geltung gelangen. In aller. 
erfter Linie joll e8 fih darum handeln, die Züchtungs— 
ergebniife der legten Sahre theils duch den Augen 
ſchein theil8 durch eingehende Berichte den weiteften Kreijen 
vorzuführen und der Unterzeichnete ladet daher alle Züchter, 
gleichviel auf welchem Gebiete, hiermit ein, die von ihnen 
erzielten Ergebnifie bier uns zugänglich zu machen. Ferner 
wollen wir eimmal eine Konfurrenz der vorzüg- 
lihften Kanarienftämme aus ganz Deutſchland 
zu ermöglichen ſuchen, indem wir wünjchen, daß ung nicht 
hunderte von SKanarien, fondern von jedem der hexvor— 
tagendften Züchter nur ein biß zwei der allerbeiten Vögel 
gejandt werden. Soweit e8 irgend möglich iſt, werden 
wir dann für eine durchaus unparteiiiche, in jeder Hinſicht 
fahgemäße Prüfung ſorgen. Die Kanarienzüchter von Ruf 
und Namen werden hiermit ſchon im voraus gebeten, ung 
wenigſtens je einen ihrer Hauptoögel zu rejerviren und 
mer die Verhältniffe genau fennt, wird willen, daß dies 
mit den merthvolliten Vorſchlägern wol geſchehen kann. 
gie eine Seite der Liebhaberei ift der Zeitpunkt unjrer 

uöftellung jodann ganz beſonders günftig; wir wünſchen 
nämlih, im beginnenden Frühlinge die beliebteiten 
einbeimijhen Singvögel im vollen Gejange 
einmal zur Geltung zu bringen. Dem Unterzeichneten wird 
es ficherlich jeder, der feine vieljahrelange Thätigkeit auf 
diefem Gebiete Fennt, nicht zutrauen, daß er zum maflen- 
haften Fang und Shader mit einheimiichen Singvögeln 
anregen wolle und ebenjo ift der ganze Verein „DOrnis“ 
biervon weit entfernt; der letztre in jeiner Geſammtheit 
erachtet e8 aber als feine Pflicht, dahin zu wirken, daß in 
den weiteften Kreien des Publitums die Kenntniß unjrer 
einheimijchen Singvögel verbreitet und dadurch thatkräftiger 
Schuß für fie bei allen verftändigen Menjchen erzielt werde. 
Sudem wir den Beſuchern unjrer Ausftellung in einer 
beiondern geeigneten Näumlichfeit den Geſang heimiicher 
und frembländifger Singvögel zum Genuß bringen, 

werben wir zugleih eine Ueberſchau der wichtig— 
ften Hilfsmittel des Vogelſchutzes zu geben 
ſuchen. Der Vogelhandel ſodann, als unentbehrlich für 
die Liebhaberei rer jeßigen Entwicklung, ſoll auf unfrer 
Ausftellung keineswegs unberüdfichtigt bleiben; die Groß- 
und Kleinhändler werden hiermit eingeladen, uns, nicht 
etwa viele hunderte der gemeinften Arten, jondern vorzugö- 
weife prächtige Seltenheiten in mögliditer 
Mannigfaltigfeit zu bringen. Der höchſte Werth 
wird darauf gelegt, daß die Ausftellung die ——— 
ſeltenen Vögel recht zahlreich, und vielleicht auch bisher 
nob garnicht eingeführte neue Erſcheinungen 
‚aufzumeifen habe; für die letzteren follen ganz befondere 
Preiſe ausgejebt werden. In anbetracht deſſen, daß das 
Halten und die Verpflegung irgend, eines Vogels ohne volle 
a Kenntniß ganz entſchieden als Thierquälerei 
erachtet werden darf, wuͤnſchen wir, daß auf unſerer erſten 
Ausſtellung auch namentlich die Hilfsmittel der Vogel— 
pflege und Zucht in ihrer neueſten Entwicklung der ein 
gehenbiirn Beurtheilung von fenntnifreichen und praktiſchen 

rfahrenen unterworfen werten. Wir laden alfo die be- 
treffenden Fabrikanten und Lieferanten bier zum Wetteifer 
in ihren tüchtigften Zeitungen ein. Die Prämien werden 
vorausſichtlich in Chrenpreifen beitehen, welche aus den 
Kreifen ver Mitglieder zu ftiften find. Dies zur vorläufigen 
Benachrichtigung aller Betheiligten. — Noch jet bemerkt, 
daß das Zuitandefommen der Ausftellung durch namhafte 
Zeichnungen der Mitglieder volllommen gefichert ift. 

Dr. Karl Ruß, Vorſitzender. 

„Cypria“, Verein der Geflügelfrennde in Berlin. 
(Situng vom 18. Nobr.). Nachdem die Aufnahme der 
angemeldeten Mitglieder erledigt, führte Herr Michael 
eine große Sammlung jeiner ſchönſten Tauben den Wit 
gliedern vor. Derfelben ilt in Nr. 49 d. BI. bereitö ger 
dacht. — Sodann wurden alb Reviſoren zur Prüfung der 
Bücher und Kaffe die Herren Goldftein, Keller und 
MWegner auf Vorſchlag des Herrn Dr. Bodinus wieder 
erwählt und diejelben nahmen das Ehrenamt, welchem fie 
bereit8 feit einer Reihe von Sabren voritanden, an. Hin— 
Achtlich der Wahl eines Ausftellungslofald berichtet Herr 
Schatzmeiſter Schotte, daß die Kommilfton ſich noch⸗ 
mals die Räumlichkeiten in den Neichshallen angeſehen 
hätte — diejelben eigneten ſich aber durchaus nicht für 
eine „Cypria“-Ausſtellung. Am beiten eigne fih von allen 
bisher in Augenichein genommenen, der in der Taubenitraße 
belegene ehemals Sachſe'ſche Kunſtſalon mit jeinen Neben- 
räumen. Wie ebenfalld bereits in Pr. 49 angegeben, wurde 
die Dauer der nächiten Geflügel-Ausftellung vom 31. as 
nuar bi8 zum 4. Februar 1879 (alfo auf 5 Tage) feitaefept. 
Mit derjelben joll wiederum eine Verlofung verbunden fein. 
Shlieflib wurde zur Wahl der Ausftellungs-Kommiffton 
gefchritten. Als Dber-Obmann murde Herr Bedmann 
und als deſſen Stellvertreter Herr Schotte gewählt. 

Der „Berein zum Schub und ur Pflege der Vögel 
im Winter‘ in Halle hielt am 26. Nobr. feine vierte Generale 
verfammlung ab. Der Borfitende, Herr Oberlehrer Zittel, 
eröffnete die Situng und erftattete zunächft den Sahres- 
bericht. Danach beſteht der i. S. 1875 gegründete Verein 
gegenwärtig aus 34 Mitgliedern. Auf 26 Futterſtellen 
wurde, folange die Schneedecke lag, täglich dreimal gefüttert. 
Die Sefammteinnahme beftand in 191 A 86 3, die Ger 
fammtausgabe in 4 HM. 80 3, ſonach Kaflenbe- 
ftand 144 4 6 3 — ein Ergebniß, welches nur infolge 
des letzten gelinden Winter erreicht werden Tonnte; troß- 
dem waren 162 Pfund Futter in demfelben nöthig., Zum 
erften Vorfitenden wurde gewählt Herr DOb.rlehrer Kittel, 
zum zweiten Herr Zimmermeifter Zabel, zum Kaſſirer 
Herr Uhrmacher Hennig und zum Oberfontroleur Herr 
Gärtner Hanje. In die Kontroltommilfton wurden ge- 
wählt die Herren Mayer, Hedert, Spindler, Babel, 

aafe, Schober, Kohl und Müller. Zum Schluß 
ielt Herr Tittel noch einen ſehr intereffanten Vortrag 

über den Nutzen der Vögel. 

Lonis Gerſchel Verlagsbughandiung (Guſtav Gofmann) in Berlin, Druck der Uorddeutſchen Suchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



ne sur „Öefiederten delt“, 
Ar. 3l. Berlin, den 9. Dezember 1878. VI. Jahrgang. 

Bor furzem bildete ich ein Geflügelzuchtverein für den 
Bezirk Lahr. Derfelbe hat ſich die Aufgabe geftellt, für 
die Veredlung der Landhühnerrafien, ſowie alles Geflügels 
überhaupt zu wirfen und die nüglichen einheimiſchen Vögel 
zu jhüßen und zu hegen. 

Ausftellungen ftchen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein zu Eckersbach bei Zwidau von 12. bis 

14, Januar 1879. 

Deitanelnüßyteesereiu zu Marfranftadt vom 8. bis 10. Fer 
bruar 1879. 

Berein für Geflügelaucht zu Swenfau von 21. 
bruar 1879. 

Drnithologifche Gefellfehbaft der Schweiz zu Zürich im Früh— 
jahr 1879; Mufter-Ausjtellung. 

— — Verein zu Fürth in 
14. April 1879. 

„Ornis“, Verein für Bogelfunde und -Liebhaberei in Berlin 
im Seihjahr 1879. 

bis 23. Fe 

Bayern vom 11. bis 

Briefwedfel. 
Herrn Heinrich Zeife: Dem Liebenswürdigen ge 

nialen aa herzlichen Dank für das ſchöne Geviht! Es 
iſt für die Probenummer 1879 beftimmt und diefe wird 
Shan, f. 3. in einigen Gremplaren Auen: 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglik kei Berlin. 
Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen 

Iuferate für Nr. 52 erbitten bis 
Sonnabend, den 21. d., Mittags, da dieſe 
Nummer der Feiertage wegen bereit3 am 
Sonnabend nedrucft und am Montag und 
Dienftag verſandt werden muß. 

Die Erpedition, 
Lonis Gerſchel Verlagsbuchhandlung, 

2. Wilhelmſtraße. 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Ge— 
ſangs, können abgegeben werden. 
W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

Ameiſeneier (deutihe), 
ſchön getrodnet, a Kilo 2.46 70 4 gegen Ntachnahme, bei 
großen Poften noch billiger, verjendet 

[2426] A. &. Bethge, Glbing. 

Verkaufe 1 Par faft rein weiße Reisvögel mit wei 
Zungen, geluamen 45 46; einzeln Alte 30 46, Zunge 15 

[2427] Curt Steinhock, 
Pulverkrug bei Frankfurt a. m. 

Dompfaffe 
à Pärchen 2 A 75 4, ſowie alle en Arten Körner- 
feier, an billigft ab 

[2428] &. Koch, Liegnit, Sedanftraße 11. 

! 

227 Kanarienvögel. 
Es ſchrieben an mich betreff8 einer größeren Anzahl 

zu fjendender, reſp. geſandter Kanarienmännchen 1) Herr 
W. Wolſchendorff in Frankfurt a./M., Mittelweg 33, 
VBorftand der „Geiellicjaft der Vogelfreunde“ da etsit, 
am 4. November 1878: „sh muß Sie indeffen vor Allem 
darauf aufmerffam machen, daß Sie es hier und vorzugs— 
weife mit unferen Mitgliedern mit äußerſt veniblen 
Kennern zu thun befommen, und daß Sie nur dann mit 
Ihren Vögeln veuffiren, wenn Sie wirklid ganz Vor⸗ 
zügliches und a Fehlerfreies zu bieten im Stande 
find u. f. w." 2) Derjelbe nad Erhalt der Vögel am 
1l. Dezember Tor, „Mit Shren Vögeln bin ich 
fehr zufrieden m. ſ. wm." 3) Herr Polizei - Kommilffar 
Motichmann, Vorſtand des „Vogelzuchtvereind zu 
Gotha“, am 9. Itovember 1878: „Das Eine jteht feſt, 
dat wir mit Ihrer Sendung vollfommen zufrieden 
find,“ 

R. Wiaschke, St. Undreasberg im Harz. 

Zu verfaufen: 1 Sonnenvogel⸗ Wboch. einſchl. Ver⸗ 
packung 9.46, 1 Spanier-Hahn do. 5,50 46, ein gebrauchter 
Dale für Nymfen 1,25 46, 1 do. ‚für Singfittice 1 46. 
24 von Bornstedt in Neu-Ruppin. 

Feine Sohlroller mit tiefer Knarre, Klingel und 
Lieblichen Pfeifen Be Stamm) gebe, Kundichaft 
halber, ichon von 10 46 an gegen Nachnahme, ab. [2431] 

Ilſenburg a. 9. Schöndube, Lehrer. 

ee mit fehr edlem Geſange (Stamm 
Chr. Mohrig, Ed. Roſenbuſch) habe noch abzugeben, Männ⸗ 
chen & 12 bis 18 6, Weibchen & 1 6 [2432] 

D. Dittrich in Zimmel, DitfriesIand. 

Gefucht: Ein droßer Papageikäfig, Tann gebraucht, 
muß jedoh gut erhalten fein. Dfferten mit Höhen» und 
Breiten-Mafen durch die Erped. diejes Blattes. [2433] 

Verkaufe billigft: 
»] Par ori mit roſenrothem Gefiht, fehr felten, 

491 Par Kanarienflügelfittiche, 
nn Dar Wellenfittiche, 

1 Hahn 2 Hennen Dompfaffen (bereits geniftet), 
6 7 Par Blutſchnabelweber, 
21 Par Kreusjchnabel, [2434] 
2 Kohlmeifen, 
42 Hundsmeifen, 
4 Zeifige, 5 Kanarien, 1 Sin; Niſtkäſten, Futterkäſten 
nach Dr. Ruß gefertigt. 

Bei Abnahme des ganzen Poftens jehr billig. 

NHax Eichler in Lengenfeld 1./Bgtl. 

Gut gelernte Dompfaffen, 
1 und 2 Lieder pfeifend, ——— im Preiſe von 30 bis 
45 Se die Zoologiſche Handlung von 2435] 

FM. Schulze, Altenburg i./S. 
Weiße Schwäne, Ljäbr., ſtarke Thiere, empfiehlt D.D. 

