
—
 

s
e
 

— 









Zeitſchrift für Wogelliebhaber, -Züchter und Händler. 

Herausgegeben 

von 

Dr. Karl Ruf. 

J 

Hechter Jabrgang. 

— ö— — —⏑ —— — — 

Berlin, 1879. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung. 

Guſtav Goßmann. 





94759 

Inhalts-Verzeihniß. 

Accentor alpinus 197; — modularis 158, 197, 
Acridotheres cristatellus 25; — cristatelloides 25; 

tristis 25. 
Adelaidefittich 340. 492. 
Adler, Stein- 179. 441. 525. 
Aegintha amandava 187. 199; — astrild 186; — Biche- 

novi 26. 186; — ceinerea 187; — coerulescens 187; 
— Dühringi 186. 197. 447. 524; — formosa 186; — 
granatina 523; — larvata 186. 198; — Luchsi 524; 
— melpoda 187; — minima 186. 199; — Phaöthon 
26. 123. 168. 178. 186. 331; — phoenicoptera 26. 
186; — phoenicotis 137, 523; — punicea 199; 
rubricata 447; — rufopicta 186; — sangninolenta 
187; — temporalis 26. 147. 186; — Wieneri 178, 

Agelaius phoeniceus 25; — xanthocephalus 25. 
Alauda alpestris 523; — calandra 208. 
Alcedo ispida 198. 
Sr en Sava 16; — rojenbrüftigner 349, 444. 
Alizendroſſel 4 
ee ee Alpenflüevogel 197; Alyendohle | 

4075 — Kraͤhe 407; — LLerche 523; Alpen-Platt- 
ini 515: 

Aleranderfittich 15. 
Amandine, Gürtel- 1865 — Papagei» 146. 178. 1865 — 

Dapagelı, laudgrüne 338; — Waradis- 546; — voth- 
Töpfige 5465 — Samentnader- 186; "Samen- 
Tnader-, geſchuppte 186. 

Amaranten 57. 186. 199, 546. 
Amazonen oder Amazonenpapageien 13. 1665 — Finſch' 96; 

— gemeine 14; — Goldnaden- 120; — ' Panamas 190: 
— Portorifor 547; — Suriname 14. 190; — Tauben- 
hals⸗ oder weinrothe 120. 166; Venezuela- 13. 14. 

mbeinantuic 503. 
u a a m — ee 523; — Gold» 

208; — Grau 2 Hauben-, ſchwarzer 24; 
— hr 208; Sl. 265 — fiebenftreifiger 178. 
277; Ummerfberling, Diufa- 96; — einfarbiger 26. 

mpelis” cedrorum 25. 26; — garrula 543. 
mjel 25. 408; — gelbfühige 96, 
Be arborea, "958; — bahamensis 5l4; — brasiliensis 

514; — poecilorrhyncha 514; — spinicanda 258. 513; 
— variegata 258. 514. 

Anfragen und Auskunft: 9. 27. 38. 58. 68. 78. 89. 100, 
110. 135. 150. 160. 170. 179. 190, 200. 212. 222. 223. 
247. 255. 267. 280. 289. 305. 311. 321. 332. 343. 352. 
362. 372. 383. 393. 402. 414. 425. 436. 447, 456. 467, 
475. 483. 493. 505, 515. 526. 536. 548. 

Anser sandvicensis 258, 
Aquila albieilla 500. 
Arara 54. 168; — blaugelber 78; — Zwerge, blauftirniger 

107; — dunfelrotber 168 ; — großer hellrother 168; 
— „gPeleotber 78, — fleiner grüner 169; — Kafadu 
0. 523; — votbrüdiger 523. 

——— 26. 464. | 

ale Aurora 58. 186. 255. 370; — Dorn» 24, 147, 186. 
264; — Dühring’s 186. 197. 447; — gelbarüner 186; 
— Sranat 523; — Graus 187. 546; — kleiner rother 
186. 199; — Xarven» 186. 1975 — Luchs' 524; 
Pünktchen 186; — Ringel- 24. 186; == totbihwäniger 
1875; — Schmetterlings- 1875; — Sonnen» 26. 123. 
168. 178. 186. 331; — Wiener's 178. 186. 

Auerhühner 89. 425. 
Yurora-Aftrild 58. 373, 
Yusrupfen der Federn bei Wögeln 4. 455. 515. 
Ausitellung der „Cypria“, Verein der Geflügelfreunde in 

Berlin 86; — Londoner 39; — des Vereins „Drnis* 
in Berlin 146; — des deutihen Vereins für zent 
zucht und Alklimatiſation in Berlin 522; — -Erleb 
niſſe 245. 

Bachleefchwalbe 68. 
Bahamaenten 514. 
Baltimoretrupial 26. 
Bandfint 119. 187; Bandfittich 502. 
Barrabandfittich 340. 503. 
Bartjeifig 24. 
Baftarde, Finfen mit Kanarien 148; — von Goldbrüftchen 

und Tigerfint 410; — -Hänflings 342. 352; — von 
Hänfling und Kanarien 445; — von Andigovogel 
und Kanarienmweibchen 414; — vom — —— 
Zeiſig und Kanarienweibiben 410; — -Zucht 278. 280. 

Baumläufer 197. 2175 — »Sänger 408, 
Berpfint 19. 34. 158. 
Blauheher, amerifaniiher 25; Blaukehlchen 197; Blaus 

rafe 471; Blaufänger 130, 
Alumenaufittic 89. 546. 
Alutflügelfittich 503 ; Blutichnabelweber, Farbenfpielart 517. 
Bolborrhynehus 176, 
Brandſeeſchwalbe 68, 
Brauenbeberling 25. 
Braunelle 158. 311; — Alpen- 197; — Heden- 197. 233. 
Braunohrſittich 15. 
Brieftauben 480; — Militär, Poſt 281. 
Brieflibe Mittheilungen 9. 19. 38. 58. 68. 78. 123. 135. 

150. 200. 212. 246. 255. 280. 289. 311. 332. 342, 
352. 393. 414. 425. 455. 483. 493. 547; Briefwechſel 
10. 29. 39. 49. 61. 70. 91. 112. 139. 152. 161. 171. 
181. 213. 235. 248. 258. 282. 293. 306. 314. 333. 
334. 353. 363. 373. 394. 404. 437. 447, 457. 467, 
475. 485. 494. 507. 517. 527. 539. 550. 

Brillenvogel, Sanges- 178. 196. 
Bronze-Amandine, ſpitzſchwänzige 3615 — wellenbauchige 

61; Bronzemännden 4665 — geftreiftes 466; 
Hald's 466; — ſpitz fcwängiges 186. 361. 410. 466; 
Iewarzbürzeliges 410. 466. 493. 

Brotogerys 176; — tirica 15; — tui 15; -— tuipara 15. 
Bruteierverfandtfaften 96; Brutmafbine 56; Brutftätten 

an Gifenbabndänmen 207. 



Bücher- und Schriftenihau: 10. 101. 203. 213. 313. 415. 
456. 484. 506. 527. 538. 

Bülbül 332; — arabifcher 26; — rothbädiger 26; — roth- 
bäuchiger 26; — rotbiteißiger 26; — meikohriger 26. 
196. 397; — -Zucht 397. 

Bullabullafittich 502. 
Buntfittih 492; — blaflöpfiger 492. 

Caccabis rubra 513. 
Calamoherpe turdoides 2, 
Cardinalis phoeniceus 15. 178; — virginianus 132. 
Cassicus haemorrhous 25; — ieteronotus 25. 
Casuarius galeatus 246. 
Seram-Edelpapagei 462. 
Ceriornis Temmincki 258. 
Certhia familiaris 197. 217, 
Chalcophanes macrourus 25. 
Chasınarrhinchus nudicollis 342. 
Chrysotis 100. 166. 
Cinclus aquaticus 95. 105. 
Cinnamons 158. 
Cireus assimilis 379, 
Cissa sinensis 196, 
Citrinella barbata 24. 
Coccoborus ludovicianus 15. 
Coccothraustes 96; — aurantiirostris 173; — aurantius 

79. 188; — Brissoni 16; — capitatus 16. 189; — 
eristatellus 189; — coeruleus” 16. 523; — eucullatus 
189; — dominicanus 189; — Euleri 79, 188, — 
intermedius 16. 65. 147; — lineola 79. 188; — 
ludovieianus 16. 189; — melanurus 15. 16; — niger 
16; — phoeniceus 6. 175; — torridus 16. — vir- 
ginianus 132, 189; 

Columba aenea 246. 330 ; — Bubo nominata 453; — coro- 
nata 246. 256. 319; — ceruentata 258; — indica 330. 
523; — lophotes 189; — nicobarica 178. 246. 523; 
— palumbus 217; — passerina 159; — squamosa 
189; — striata 189; — tigrina 246; — tranquilla 
26.330.523. 