Ein prachtvolfer Kakadu mit voller Haube, gefund 
und fingerzahm, fängt an zu fprechen, iſt mit großem 
Bauer für 60 46 zu verkaufen oder gegen Wellenpapugeien 
zu verfaufchen; vesgleichen 1 Kanarienvogel, welcher mie 
eine Nachtigal fchlägt bei Tag wie bei Nacht. Preis 
O0 Mark. Reſtaurant B. Danfer, 
[2436] Gera, Fürftenthum Reuß jüng. Linie. 
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Ausftopfen von Vögeln und anderen Thieren wird 
(cs gut und billig beſorgt von 

2437] Fr. B. Lepper, Bohum 1./W. 

— Kanarienhähne 
(Nachzucht von Harzer NT. feibige Tag» und Licht. 
Ichläger, verfauft das Std, für 

. Holde, te in Zangenkielau. 
NB. Bei Abnahme von mindelt. 3 Std. ift % Std. 

1 4. billiger. — Gebe auch Weibchen, à 60 4, ab. 

ff. Kanarienvögel, Gluckroller, direkte Rachz Kasper 
ſcher Zuchthähne, die mir p. Std. 36 46. Toiteten, gebe ich 
ab für 18 bis 24 MG einichl. Verp. Garantie für leb. Ant. 

Detern in Dftfriesland. [2439) Snoek. 

Fe: Kanarien, vorzügl. Sänger eigner Zucht, 
gi 

Guſtav Walch, Wiesbaden. 440) 

6 Stück niftfähige Diamantfinfen für 50 N. abzu: 
geben. Näheres durch die Erpedition. Bei —— Ser 
marfe beizulegen. [2441] 

rnit is. M, Schmidt, zräuic sis, 
Berlin S.W., $riedrichitr. Wr. 55. 

Fabrik von Natur⸗Niſtkäſten für in» u. ausl. Vögel. 

Lager von Vogelfutter alfer Art nur von [2422] 

Oskar Reinhold in Leipzig; unter Garantie. 

Bebrafinfen, bereits mit Erfolg geniftet, à Par 
14 A, Zuchtfähige Wellenfittiche A War 12 #6, Harzer 
Kanarien, gute Sänger, à Stück 10—20 A, verjendet 

[2443 Karl Ritsert, Heilbronn, 

Inſektenvögel, 
aller —— die meiſten ſchon im vollen Geſang, ſtets 
am Lager Franz Wanek, 
[2444] Bogelhandlung, Prag, 411 I Rittergaſſe. 

NEE effffj 

Hans Maier in Ulm a.D. 
Import italienischer Produkte 

empfiehlt 
Ital. Eier, kisten- und waggonweise. 
Italienische Maccaroni. 
Italienische Kastanien (VMHaronen). 
Italienischen Blumenkohl. 
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen. 
Frisch geschnittene Borheerzweige. 
Gesechlachtetes ital. — — 
Italien. Zuchtgeflügel aller 
i Preisliften auf Verlangen — [3445] 

Biumede. 
1 Dogge, weiblich, engl. Rafie, 35cm. bob; 1 Neu: 

foundländer, Prachteremplar, ſowie 4 Stüd junge echte 
Dachshunde und ein gelernter Pudel zu verkaufen bei 

[2446] Fr. B. Lepper, Bochum 1./W®. 

Vogelfutter 
für ine und ausland Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Berfaufsfielle in Berlin nur bei A. Rossow, 

Mantenffelitraße 29. 

u [2447] 

Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, Züchter und »Händler. Nr. 51. 

Ad. Stüdemann, [#3] 
Berltn, MWeinmeifteritr. 14, C., 

Fabrit von Vogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 8 bis 300 6. pro — re fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nach Dr. „Handbuh für Vogel» 
liebhaber“. Ber Anfragen ln Poftmarke — 

E. Lorenz, [2449] 
Wien VII., Lindengaſſe 2, 

Depot und Kommifftonsgefhäft von feinen Harzer Kanarien- 
vögeln, übernimmt diesbezügliche Dfferten und Probevögel. 

Harzer Tief - Roller 
(nachweisbar AUndreasberger), Prima-Sänger, wegen Auf 
gabe meiner Vogelitube billig abzugeben. 

Julius Diehl, 
[2450] Eltville 1./Rheingau. 

6 Par Wacteln, die zu elno anfangen, a 2 N; 
1 Waſſerhuhn (Fulica abra) 5 KRebhuhn, MM, 
2 A, dieje alle von einer ei a und auf 
gezogen. Se A Baftarbmännd. v. Girlit 2 A, dv. Birken- 
zeifig 1 AM Se 1 Baftardmeibch. v. Girlib, — Grün⸗ 
ling, Stiglitz à 50 4; 6 Kanarienweibch. für 1, 50 6; 
5 Lachtauben & 1 Auch in Tauſch für Vögel und 
Raſſe⸗-Tauben. — Kaufe, jedoch nur zuctfähige Vögel, 
1 Par Zebrafinken, 1 Sn M.,1 — 
W.,1 Reisfink, Klettenſamen ia Kilo 1 M 
2451] J. W. Nowak, Söjtomo b./Snowraclam. 

Als paſſende Weihnachtägejchenfe 
empfehle ſchöne Gruppen ausgeſtopfter Vögel in ver— 
ſchiedenen Größen, 

Ferner 1 Jako, zahm und gut fprechend, 120 A 
[2452] Fr. B. Lepper, Bohum 1./W. 

[2453] Kanarienhähne (Harzabft.), & AA; 1 Wadhtelhahn 
2,50 46 Greufßen bei Erfurt. Carl Greum. 

Mehlwürmer fürs Liter 7 50 4. 
Barmen. 

25 Stüd Kanarien, gute Schläger, von den beiten 
Harzer Stämmen abjtammend, a Std. At, dogl. 
20 Std. Weibhen a Std. 1 A, verfenbeh gegen Nach⸗ 
nahme oder — —— auch tauſche ſolche gegen 
einen geſunden Jako oder edle Hühner um 

[2455] E. Kleye in Sangerhanjen. 

[2454 ] 
Theodor Franck. 

Inländische Vögel und Säugethiere 
offerirt die Thierhandlung H. Jenikovaky, 

Prehburg- Ungarn. 

Sproffer (viele fangen an zu Aibten) a Std. von 
14 — 20 #6, Stachtigalen & Std. von 6—10 6 und andere 
Sufektenvögel. Alle Gattungen Samenfrefier & Std. von 
50 3 bis 3 4, Normandiner Kaninhen & Par von 
6—10 A, Meerſchweinden a Par 1 46, weiße zahme 
Ratten & Par 146 Ulle Futterarten für Vögel, Gold» 
fiiche, Mafropoden ꝛc. ıc. [2456] 

Ale Gattungen Wogelfutterftoffe, insbefondre ſüßen 
beiten Sommerrübien, feinfte franzöftiche Weißhirfe, afrika. 
niſche Hirfe, feinſte Senegal» u. Kolbenhirfe, Slanzjamen, 
meifeneier, Eigelb, Gierbrot und Ossa Sepiae, en gros u. 

Br — Klima & Co., Prag. 

Harzer Kanarienvögel, 
vorzüglihe Roller (Stamm Weiland), & 12, 15, 18 M, 
mit Garantie und Nachnahme ne 

[2458] in Stendal, Vor dem Denafingetiine 18 
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, Der Verein für Geflügel: und VBogelzucht in Mainz veranftaltet in den Zagen vom 8. bis 10. März 1879 
feine erfte große allgemeine Geflügel- und Bogel-Ausftellung, verbunden mit Prämirung und Verlofung, in den dazu 
vorzüglich geeigneten, großen, durchwegs heisbaren Räumen zum „Frankfurter Hof“. 

P Der Borftand. 

- Ghriftiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, [2460] 

erhielt neu: Ningjittiche (Ps. zonarius); Pennante-, Bunt, Sing, Ziegen- und Wellenfittiche in prachtvollen Gremplaren. 
Sämmtliche in voriger Nummer d. BI. angezeigten Vögel find noch vorräthig. 

Das Gtabliffement von [2461] 

Chs. Bamrach, 
Naturalift und Thierhandler in London 

F 179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
eryielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien à 1646, 2 grüne Edelpapageien, 14 Par Wellenfittiche, 13 Bauer's- 
od r Ningfittiche, 1 Schwalm; 1 Par Elenantilopen, 1 weißhalſiger Maki und 1 großer Galago. 

3. Abrahazns, [2462] 

Großhändler mit fremdläudiſchen Vögeln und anderen Thieren, 
191. 192 St. Georges Street, East, London, 

bat vorrätbig: 50 Graupapageien (Psittacus erithaeus), 5 doppelte Gelbföpfe (P. Levaillanti), von denen einige an« 
jangen zu |prechen, 2 weißitirnige Amazonen (P. albifrons), 2 rothitienige Portorito-Amazonen (P, vittatus), 2 roth* 
halſige Kuba-Amazonen (P. leucocephalus), 3 gelbwangige Umazonen (P. autumnalis), 1 Par Sittihe von Malabar, 
noch nicht benannt und noch nie eingeführt. Don den Wellenfittichen (P. undulatus) ift noch Vorrath vorha: den. 

R [2463] Eine braune Dänische Dogge 
V 0 g9 e | f u t t er. reine Kaffe, männl., von circa 73—80 cm Rücenhöhe und 

Ameiſeneier Et per Kilo 3. 20, circa 90 em Bruftumfang, fowie einen gelbhaub. Kakadu, 
Ranarienioamenssses: 88666 welcher „Kakadu“ ſpricht, Küßchen gibt ꝛc., hat billig zu 
Meike franz. Hiren . . .o 2» nn 44, verfaufen 
Gelbe R DD DR RL — 32, Eisleben. [2467] Wild. Tanfendfreund. 

. I „— 3, — — — 
— Er a Sr Er 2 diedj. Kanarienhähne, 12 Wbh., 1 Par Hänflinge, 
Sana Kran. 6 1 do. Zeifige, 1 ſchwarzk. Nonne (Wind.), 1 Musfatfint 
Rübfaamen = ara Sa dA (Wbh.), für 24 46 zu verk. oder gegen Wellen-, bez. andere 
SBDIRNERSST Lt ODNa 60, Papageien zu vertaufhen. 9. Betri, Gera R. [2468] 

ae ei Bogelfutter . . on v = ” Ein grüner Kardinal, 

Salatiaamen zu Bogelfutter , . . 2.50, en un gut — zu verfanfen oder gegen Ep 
DE a = 7 inten zu verfaujcen. 240. empfehlen. in a Hühner, lm &/®. ©. May, Darmitadt, Annaftrake 38. 

: ; u Ein 1Sahr altes prachtvolles Salon-Hündchen, 21 cm 
3 Graupapageien, bob, Furzhaarig, ſchön mausgrau mit weißen Pfoten, auch 

jung, geſund, talentuoll, per Segelſchiff importirt, an Mais, gelehrig, iſt für den billigen Preis von 10 46 zu verkaufen. 
Sat Süfeebrot und a: in Stüd 45 6: | 12470) Paul Körner’3 Wwe., Sonneberg b. Koburg. 
- fleiner Gelbkopf, rer was, Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Otto Richter, Der S toner 
Bremerhaven, Bürgiir.-Smidtitr. 68. = \ 

Hänflinge, rothe 1,50 46, Zeifige 1.4, Stiglite 1,50 AM, die Aunachtigall (Sylvia philomela) 
Gimpel 3 #6, Finfen 1 6, Wachteln 3 A, Bachſtelzen 3 6, mit bejondrer Berücjichtigung feines Gefangenlebens. 
Rothkehlchen, qute 2—3 46, Schwarzköpfe 5-6 46, Feld- Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
lerchen 6, Amfeln und Drofjeln a 6—9 , Nachtigalen von 
12 #6, Blaufehlden 7 46, eine fing. amerif. Spottdroſſel Dr. Josef’ Lazarus, 
30 se, Hüttenfänger, Par 16 , graue Kardinäle, War Preis 14.50 4. 
18 6 Dbige Vögel find ſämmtlich Männchen und qut 
befievert. Feinfte Harzer Kanarienhähne in großer An Der Dompfaff, 

Pate event, a ah auf Grund jähriger — möglichft allſeitig 
geſchilder 

Pariſer Trompeter-Kanarien-Hähne mit ſchöner von 
voller Bruſtkrauſe und Epauletts, hoch- und blaßgelb, | [2471] FE. Schlaz. 
glatt- und flahfuppig, 16—17 em, von Neſt ab bis nach Preis 1A 
der Mauſer mit Kapennepfeffer gefüttert, offerirt à Std. Berlin. Loni8 Gerfchel, Verlagsbuchhandlung. 
12 46 ohne Verp. ab hier Carl Hein in Glatz. [2466] MWilhelmftraße 32 SW. 
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Hiermit diene zur Nachricht, daß die Handlung erot. 
DBögel unter der Firma J. 9. Dieckmann u. Bäder 
erlojchen ift. Das Geichäft wird unter der alten Firma: 

J. H. Dieckmann, 
Altona, Norderreihe Nr. 1, 

fortgeführt und empfiehlt alle in diefem Fade vore 
Tommenden Vögel, bejonder8 ſprechende Papageien, welche 
fortwährend auf Lager gehalten werden, zum Verſandt 
unter Nachnahme; Garantie für Tebende und gefunde An— 
Tunft wird übernommen. Vorrath von Amazonen und 
Jakos; 1 gelbuad. Papagei, welcher jchön im Gefieder, 
aber nicht auf den Finger geht, 45 6; ferner einen großen 
meffing. Bapageien-Käfin, welcher vor einem Sahr 275 A& 
gekoſtet hat, für 60 4 Verſchiedene Sorten Hunde: darunter 
1 jehr Eleine ſchwarze Terrier-Hindin, 3 Sahre alt, Preis 
24 M — 8 werden au alle Sorten Vögel in Taufch 
angenommen, ſowie Dompfaffen und Kanarienvögel. 
473] J. H. Dieckmann. 

Bogelfutter — Bogelfäfige — Mehlwirmer. 
Hirſe, Be weite 24 6, Ranarienfat 18 6, Hanf 15.46, 
Sommerrübjen 20 46, Mohn, blauer 24 46, Hirfe, braune 
16 .#, do. gejhälte 16 à Gtr., Ameifeneier, à Pfd. 
1,60 4, Meblwürmer 1/2 Liter 4 6, ſämmtlich befte reine 
Maaren; ferner empfehle: Vogelfäfige für Amjeln 7,50 6, 
für Radıtigalen 6 A, für Grasmüdenarten 4,50 46, Roller» 
Taften 4 46, Harzbauer, ertra große mit Thüren und Schub» 
Taften, 1/a Do. 7 AM. 2473 

Rudolph Schmidt, Grfurt. 

Zu verfaufen: 
Ein Jako oder Graupapagei, von tadellofem Gefied:r, 
it grauäugig. zahm in höchiter Seltenheit, ſpricht jehr 
viele Säte, pfeift jehr ſchön, furz ein Eremplar von Vogel. 
Feſter Preis dafür 150 A 2474 

Ferner ein Edelpapagei, zahm, ſchön befiedert und 
ebenfalls Sätze ſprechend. Preis 100 se Für beide Vögel 
leifte Garantie. 

Naumburg a./S. 

Einen Graupapagei (Ps. 
zahm, habe zu verkaufen. 

Frankfurt a. O. 

Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere und Naturalien 
von 3. ©. Rohleder, Xeipzig, offerirt, Preije in 
Reichsmark: Aitrilde & Par 6 se, Helenafaländen 10, 
Zebra. 123, Diamant- 20, Musfat- 4, Reis 4, Bands» 5 
und Zigerfinfen 53, Elſterchen 7, dEgl. zweifarb. 8, Möv- 
chen 22, degl. nelb 18, dSgl. araubunt 16, Silber 5 und 

alabarfafänchen 8, größte Eliterchen 12, Nonnen, jhmarz- 
öpf., 6%, dsgl. dreifarb. 10, Atlasvogel 6, Blutjchnabel 34, 
Feuer- 5 und Bayaweber 10, Kardinal, roth, 21, à Mc. 15, 
dögl. grau, 12%, à Ma. 7, Hüttenfänger 15, Wellen- 
fittiche, import., 12}, Sinfeparables, rothföpf., 18, degl. 
Sperlings 15, Jakos à Std. 36, Amazonen a Std. 30 
bis 50, große gelbhaub. Kakadu's & Std. 33, Roſakakadu, 
2 Std. 28, GSingfittihe 28, Numfen 30, Kanarienvögel 
4—50 A a Etd., Engliſche Farbentanarienvögel billigft, 
fowie alle Vogelfutterarten und Utenfilien. [2476] 

Dfferire als Feſtgeſchenk; 
. 1 practvollen zahmen Surinam⸗Papagei, jpricht deut- 
ua, | fingt, lacht und pfeift, 2 Sahr im Käfig; feiter Preis 

1 prachtvollen Blaukopf oder Neu - Holländer, Größe 
des großen Gelbfopfs, fängt an zu jprechen. 

Mehrere große und Eleine Amazonenpapageien; Preis 
30 und 40 A 

1 prachtvolle Wanderdrofiel, zahm, 1 Jahr im Käfig, 
Albert Heifen3, fingt; Preis 18 M. 

[2477] Bremerhaven. 

Traugott Brand. 

Timneh), jung und ganz 
[2475 

Julius Martin. 

Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, »Züchter und Händler. N 

— Reeller Ausverkauf. F 
egen Mangel an paſſenden Räumlichkeiten bin ich 

gezwungen 
Kanarienvögel E 

(Sludrollee R. Rasper’ihen Stammes) 
mit vorzügliben Gejangstouren, jo auch Kaſtenkäfige, 
HedsUtenfilien ꝛe. zu billigen Preiſen auszuverfaufen. 

3. Kirtzel, Bredlan, Freiburgeritr. 18. 

Für Liebhaber, auch als paſſend. Weihn.-Geich., empfehle: 
1Mnd. grün. Kardin. 22 46,1 Mind. rojenbr. Kernbeiker 18.96 
Verpack. frei. Beide Vögel find gefund und im Prachigefieder. 
[2479] Julius Tilimanns, Görlis, Weberftr. 22. 

. „R. Hieronymi, Braunſchweig, hat abzugeben: 
je 1 Par j. u. ältere Möpfe, ſchöne Gremplare; Preis & 
Stüd 50 reip. 60 46; 1 P. Windipiele; ferner Dompfaffen, 
Kreuzichnäbel, j. Reisvögel à P. 3—4 AK, Se Dh 

4 3 gem. Lachtauben, Eichhörnchen; Käfige u. ſ. w. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
A. Wellmer: 

Fröhliche Feite! 
Fünf Feiertagsgeſchichten. 

Inhalt. — Fröhliche Weihnachten. Drei Blätter 
aus dem Tagebuch eines Einfamen. Eine Weih- 
nachtsgeſchichte. — Wo wohnt das Glück? 
Eine Sylvester. und Reujahrsgeſchichte. — 
Auferitanden. Eine Oſtergeſchichte — In 
Varis und Daheim. Cine Pfingitgeihicte. 
— Stolze Herzen. Eine Weihnachts— 
geſchichte. 

Preis höchſt eleg. geb. 6 ME. 

Sruder Studio! 
Studentengefhihten ans vier Jahrhunderten 

von 
Arnold Wellmer. 

Preis 3 Mk. 60 Bf. geh., geb. ME. 40 Bf. 

Inhalt. — Studentenleben. — Frei iſt der Burſch. — 
Bor 500 Sahren. — Studentenmütterdhen. — 
Studioſus Holofernee. — Zertrümmert. — Nas 
poleon I. und die deutſchen Studenten. — Ein 
Ihöner Traum. — Aus der Demagogenzeit. — 
Bruder Studio for ever. — Le roi est mort — 
vive le roi. — Dornröslein. 

Dafielte Menue Folge. 
Preis AME. 50 Pf. geh. geb. 5 ME. 30 Br. 

Inhalt. — Shre fürftl. Gnaden auf Univerfitäten. — 
Schrift und Pennal. — Der relegirte Shlafrod. 
— Der Teufel in Sena. — Prinz Carneval auf 
Univerfitäten. — Fürft Kanoneudonner. — Ut em 

nids! — König Lump. — Die Studenten: 
Kläre. 

Aus dem Leben einer Verftorbenen. 
Erfter Band: ir 

Caroline Dauer in ihren Briefen. 
Herausgegeben von 

Arnold Wellmer. 

Erfter Theil. 

Breis 6 Marf. 
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Au die — | 
Den fiebenten Jahrgang diefer Zeitfchrift brauchen wir Feines 

wegs mit glänzenden Verheißungen für die Zukunft zu beſchließen. 

Unfer großer Leferfreis weiß auch ohne VBerfprechungen, daß 

wir auf der mit Glück und Erfolg betretnen Bahn raftlos weiter 

ftreben und nach Kräften für einen reichhaltigen, nach allen 

Seiten hin möglichft vielbietenden Inhalt forgen werden. Nur 

einige vorzugsweife wichtige Gegenftände, welche im nächiten 

Sabre behandelt werden follen, feien hervorgehoben. 

Die Schilderung der Amazonen-Papageien zu: 

nächft nach ihren äußeren Merfmalen und dann vornämlich 

auch nach ihrer verfchiedenartigen Begabung, bzl. ihrem Werth 

für Liebhaberei und Handel, wird den Freunden diefer grofen 

fprechenden Vögel hoffentlich nicht unwillfommen fein. Zahl— 

reiche Zufchriften haben uns das lebhafte Intereſſe erfennen 

laffen, welches die Daritellungen des Freilebens nord— 

amerifanifcher Bögel finden, und Serr Nehrling hat uns 

fchon bereitwilligit eine Anzahl weiterer derartiger Beiträge 

gefchrieben und noch mehrere in Aussicht geftellt. Eines gleichen 

rüchaltlofen Beifalls erfreuen fihb Herrn Böcker's Mit: 

theilungen über den Sarzer Kanarienvogel und auch 

ihre Fortführung für fernere Zeit ift uns freundlichft zugefichert, 

Der amerifanifche 

wie auch Herr Pojtfefretär Kraufe, Herr Lehrer Wiegand u. U. 

uns ähnliche Arbeiten zugefagt haben. Sodann ftehen uns eins 

gehende Anleitungen inbetreff der Pflege und Zucht der 

englifeben Farbenfanarien von einem der befannteften 

dortigen Züchter zw gebote. Auf Grund vieljahrelanger Er: 

fahrungen wird ein alter Bogelwirth fortlaufende Ratbichläge 

für die Pflege einhbeimifcher infeftenfreffender 

Bögel geben, welche ficherlich befondrer Aufmerkſamkeit werth 

find. In anbetracht deſſen, daß die Prachtfinken in ihrer 

Gefammtheit doch immerhin einen Sauptgegenftand der Vogel: 

liebhaberei bilden, wird der Herausgeber eine Darftellung, bjl. 

Ueberficht der bisher gewonnenen Ergebniffe in 

ihrer Zucht bringen und zwar in der Weife, daß die älteren 

Züchter daraus wol noch manchen Fingerzeig entnehmen, Die 

jüngeren aber namentlich Anleitung finden werden, um einer: 

ſeits Miferfolge und Verluſte zu vermeiden und andrerfeits 

günftige Erfolge zu erreichen. Schilderungen der neuen 

undfeltenen ErfheinungendesPBogelmarfts, Bei: 

träge unserer bisherigen bewährten Mitarbeiter, 

Mittheilungen aus den Vereinen, bereitwilligfte Er= 

ledigung aller Anfragen werden die Lefer nach wie vor 

nicht vermiffen. Die Nubrif Brieflibe Mittheilungen 

wird für alle Veröffentlichungen aus dem Leferfreife ftets offen 

fein und um rege Betbeiligung bitten wir, immer mit dem Sin: 

weife, dan nicht felten auch die geringfte Beobachtung von 

Wichtigkeit fein kann. Die grofie Fülle der mannigfaltigften 

vorliegenden Beiträge macht es uns unmöglich, diefelben im 

einzelnen aufzuzäblen. Wir fügen daher nur noch die Zuficherung 

hinzu, daß der Anzeigentheil auch fernerhin ſtets bis zum 

legten Augenblicfe vor dem Druck alle eingehenden Annonzen 

aufnehmen wird, um immer den rafcheften Kauf und Verkauf 

zu vermitteln. Die Nedaftion. 

Schähe in der Vogelſtube. 
Bom Herausgeber. 

Nah meiner, vielleicht zu idealen, Auffafjung 
der Bogelliebhaberei muß für jeden Züchter der 
höchſte Werth derſelben in den Freuden und Ges 
nüfjen liegen, welche er im Umgange mit den Vö— 
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geln zu finden vermag. Vor dem Leferkreiie diejer 
Zeitfhrift brauche ich nicht zu fürchten, einerfeits 
verlaht oder andrerjeits mißverftanden zu werden. 
Jeder von uns weiß es, welche hohe Bedeutung der 
Bogel — ſei e3 der einzelne Sänger im Bauer, das 
Pärchen im Hedfäfige oder die vielföpfige Bevölfe- 
tung in der Vogelſtube — für den wahren Lieb: 
haber hat. Ebenſo gibt cs auch recht viele unter 
ung, welche meine ſchon vielfach) ausgeiprochene Be— 
hauptung: daß die Vogelzuht unter Umftänden über 
aus einträglich fein könne, durch eigene Erfolge be 
wahrheitet ſehen. Trotzdem aber liegt im ivealen 
und thatjählihen Sinne in der Vogelliebhaberei, 
nod immer ‚Gold auf der Straße — und dazu, 
daß man es finde und ſammle, follen die nachitehen: 
den Grörterungen beitragen. 

Erft in der legtern Zeit ift durch die hier und 
in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” gegebenen 
Anregungen die gejammte Vogelzucht in eine ratio: 
nelle Bahn getreten, d. h. fie wird mehr wirthichaft- 
lich und mit ungleich lohnenderen Erfolgen betrieben. 
Ich behalte mir vor, demnächſt einmal eine Weber: 
ſchau der Vogelzucht und des Pogelhandels von 
diefem Gefihtepunfte aus zu geben. Trotz des 
ftaunenswerthen Auffhwungs aber, den die Züch- 
tung gewonnen, blieb ſowol die wiljenjchaftliche, als 
auch die pefuniäre Seite bisher noch immer arg 
vernachläſſigt. In gewiſſem Sinne Fönnen wir ihr 
hierzu ja Glüd wünſchen; wenn fich die Liebhaber 
ohne jeden Nebengedanfen mit den Vögeln be 
ihäftigen und es ihnen nur auf den rein geijtigen 
Genuß ankommt, welchen fie in der Pflege ihrer 
Lieblinge finden, jo ift das, wie ſchon oben gejagt, 
fracelos die ſchönſte Bedeutung, welche die Vogel: 
liebhaberei haben fann. Aber die Vogelzüchter ver: 
fäumen es dabei, nad) dem Höchſten zu fireben, nach 
den Dienften nämlich, welche jie der Wiſſenſchaft 
leiſten könnten. Wenn die vielen taujende von 
Bogelliebhabern und -Züchtern es fich nicht der Mühe 
verdrießen lafjen möchten, mit offnem Blick zu be 
obachten und mit Gewiljenhaftigfeit aufzuzeichnen, 

jo würde dadurch die Vogelfunde hochwichtige Be: 
reiherung erfahren. Jeder Inhaber einer Vogel- 
ftube, eines Flug: und SHedfäfigs jollte gemiljer- 
maßen Tagebuch führen, täglich verzeichnen, was 
feine Zühtung an Nejtern, Eiern, flüggewerdenden 
ungen aufzuweifen hat, was dieſe oder jene Vogel- 
art für Eigenthünlichkeiten in der Lebensweiſe, Er- 
nährung u. ſ. mw. zeigt, den Brutverlauf, die Ent: 
wicklung und das Neftkleid der Jungen, ihre Ver: 
färbung u. f. w. Um folde Aufzeihnungen machen 
zu können, bedarf es wahrlich feiner vorhergegangenen 
Fachſtudien; man muß nur aufmerfjam ſehen, ohne 
fich jemals von der Fantajie etwas vorgaufeln zu 
laffen und dann fogleih und treu das Gefchehene 
auffhreiben, Uebergibt man die gewonnenen Er: 
fahrungen dem Herausgeber einer gut geleiteten 
Zeitihrift auf diefem Gebiete, jo fann das Ergeb- 
niß für die Wiſſenſchaft von außerordentlihem Werth 
jein, jelbit wenn es nur eine einzige ‚gemeine‘ Bogel- 
art betrifft; id) erinnre an die Erforihung der Reis— 
vogelbrut dur den leider zu früh geftorbnen 
Dr. Stölfer, an die Beihreibung der Brut und des 
Jugendkleids eines noch dazu höchſt ſeltnen Vogels, 
der eigentlihen Papagei-Amandine (Spermestes — 
Erythrura — psittacea, Gml.) von Herrn Auguft 
5. Wiener in London, an meine erfte Züchtung des 
gemeinen und den Drnithologen im Jugendkleide 
doch noch feineswegs befannten Bandfink. Wer in 
folder Weiſe an irgend einer Art einen Erfolg ers 
reiht und die Mühe forgjamer Aufzeihnung nicht 
ſcheut, darf verfichert fein, daß der von.ihm der 
Wiſſenſchaft geleiftete Dienſt einen für alle Zeiten 
dauernden Werth hat. 