Colymbus septentrionalis 68; — torquatus 68. 
Conurus 176; — aureus 15; — carolinensis 235 — jen- 

daya 15; — nanday 14; — pertinax 15; — Petzi 15; 
— vittatus 15. 

Coryllis 25. 
Coryphospingus pileatus 16. 178. 
Coturnix Argoondah 26. 464; — californica 513; — chi- 

nensis 26; — coromandelica 2. 12. 25. 26; — crista- 
ta 178. 189. 

Crested-bred 108; Grefted-Jtorwich-Kanarienvogel 98. 108. 
Cygnus nigrieollis 258. 
Cypselus apus 53l, 

Bendroica aestiva 183; — Blackburniae 119; — caeru- 
lescens 130; — canadensis 130; — castanea 513; — 
coronata 243. 319; — maculosa 348; — palmarum 
380; — pennsylvanica 339; — striata 96. 

Dermophrys 409. 461. 
Diamantvogel 146. 186, 221. 
Diufa 24; — Ammerſperling 26. 
Dohlen, weihe 342. 
Dolichonyx oryzivorus 25. 
Dominifanerwitwe 410, 
Dompfaff 78. 197. 339, 511. 
Doppelgelbkopf 14. 
Dorndreher 474, 
Droſſel, Alicen- 4315 — mit weißen Augenbrauen 265 — 

Blau: 1975 —  Eindfiedler- 433; — Goldfron- 43; 
— Örauwangen- 432; — Heher- 23; — Miitel- 251; 
— Dliven- 432; — Sänger- 431; — Sing. 218. 251. 
276; — Spott 196; — Stein» 197.521; — Sumpf 
432; — Swainjon’s 96. 431; — Schwarz. 218. 251; 
— Wacholder 218. 4085; — Mafler- 56; — meiß- 
bäucige 265 — weißkehlige 265 — weißohrige 26; 
Droffelrobrjänger, Beobachtungen über den 2. 

Eclectus 167, 461; — cardinalis 185; — Corneliae 186 ; — 
intermedius 185; — polychlorus 185; — roratus 185; 
— Westermani 186. 

Edelfink 394; Edelpapageien 167. 185. 391. 400, 421; 
Edelpapagei, Seram- 462; — großer grüner 185. 330, 
391. 400. 410. 414; — Linné's 167. 185. 330. 341. 
410; — Müllers 330. 523; — rother 96. 168. 185. 
329. 391. 400. 410. 414; — ſchwarzſchulteriger 330. 
5235 — Weſtermans 341; Edelſittich, nraubrüftiger 
16; — javanefifher 444; — rofenrothföpfiger 409, 

Stier fremdländiſcher Vögel 310; Eierzeichnungen 392. 
GSisfeetaucher 68; Eisvogel 197, 
Elfterben 1465 — Glanz⸗ 146; — kleines 187. 199. 352; 

— Rieſen- 186. 198; — zweifarbiges 187 ; Elfterftar 26. 
Emberiza americana 523; — eitrinella 208; — luteola 

189; — melanictera 26; — miliaria 208; — schoe- 
nielus 208; — tahapisi 277, 

Enten, Bahama- 514; — Baum 2585 — buntjchnäblige 
514; — chiliſche Spieß» 258; — nutlegende 536 5; — 
Knäd-, braſiliſche 514; — Krid- 2175 — Paradis- 
258. 514; — Ipisihwänzige 513; — Stod- 217. 

Epaulettenſtar 26. 
Erythacus rubeeula 511. 
Euetia lepida 16. 
Euphema petrophila 178, 
Euplectes nigriventris 24. 
Excalfactoria chinensis 25. 

Falco subbuteo 420. 
Sarbenfanarienvögel 36. 45. 65. 98. 108. 122. 158. 159. 
Faſan 218; — Amherſt- 2585 — Glanz 258; — Hald 

band- 513; — Vieillot's 2585 — Kehlfopfmurm bet 
384; Falanfıttich 340. 

Fauftbuhn 407. 
Genen: zahme 122. 

euerfint, ſchwarzbäuchiger 24. 
Sichtenkreuzichnabel 100. 
Fink, Berg. 158. 208. 2185 — Bude 1975 — gelb⸗ 

bäuchiaer 24; — ifabellfarbner Edel-208; — Lein—⸗ 
148. 197. 2185 — orangeichnäbliger Papageie 1785 — 
Schnee 208. 

Sliegenfänger, rotbichwänziger 186. 
Flötenvogel, weißrüdiger 231. 255. 
Sranfolinhühner 373. 
Frauenlort 329. 
Fregilus graculus 407. 
riedenstauben 25. 330, 
Fringilla albicollis 188; — brasiliensis 146. 189; — 

butyracea, var. Hartlaubi 189; — cannabina 197; — 
canora 146. 188; — carduelis 197; — chloris 117. 
218. 232; — eiris 188; — citrinella 419; — coelebs 
19. 197; — cristata 189, 425; — cucullata 278. 
342; — cyanea 188; — dentata 188; — diuca 26. 
188; — erythrophthalma 188. 285; — euchlora 189. 
463; — flaviventris 404; — frontalis 188; — jacarina 
96. 188; — lepida 16. 96. 178. 188; — linaria 148. 
197. 218. 342, — luteiventris 26, 189; — marginalis 
26; — montifringilla 19. 34. 208. 218; — nivalis 
208; — pileata 16. 178; — serinus 512; — spinus 
197..218. 512; — 'unicolor 26. 

Fringillaria tahapisi 178. 
——— bronzefarbige 330. 
Frühlingspapageichen 391. 
Fulica atra 217, 
Futterplatz 157. 167. 

Gans, Sandwich 258. 
Garrulax auritus 25. 26; — sinensis 26. 196. 
Garrulus caryocatactes 26. 208; — cristatus 26, 
Gartentrupial 26. 452, 
Gebirgslori 3035 — blauer 340, 342. 415. 
Geflügelhof, vom 27. 122. F 
Gelbkehlchen 3; Gelbfopf, doppelter 5485 Gelbfronjänger 

339; Gelbmantellort 400; Gelbwangenfittih 15. 
Geothlypis trichas 3. 



— Be 383. 401; a in Bafel 
235. — „Fauna“ in Meb 1 

Simbel 275. Ph 479 
Girlitz 512; gelbbäuchtger 26. 189; — gelbftirniger 404. 410. 
Slanzeliterben 146; Slanztäfertaube 330. 523; Glanzſtar, 

afrikanischer 25; — grünfhmwänziger 26; lang⸗ 
ſchwänziger 401. 

Slodenvogel, — 342. 
Glucke, fünftlice 96. 
Goldammer 123. 322; Goldbrüſtchen 57. 187, 546; Gold» 

alanzftar 26; Golohähnden 197. 217; Goldfrondroffel 
43; Goldiverling, grüner 463; Golbftienfittiche 15. 

Goniaphea coerulea 16; — cyanea 16; — nigra 16; 
torrida 16. 

Goura Albertisi 320; — Beccari 320; — coronata 319; 
> — Selateri 319; — Sheepmakeri 320; — Vietoriae 
320, 

Grakel, gelbrüdige 26. 
Granataftrilde 523. 
Srasmüde 197; — ſchwarzköpfige 318. 
Srauaftrild 546; Grauebelfint 547; Graugirlik 57. 322; 

Graufopfitar 18; Srauföpfeen 176. 546; Srau- 
pa A braunfchmänziger 166; — totbimwänziger 
166. 280 (j. aub Pavagei). 

Grünfint 32. 372; Grünling 117, 275; Grünzügel- 
papagei 14. 

Grundröthel 188. 
Grus einerea 129. 145. 165. 175; — virgo 145. 258. 
Gürtelarasfinf 57. 119. 
uilelmi-Langflügelpapagei 523. 
Gufturama 107. 150. 
Gymnorhina leuconota 231. 255. 

Habicht 536; Sratton 242. 
Hänfling 197. 420; — Grün- 218. 232. 
Hafengimpel 100 
Haliötus albieilla 500. 
Halsbandfajan 513. 
ee ah 436. 
aubenammer, ſchwarzer 245 Haubenlerche 122; Hauben« 

tyrann 480. 
Heditube für Kanarien 188. 
Heher, indiiher Grün. 196; — Tannen» 25. 208; Heber- 

droſſel 25; — mit weihen Augenbrauen 26, 196; 
weißohrige 26. 