Die Beobachtung des Vogellebens ift es jedoch 
nit allein, durch welche der Vogelzüchter der Drni- 
thologie zu nützen vermag, fondern er hat auch noch) 
über mancherlei andere Gaben zu verfügen, welche 
zugleich für ihn jelber einen gewiljen Geldeswerth er— 
langen fünnen. Zur Erforihung des Wogellebens 
gehört auch die Kenntniß der Vogeleier, und es 
gibt daher eine Anzahl von Männern, die jich mit 

Aus dem Leben zahmer Vögel. 
Von einer Vogelfreundin erzählt. 

(Schluß). 
Vor Sahren beſaß ich einen zahmen Dompfaft, der 

mir halberitarrt gebracht wurde. Gin Urbeiter hatte ihn 
im Walde auf dem Schnee fitend gefunden. Nachdem ich 
den Vogel in die Nähe des warmen Dfens gebracht, ber 
merkte ih zu meiner Freude bald, daß er ſich gänzlich er- 
holte. Jetzt ftellte ih aber heraus, daß er, ein Männchen. 
mit Schöner dunfelrother Bruft, nicht fliegen Fonnte, indem 
ein Flügel, jedenfalls durch die Kralle eines Raubvogels 
oder einer Kate, beſchädigt war, denn die betreffende Stelle 
fah wie zerfraßt aus und es erſchien mir nach diejer Ent- 
deckuag nicht mehr fonderbar, daß der Vogel beinahe er 
froren wäre, obgleich wir feine große Kälte hatten. Merk— 
würdig fand ich es, daß der Dompfaff — den ich nad) dem 
Orte zu urtheilen, an welchem er gefunden worden, natür— 
lich für einen Wildling halten mußte — mir gleich da3 
vorgehaltne Futter aus der Hand nahm, was aber wol nur 
eine Folge des Hungers und der Hilfslofigfeit des flügel- 

Iahmen Vogels war. Smmerhin blieb es jedoch für mid 
feltfam, denn ich habe Stiglite und Finfen mit ähnlicher 
PVerlekung am Flügel gejehen, welche mwüthend um ſich 
biffen und das Kutter nicht einmal berührten, fo lange 
Semand im Zimmer war. Sch gewöhnte nun den Dom- 
pfaff daran, täglich ein- oder zweimal aus meiner Hand 
zu freffen, und bald wurde er fo zahm, daß er, auf einem 
Finger ſihend, ſich im Haufe herumtragen ließ und mir 
die Hanfjamenförner zwiſchen den Lippen herausnahm. 
Allmälig heilte auch der franfe Flügel, ſodaß der Vogel 
nad einiger Zeit im Zimmer von einem Gegenftand zum 
andern fliegen fonnte.e Mit der erneuten Slugfähigfeit 
wurde er aber auch wilder, und dies betrachtete ih al8 einen 
neuen Beweis für meine erfte Anfıht, daß ih ed mit 
feinem zahmen Dompfaff zu thun hatte, als er mir gebracht 
wurde. Wenn derfelbe draußen den Lockruf feiner Brüder 
hörte, begann er ftetS beitig im Käfig herumzufliegen, und 
ich hätte ihm die heißerſehnte Freiheit gern gejchenft, wie 
ich es oft bei anderen einheimijchen Vögeln gethan, wenn 
er imftande geweſen wäre, orventlich zu fliegen. — Ueber— 
haupt erfreute ich mich feiner nur menige Monate, denn 

= 
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der Gierkunde (Dologie) befhäftigen und manchmal 
mit ſchweren Opfern große Sammlungen anlegen. 
Dem einheimischen Gefieder gegenüber kann man, 
wenn ein Gierfanmler die ganzen Gelege ausraubt 
und, damit wol gar Handel treibend, die Vogel: 
bevölfrung einer Gegend weithin verringert oder 
gar der Ausrottung nahebringt, mißbilligend über 
Eierſammlungen denken; hier aber ift es etwas ganz 
andres. Jeder Züchter weiß es, dab troß aller 
Mühe und Sorgfalt zahlreiche Neſter mit Eiern ver- 
loren gehen, und angefichts diefer Thatſache it es 
mir doch unerklärlich, daß man diejelben regelmäßig 
fortwirft oder verkommen läßt, während man fie 
reht gut verwerthen könnte. Wer fie jorglam 
fammelt und dann hier im Anzeigentheil ausbietet, 
kann immerhin einen Fleinen Ertrag daraus erzielen. 
Anleitung zur Verpackung und Berfendung will ich 
auf Wunſch gern geben. 

Auch ganz Kleine, noch nadte erſtorbene 
unge kommen bei der Vogelzucht nicht jelten vor 
und fie haben ebenfalls für die Wiſſenſchaft einen ge— 
willen Werth. Man legt fie in ein kleines Glas 
mit weiter Deffnung, gießt ſtärkſten Spiritus (Al- 
eohol absolutus) darauf, verkorkt luftdicht und Elebt 
einen Zettel mit dem Namen der Art daran. Es 
gibt Sammler, welche auch jolhe Präparate gern 
faufen, wenn man diefelben nicht an ein öffentliches 
Mufeum ſchenken mag. 

Das nächte, was die Vogelſtube ſodann Leider 
bietet, find die geftorbenen Bögel. Im Laufe 
des Jahres gehen mir mol taufende derjelben zur 
Unterfuhung zu, und fie werden ſämmtlich auf das 
gewiſſenhafteſte theils durch Herren Mitarbeiter, 
theils durch mich jelber unterfucht und, jo weit es 
irgend angeht, für Sammlungen präparirt. Meine 
dringende Auffordrung an die Liebhaber richte ich 
aber dahin, daß fie niemals irgend einen geftorbnen 
Bogel verderben laſſen; da er in mehrfacher Hinsicht 
werthvoll it. Das Berliner Muſeum hat aus meiner 
Vogelftube von mancher Art das erfte oder zweite 
Gremplar befommen; jo vom Rieſenelſterchen (Sper- 

mestes fringillina, Gr.). vom Sonnenvogel (Lei- 
othrix luteus, Sep.) u. a., und die Mufeen kleinerer 
Univerfitäten dürften mit gar vielen der im Handel 
recht zahlreichen Vögel noch nicht verforgt fein. Sollte 
e3 da jeder Züchter fich nicht zur Ehre ſchätzen, die 
ihm geftorbenen Vögel feinem heimifhen Muſeum 
zu widmen? Cine Belohnung dürfte er ja aud) 
darin finden, daß jein Name als Geber an dem 
Gtiquette des Vogels verzeichnet und für alle Zeit 
erhalten ift. Uebrigens darf ich nicht verjchweigen, 
daß fih die geftorbenen Vögel an Präparatoren, 
Ausftopfer, Naturalienhändler u. A. auch recht gut 
verkaufen laſſen. Selbft die Federn, welche fih in 
der Vogelftube mafjenhaft vorfinden oder todten, bes 
reits verdorbenen Vögeln ausgerupft werden können, 
haben unter Umftänden noch einen Verkaufswerth. 

Für Sammler, namentlih aber wiederum für 
die Mufeen, find fodann die Nefter der Vögel von 
Bedeutung. Es it erftaunlih, welhe Armuth in 
diefer Hinficht jelbft die großartigften derartigen 
Inftitute zeigen; eine Nefterfammlung, wie ſolche 
3. B. Herr &. Holt in Greifswald von europäijchen 
Vögeln befist, Hat Feine Naturanftalt der Welt auf 
zuweilen. Ih bin davon überzeugt, daß alle zoolo- 
giſchen Mufeen die in der Gefangenihaft erbauten 
Neſter der fremdländifhen Vögel jehr gern an: 
nehmen, zumal diejelben im wejentlihen mit den 
im Freileben erbauten ſtets übereinftimmen. 

Kurz und gut: man laſſe nichts in der Vogel- 
züchtung umkommen, denn alles hat Werth, jei es 
ein pefuniärer, mit Elingender Münze fich bezahlen: 
der, oder fei es ein mehr idealer, der dem Spender 
Ehre bringt, wenn er den btrf. Gegenftand an eine 
öffentlihe Sammlung jhentt. 

Zur Zucht des HSperlingspapagei. 
(Psittacus passerinus, L.) 

Meine Sperlingspapageien, welche ich jetzt, an- 
fangs November, zwei Jahre beſitze, ſchritten Mitte 

Juli d. 3. zur Brut. Dieſelbe ift deshalb interef- 
— — —— — Eee —————— — 

der arme Vogel bekam Krämpfe, welche immer häufiger 
wiederkehrten und endlich ſeinen Tod herbeiführten. 

Auf einem Spaziergange erregte einſt eine Krähe 
meine Aufmerkſamkeit, weil ſie dicht vor der Thür eines 
Bauernhauſes auf und ab ging, ohne ſich durch eine Frau 
ftören zu laſſen, die ganz in der Nähe beſchäftigt war. 
Diefelbe theilte mir auf mein DBefragen mit, daß ihr 
Bruder die Krühe aufgefüttert habe, welche nun ganz zahm 
fei. Sie fam au gleich zu der Frau heran, nachdem dieſe 
„Hand, Hand“ gerufen und fperrte zu meiner Ueberrajchung - 
jorar den Schnabel auf, als wolle fie ſich wie ein junger 
Vogel füttern laſſen, obgleid) fie vollfommen ausgewachlen 
war. Gine ſolche als Hausgenofle intereffirte mich un- 
emein, aber weil ich bald aus der Gegend abreiite, jah und 
örte ich nichts mehr von ihr, bis ich nach langer Zeit ganz 

zufällig etwas von der Krähe erfuhr. Ein mir bekannter 
Forftmann bemerkte nämlich eine jolhe im Walde, zwifchen 
den dort beſchäftigten Arbeitern hin und her laufend, und 
von letzteren hörte er, daß fie im Befit eines Mannes aus 
X. fei (der Name, welcher hier ja nichts zur Sache thut, 
war derjenige des Drts, in welchem ich die erwähnte zahme 

Krähe gefehen hatte). Täglich käme fie eine halbe Meile, 
vom Haufe ihres Heren bis zum Walde mitgeflogen, bleibe 
den Tag über dort und kehre erit abends mit jenem nad) 
feiner Wohnung zurüc; jo batten die Leute erzählt. Diefer 
Bemeis feltner Anhänglichfeit bei einer Krähe, jowie eine 
Zeitungsnotig, daß eine ſolche als Hausthier jogar Hühner 
und Tauben gegen Raubvögel vertheidigt habe, wäre ſchon 
Yängft die Veranlaffung geweſen, mir auch einen Vogel 
diefer Art aufzuziehen, wenn ich nicht fürchtete, daß der— 
felbe bei feinem angebornen Hang zum Gtehlen, einmal 
werthuolle Silber- oder Goldſachen forttragen Fönne 

Einige Anefvoten von einem zahmen Raben find mir 
ebenfalls befannt. Sch will fie mittheilen, obgleich ich nicht 
Zeuge derjelben war, während ich doch glaube, ihre Wahr: 
beit verbürgen zu fönnen, da fie mir von einem alten, 
höchft glaubwürdigen Herrn erzählt wurden. Cine junge 
Dame feiner Bekanntichaft befaß diefen Vogel, welcher allen 
Leuten den größten Schabernad fpielte, mo es ihm nur 
irgend möglich war. So beobachtete er 3. D. aufmerfjam, 
wie ein Bauer fein Pferd an einen Zaun band und machte 
fi, als der Bauer fort war, eilig darüber her, die Zügel 
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fant, weil fie in einem nicht jehr großen Käfig 
(Länge 43 cm, Höhe 50 em, Breite 23 cm) geglüdt. 
Nahdem das erite Ei gelegt, folgte das zweite erſt 
nad) vier Tagen, und dann wurde ftets ein Tag 
überjchlagen, bis es fieben waren. Des Nachts 
brüteten beide Gatten gemeinjchaftlich, am Tage das 
Weibchen allein, welches vom Männchen mit Futter 
verforgt wurde. Es fam nur auf einige Minuten 
zum Vorſchein und zeigte fih dann, jobald fich 
Semand dem Käfige näherte, äußerst ſcheu und ängit- 
lich, ſchlüpfte aber fofort aufs Neft zurüd. Nach 
Verlauf von 25 Tagen, als ich ſchon alle Hoffnung 
auf eine glüclihe Brut aufgegeben, machte das 
Männchen des Morgens viel Gefehrei und Lief immer: 
während herein und heraus aus dem Nefte In 
demjelben zeigte ſich dann auch bei näherer Befichti- 
gung das erſte unge, und nad) weiteren fünf Tagen 
famen noch drei aus. 

Die Jungen wuchſen jehr langſam; erit nach etwa 
vierzehn Tagen brachen die Federkiele hervor, und 
man fonnte nun ſchon deutlich drei Männcden an 
dem ſchönen Blau der Unterflügel erkennen. Die 
nicht ausgebrüteten drei Gier hatte ich im Nefte 
liegen laffen; da erblicte ich, als eines Tages die 
Alten wieder jehr unruhig wurden und ic) nad) der 
Urſache forſchte, mitten zwischen den vier jchon 
ziemlich befiederten Sungen noch einen ganz Kleinen 
nadten Nachkömmling, den, wie ich mir mur er 
klären kann, die eigenen Gejchwilter ausgebrütet 
haben; denn das Weibchen war jebt, als die Sungen 
Ihon mehr Nahrung bedurften und das Männchen 
dies, wie es jchien, nicht allein bezwingen konnte, 
mehr außer: als innerhalb des Neits. 

Auch dieſes wirkliche Nefthäfchen wurde von 
den Eltern vortrefflich gepflegt und großgezogen. 

Sehr interejjant war es, zu beobachten, wie 
die erjten Kleinen das Neft verließen. Sn den 
eritten Tagen wagten fie nur den Kopf heraus: 
zufteden; dann aber, als fie ganz hervorgefommen 
waren, flog, jobald ſich Iemand dem Käfige nabte, 
das alte Männchen herbei, 309 die Sungen oben bei 
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den Kopffedern in die Höhe, und ließ ihnen nicht 
eher Ruhe, als bis fie ins Neft zurückkehrten; es 
ſchien, als wolle er fie vor neugierigen Augen 
ſchützen. 

Als Futter gab ich Hirſe, ſowie ein wenig 
Spitzſamen, ſchwach weich gekochten Hafer (Reis, 
den ich ihnen zubereitete, rührten ſie nie an), halb— 
reifen Hafer und auch Mais und Ameiſeneier konnte 
ich ihnen nicht genug bieten. Die größten Lecker— 
biſſen waren jedoch friſche Erdberen und Grünkraut. 
Kirſchen und anderes Obſt berührten fie ſehr ſelten. 

In den letzten Tagen des Oktober iſt die zweite 
Brut, beſtehend aus wieder fünf Jungen, von denen 
aber leider bald eines ſtarb, glücklich ausgekommen, 
doch erwärmt das alte Weibchen dieſe lange nicht 
fo viel wie die, welche im Sommer geboren; am 
Tage ift es faft garnicht im Neft. 

Hermann Wünn. 

Beitrag zur KHenntniß der Kakadus. 
Mit Bezugnahme auf den in Nr. 50 mitge- 

theilten bedauerlichen Vorfall, daß ein Kakadu eine 
junge Dame arg gebiſſen hat, Tann ich aus eigner 
Erfahrung Folgendes berichten: Ich bejaß einen 
Kakadu, der im Zimmer frei herumfpazirte und ganz 
zahm war. Eines Tages bejtrafte ich ihn wegen 
einer Unart, und jeit diefem Tage zeigte der Vogel 
mir gegenüber die größte Feindfchaft. Sobald er 
mich erblidte, flog er auf mich zu und fuchte mich 
troß energifcher Abwehr zu beißen, während er 
gegen andere Perfonen ganz zahm und zutraulich, 
wie früher, blieb. 

An einem andern Kakadu, der ebenfalls jehr 
zahm und zutraulich war, bemerkte ih, daß er mand)- 
mal auf Perſonen zuflog und fich ſehr boshaft zeigte.- 
Wenn man zwifchen ihn und die Perfon trat, fo 
war er jofort ruhig, verfiel jedoch wieder in Bös- 
artigfeit, jobald er die fragliche Perſon von neuem 
erblidte. Und zwar war dies der Fall mit Leuten, 
die der Vogel Fannte und früher gejehen hatte. 

des Roſſes zu löſen, worauf er dem Thiere auf den Kopf 
og und dort Jolange mwuchtige Schnabelhiebe austheilte, 

bis das Pferd das Weite juchtee Ein andermal war der 
Nabe andächtiner Zufchauer, als Gemüfe gepflanzt wurde. 
Nachdem die Leute das Feld verlafien hatten, begann er 
ichleunigft die Pflanzen mit dem Schnabel auszureißen, um 
fie dann wieder verkehrt in die Erde zu ſtecken, ſodaß die 
Wurzel oben herausragte. Der Vogel war auch ein großer 
Mufitfreund und konnte lange Zeit in der Nähe des Klar 
vier ſitzen, wenn feine junge Herrin ſpielte. Diefelbe 
durfte aber niemals aufhören, jo lange e8 dem Wogel zu— 
zuhören beliebte. That fie e8 einmal, jo krächzte derfelbe 
erſt wie warnend, begann die Dame troßdem aber nicht 
wieder zu ſpielen fo flog er ihr in größtem Zorn auf den 
Kopf und bik wüthend. Der Here, von dem mir dies 
erzählt wurde, fügte noch hinzu, die Befiterin des Vogels 
hätte jedesmal Angft ausgeftanden, wenn diefer beim Spielen 
als Zuhörer erfchienen wäre, uud ich begreife nicht, wie die 
Dame ein jo bösartiges Thier, welches imftande war, fie 
mit dem ftarfen Schnabel ernftlich zu verleßen, im Zimmer 
dulden Tonnte. 

Einen ähnlichen Fall, wie den, welcher in einem alten 
Sahrgang des „Daheim“ von einer Lerche mitgetheilt wurde, 
die, kaum erwachſen, andere junge Lerchen auffütterte, habe 
ich in unjerm Haufe bei einem jungen Huhn erlebt. Cine 
Schar Küden war ungewöhnlich früh von der alten Henne 
verlaflen worden und lief nun kläglich jchreiend umher. 
Da nahm ih ein junges Kochinchinahuhn der Verwaiſten 
an, welches jelbit nicht viel älter als die Kücken war. 
Es führte die leßteren herum, lockte fie zum Treffen wie eine 
Slude und breitete des Nachts die Flügel über die Kleinen, 
jo viel e8 ihm möglid war. Ein gleiches Beifpiel rühren. 
der Sorgfalt von einem jungen Vogel für andere noch 
bilfsbedürftige habe ich bisher niemals beobachtet, auch nie 
von einem jolchen gehört, und es fteht dieſer Fall ficberlich 
ebenjo vereinzelt da, wie der im „Daheim“ mitgetheilte. 

Wenn diefe Eleinen Erzählungen Bogelfreunden ähn- 
liches Vergnügen bereiten, wie ich es ftets beim Leſen ſolcher 
A habe, jo iſt der Zweck derſelben vollfommen 
erfüllt. 
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Meines Erachtens hat er eine Farbe, oder ſonſt etwas 
in ber Kleidung erblicdt, das ihm mißftel oder das 
er als einen Feind betrachtete und diejes reizte ihn 
und machte ihn böje. 

3. Abrahams in London. 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Der amerikaniſche Dorndreher. 
(Lanius — Collurio — ludovicianus, var. excubitoroides, 

Os., Brd., Nhrlg.). 

Diefer Würger ift nur eine Lokalraſſe des 
ausſchließlich die fünlichen Staten der Union be- 
mwohnenden Louifianadorndrehers (Lanius ludovici- 
anus, Z.), weshalb ihn unfere neueren Drnithologen, 
fo Baird und Coues, als Collurio ludovieianus, 
var. exceubitoroides bezeichnen; ihnen ſchließe auch 
ih mid an. In Wisfonfin und Slinois kommt 
er allerwärts an geeigneten Dertlichfeiten vor, tritt 
aber nirgends bejonders häufig auf. Er erjcheint 
bei uns im Norden etwa zu Ende April und ver- 
läßt uns zu Anfang Septembers wieder. Zu feinem 
Wohngebiete wählt er nie ven Wald, jondern nur 
ſolche Dertlichfeiten, in denen Dornbüſche wachen; 
in Viehweiden, MWaldrändern, ſehr gern in Gärten 
und vorzugsweije in den in der Prairie von Illinois 
häufig angepflanzten, ſehr ftacheligen Heden (hier 
nah dem Englischen „Oſageorangen“ (Maclura au- 
rantiaca) genannt, fievelt er fih an. Sahrelang 
fann man ein Pärchen in ein und demſelben 
Gebüſch brütend finden. Hat er ſich einmal an 
irgend einem günftigen Platze feſtgeſetzt, jo hält es 
überaus ſchwer, ihn wieder daraus zu verdrängen. 
Einen eignen Geſang ſcheint er garnicht zu haben, 
wenigſtens habe ich immer nur einzelne rätſchende 
Töne von ihm gehört, die feineswegs Anspruch auf 
Wohlklang machen können. Sehr häufig verfucht er es, 
die Rufe anderer Vögel nachzuahmen, aber auch in 
diefer Beziehung ſcheinen feine Fähigkeiten von nur 
geringer Bedeutung zu jein; die meilten Laute, 
welche er nahahmt, find nicht getreu, fondern nur 
ftümperhaft wiedergegeben. Er ift ein kluger, 
muthiger Vogel, aber auch einer der ärgiten Feinde 
aller Eleinen Vögel. Käfer, Würmer, Eleine Raupen 
und andere Kerbtbiere bilden feine Hauptnahrung, 
doch ebenfo junge Mäufe, Fröfhe und wie bereits 
erwähnt, bejonders auch Vögel bis zur Größe eines 
Blauvogel® oder Hüttenfängers, dienen ihm zur 
Nahrung. Ein Garten, in dem fich viele andere 
reizende Vogelarten angefievelt haben, 3. B. Gold, 
Gefellihafts: und Singammerfinfen, Kabendrofjeln, 
Blauvögel, Zitronjänger (Dendroica aestiva, Gml.), 
Gartenvireo® (Muscicapa noveboracensis, Gml.), 
Haustyrannen (Tyrannus fuscus, Gml.), verödet 
bald, wenn fih ein Pärchen Dorndreher in dieſer 
Gefelichaft einniftet. Er raubt dann die Jungen 
aus fait jedem Nejt und mordet auch die Alten, 

wenn er fan. Fat fortwährend hört man dann 
die ängftlihen Klagetöne der verjchievenen kleinen 
Gartenbewohner und muß endlich die fchmerzliche 
Wahrnehmung mahen, daß ein Pärchen ver be- 
fiederten Lieblinge nad) dem andern den Garten 
verläßt. Nicht felten findet man an Dornbüjchen 
lange, fpige Dornen, an denen, neben Käfern und 
Fröfhen, eine ganze Anzahl junger und oft auch 
alter Vögel aufgeipießt find. An einem Tage holt 
er oft aus mehreren Neftern, auch wenn er ſchon 
völlig jatt ift, ſämmtliche Junge und fpießt ſie auf. 
Gewöhnlich fieht man ihn in der Spite eines hohen 
Buſches oder auf fonft einem erhöhten Gegenftande 
ftundenlang fißen und nad Naubvogelart nach allen 
Seiten jpähen. Zu einer folden Warte ehrt er 
jeden Tag einigemal eine zeitlang zurüd, um fein 
Sagdgebiet zu überſchauen. Verſcheucht man ihn, 
fo fliegt er nicht geradeaus, ſondern ſtürzt ſich 
ichnell bis faft zum Boden herab und jucht in irgend 
einem Didiht oder Dornftrauh Zuflucht. Sein 
Flug erftredt fih nur über jehr kurze Streden und 
erscheint ſchwerfällig. Auf den Boden kommt er 
wenig herab. Die Brutzeit ftimmt mit derjenigen 
unferer meiften Vögel überein: fie fällt in die legten 
Tage de3 Mai und in den Anfang des Juni. Das 
Neft fteht immer in einem dichten Bufche, gewöhn— 
lid inmitten eines ſehr ftacheligen Dornftrauchs, 
nie ho, nur etwa O,, bis 1,, Meter vom Boden, 
felten höher. Es ift ein großer, äußerlich ſehr 
rauher Bau; die Außenfeite beiteht aus groben 
Pflanzenftengeln, Zweigen, Dornen und Heuhalmen, 
die Innenſeite ift mit feinen Hälmchen und Baſt— 
fajern, oft au mit Wolle und Thierharen aus— 
gelegt. Sch fand Nefter in Gärten, welche innen 
ausichlieglich mit einer diden Lage weicher Hühner: 
und Gänfefedern ausgepolftert waren. Die 5 bis 
6, manchmal auch 7 Gier find auf ſchmutzig-weißem 
Grunde ganz gleihmäßig dit mit graubraunen 
Punkten und Fleden gezeichnet. — Im Käfige wird 
er bier nit gehalten. 

Der große Würger oder Raubwürger. 

(Lanius — Collurio — borealis, Suns.). 

Auch diefer Würger ift ein großer Feind aller 
fleinen Vögel. Glücklicherweiſe Fommt er nicht 
häufig und bei uns in Slinois und Wisfonfin, 
überhaupt in den Nordjtaten, nur im Winter vor. 
Sein eigentliches Wohngebiet find die nördlich von 
den DBereinigten Staten liegenden britiihen Be— 
fißungen. Während des Winters beobachtete ich ihn 
fehr oft in dichten Gebüfchen, bejonder® da, wo 
einige Nadelholzbäumchen vorhanden waren. Seine 
Nahrung befteht während dieſer Zeit meiſt in 
kleinen Vögeln; bejonders Birfenzeifige (Fringilla 
linaria, L.) werden ihm leicht zur Beute. Er ſetzt 
fih gewöhnlih in die Spite eines hohen Buches 
und dreht dabei den Kopf. nad allen Richtungen; 
eripäht er ein Opfer, fo ftürzt er fih wie ein Falk 
auf dafjelbe herab, padt es am Hinterkopf und 
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fliegt dann in ein nahegelegnes Didicht, wo er zu- 
nächſt das Gehirn und bei großem Hunger auch 
einen Theil des Fleisches verzehrt. Sein Gefang foll 
nicht ganz unmelodiſch fein. Weber das Brutgefchäft 
und feine Lebensweile weiß ich nichts anzugeben. 
Die Amerikaner nennen ihn Butcher Bird und 
Great Northern Shrike; der vorige heißt White- 
rumped Shrike und Loggerhead. 

Sur Vogelftuben- Heizung. 
Don U. Frenzel. 