Bela öuden. * 186. 263. 
Heuichredenftar 26. 
Hühnerfreunde, Warnung für 109. 
Hüttenfänger 57; — blauer 5. 196. 
Huhn, Bambus- "258; — SSR 373; — Hünel-Fran- 

Tolin- 2585 — Faufi te 407, — Geier-Perl- 258; 
Roth» 5135 — Talegalla⸗ 258, 

Hydro. tutmajcine 96. 
Hyphantes spurius 452. 
Hyphantornis aurifrons 178. 

Icterus spurius 25. 452. 
Sndigovogel 322. 
Inka⸗ Kakadu 352, 392, 
Inſektenfreſſer 149. 266; — Beleuchtung für, während der 

Winternächte 412 ; ‚nieftenvögel, Sutter für in» und 
ausländifche 445, 474. 4 3. 

Snfeparable 2. 177. 464. 
Jako, ſ. — bzl. Papagei. 
Jakarinifink 96. 188. 
Jendayaſittich 15. 523, 

Kafadu 38; — — — Arara- 330; 
Arara- — blauäugiger 169; — gelbhäubiger 246; 
Goffin's 516, — Snfa- 352. 392; — fleiner gelb 
bäubiger 330; — fleiner weißer 38; — Moluden- 73; 
— Rojar 9. 252; — rothhäubiger 246, 3305 — Triton. 
246. 330. 523; — weihihäubiger 246. 330, 

Kalanderlerche 343. 
Kanadafänger 130. 

— ſchwarzer 

Vi 

Kanarien 133. 244. 264. 279; — abgerichtete 545 — 
Baſtarde mit Binden 148; — :Baftardzudt AS — 
über Färbung 423; — ‚Barden, enaliiche 36. 45. 65. 

98. 100. 122, 158. ; — »Händler, trügerifche 
* — Frauttguen 390. * 343. 360. 391. 482. 483. 

— ee 75. 87; — Poſtoer⸗ 
es © 16. 47; — »Zudt 68. 120. 178. 188. 288. 
304. 350. 382. 400, 411. 414. 422. 434. 473.547. 548. 

Kardinal, braunfehliger grauer 16; — gehäubter grauer 
4; — grauer 189; — — '1893 — Mantel ⸗ oder 

braunfehliger Grau- 15. Purbur- 15; — 
purpurrother 16. 1785 — Kin 132. 189. 320. 

Kaftanienfänger, 513. 
Kajuar, Helm- 246, 
Katzenſteuer 318. 
Karmingimpel 536. 
Karolinafittich 23. 
Keilſchwanzſittich, braunohriger 165 — gelbwangigner 16; 

— byazinthrother 165 — nordamerifanijcer 16; 
orangeltirniger 165 — Pet’ 165 — fchwarzköpfiner 16. 

Pe rofenbrüftiger 15. 189; — jbmarzihmänziger 
1a Kernbeißerfint, dunfelblauer 16; bellblauer 

— ſchwarzer 165 — Ihwarzföpfiger 16. 
Kibie ra 
Kleiber oder Spechtmeiſe 197. 217. 
Klub, Frankfurter — Liebhaber⸗ 124. 
Knäckenten, braſiliſche 5 
Kohlmeiſe 309. 511. 536, 
Kolfrabe 441. 
Kormoran 150, 
Krähe, engliide 10; — Mandel- 471; — — unmuſika⸗ 

liſche 40; — und Wallnußbaum 29 
Krampfanfälle "hei Vögeln 474. 
Kranich 129. 145. 165. 175; — Sungfern- 145. 
Krankheiten 199; — in der "Vonelitube 18. 
Kronfink 16. 410; — von Brafilien 425; — von Süd— 

amerifa 16. "178. 189; Kronfänger 243. 319; Kron⸗ 
tauben 319; — A lberti's 3205 — Beccari's 39; — 
nemöhnliche 319; — Sheepmaler’s 3205 — Sclater’s 
319; — Viktoria’ 320, 

Kubafint 965 — ‚großer 16. 96. 1785 — kleiner 57. 146. 

Küſtenſeeſchwalbe 68. 
urn 489; — im Volks- und Dichtermunde 34 

4 
Kursflügelpapageten 100, 166, 

Lachtaube 415. 
Lamprocolius auratus 25; — chalybaeus 25. 
Sangrlügelpavagei, blaubäudiger 167; — blaufehliger 167; 

blauföpfiger 1675 — grünsügeliger 16; — Gui— 
Teint 167; — rothföpfiger 165 — unreingefärbter 
rotbichnäbeliger 14; — veilchenblauer 523; — weiß⸗ 
Töpfiger 16; -— meihftirniger 96. 167. 

Lanius collurio "987. 474; — excubitor 287, 
Larus pomarius, 547; — ridibundus 217. 
Laubvogel, Fiu⸗ 197; — Gaͤrten⸗ 197, 
Leadbrater-Kafadu 409, 415. 
Leiothrix luteus 187, 196. 
Leistes flavus 25; — frontalis 25. 
Lerche 170. 338. 420; — Salander- 2085 Lerchenftar 265 

Lerchenſtößer 420, 
Leuchtthürme als Todfeinde der Vögel 8. 
en sinense 25, 
Lizard 158, 
London Fanch-Hahn 158. 
Lophornis ornata 209. 
Lori 501; — von den blauen Bergen 147. 303. 392. 501; 

— blaubrüftiger 2465 — ——— 246. 329: 
— blauftirniger 177. 329. — Rrauen- 246, 329: 
— —A— 169,0 * roſenrothem Sefibt 
303. 340) — mit gelbem Rückenfleck 329. 501; 
— — 328; — ſcharlachrother 246. 329. 

501; — Shmud- 246, 329; — ſchwarzer 2465 — 
Ichwarzgemellter 246. 329; — ſchwarzkäppiger 246, 



328. 501; — violetinadiger 246. 329; — weißbürze⸗ 
‚liger 246. 328. 501; — »Fütterung 344. 

Loxia curvirostra 100, 
Luseinia philomela 241, 

Mäufebufjard 38. 
Mainaftar 147; — gehäubter 265 — gehäubter roth. 

Ichnäbliger 26; — grauföpfiger 26; — Pagoden- 26. 
Malabarfafänchen 187. 
Mandefter-Roppies 158. 
Mandelfrähe 471. 
Waryland⸗Gelbkehlchen 3. 
Maskenfittih 523; — Tanariengelber 203. 
Meife, Bart 197; — Blau 217; — Hauben- 217; — 

Kohl 217. 309. 511. 536; — Lafur- 100. 197; — 
Nonnen 5365 — Schwanz 208. 2175 — Specht⸗ 
197. 465; — Spedht-, vom Ural 100. 197; — Sumpf. 
217. 451; — Tannen⸗ 217. 

Meifterfänger 197. 
Meleagris ocellata 258. 
Melophus melanicterus 24. 
Merops Noyvae-Hollandiae 18. 
Mißbildung 150. 
Mniotilta varia 488. 
Möndsgrasmiücde 302, 343. 
Morrübenpulver zum Mifchfutter 266. 
Mövchen 119. 146. 264 ; — ägyptiiches 453 ; — japanefifches 

57. 342. 466. 546; Möve, Lach- 217; — Raub» 547. 
Mohrenkopfpapagei 167. 
Moluckenkakadu 78. 
Motacilla flava 287. 
Müller-Amazone 14. 
Munia 461; — brunneiceps 382; — pallida 351. 
Museicapa rutieilla 186, 
Musfatfink, wellenbäuhiger 361; Muskatvogel 187. 461; 

— gewellter 409. 
Myiarchus erinitus 480. 

Nachtigal 110, 195. 241. 267. 330. 357. 368. 465. 526, 
Nandanfittih 14. 523. 
Nebelkraͤhe 536. 
Neochmia Phaöthon 24. 
Neuntödter 474. 5365 — weißer 550. 
Nifobartaube 330. 523. 
Nimfenfittich 78. 433. 447, 464, — -Zucht 381. 447. 
Nonne, dreifarbige 187. 409; — fchmarzbrüftige 198; — 

ſchwarzköpfige, gemeine 409. 467; — jchwarzköpfige von 
Gelebes 382. 409; — meihföpfige, gemeine 135. 187. 
198. 212. 263. 409; — weißkoͤpfige, ohne fchwarzen 
u 351. 409; — meikföpfige mit ſchwarzer Kehle 

Nonnenmeiſe 536. 
Nonpareil 188; — oftindticher 147, 150. 
Nordamerikaniiche Vögel im Freileben geſchildert 3. 23, 36. 