Herr W. Böcker, welcher fih dur feine be: 
Tannten und gehaltvollen Aufſätze über den Kanarien- 
vogel nicht die Kanarienzüchter allein, ſondern alle 
Lejer der „Gefiederten Welt“ ehr zu Dank ver: 
pflichtet hat, erwähnt in feinem letzten Artikel 
‚Krankheiten unter den Kanarienvögeln‘ auch der 
Vogelitubenheizung. Er jchreibt nämlih: „Wenn 
das Zimmer bei Tag und Nacht gleihmäßig geheizt 
war, jo muß erflärlicherweije die Luft in demjelben 
während des größten Theile der Nacht und am 
Morgen jehr verdorben geweſen fein, da bekanntlich 
der Verbrennungsprozeß der atmoſphäriſchen Luft 
einen beträchtlichen Theil des Sauerftoffs entzieht. 
Das nächtliche Heizen ift fomit nicht allein unnöthig 
und eine ganz übertriebne Vorficht, ſondern es ijt 
auch gejundheitsnachtheilig und kann zu den aller: 
bedenklichiten Folgen führen.“ 

Damit nun nicht etwa diefer oder jener Lieb: 
haber Bedenken trägt, feinen gefiederten Lieblingen 
ein warmes Zimmer zu bereiten und diefelben aus 
Geſundheitsrückſichten wol gar feiern läßt, erlaube 
ich mir, hier die Bemerfung auszufprechen, daß durch 
das Heizen eines Zimmers in zweifacher SHinficht 
für Luftverbefferung geforgt wird. Der Dfen dient 
nämlich eritens als beftes Abfuhrmittel der verdor: 
benen Luft, und die warme Zimmerluft erzeugt 
zweitens eine lebhafte Zufuhr frischer Falter Luft 
von außen, welche durch die Riten an Fenfter und 
Thüren, ganz bejonders aber durch die Woren der 
Wände dringt. In einem Zimmer mit geheiztem 
Dfen ift beimeitem gefündere Zuft, als in einem 
geſchloſſenen, ungebeizten Zimmer. 

Was den Dfen für die Vogelftube anbelangt, 
jo verdient der Kachelofen ganz entjchteden den Vor: 
zug, weil durch den eifernen Dfen Kohlenorydgas in 
das Zimmer dringt und dadurch allerdings die 
Stubenluft etwas verdorben werden kann. Doc 
dürften die Harzer Züchter kaum eiferne Defen, 
jondern wol durchgängig noch Kachelöfen für Holz: 
feuerung haben. Durch einen Kachelofen kann außer: 
dem auch eine gleihmäßigere Temperatur erzielt 
werden. 

Zroß dieſer Vorzüge wird mander Züchter 
feinen Kachelofen gebrauchen können, da diefer wegen 
des Nachlegens eine ftete Bedienung erfordert. Ich 
bediene mich feit Iahren eines Regulir-Füllofens, 
welcher in Falten Tagen frühmorgens angefeuert 
wird, wobei die Dfenthür ganz. offen ftehen bleibt, 

bis das Zimmer auf die Temperatur von 18— 200 R. 
gebracht ift, was etwa eine halbe Stunde Zeit er: 
fordert, dann wird die Thür gejchloffen, jedoch die 
Schraube nicht ganz zugedreht. Das völlige Schließen 
geichieht exit mittags; nun nimmt die Temperatur 
bis zum andern Morgen allmälig ab bis auf 
12—14° R. in wenig falten und auf 8S—10° R. 
in ſehr Falten Tagen; man hat aljo nad) dem An- 
feuern den ganzen Tag mit dem Dfen weiter nichts 
zu thun, als mittags die Schraube zuzudrehen. 

Sn einem andern Zimmer, in dem ich außer 
Papageien nur noch die zu überwinternden Pracht: 
finfen- Männchen habe und in dem ein Kachelofen 
fteht, heize ih an jehr falten Tagen morgens und 
abends, an wenig Falten Tagen dagegen nur abends. 
Lestres thue ich deswegen, damit die Vögel während 
des Schlafens nicht frieren dürfen, denn ſämmtliche 
Papageien, die ich befige — mit alleiniger Ausnahme 
der Gebirgsloris, welche nachts in einen Kaſten 
gehen — ſchlafen auf den Sitzſtangen und ſelbſt— 
verſtändlich wird der ruhig ſitzende Vogel während 
der Nacht die Kälte mehr empfinden, als am Tage, 
zu welcher Zeit er jih Bewegung macht; das nächt- 
lihe Heizen halte ich nicht für geſundheitsſchädlich, 
fondern für gefundheitszuträglich. 

Im Laufe der Zeit ift es mir zweimal paffict, 
daß der Rauch nicht abziehen Fonnte, fondern zurüd- 
trat und das ganze Zimmer erfüllte. Das erjtemal 
it das Zimmer jogar nahezu eine Stunde lang mit 
dieſem erjtidenden Rauche erfüllt gewejen, ehe man 
die Sache gewahr wurde. Trotzdem ift mir merk 
würdigerweife weder ein Vogel erfticdt, noch nach— 
träglih an den Folgen geftorben, während ih, als 
mir bei dem Deffnen der Thür die Rauchwolken 
entgegenichlugen, wähnte, daß hier der Tod eine 
reihe Ernte gehalten. 

Koh Schließe ich die Bemerkung an, daß das 
Durchdringen Falter Luft dur) Gebäudewände, ſowie 
das Austreten von Kohlenorydgas aus eijernen 
Defen wiſſenſchaftlich begründet und durch Verſuche 
feitgejtellt ift. 

Aus Haus, Sof, Feld nnd Wald. 
Elternliebe eines Bachftelzenpars. Cinem Beam- 

ten eined größern Guts in ©. fiel e8 auf, Dap in den rauhen 
Zagen des Dftober noch ein Bachfteljenpärchen fröhlich und 
munter umherflog. Wiſſend, dat ung die übrigen Zugvögel 
längſt verlajfen und wärmere Länder aufgejucht haben, 
widmete er dem Wogelpar feine bejondre Aufmerkjamkeit. 
Bald flogen fie an den Bach, balo ſuchten fie die verbor- 
genften Schlupfwinfel auf, um etwa dort fchlummernde 
Inſekten oder deren Gier zu finden. Auffallend oft flogen 
fie auf einen Apfelbaum, von dem fie alsbald wieder 
zurückkehrten. Bei näherer Befichtigung deſſelben fand 
er, daß in dem einen Aſtloch ein größter Vogel 
ſich befand, den das Bachſtelzenpar emſig  fütterte. Der 
Vogel konnte wahrſcheinlich aus der ziemlich engen Aus⸗ 
gangsöffnung nicht heraus. Man erweiterte diejelbe und 
fing einen — — Kukuk! Das Räthſel war gelöft! Gin 
Kukuksweibchen hatte ein Ei in das Neſt des Badhitelzen« 
pärchens gelegt und dieſes hatte es mit ausgebrütet. Nach— 
dem der junge Kukuk ausgewachlen war, konnte er zur 
Deffnung nicht heraus und das Elternpar fütterte nun das 
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Stieffind mit der bejchriebnen Ausdauer. Nachdem fie 
diefer ſauren Arbeit überhoben waren, find fie verſchwunden; 
wahrjcheinlich find fie ihren Kameraden nachgeflogen. Der 
Kukuk aber, welcher fehr ſchlecht fliegen Fann, wird mit 
Ameifeneiern und Gchmetterlingspuppen gefüttert und 
befindet fih ganz mohl. 

Brieflide Mittheilungen. 
... Sm Suni d. $. wurde mir ein Neſt des roth- 

rückigen Würgerd mit jechs frifchen Eiern — am Tage 
zuvor hatten nur fünf Gier im Nefte gelegen — über» 
bradt. Diefelben ſchob ih, nachdem eins zerbrohen war, 
fünf Kanarienweibchen unter und hatte die Freude, am 
14. Tage neben den jungen Kanarien in fünf Neſtern je 
1 Würger erbrütet zu finden. Diejelben waren falt nadt, 
größer als die ftarfbeflaumten zwei Tage alten Kanarien 
und machten durch ihr ewiges Schreien nah Atzung den 
Pflegemüttern viel Noth. Sch fütterte nun neben Ei— 
gemiſch frifche Ameifeneier und gab den Würgern jelbit 
täglich zerfleinerten Mehlwurm. Trotzdem fonnte ich feinen 
diefer Pfleglinge am Leben erhalten, es gingen vielmehr 
alle fünf Vögel am 3., bzl. 4. Zage cin und zwar an Ent- 
Traftung, während die Neſtgenoſſen gut gediehen und flügge 
gemorden find. Quehl, Poftverwalter. 

.... Kürzlib fand ih in dem Brütfaften eines 
Mellenfittihs ein todtes Weibchen, welches am After fo 
roth gefärbt war, wie der rothe Kardinal, Sch würde 
Shnen daſſelbe gern überfendet haben, wenn nicht die Ver— 
weſung bereit8 fo weit vorgefchritten gewejen wäre, daß 
die Federn ausfielen. — Die Verfärbung ter Xerche des 
Herrn Bildhauer Unruh Mr. 45 ter „Gefied. Welt“) iſt 
mir nicht auffallend, da es eine befannte Thatſache ift, 
daß Vögel, denen die Schwingen und Schwanzfedern mehr. 
mald außgeriflen worden, an dieſer Stelle weiße Federn 
befommen. So hatte ih im Sahre 1846 ein Rothkehlchen 
mit weißen Schwingen und. weißem Schwanz, dem nad. 
weislich beide öfter aufgeriffen worden waren. — Vielleicht 
ift e8 noch nicht lefannt, daß die ſchwarzköpfige Gras— 
müde gern Milch trinft und daß fie fih, wenn man 
ihr ſolche reicht, Itet8 gut im Gefieder hält, während die- 
felbe jonft oft nach der Mauſer ein chlechtes zeigt. Meine 
Grasmücke befommt jeden Tag ein Näpfchen mit abge- 
tochter Kuhmilch und ſäuft es auch aus; fie Bat dann 
nah der Mauſer wieder ein ganz glattes Gefieder be— 
fommen, während ich, ehe ih di 8 Verfahren beobachtete, 
öfter Grasmücen hatte, welche nie wieder Schwanzfedern 
befamen und auch fonft ſchlecht ausfahen. 

Haring, Rebtsanmwalt. 

Anfragen und Auskunft. 

Herren Kreisrichter Hedemann: Gegenwärtig 
haben wir feinen zuverläffigen Händler, welcher nordiſche 
Vögel wie -Karmingimpel, Hafengimpel, Zafurmeifen u. a. 
in entfprechender Anzahl einführt. Sch merde mich jedoch 
bemühen, einen ruſſiſchen Händler, vielleiht Herrn 
Sleigmann in Moskau zu bewegen, daß er wieder 
einmal einen tüchtigen Schub ſolcher gefiederten Gäſte nad) 
Deutfhland bringe und mich dann beizeiten benachrichtige, 
fodaß ih die Liebhaber bier aufmerffam machen fann, 
damit die Vögel nicht wieder nach London ausgeführt und 
erſt von dort aus von deutſchen Liebhabern gekauft werden 
müflen. Die Berghänflinge‘ (Fringilla flavirostris, Z.) 
u. a. nordiſche Vögel, welche im Winter bis zu uns fommen, 
finden Sie dann und wann in der „Öefieterten Welt“ 
annonzirt, dech müflen Sie auf die zahlreih vericier 
denen Namen achten, die ich in meinem „Handbuch 
für Vogelltebhaber” II. ſämmtlich aufgezeichnet habe. 

Herren Rudolf Zaunert: Der gejandte Aitrild 
war an Unterleibsentzüundung geftorben und da dies bei 
Ihnen in Furzer Zeit bereits der ſechſte Kopf ift, jo bitte 
ih darum, daß Sie forgfältig auf die Urſache achten. 

Sie finden in meinem „Handbuh für Vogelliebhaber“ 
©. 409 näheres. 

. - Herrn Suliu8 ©: Wir Stellen Shre Anfrage bier 
zunächſt zur Beſprechung für unfere Leſer und Mitarbeiter: 
„Welche Urſachen mögen mol dem Umftande zugrunde Liegen, 
daß die Kanarienhähne eines hiefigen Wogelliebhabers oft 
6 Monate und darüber mit ver Mauſer zu thun haben, 
mährend doch diejelbe bei normalem Verlauf in 2 Monaten 
vollendet fein müßte? Sa, ich habe kei einigen Liebhabern 
Kanarienhähne kennen aelernt, welche mehrere Sahre feder- 
krank maren; meiftentheil& waren dieſes junge Vögel, 
welche daher auch nie ihren vollitändigen Gefang erlangten“. 

Abonnent in Plau: Shre Vögel find von ans 
ftecfender Unterleibsentzündung befallen, welche durch die 
Jteuangefommenen eingejchleppt worden. Ob fie diejelbe 
unterwegs durch Erkältung fich zugezogen oder ob fie jchon 
frank abgeibidt worden, laßt fich nicht feititellen. Die 
Schuld an der leider nur zu großen Verbreitung tragen 
Sie aber jelber, denn es iſt Doch eine der wichtigiten 
Regeln bei der Vogelzucht, daß man friſch Anfommende 
nimmermebr unter die ſchon WVorhandenen bringe. Trennen 
Sie nun fofort alle, melde Sie no haben, jeten Sie jeden 
allein in einen Käfig und bringen Sie die Sranfen an 
einen »rebt warmen Ort; füttern Sie diefelben nur mit 
Rübſen und allenfall3 ein wenig Kanarienfamen und 
geben Sie etwa zwei- bis dreimal im Tage ein Klyſtir 
mit einem in erwärmtes Rhizinusöl getauchten Stednadel- 
fopf und beitreihen Sie aubh mit dem warmen Del den 
Unterleib. Im übrigen leſen Sie in meinem Buch „Der 
Kanarienvogel“ Seite 117 nah und beherzigen Sie das 
Geſagte namentlib dahin, daß Site fünftig mit der 
nöthigen Vorſicht ſolche argen Krankheiten von Shren 
Vögeln abwenden können. 