43. 56. 319. 339. 348. 
Nucifraga earyocatactes 25, 
Numida vulturina 258. 

Offenes Sendſchreiben an Finken, Meifen und ähnliches 
GSelichter 1. 

Dlivendroffel 432. 
Drangebädchen 187; Drangefänger 119; Drangevogel 89. 
Drganift, gemeiner 107. 150, 
Oriolus galbula 197. 
„Drnis*, Spreewald-Ausflug des Vereins 286 (T. a. Vereine). 
Otis tarda 99, 

Papftfint 158. 
Dagodenftar 401; — »Mainaftar 26. 
Palaeornis Alexandri 15; — columboides 15. 
Papageien 340; Papaget, Edel- 391. 400, 421; — — 

Geram- 462; — — großer, grüner 246. 330. 391. 400. 
410. 414; — — Linne's 246. 330. 341. 410; — — 
Müller’8 246. 330. 523; — — other 96. 168. 329. 
391. 400. 410. 414; — — fhwarzfchulteriger 246. 330. 

923; — — Weſterman's 341; — Fächer 341; — 
Fledermaus- 25. 178. 391. 447. 5015 — blauſcheite⸗ 
liger 391; — Frühlings 391; — Grau« 9. 13. 39, 
58. 166. 333. 362. 410, 481. 490. 534; — Braun- 
ſchwänziger Grau. 166; — Grünzügel- 14; — Kurze 
flügel- 100. 1665 — SHollene oder Kragen 167; — 
Langflügel- 167; — — blaubäuchiger 1675; — — blau» 
fehliger 167; — — blauföpfiger 167; — — grünzü- 
aeliger 16; — — Guilelmt’3 167. 523; — — roth⸗ 
Töpfiger 16; — — unreingefärbter rothichnäbeliger 14; 
— — beildyenblauer 523; — — weißföpfiger 16; — — 
weißſtirniger 96; — Rofen- 483; — Mohrenfopf- 167; 
— Rothftirn- 14; — Schwarzkopf» 14; — Sperlings- 
2. 176. 232; — Surinam 385 — DBazı 523; — 
Veilchen⸗ 167; — Weißkopf- 145 — Zeylon- 391; 
Papageien, über Gelang 25; — Nupfen der 4. 455. 
5155 — Zwerg 176; Papageiamandinen 146; — 
lauchgrüne 338; Papageichen 5015 — blauſcheiteliges 
169. 501; — blauftirniges 409, 4475; Papageifint, 
orangejchnäbeliger 178. 

Paradis-Amandine 5465 Paradisenten 514; Paradis- 
fittih 409, 

Park von Beaujardin 258. 
Paroaria capitata 15. 
Parus biarmieus 197; — caudatus 208; — cyaneus 100. 

1975 — major 5ll. 
Passer frontalis 3. 
Pastor roseus 25. 
Pennantfittih 492. 
Penthetria axillaris 24; — macroura 24. 
Perdieula Argoondah 25. 
Perdix thoraeica 258. 
Perikiten 176. 
Perlhuhn, Geier⸗ 258. 
Petzſittiche 15. 
Pfaͤffchen 96. 1885 — blaugraues 16. 65. 79. 1475; — blei⸗ 

graues 65. 79; — pomeranzengelbes 79. 188; — Rieten« 
79. 188; — mweißitirniges 79. 188; Pfaffenvogel 186. 

Pfefferfreffer 501; — bunter 26. 
Pflaumenfopffittih 25. 342. 463. 523. 
Phrygilus diuca 24; — unicolor 24. 
Phasianus Amherstiae 258; — impeyanus 258; — tor- 

quatus 513; — Vieilloti 258. 
Pieus auratus 285; — erythrocephalus 285; — major 

197 ; — medius 197 ; — minor 197. 217; — viridis 197. 
Pinſelzüngler 328. 344. 400. 
Pionias 167; — melanocephalus 14; — mitratus 14; — 

senilis 14; — sordidus 14, 
Pirol oder Pfingftuogel 197. 
Plattichweiflittich 168. 210. 219. 492. 502. 5135; — von 

Adelaide 492; — Alpen- 515; — von Amboina 503; 
— Barraband’s 502, 593. 514; — mit blauem Unter- 
rüden 503; — blaugrüner oder Paradise 254; — 
blaumwangiger 492; — blafföpfiger 492; — Bourk's 
254; — braunföpfiger 514; — braunrother glänzender513; 
— Brown’5 492; -— bunter 492; — einfarbig grüner 515; 
— feuerrother 492; — gehörnter 514; — gelbbädiger 
4925; — gelbbäuchiger 502; — gelbbürzeliger 255; — mit 
gelben Haleband und rother Stirnbinde 502; — 
mit gelbem Halsband ohne rothe Stirnbinde 502; — 
gelbſchulteriger 2555; — gelbitirniger neufeeländiicher 
514; — olivengrünlichgelber 503. 514; — Pennant’s 
492; — Prinzejfin Alexandras 503. 514; — purpur⸗ 
rother 343; — purpurrother glänzender 513; — roth 
und blauer 503; — rothbäuchiger oder Blutbauch— 
255; — rothflügeliger 503; — von Zimor 5035 — 
rothfäppiger 5025 — rothrüdiger oder Sing. 255, — 
rothftirniger neufeeländifcher 514; — Ichwarzmasfirter 
5135 fehmarzftirniger 514; — ftroßgelber 492; — viel- 
farbiger 255. 

Platycercus 168. 210. 219. 254. 492. 502. 513. 
Ploceus castaneofuscus 138; — flammiceps 523; — fran- 

eiscanus 87. 188; — galbulus 178. 186; — manyar 
187; — melanocephalus 188; — melanogaster 188; 
— nigriventris 26; — oryx 146; — Russi 188. 409. 
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462; — sanguinirostris, 188; — Sundeyalli 146. 178. 
187; — vitellinus 188. 

Poe 18. TEN 
Polyplectron chinquis 258. 
Portorifo-Amazone 14. 547, 
Poftverfandt lebender Vögel 267. 
Psarites contra 25. 
Psittacula 176. 
Psittacus aceipitrinus 167. 341; — adelaidensis 200, 340. 

492; — Amathusia 492; — alpinus 515; — amboi- 
nensis 503 ; — anthopeplus 503 ; — ater 246. 328; — 
aterrmus 246. 330. 523; — atricapillus 246. 328. 
501; — aureus 16. 176; — Alexandrae 503; — 
Alexandri 16. 444; — auriceps 514 ; — auripalliatus 
120; — Barnardı 502; — Barrabandi 168. 340. 
503; — Bodini 229; — Bourki 254; — Browni 492; 
— eactorum 96. 176; — canus 2. 15.176, 532. 544; — 
carolinensis 16. 23. 176; — chlorolepidotus 169; — 
chloropterus 169; — coceineus 177. 246. 329. 501; 
eornutus5l4,;—eyanocephalus 169.229; —ceyanogaster 
167; — eruentatus 169; — chrysopterygus 255; 
cyanogrammus 246. 329; — cyanopygus 168. 503; 
discolor 303. 501; — elegans 402 433; — erithacus 
166; — erythropterus 168. 503. 523; — eximius 148. 
200.492 ; — Finschi 96 ; — flayiventris502; — flav&olus 
492, —frontalis 16 ; fuscatus 246. 328.501 ; — galgulus 
169. 178. 391, 409. 501; — garrulus 329. 501; — Goffini 
246; — grandis 96. 168. 246. 330. 391; — Guilelmi 
167. 523 ; — haematogaster 168. 255; — haematonotus 
148. 168. 180. 255; — hypophonius 503 ; — ieterötis 
492; — ignitus 492; — indieus 391; — intermedius 
462; — jendaya 16. 176. 523; — Kuhli 329; — 
Lathami 169 ;, — larvatus 513; — leucolophus 246 ; — 
leucotis 169. 464; — Linnei 167. 246, 330. 371. 
414, 42]. 462. 501; — Levaillanti 475; — lon- 
gicaudatus 169; — lori 246. 329; — macao 168; 
— maracana 523; — megalorrhynchus 246. 330. 
523; — melanocephalus 16; — melanurus 503; — 
menstruus 167; — mercenarius 166; — mitratus 16; 
— moluecensis 246. 330; — Muelleri 246, 330, 523 ; 
— multicolor 168. 255; — nanday 16. 169, 523; — 
niger 523; — nobilis 107. 169; — Novae-Hollandiae 
177; — Novae-Zeelandiae 514; — ochrocephalus 190; 
— ophthalmieus 169; — ornatus 246, 329; — pa- 
eifieus 514; — palliceps 492; — panamensis 190; 
passerinus 2. 176; — peristerodes 16. 169; — per- 
sonatus 168. 203. 514. 523; — pertinax 16. 176; 
— petrophilus 139. 178. 409. 463; — Petzi 16; — 
polychlorus 246. 330. 391. 414, 421; — pulchellus 
168. 402; — pulcherrimus 148. 254, 409; — pulla- 
zius 2. 177; — retieulatus 246. 329; — rieiniatus 
246. 329; — rosa 229; — rosaceus 503; — rosei- 
eapillus 252; — roseicephalus 230; — roseicollis 2; 
— ruber 246. 329. 501; — semitorquatus 340. 502; 
— senegalus 167; — senilis 16.96. 167; — sordidus 
16. 167; — splendens 168. 513; — spurius 502; — 

sulfureus 246. 330; — Swainsoni 147. 303, 501; — 
tabuönsis 513; — timneh 166; — tirica 16; — tovi 
106; — Triton 246. 330. 523; — tui 16; — tuipara 
16. 169; — ulieteanus 5l4; — unicolor 5l5; — 
vernalis 391; — vinaceus 120. 166; — violaceus 167. 
523 ; — vulneratus 503; — xanthopterus 247; — 
xanthorrhous 255; — zonarius 168. 502, 

Purburfittih 513, 
Puter, augenflediger 253. 
Pyenonotus haemorrhous 25. 26; — jocosus 25. 26; — 

leucotis 25. 196. 397; — nigricans 25. 26; — 
pygaeus 25. 26. 

Pyrrhocorax alpinus 407. 
Pyrrhula enucleator 100; — erythrina 536; — vulgaris 

197. 339; 5H. 

Rallus crex 237, 
Ramphastos discolor 25. 26. 502, 
Raubmöve 547, 

Rauchſchwalbe 446. 
Rebhuhn 78. 217. 342; Nebhühnerfütterung 535 
Regenwachtel 26. 
Regulus flaviecapillus 217; — ignicapillus 197. 
Reiſeſkizzen aus Süd-Celebes 358. 377, 
Keisitar 26; Neisvogel 147. 187; — weißer 338. 475. 513. 
Rieſenelſterchen 57. 58. 321; Fiſcher, auitralijcher 196; 

Pfäffchen 79. 
Ringelaſtrild 24. 
Ringfittich 502. 
NRodpeplar 503. 
Rollulus eristatus 178. 189, 
Roſella 200. 492; — blahköpfige 492; — gelbe 503; — 

mehlige 503. ; 
Rojenpapagei 4335 -Star 26. 
Kothbrüftben 4143 Kotbflügeliittih 503; Rothflügelſtar 

26; NRothhaubenfint 16; Rothhühner 5135 Rolth— 
käppchenſänger 380; Rothkehlchen 19. 149. 233, 420. 
511; Rothſchwänzchen 149, 186; Nothitirn-Papagei 14. 

Sänger, ſchwarzgelber 348. 
Safranfint 146. 189. 409. 
Saltator aurantiirostris 178. 
Samenfnader 350, 
Saxicola rubetra 198. 237; — rubicola 287. 
Scieferammerfinf 24. 
Schilffint 186, ’ 
Schmalſchnabelſittich, blauflügeliger 16; — gnelbflügeliger 

2475; — gelbitirniger 16; — orangeflügeliger 16. 
Schmetterlingsfinf 410. 523. 
Schmuckelfen 209; Schmudlori 3239; Schmudjänger 348. 
Schönſittichzucht 454. 464. 
Skopfammer 265 — Wachtel 513. 
Schuppenföpfhen 3. 1885 — Täubchen 189. 
Schmäne, milde 29, 
Schwalbe 179. 321; — abfonderlih gefärbte 5055 — 

Rauch- 446; — Thurm- 483, 531; — Ufer 35; — 
weiße 393. 550. 

Schwarzprofiel 955; Schwarzkopf-Papagei 14; Schwarz 
fopflänger oder Schwarzkäppchen 96; Schwarzplättchen 
302; Schwarzplattl, Wiener 100. 

Seeſchwalbe, Bach⸗ 685 — Brand» 68; — Küften- 68; 
Seetaucher, rothkehliger 68. 

Seidenſchwanz 543; — amerikaniſcher 26, 
Seiurus aurocapillus 43; — noveboracensis 56. 
Setophaga miniata 188; — pieta 188; — rutieilla 186. 
Silberfaländen 187; Silberſchnäbelchen 447. 
Singdroſſel 276; Singvögel, einheimiſche 521. 
Sitta BTTOBnea 197. 217; — uralensis 100. 197. 
Sittace 168. 
Sittih, Adelaide- 200. 340. 492; — Alerander« 15; — 

Alerander- von Sava 16 ; — Ulerandere, langſchwänziger 
69; — Alerander-, rojenbrüftiger 169. 349, 444; 

Alven«Plattihweifr 5155 — Amboina- 5035, — Banb- 
502; — Barraband- 168. 340. 503; — Baftarde von 
Paradis- und Ging. 148; — Blumenau- 89, 546; 
— Blutflügel- 503; — Braunohre 15; — Bullabulla» 
5025 — Bunt 148, 492; — Bunt, blaßföpfiger 
492; — Edel⸗- Bodinus’ rojenrothföpfiger 2305 — 
Edel-, graubrüftiger 16; — Edel⸗, javanijcher 444; 
— Edel», rojenrotbföpfiger 4095 — Erd» 2195 — 
Faſan- 3405 — Fidichi- 168: 343. 513; — Gelb- 
wangen- 15; — gelbwangiger 176; — Goldftirn- 15; 
— BHalbmond- 176; — Jendava- 15. 176. 5235 — 
Kaftus- 96. 176; — fanariengelber 203; — Karolina- 
23. 176; — Königs- 1685 — Masken. 168. 523; — 
Masken⸗, Fanariengelber 203; — Nandays oder jchwarz« 
Töpfiger 14. 169. 523; — Ntimfen- 78. 177. 381. 433. 
447. 4645 — Paradig- 4095 — Pennait- 492; 
Petz- 155 — Pflaumentopf- 25. 169. 229. 463, 523. 
‚942; — Yurpur 168, 5135; — Ring 168. 502; — 
rothbãuchiger 168. 169. 255; — Rothflügele 503; — 
— rothflügeligee 523; — rotbichulteriger 4025 — 
Sing. 148, 168. 180. 255. 433. 513; — Schmal- 
ſchnabel⸗, blauflügeliger 16; Schmalſchnabel⸗, 
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gelbflügeliger 247; — Schmalſchnabel-, gelbftirniger 
16; — Schmalſchnabel- orangeflügeliger 165 — 
Schön- 168. 217. 433. 454. 464; — Schön», oliven- 
grüner 139. 178. 409, 4635 — Spring⸗ 5143 — 

"Tauben 15. 16. 196; — Xovie 106; — Tute 165 — 
Tuipara- 16. 169; — vielfarbiger 168. 254; — Wellen: 
352.- 370. 372. 402. Al4. 433. 474, 475. 5055; — 
Mellen-, gelber 434; — Wellen-, ſprechender 355 — 
weißbãckiger 1695 — weißohriger 464; — Ziegen- 514. 

Soldatenſtar 26. 
Sonnenaftrild 26. 123. 3315 Sonnenfint 24; Sonnen- 

vogel 147. 187. 196. 338. 339. 464. 
Spedt, Bunt-, großer 1975 — Bunt-, mittlerer 1975; — 

Bunt», Eleiner 197. 217; — Grün 197; — Gold» 
285; — Nothfopf: 285; Spechtmeife 197. 465. 

Sperbertäubhen 189; — auitralijches 330. 523. 
Sperling 332; — Diufa- 1885 — Kehl- 1885 — grüner 

Gold- 1895 — ſchuppenköpfiger 3; — weißer 536; — 
meißfehliger 188; Sperlingspapagei 2; Sperlings- 
täubchen 189. 