Herrn NRebnungsführer Bremer: Beachten 
Sie bei der Bev.Ifrung ihrer Wogelitube folgende Rath— 
ſchläge:; 1. Halten Sie keinerlei einzelne Vögel, gleichviel 
Männchen oder Weibchen darin, fondern juchen Sie, 
wenn irgend möglich, die durch Xoderfälle aus einander 
gerifienen Pärchen immer wieder fogleih zu vervollitän- 
digen. 2. Halten Sie als Regel von jeder Art immer nur 
ein Par in jedem Raum; nur menige friedliche Arten 
machen eine Ausnahme. 3. Richten Sie ih in jeder Hin- 
fiht nach den Rathſchlägen meines „Handbuh für Voͤgel⸗ 
Liebhaber”, denn diejelben beruhen vurdyaus in Erfahrungen. 
4. Wenn Sie fib darüber wundern, daß Shre Prachtfinken 
nicht zu gedeihlichen Bruten fommen, fo werden Sie die 
Erklärung wol finden, wenn Sie in dem „Handbuch“ 
Seite 57 über den Bandfint und Seite 140 über den 
Safranfint nachleſen. DBefolgen Sie die im „Hands 
buch“ gegebenen Anleitungen, jo werden Sie mit dem be- 
ginnenden Frühjahr ficherlich zahlreiche günftige Erfolge 
haben — andernfalls thut e8 mir leid um Shre herrlichen 
Sinriehtungen. 

Sorauer Abonnent: 1. Alle Shre Anfragen in- 
betreff der Grauföpjchen finden Sie in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ I. (welches durch jede- Buchhandlung 
für 5 25 3 zu beziehen iſt) beantwortet. 2. Diefer 
teizende Zwergpapagei ift ſowol im Käfige als auch freis 
fliegend in der Vogelftube vielfach gezüchtet. Das Weibchen 
trägt zerſchliſſene Holzſpäne, trodene Blätter, auch beſonders 
gern Kiefernnadeln ein und jchichtet daraus mit eigenen 
Federn zulammen einen wirren Haufen zum Neſt. Wenn 
e8 die erwähnten Bauftoffe nicht findet oder zu ſcheu ift, 
ſich diefelben zu holen, jo legt e8 auch blos auf die Säge: 
ſpäne nebit einigen fich ſelbſt ausgerupften Federn. 3. Der 
Prachtfink, melden Sie beiten, ift fein fleiner Amarant, 
fondern der dunfle Amarant (Aegintha rubricata). 4 Die 
zweite Lieferung vom III. Bande meines Werfs „Die fremds 
ländijchen Stubenvögel" wird jveben gedrudt und ift in 
ſpäteſtens zwei Wochen im Buchhandel zu haben; die 
direkten Subjfribenten empfangen fie noch wol früher. 

Herrn Uhrmacher Karl Wünſch: Wenn der Ka— 
narienvogel von der Austellung wirklich in der Weife zurüce 
gekommen, daß man ihn bei ftrenger Kälte unbeſchuͤtzt in 
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einem vorn ganz freien Käfige abgefandt, jo können Sie 
Erſatz verlangen, denn die Unterfuchung ergab, daß er an 
heftigfter Gntzündung der Zunge und des Kehlfopfs ge» 
ftorben fein muß. 

Ans den Vereinen. 
„Ornis,“ Verein für VBogelkunde und -Liebhaberei 

in Berlin. Seit feiner Begründung bat der Verein eine 
rege 2ebensthätigfeit entwidelt und feine Mitgliederzahl 
fteigert fich ftetig. Er hält monatlich zwei Verfammlungen 
ab: die erfte ift die wirkliche oder gejchäftliche, die andre die 
geEDiE Sitzung, d. h. eine zwangloſe Zufammenfunft der 
Mitglieder. — Sn der lebten gejelligen Sitzung (am 
29. November) Fam nad Beſprechung einiger inneren Ans 
gelegenheiten der erfte Punkt der Tagesordnung: „Mit— 
theilung und Vorzeigung von Farbenverſchiedenheiten“ zur 
Erledigung. Der Vorfißende, Herr Dr. Ruß, leitete ihn 
ein, indem er unter PVorzeigung eines in der Gefangen« 
ſchaft gesüchteten MWellenfittich8 (Ps. undulatus, Shw.) — 
deflen Gefieder nicht das befannte Grün, ſondern Gelb als 
Grundfärbung zeigte und bei dem einzelne Theile jogar 
weiß erfchienen — ausführte, wie man in der Zucht diejes 
allgemein verbreiteten Ziervogels es fchlieklih dahin 
bringen würde, gelbe Gremplare zu erzielen, ähnlich wie es 
bei dem SKanarienvogel längft geſchehen. Hierauf legte 
Herr U. Bau zwei PBälge von Gingdroffeln (Turdus 
musicus, L.) vor, welche aus ganz verjchievdenen Gegenden 
ftammten und doch faft gleich gefärbt waren. Sie zeigten 
nämlich auf Stirn und Oberkopf eine größere oder 
geringere Anzahl meiher Federn; die eine beſaß ſolche auch 
im Schwanze, die andre hatte zudem einen weißen Dber- 
ichnabel.*) Herr Dr. Ruß erinnerte daran, daß auf der 
eben beendeten Ausitellung der „Uegintha" eine dem Vogel⸗ 
händler Schulze-Altenburg gehörige Singdroffel mit weißer 
Kehle ausgeftellt geweſen, bemerkte auch zugleich, daß er 
im vor. Sommer in Steglitz eine weiße Mtehlichwalbe 
(Hirundo urbica, Z.) beobachtet Habe. Der Unterzeichnete 
erwähnte, daß Herr Schulje-Altenburg zu der vorlegten 
Ausftellung der „Aegintha“ einen Stiglitz mitgebracht, 
welcher im Sommer 1877 auf einer Wieſe bei Altenburg 
als reinweißer Wogel gefangen wurde, in der folgenden 
Herbftmaufer jedoch die rothe Zeichnung am Kopfe befam 
und dieje Färbung auch weiter behielt. Ferner hob er 
bervor, daß Farbenabänderungen bei den Sperlingen gar- 
nicht jelten vorfämen und daß er erſt im vorigen Winter 
im Berliner Zoologiſchen Garten einen weißgrauen Spaz 
längre Zeit beobachtet habe. Herr Bergemann fnüpft 
bieran, daß er bereits jeit zwei Sahren in der Puttfammer- 
ftraße zu Berlin einen ebenjolben Sperling täglih vor 
Augen babe. Als ein Fall von Abänderung ins Schwarze 
theilte der Unterzeichnete noch mit, daß er einen ausgeftopften 
Reisvogel (Spermestes oryzivora, L.) befite, weldyer acht 
Sahre in der Gefangenſchaft (allein) lebte, ar vor feinem 
Tode vollftändig ſchwarzen Kopf und Schnabel befam und 
diefe Färbung an den bezeichneten Körpertheilen auch bes 
hielt. Endlich fam man no auf die befannte Erſcheinung 
zu fprechen, nad) welcher Kreuzichnäbel, Hänflinge u. a. 
während der Gefangenihaft das Roth verlieren und machte 
darüber verjchiedene Mtittheilungen. — Der Fragefaften 
förderte Manches zutage. Die Stage, welche Eulenart in 
und um Berlin am häufigſten vorfomme, beantwortete 
Herr A. Bau dahin, daß megen der fumpfigen Wiejen 
und Niederungen in der Umgegend von Berlin die Sumpf 
ohreule (Strix brachyotus, Gml.) in verhältnikmäßig größter 
Anzahl dort zu finden ſei. Der Unterzeichnete ftimmt dem 
bei, fügt aber Hinzu, daß in den Drtichaften felbit der 
Schleierkauz (St. Kammea, Z.) garnicht jelten anzutreffen 
jet; To z. B habe er in Steglitz in einer Straße jeit 
mehreren Sahren ſchon zwei Pärchen in ihrem Thun und 

*) Wir fügen bier eine vnd zugegangne Driefliche Mittheilung des 
Herin H. Kluge in Seiffen im ſächſiſchen Erzgebirge an, welche bejagt, 
daß vor kurzem in dortiger Gegend eine Wachholderdrofjel geſchofſen wurde, die 
einen weißen Hinterhals hatte und auch am ganzen übrigen Korper zerjtreut 
einige weiße Federn jehen Iteß. DR 
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Treiben beobachtet. — Die Frage, ob Kolibris lebend ſchon 
ausgeſtellt gemejen jeien, mußte verneint werden, obgleich 
verjchiedene Gerüchte Jenes beitimmt bejahen mollten; 
au die große Pariſer Weltausftellung hatte, wie Herr 
Michel betonte, nichts Derartiges aufzumeifen, wenngleich 
e8 der Fall jein follte. Die Grörterungen — an welchen 
fi die Herren Dr. Ruf, Dulis, Michel, Bergemann (der 
die Vögel in ihrer Heimat gefangen und gehalten) und 
—— betheiligten — ergaben, daß die Berichte über 

olibris in der Gefangenſchaft theilweiſe auf Unwahrheit, 
theilweiſe auf Uebertreibung beruhen da man den Vögel— 
hen die zu ihrem Erhalten nöthigen Bedingungen nicht 
erfüllte, bl. erfüllen fonnte. — Ueber die lebte ordentliche 
Sitzung berichte ich in der nächſten Nummer. 

B. Dürigen. 
DOrnithologifcher Verein in Stettin. (itzung 

am 5. Vtovember). Quant gelangte (mie bereits in dem 
Berichte über diefe Sitzung erwähnt) eine Notiz auß der 
Berfammlung der Pomm. öfonomiihen Geſellſchaft zur 
Kenntniß der Mitglieder die das Intereſſe derjelben in 
hohem Grade in Anſpruch nahm und große Verwundrung 
bervorrief. Sn den Verhandlungen der genannten Gejell- 
ihaft war nämlich wieder einmal der Vorſchlag aufgetaucht, 
der Vermehrung, b;l.derSchädlichkeit der Keldmäufe durch Ber- 
oiftung mittelft geftreuten Phosphor- und Strichnin- Weizens 
entgenenzutreten. Obwol zwar der ſchon oft verurtheilte 
Vorſchlag von der ökonomiſchen Geſellſchaft feiner Unzu— 
länglichkeit und namentlich in Berückſichtigung des dadurch 
möglichen Schadens abgelehnt wurde, hat er doch dazu 
beigetragen, das in Rede ſtehende Verfahren wieder in 
Erinnerung zu bringen, ohne ſeine Nachtheile hinreichend 
aufzudecken. Der ornithologiſche Verein erachtet es daher 
für nöthig, ganz ausdrücklich darauf hinzuweiſen, daß durch 
das Vergiftungsverfahren ein erheblicher Nachtheil entſteht, 
der ſich zunächſt bei den Feinden der Thiere bemerklich 
macht, auf deren Untergang es abgeſehen iſt bei der Ver— 
giftung, die alfo direft nützlich find. Es verfteht ſich bei der 
großen Beftändigkeit der gebräuchlichen Giftarten von felbft, 
daß das Gift auch dann meiter wirft, wenn ein ihm zum 
Dpfer gefallner Körper einem andern Organismus ein- 
verleibt wird. Der Fuchs oder die Eule, Krähe 2c., die 
eine vergiftete Maus verfchlingen, werden durch das Gift 
ebenfalls getödtet, wie mehrfache Beobachtung Iehrt. Daß 
hierdurch ein erhebliher Schaden entiteht, Tiegt auf der 
Hand, wenn man erwägt, welche ungeheuren Maffen von 
Mäufen ꝛc. gerade von diefen ihren natürlichen Feinden 
vertilgt werden. Ferner aber bringt das ausgeftreute Gift 
aud den Bewohnern des Feldes, die wir mit allen Kräften 
zu fchonen und zu pflegen bemüht find und die dafielbe 
beleben und verſchönern, nur zu häufig den Tod. Alle 
Körnerfrefler, Finken, Ammern, Lerchen 2c. werden leicht 
von den Wirkungen des verberblihen Gifts betroffen, 
zumal fie gerade in der Zeit, in welcher am häufigften mit 
der Vergiftung vorgegangen wird, nämlich im Herbſt bei 
der beginnenden Wanderzeit, in großen Scharen über die 
abgeernteten Felder ziehen und hier Ntachieje halten. Wir 
hoffen, daß diefe Auseinanderfeßung genügen wird, ein 
derartig barbariſches, für die Landwirthſchaft durchaus 
werthlojes und daher von Fachmännern längit verurtheiltes 
Verfahren, dauernd auch in unferen Gegenden verfchwinden 
zu machen. 

Der Nürnberger Ornithologifche Verein mählte 
in der am 9. Dibr. abgehaltnen orventlichen Generalver- 
Sammlung in die Verwaltung folgende Dez 1. Vor» 
fißender Gutsbefiter J. Bed-Sündersbühl; 2. Vorfigender 
Privatier Billeiter; 1. Sekretär Guſtav Arzberger, 
Kaufmann; 2. Sekretär R. Palzow; 1. Kaflenführer 
F. Wolf, Gaftwirth; 2. Kaffenführer W. W. Bauer, 
Privatier; in den Ausſchuß die Herren: Endres, Werk» 
meifter; Heß, Apotheker; Rödel, Hausmeifter; Wosfel, 
Königl. Hauptmann und Compagriehef5 Chr. Seeger, 
Hausmeilter; Böhner, Mechaniker; J. Preuß, Lehrer; 
Grohmann, Wagnermeifter; und G.& dert, Charcutier. 

(Sortfegung in der Beilage). 

Konis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin, Druk der Morddentfhen Buhdrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Öefiederten Melf“, 
Ar. 32. Berlin, den 26. Dezember 1878. VI. Jahrgang 

Nach dem Sahresbericht, welchen der 1. Vorfitende vor- 
trug, iſt im „bgelaufenen Sahre die Zahl der Mitglieder 
von 170 auf 232 geltiegen. Zwei derſelben haben wir 
dur den Tod verloren. Zum Zmede des Vogelſchutzes, 
melden wir ſtets als Hauptaufsabe unſres Vereins ber 
trachten, wurden im reihiten Maße Mittel gewährt und 
in bereitwilliafter Weiſe hatten viele Garten- und Anweſen— 
befiger im vergangnen Winter Plätze von Schnee und 
Eis frei gehalten und den Wögeln dort Futter geitreut. 
Dom DBerein wurden 500 Niftkälten und 40 kg Futter 
unentgeltlich abgegeben und 2 Prämien an joldhe aezahlt, 
welche Vogelfrevler zur Anzeige brachten, ſodaß fie gerichtlich 
zu Strafe verurteilt wurden. — Der Verein hält zu An— 
fang des Sahres 1879 eine allgemeine Ausitelung in der 
Turnhalle ab; das Nähere über diejelbe wird ſ. 3. noch 
befannt gegeben. — Herr 3. Bed hielt am 16. November 
unter jehr zahlreicher Betheiligung einen öffentlichen Vor— 
trag über das Wandern der Vögel, welder mit 
großem Beifall aufzenommen wurde, mit dem Wunfce, 
es mögen öfter derartige Vorträge abgehalten werden; zur 
Ausführung des letztern verpflichtete fich auch der Verein. 

G. Urzberger. 

Briefwecfel. 
Herrn SuftizratB Dr. Hummel, Kittergutsbefiker : 

Berbindlichften Danf! 

Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Ge: 
fangs, fünnen abgegeben werden. 

WW. EBBoecker, Kontroleur in Wetzlar. 
SE EEE ET EEETEETTERWELITEIEN 

Hans Maier in Ulma.D. 4 
Import italienischer Produkte 

empfiehlt 
Ital. Eier, kisten- und waggonweise. 
Italienische Wacearoni. 
Italienische Kastanien (Waronen). 
Italienischen Blumenkohl. 

A Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen. 
Frisch geschnittene Korbeerzweige. 
Geschlaehtetes ital. Geflügel. 

y Hialien. Zuehtgeflügel aller Art. 
Preisliften auf Verlangen poſtfrei. [2482] 

Ausftopfen von Vögeln und anderen Thieren wird 
ſehr qut und billig bejorgt von 

[2483] Fr. B. Lepper, Bohum 1./W. 

16 Stüc Kanarien, „2 giin aut Satan) 
vertaufche gegen Groten oder Raffehühner. [2484] 

Paul Rothfritz, Ludwigsburg, Würtemberg. 

Zu faufen gefuht: Türkiſine, Goldkopfſittich, Ama— 
tant, Schmetterlingsfint, Zebrafinf, je ein gejundes nift- 
fähiges Wbch., am liebften gezüchtete Bögel, und 1 Mund. 
oder Par gelbitirnige Girlitze. [2485] 

Sn Tauſch oder Kauf abzugeben: 1 Wbch. Sonnen- 
vogel, 1 Wbceh. Gelbbaubfittih, 1 Par Grundröthel, 
1 Much. Dominikanerwitwe, in Put fommend, 1 Niſtpar 
Textorweber, J aufgezogenes Much. Singdroſſel, 1 junges 
Par graue Reisvögel, 1 Käuzchen, ſämmtlich tadellos. Bei 
Anfragen Freimarfe. Mil. Steehmann, Aroljen. 

Gute Kanarienhähne 179 
verfendet unter Garantie von 10 his 15 46 

Leipzig, Reichsſtr. 27. E. Thorselamäidt. 

Verkaufe meine fammtlihen feinen edlen Tauben. 
Perfaufe Mehlwürmer. [2487] 
Bochum 1./Weitfalen. Witwe Uorenz. 

Blaue echte Brieftauben, 1 Zimmerflinte m. gezogenem 
Laufe (für Sperlinge, Kaben ꝛc zu ſchießen), in Tauſch 
ſuche feine Harzer Kanarien und ein Zebramännden. 

[2488] Auguſt Bayer, Ehlingen. 

Suche zu kaufen: Bartmeiien, Schwanzmeifen, Gold- 
hähnchen, Zaunfönige und verſchiedene Grasmüden. 

Huzo Bumecke, 
[2489] Landsberg a. /W. 

1 Zuchtkäfig für kleinſte Finken 50 cm lang, 30 cm 
tief, 40 em hoc, in Wien prämirt, noch unbenubt, verkauft 
für 15 [2490] Duehl, Giebichenitein. 

In Taufch gegen Vögel. 
Bon der bis Suni d. S. von mir herausgegebenen und 

redigirten 

Deutfchen Jagdzeitung 
(Illuſtrirten Umſchau in den Revieren der Sägeret) 

babe noch 100 Gremplare refervirt und mache Sagdltebhaber 
und Naturfreunde darauf aufmerfjam. 

Unter meiner Redaktion ift die „Deutſche Jagd— 
zeitung“, was die Mannigfaltigfeit und Pracht ver 
Illuſtrationen anbetrifft, allen anderen Sagdzeit- 
ſchriften weit voraus gemefen (erfchien fie do in Format 
und Ausftattung der großen Leipziger „SIluftrirten 
Zeitung") und bilden 24 Nummern den vollitändigen 

and. — Sch verkaufe den fompletten Band mit dem 
Buhhändlerrabatt, alfo für nur 12 46 (anftatt 16) und 
nehme auch körnerfreſſende Vögel und Bapageien in 
Tauſch an, wobei diejelben zum höchſten Preiſe anrechne. 

[2491] Fr. v. Hvermois, 
Homburg v. d. Höhe, Villa Haller. 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Sefange, & Stück 
10—15 M, Weibchen à 75 4, find abzugeben. 

[2492] Poſtſekretär Schlegelmilch, Zerbft (Anhalt). 

Inſektenvögel, 
aller Gattungen, die meiſten ſchon im vollen Geſang, ſtets 

i Franz Wanmel = 
Bogelhandlung, Prag, 411 I. Rittergaſſe. 

am Lager bei 
[2493] 

Eine braume Dänische Dogge, 
reine Kaffe, männl., von circa 73—80 cm Rückenhöhe und 
circa 90 cm Bruftumfang, ſowie einen gelbhaub. Kakadu, 
welcher „Kakadu“ fpricht, Küßchen gibt ꝛc., hat billig zu 
verfaufen 

Eisleben. [2494] Wild. Tanjendfreund. 

Feine Harzer Kanarien, Prima - Sänger, eigener 
Zudt, hat abzugeben [2495] 

Fr. Fiacke, Herford i. W. 

Bogelfutter 
für ine und ausländi che Vögel empfiehlt 

@Osk. Reimhold in Leipzig. 

Berkaufsfielle in Werlin nur bei A. Rossow,: 

Mantenffelitraie 29, b 

[2496] 
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Der Hannoverfhe Verein zur Förderung und Veredelung der Ranarienvögelzudt 
— hält vom 21. bis 24. Februar 1879 ſeine 

fünfte allgemeine große Ausſtellung von Konarien (Nollern) 
ab, Die große Zahl der Ausftellungsriume ermöglicht eine genaue Klaſſifizirung der Vögel binfichtlih ihrer Gefange- 
Teiftungen. Für Ausftell r ganz feiner Kamarien iſt daher jede Beſorgniß ausgeichloffen. 

Mit der Austellung ift eine Verloſung verbunden. Loſe & 50 4 find ſchon jet in Hannover beim Vereins- 
Sekretär Herin W. König, Wörthftraße Il, und in der Expedition der Zeitichrift für Geflügel- und Singvögelzudt, 
Shmebrüditr. 3a., zu haben. [2497] Der Borftand. 

Das Gtablilfement von (248) 

Chs. Jamrach, 
Naturaliſt und Thierhbandler in London 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: 12 Graupapageien & 16 6, 3 Nymfenfittiche, 1 Par Krontauben, 1 bunten Tufan, 
2 Par Schwinhoefafanen, 2 Par ſchwarze Schwäne; 1 Kapuzimer-Affe; 12 Stüd irdene Trinkgefähe, in den Gräbern 
der Inkas in Peru gefimden. 

Preisverzeichniss 
von 

J. W. Wunderlich, 
Samenhandlung, Frankfurt aM. 

Die Notirungen pr. 100 Kilo gelten nur bei 
Abnahme von mindeſtens 10 Kilo. 

100 Kilo 1 Kilo 

Mais Heirtöeniser, friſcher Kukuruz, 
+(f. Hühner, Tauben, Papageienzc.) | 19 

Wicken ee — 2 — — — 
Beier U ni 17501 —|— 
Sanarienfanten . .. 2222200. 32 — | —|38 
AI IÄL N LE EEE Her 30 |— I —|35 
J 32 — | — 36 

an re Me 38 — — 45 
J a ie 28 — | — |32 
eſchee 32 — — 36 

Sommerfat . .... 2. 20.185) — [| — [40 
Vogelfutter, gemifchtes, aus Kanarien- 

famen, Haferfern, Hanf und Rüb— 
Inmenäbeltehenpn... un « - . .'. 33 1— | — 38 

DESAl ohne. Haufe: u. a lern". 34 — | — 38 
Ameiſeneier, getrodnete. 2.22. . —|—|3 

Sämmtliche Artikel find von vorzügliher Dualität 
und beftens gereinigt. Die Preife verjtehen ſich ausſchl. 
Verpackung, frei ab hier per Caſſa—. [2499] 

Ein Par ſchöne brütluftige Mellenfittiche (Ps. undu- 
latus) 12 4 Ein Par Aleranderfittihe (Ps. torquatus) 
33 Ss. Ein Par Mozambiquezeiſtge (Fr. Hartlaubi) 8 fe 
Ein Par Atlasnögel (Vidua nitens) im Prachtyefieder 8 6 
Ein Par echte Franzöfiiche „„Serins“ (grüne Nanarienvögel), 
aus yon bezogen, 12 A Verpackung wird bei allen 
nicht berechnet. Ferner; 1 Brehm „Thierleben“ I. Band 
mit 156 Mbbildg., gebunden, ganz neu, anftatt 25 nur 
6 4 1 „Blätter für Kanindyenzucht* 1874, 1—12 (im 
Buchhandel vergriffen) 3 46 1 „Iluftrirte Jagdzeitung“, 
II., III. und IV. Sahrgang, fomplett, gebunden (der II. Band 
it im Buchhandel nicht mehr zu haben), alle drei für 15 
— Nur gegen Nachnahme oder Einjendung des Betrags. — 
Statt baren Geldes nehme jedoch mit Vergnügen koͤrner— 
freffende Vögel und Papageien in richtigen Paren an. 

Bar. v. Ivernois. 
Homburg dv. d. Höhe, Villa Haller. 

BHunde. 
1 Dogge, weiblich, engl. Raſſe, 35 em. hob; 1 New— 

foundländer, Prachteremplar, ſowie 4 Stüd junge echte 
Dachshunde und ein gelernter Pudel zu verkaufen bei 

[2501] Fr. B. Lepper, Bodum i. W. 

Mehlwürmer fürs Liter 7 6 50 4. [2502] 
Barmen. Theodor Franek. 

- 12500] 

Ad. Stüdemann, [50] 
Berlin, Weinmeifterftr. 14, CO, 

Fabrit von Vogelkäfigen in allen Größen, : 
von 75 3 bis 300 46 pro Stüd empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nah Dr. Ruß’ „Handbuh für Vogel 
liebhaber". Bei Anfragen gefälligit Poſtmarke beizulegen. 

25 Stüd Kanarien, gute Schläger, von den beften 
Harzer Stämmen abftammend, à Std. 6—20 6, dagl. 
20 Std. Weibchen à Std. 1 A, verfendet gegen Nach— 
nahme oder Borher-Ginjendung, auch taufche ſolche gegen 
einen gefunden Jako oder edle Hühner um 

[2504] E. Kleye in Sangerhaufen. 

Inländische Vögel und Säugethiere 
offerirt die Thierhandliung MH. Jemikovaky, 

‚Prepburg-Ungarn, 
Sproſſer (viele fangen an zu dichten) à Std. von 

14 — 20 #, Nachtigalean à Std. von 6—10 46 und andere 
Inſektenvögel. Alle Gattungen Samenfreffer à St. von 
50 3 bis 3 AM, Normandiner Kaninchen a Par von 
6—10 #., Meerichweindhen à Par 1 6, weiße zahme 
Ratten à Par 14 Alle Futterarten für Vögel. Gold» 
fiſche, Mafropoden ꝛc. ıc. [2505] 

Ale Gattungen Wogelfutterftoffe, insbefondre ſüßen 
beiten Sommerrübfen, feinfte franzöftiche Weißhirſe, afrika- 
nifche Hirfe, feinfte Senegal: u. Kolbenhirfe, Slanzfamen, 
Ameijeneter, Eigelb, Gierbrot und Ossa Sepiae, en gros u. 
en detail, offeriren 

[2506] Klima «& Co., Ping. 
\ — 5 Bogelfutter: ; PM 

Ameijeneier e per Kilo 3. 20, 
RNRTLeNTen 30: 
erde Frong. HUN. 00 dl 
Sece „ DEN ne ae a BB aa 
Blut- DD. en ee 
Düberterne rar La aa Re ran 
Sanfſäamen — 30, 
Nübjfamen . a 
Blauer Mohn’. 2. 
Gemiſchtes Bogelfuttr .. u » 38 
Welſchkorn SR " ” — 20, 

Salatſamen zu Rogelfutter 3 ; 
empfehlen in guter Ware 

— Gebrüder Hühner, Um a./D. 
Schlag’sche Dompfaffen 

hält auch fernerhin beitens empfohlen [2508] 
Lehrer F. Schlag, Steinbab-Hallenberg (Thüring.) 
gu verkaufen: 5 Pfauhähne, à 12 46; feinte Rafle- 

tauben, als: Kropftauben, engl. und Brünner, Pfautauben 
in verfchiedenen Farben, Schwalben-, Almond-, Indianer», 
Bagdetten- u. f. w.; 1 feiner echter Aftenvinfcher, rein 
ſchwarz 1 do. Rattenfünger (Rüde, mit geftugten Ohren 
und Schwan); Wellenpapageien und Trompeter-Kanarien- 
vögel billigft. 

August Bayer, Eßlingen. 
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