Spermestes 466; — acuticauda 361. 400, 466. 186; — 
bicolor 146. 187; — brumneiceps 382, 409; — eantans 
187; — castanothorax 186; — eineta 186; — 
cucullata 187. 199; — erythrocephala 546; — 
fasciata 187; — ferruginosa 198; — fringillina 186; 
— guttata 186. 221; — haematina 186. 350; — 
Haldi 466; — Luchsi 186. 350; — malacea 409; 
malabariea 187; — malaccensis 1837; — Maja 155. 
186. 198. 212. 409; — melanopygia 466; — oryzivora 
147. 187; — pallida 351. 409; — prasina 147. 150. 
186. 425; — psittacea 146. 178. 186; — punetularia 
187; — sinensis 187; — striata 466; — undulata 
409; — variegata 361. 409; 

Spermospiza haematina 350. 
Spiegelpfau 258. 
Sporophila 96; — aurantia 79; — intermedia 16. 65; 

— plumbea 65. 
Spötterchen 489. 
Springfittich 514. 
Sprofier 26. 
Stärling, brauner 58. 178. 1965 — braunföpfiger 26; — 

gelber 26. 
Star 73. 85, 95. 110. 276; — afrikanischer 25; — Eliter- 

26; — Epauletten- 26. 196; — Slanz-, grünſchwän⸗ 
jiger 26. 196; — Goldglanz- 265 — Graufopf- 18; 
— Heufhreden- 26. 196; — Lerden- 265 — Mlaina- 
147. 196; — M.-, gehäubter 265 — M.», grauföpfiger 
265; — M.r, Pagoden- 26. 401; — Me», rothidhnä- 
beliger 26; — orangeföpfiger 26; — Reis 26. 196; 
— Roſen⸗ 26. 1965 — Rothflügel- 26. 196; — roth- 
Töpfiger 401; — Seiden- 196; — Soldaten» 26; 
Stare am Sterntetch 74. 

Steinadler 441. 550. 5265 — ⸗Droſſel 521 5; — »Röthel 379. 
Sterna hirundo 68. 
Stiglitz 197. 403. 
Stirnvogel 25; — gelbbürzeliger 265 — rothbürzeliger 26. 
Straußenzucht 112, 
Stubenfliege, die, in ihrem Verhältniß zur Menfchen- und 

Vogelwelt 218. 
Stummelſchwanzwitwe 24. 
Sturnella ludovieiana 25; — militaris 25. 
Sturnus auratus 26; — badius 58. 178. 196; — balti- 

morensis 26; — bonariensis 196; — chalybaeus 26. 
196; — cinelus 95. 106; — contra 26; — erista- 
telloides 26; — eristatellus, 26; — flavus 26; — 
frontalis 26; — haemorrhous 26; — holosericeus 
401; — ieteronotus 26; — jamaicensis 196; — 
macrourus 26; — magnus 26; — malabarieus 18. 
26. 147, 196; — militaris 26; — oryzivorus 26. 196; 
— pagodarum 26; — phoeniceus 26. 196; — roseus 
26. 196; — sinensis 196; — spurius 26. 452; — 
tristis 26. 196; — vulgaris 73. 85; — xantoce- 
phalus 26, 

Sumpfdroſſel 432; — Meiſe 451; — Rohrſänger 311. 
Surinam-Amazone 14; — »Pabaget 38 

Swainſonsdroſſel 431. 
Sycalis Inteiventris 24. 
Sylvia arundinacea 198. 287; — atricapilla 302. 318; 

— curruca 287; — fitis 197; — hypolais 197; — 
orphea 197; — palustris 287; — phragmitis 287; 
— sialis 5. 196; — trichas 3; — varia 408, 

Syrrhaptes paradoxus 407. 

Ealegalla Lathami 258. 
Tanagra rubra 196; — violacea 107. 150. 
Tangara, Scharlach- 196. 
Tannenfint 345 — Heher 25. 
Taube, Dolcftich- 2585 — Friedend« 25. 330; — bronzes 

farbige Frucht 246. 3305 — Glanze 246; — Glanz 
Täfer- 330. 5235 — Kron⸗ 246. 2865 — R.-, Stlater’€ 
319; — Aegyptiſches Mövpchen 5435 — Nifobar- 178. 
246. 330. 523; — Ringel» 217; — auftraliihe Schopf- 
189; Zaubenfittih 15. 16. 

Teichrohrſänger 198. 
Temenuchus malabarieus 25; — pagodarum 25. 
Thierverfteigerung in Antwerpen 78. 353. 
Thurmſchwalbe 483. 531. 
Tigerfink 4565 — hochrother 147. 186. 199. 
Zirifa 15. 
Tragopan, Temmind’s 258. 
Trappen 78. 99. 
Trauerwitwe 24. 
Zritonfatadu 330. 523. 
Troglodytes parvulus 217, 
Trupial, Baltimoree 265 — Garten. 26. 432. 4525 — 

Samaifa- 196. 
Tui, auftralifcher 18; Tuiparafittih 165 Zuifittich 16. 
Zufan 25; — bunter 502; — buntſchnäbliger 196. 
Turdus albieollis 25. 26; — albiventris 25.26; — Aliciae 

431; — aurocapillus 43; — cyaneus 197 ; — flavipes 
96; — merula 95. 218. 2515 — musieus 217. 251. 
276; — pilaris 217; — noveboracensis 565; — Pal- 
lasi 433; — polyglottus 196; — saxatilis 197, 521; 
— Swainsoni 97. 431; — viseivorus 251. 

Tyrannus carolinensis 36; — erinitus 480; — virens 36. 

Uferſchwalbe 351. 
Unterleibsentzundung 109. 
Unzertrennlicber 177. 
Uroloncha 466, 
Vaza⸗Papagei 523. 
Benezuela-Amazone 13. 14. 
Verband, Minden -Ravensberg’fcher für Geflügelzucht und 

Vogelſchutz 101. 2355 — Rheiniſcher Gejellihaften für 
Brieftaubenzucht 202. 

Verein, Ornithologiſcher in Aachen 39. 79. 1525 — D., 
Altenburg 39; — Geflügeljüchter-, zu Annaberg 69; — 
der Geflügelfreunde zu Apolda 10. 615 — für Ge- 
flügelzucht zu Augsburg 91. 1395 — für Geflügelzucht 
und Vogelſchutz zu Ballenftedt 139; — Baltifcher 
Zentral», für Tierzucht und Thierfhuß zu Greifsmald 
230; — Gefelibatt „Columbia in Barmen 20; — 
Geſellſchaft „Courier“ in Barmen 105; — Drnitbol. zu 
Bajel 5505 — für Geflügel und Singvögelzucht zu 
Bauten 10. 80; — Wogel- und Geflügelzüchter-, zu 
Bapreuth 69. 79. 2125 — der Geflügelfreunde, „Sypria“ 
in Berlin 9. 48. 60. 79. 86. 290. 452. 506. 526. 549; — 
„Denis“, für Vogelkunde und »Liebhaberet in Berlin 9. 
39. 47.79. 90. 456. 484. 490. 500, 5375 — für Vogelzucht 
und Afklimatifation in Berlin 512. 592; — für Thier- 
jhuß und Geflügelsudht für Bodum 213. 224; — 
Geflügelzucht- und Vogelfbuß-, für Bonn und Um— 
gegend 269; — Braunſchweiger für Geflügelzudt 111. 
171; — Geflügel-e und Singvögelsubt und Vogel- 
ſchutz/ „Brema" in Bremen 28. 125. 152; — für 
Geflügel. und Kaninchenzucht in Budapeft 247; — für 
Seflügelzubt in Burgſtädt 506; — für Geflügelsucht 
zu Chemnit 9. 2035 — Drnithologifcher, in Danzig 
69. 362. 384; — Gefellichaft „Sanaria" in Darmitadt 
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4265 — für Wogel- und Geflügelzucht in Darmftadt 
100. 135. 270. 291; — Geflügebudt-, ———— 
in —— 39. 353; — für Geflügel zucht in Deflau 

; — Geflüge Isüchtere, nn Deuben 20. 213; — für 
—— zu Döbeln 10. 61. 5275; — „Gallus“ 
Geilüge, Singvögel- Bi Kaninchenzucht in Dort 
mund 39; — Geflügelzücter,, in Dresden 10. 180. 
437. 467: — für Geflügel. und Vogelzubt in Düren 
a — für Geflügelzüchter in Eckersbach bei Zwickau 

— für Geflügelzucht zu Eibau 538; — für Ge 
— am Kottmar zu Eibau29; — für Geflügel- 
und Brieftaubenzubt „Fauna“ in Elberfelb 10. 100; — 
Ko Vogelihuß, Öeflügele und Singvögelzucht in Emden 

— Glitern- 20 Thüringiicher, für Geflügel- 
eh in Erfurt 20. 136 — für Thierihug und Ger 
flügelzucht in Efjen 795° — der Vogelfreunde in Eh- 
en. 138. 353. 393; — für Geflügelsudbt in Eupen 
171, 191; — zur nn der Geflügelzucht in 
Eutin 235. 353; — für —— — Thierſchutz 
„Gimbria” in lensburg 225. 3 — für Ge 
fügelzucht in Frankenthal 69. 33: — Frankfurter 
Brieftauben-Liebhaber- (j. Klub) 12 3; „Kanaria” 
in Sranffurt a. J 403, 426; — der "Bogelfreunde 
in Sranffurt a. M. 61. 69. 79. 537; — für &er 
flügelzucht zu — — 123); — Geflügel« 
zuht-, Sreifing 171: — Srnithologiicher, zu Fürth 
10. 395 — Ornithologiſcher, in Gt. Gallen 
4675 — Geflügeljühter, für Alte und a 
Geräborf9. 170. 517; — Geflügelzücter- u. Vogelzucht⸗ 
in Gießen 903 — für Geflügelzucht zu en 10. 
447; — der Bogelfreunde in Shwäbtih-Gmünd 136 ; 
— Zmeig-, Gmunden des öfterreichiichen Touriftenflubs 
135; — Koninklijk Zoölogisch-Botanisch Genotscha ap 
te’s Gravenhage 323; — Geflügelzucht-, in Graz 15 
5505 — a are baltifcher, für Thierzucht und Thier- 
(u in reifswald 19. 39, 59. 79; — für Geflügel 
zucht in Greiz 1. D. 494; — für Geflügelsubt in 
Grimma 484; — für Geflügelzucht und Vogelſchutz in 
Großftonsborf 49; — Grofröhrsbort und Bretnig 20. 
59. 213. 484. 538; — für Geflügelzuht in Großſchoͤnau 
49. 538; — für Geflügelzut i in Guhrau (Schleften) 49; 
— Geflͤgel adter⸗ in Halberſtadt 202. 213; — zum 
Schutze und zur Pflege der Vögel im Winter in 
Er a.©. 59. 549; — Hamburg - Mltonaer, für Ge- 
ügelzucht 79. 213. 269; — für Se Ge⸗ 

flügelzucht zu Hameln 11. 171; — für ierſchutz 
und Singvögelzucht in Hanau a. M. 125; für 
Geflügel» und Singvögelzubt und Vogelibub in Rue: 
nover 191. 234; — Hannoverjcer, zur Förderung und 
— der" Kanarienvogelzubt in Hannover 10, 
538; — für — Vogel und Geflügelzucht in 
Heivelbera 170. 213; — der Vogelfreunde in Heil- 
bronn a. N. 19. 28. 29. 48. 60, 484; — „Bauna“ in 
Herford i. W, 61. 80; — für Seflügelzuct in Herd. 
brud 39; — Geflügelzüchter in Herwigsdorf bei Zittau 
39. 538; — für Geflügelzuht in Hildesheim 80, 191; 
— für Seflügeljüch er in Hochkirch bei Aumueit 9 
17; — —— in Hohenmölſen ti. ©. 225; 

— für Geflügelzucht und Vogelſchutz im Kreife Hörter 
353. 373; — für Geflügel. und Singvögeljubt und 
Vogeliug zu Jöhſtadt 9; — für Geflügelzucht zu 
Kamen; in ©. 152; — der Vogelfreunde in Kann- 
ftabt 222; — —6 für Aelut in Karls⸗ 
rube 124. — für Vogelkunde und Zucht in 
Kaſſel 137. Ira — für Geflügelzubt in Kirchheim- 
Holden 2 Hi ‚Dogelibut und Geflügelzuct u 
Koblenz; 90. „Solumbia” in Köln 49. 
69. 312, 37: — Kolbit und Umgegend 61; — 
„Solumbarii“ in —— 225; — für Geflügel- 
zucht in Krimmitibau 10. 494. 550; — Geflügel- 
züchter-, in Krefeld 49. 69. 80. 123. 224; — für Ge, 
Fügefaugt in Kroffen 550; — Ornithologiicher in 
achen 213; — der Vogelfreunde in Landsberg a. W. 

10. 69. 80. 484; — ur für Laubegaſt 
und Umgegend 191. 224: eflügelzüchter- in Leipzig 

10. 39. 437, 484; — ——— in Leipzig 234. 
292. 426. 456. 467. 484. 549; — Kanarienzüchter- 
und Händler in Leinzig 517; — für Geflügelzucht in 
Leuteredorf 538; — für Geflügelzucht in — 19% 
202. 256; — für Geflügelzucht in Lüben 26. 484; — 
für unse in Magdeburg 10. 60, TU 201; — 
für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz 10. 69; — 
für Seflügelzußt in Mannheim 91. 111; — "für 
Geflügelzuht in Markneukirchen 49; — für Geflügel 
zubt ın Marfranftädt 10, 285 — Für Geflügel» und 
Kanindenzucht zu Meiken und Umgegend 125. 467; 
— „Sauna“ in Meg 1365 — für Vogelſchutz, Ge 
flügel- und Singvögejudt in Minden i. W. 123; — 
— Geflügelzüchter- in Mitweida 10. 269. 517; 
Geflügelzüchter- in Meufelmig ©.-U. 10. 39. 190; — _ 
Geflügelzüchter in Mocdmühl 28; — für Seflügelzucht 
in Mügeln 506; — für Geflügelsucht in Müblbaufen 
in Th. 527; — für Geflügelzucht in Mübltroff 39; 
— für Geflügeluht in Mülſen St. Satob 49; 
für Geflügeljuht in Münden 69. 91. 494. 516. 537; 
—, wmeitfäliiher für —— Terre und 
Singvögelzucht in Münſter i. W. — Ger 
flügelzühterr in Mügeln bei See Pr 39; — 
Geflügelzüchter in Naumburg a./S. 426; — Ge 
flügelzüchter- in Neukirchen bei Chemnitz; 10, 190, 
456; — für Geflügeljuht in Neukirchen bei Grim- 
— 10; — für Geflügelzucht in Neuſtadt a. 

Haardt 190. 247 7. 352; — für Geflügelzucht in 
J—— 10, 538; — Geflügelzüchter- zu Nofien 
9, 224 — Nürnberger ornithologiiher 39. 125. 
538; — ht Geflügelzucht in Oberhauſen a. d. Ruhr 
39; — Oeflügelzüchter- in Oberkunersdorf 538; — 
für Geflügelzubt in Dberlungwig 10. 456. 538; 
für Geflügelzucht in —— — 538; — Geflügel: 
züchter- in Delenig und Umgegend 69. 506; — für 
Geflügelsubt in Bad Oeynhauſen 123; — für Vogel⸗ 
ſchutz, Geflügel- und Singvögelzuht in ——— 
125. 151. 213; — Geflügelzüchter- in Dina 28 
— der Vogelfreunde in Debringen 28. 111, 43 537) 
— für Geflügelzubt in Oppach und Umgegend 527; 
— für Geflügelzucht in Oſchatz 4473 — für Geflügel- 
und Singvögelzubt in Osnabrück 123. 235. 305; — 
für Geflügelzuht in Pegau 10. 91. 101, 494; — für 
Geflügelzucht in ee 19.28; — Geflügelzüchter« 
in Plauen 69. 517; — Böhmifcer Vogelſchutz⸗ 
in Prag 403. ee für —— und Vogel⸗ 
Ins in Quedlinburg 19. 91. 125. 151. 550; — für 

abeberg und Umgegend 10. 456; — für ‚Geflügel 
zucht in Keichenbach (Dberlaufit) 10. 49, wc 
— für Geflügeljudht in Reichenbrand 9. 170, 437; — 
für Geflügel und Brieftaubenzudt „Fauna“ zu er 
a. Ab. 10. 5385 — —— in Reutlingen 69. 
— Geflügel- in Rieſa — für Geflügelzucht 
in Rochlitz 10. 80, — — ——— für Geflügel⸗ 
zucht in Roſtock 49, 111; — zur Hebung der Hühner- 
und Singvögelsuct in Rubolftadt 456. 4845 — 
Knab RN in Saalfeld 212; — Thierſchutz⸗ in 
Saalfeld 212; — ornithologiicher Zentrale für — 

Thüringen 111. — Geflügelzucht in Schaum«- 
— Geflügelzucht von Schedewih, Bockwa und 

Oberhokuborf 20.538; — für Geflügelsuht in Scheiben- 
berg i. ©. 506; — — Drnithologifcher i in Schivelbein 333;— 
für Rogelihuk und Geflügelaubt in Schleiz 550; — 
Knaben-Bogelihug- in Schmiebeberg 234; --- ornitho» 
logiſcher in Schönwerth 550; — ornithologifcher 
chweizeriſcher 90; — für@eflügelzucht in Seifhennersdorf 

— für Geflügelzucbt i in Siebenlehn 10. 527; — für 
Geflügelzuct und Vogelihug in Siegen 139; — für 
Geflügeljubt in Solingen 90. 111. 123; — der 
DVogelfreunde in Solingen 2475 — rnitbologtfäre 
in Solothurn 213; — für Sing. und Ziervögelzucht 
und en „Drnig* in Speyer a, Rh. 79, 447; 

Geflügel- und Kanindenzüchter- in Spitzkunners⸗ 
111. 538; — Stargarder Freunde der gefiederten 

Melt in Stargard 426. 467; — ormithologijcher in 



Stargard i. Pommern 494; — für Geflügelzucht in 
——— 4565 — ornithologiicher in Stettin 170. 

92. 494; ür Geflügelzudt in Stollberg 
1. 1 — ornithologiiher in Stralſund 305. 550; 
— der Rogelfreunde in Württemberg in — 484 ; 
— für Geflügelzucht und Vogelibut in Suhl 180; — 
für Geflügejuht in Thurm 506; — zur Förderung 
der Geflügelzucht in Treptow a. z. 151; — Geflügel« 
züchter für das Lüneburgiſche in Uelzen 404; — Geflügel. 
und Vogelfreuude in Um a. D. 39. 111; — für 
Geflügel- und Ei al in Weimar 10. 1395; — 
für Geflügelsuct in Weißenfels 447; — für Geflügel 
zuht in Werdau 1 — Harzer Geflügelsüchter- in 
Mernigerode 80, 171. 2815 — erfter —— 
—— in Wien 39. 101. 139. 257. 313. 

— für Geflügelsudt in Wiesbaden 248. 343; 
— Fe Vogelkunde und Vogelſchutz für Mitten: 
berg a. Elbe 517; — Geflügelzucht- in Worms 248. 
550; — ornitbologticher Geflügelzüchter- in Würzburg 
190, 269; — der Thierfreunde in Würzburg 2 
für Geflügelsuct 5 eins „Solumba” n Zeig 
10. 91. 170. 190, 527, — "Seflügelsüchter: in 
Zſchopau 69; — — Geſellſchaft der Schweiz 
in Zürich 10. 506; — ornithologiſcher für Zug u. U. 
305; — für Sefigeimuit in Zmwendau 10. 49. 111. 
467; — für Flügelzucht in Zwickau 10. 484. 538. 

Verbadung, fonderbare 392. 
Verſammlung, lanpwirthichaftliche, bei Madeburg 281. 
Berfandt der Kanarien 6. 16. 47; — Iebender Vögel 
ı a Berjendung lebender Thiere mit der Poſt 

Vidua 461; — axillaris 26. 187; — caffra 110; — 
flaviscapulata 523; — macroura 26. 110; — nitens 
135; — paradisea 187; — prineipalis 188, 

Vireo olivaceus 285; Viren, rothäugiger oder Wald- 285. 
Vögel, abgerichtete 54; — deutſche 511. 531; — einheimifche, 

Zahmung 441. 451; — ugteine als Todfeinde 
der 8; — Preiſe der 424; — Schred als Todesurfache 
505; Fütterung im Winter 523. 535; Vogel⸗ 
handel 213. 258; Wogelliebhaberei und Zůcht 368. 
398. 408. 409. 462. 544; Vogellieder 33. 43. 
53. 471. 489; Vogelmarft 75 — neue und jeltene 
Erſcheinungen des 14. 24. 58. 350. 361. 371. 523; 
Vogelſchutz, zum 33. 61. 69. 175. 185. 207. 297. 317. 
327. 337. 347. 367. 377. 389. 472, 499. 524, 5355 
Vogelſteller 252. 264; Vogelſtube, aus meiner 4; 
entflogene SR aus "der 410; eisung 37; 
Mäuſe in der 413; — Mittheilungen aus der 463; — 
Zuchtberichte 546; " Nogelwelt der ruſſiſchen Offſee⸗ 
Provinzen 407. 

Wachholderdroſſel 408. 
achtel 3385 — Argoondah- 26. 464; — chineſiſche 26; — 
falifornife 339. 393; — Kon» 178. 189; — Regen 

Karkfänenfin 33; MWaldtyrann 36. 
MWafjeramjel 96; Bajfertrofel 2 ein ſchwarzes 

217; Wailerihmäber 3. 
Weber, Blutichnabel- 188. —* — dottergelber 1883 — 

Flammen- 523; — Feuer⸗ 188; — Fuchs⸗188; — gold» 
itirniger 178; — Taftanienbrauner 188; — Eleiner 
ibwarzbäuciger 26; — Manyar- 1875 — Napoleons⸗ 
188; — Oryx⸗ 146: — Pirol« oder Gilb⸗ 178. 187; 
— 188; — Ruß- ne 409; — Sunde: 

ı balle 146, 178. 187; — Tertor- 188. 
Warkaitih 97. 107. 135. 150. 160. 180. 219. 352. 370. 

2. 402. 414. 474, 475. 505; — gelber 434; 
een 35. 

Weißkopfpapagei 14;3 Weißwurmfang 415. 
Widafink, Abrdiger 265 — — 26. 
Wieſenſchmätzer, brauntebliger 198 
Witwe, Dominikaner» 188. 410; — Epauletten- 110; — 

gelbichulterige 523; — Hahnimeit- 110. 178; — kurze 
ſchwänzige 187; — Paradie- 188; — Stummelihwanz- 
24; — Trauer 24. 

MWürger, großer 474; — rothrüdiger 333. 494. 

Morkihire-Kanarienvogel 159. 

——— — 197. 513; Zaunſchlüpfer 217. 
ebrafink 5 
edernvogel — 
eiſig 177. 197. 512; — — 58: — 

26; — Bart⸗ 34: — Birfen« 148. 197. 
Erlen⸗ 178. 218; — Kehle des 1105 — 2 
oder Hartlaubs⸗ 147. 189; — ihwarzföpfiger 278. 342; 
— Weiden⸗ 275. 
en 391. 

tegenfittich 514. 
Zitronfänger 1885 — Tannen» oder Fichten 178. 275; 

Zitronzeifig 412. 419. 
Zosterops palpebrosus 178. 196. 
Süchtungeergebnifle 56; Zuctberiht aus der Wogelftube 

Züchtungserfolge 409; mit einheimiichen 
a 464. 479. 

mern MWanderleben der 455. 
wergarara, blauftirniger 107; Zwergpapagei 25 — grau⸗ 

köpfiger 2. 15. 532. 544 5 — mit — 
Poren 2; — mit tojenrothem Geſicht 2; — mit rothem 

eſich 

— bärtiger 
42; 
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An die Sefer. 
Den achten Jahrgang diefer Zeitichrift brauchen wir Feines: 

wegsd mit glänzenden VBerheifungen für die Zukunft zu beginnen. 

Unfer großer Zeferfreis weih auch ohne folche, daft wir auf der 

mit Glüc und Erfolg betretnen Bahn rajtlos weiter ftreben 

und nach Kräften für einen reichhaltigen, nach allen Seiten 

bin möglichft viel bietenden Inbalt forgen werden. Nur einige 

vorzugsweife wichtige Gegenftände, welche in diefem Jahr bes 

handelt werden follen, ſeien hervorgehoben. 

Die Schilderung der Amazonen-Papageien zu— 

nächft nach ihren äußeren Merkmalen und dann vornämlich 

auch nach ihrer verfchiedenartigen Begabung, bjl. ihrem Werth 

für 2iebhaberei und Handel, wird den Freunden diefer großen 

sprechenden Vögel hoffentlich nicht unwillfommen fein. Zahl: 

reiche Zufchriften haben uns das lebhafte Intereffe erfennen 

laffen, welches die Darjtellungen des Freilebens nord— 

amerifanifcher Vögel gefunden, und Herr Nebrling hat uns 

ſchon bereitwilligit eine Anzahl weiterer derartiger Beiträge 

gefchrieben und noch mehrere in Ausſicht geftellt. Eines gleichen 

rüchaltlofen Beifalls erfreuten ſich Herrn Böcker's Mit: 

theilungen über den Harzer Kanarienvogel und auch 

ihre Fortführung für fernere Zeit ift uns freundlichit zugesichert, 

wie auch Herr Poſtſekretär Kraufe, Herr Lehrer Wiegand u. U. 
uns ähnliche Arbeiten zugefagt haben. Sodann ftehen uns eins 

gehende Anleitungen inbetrefi der Pflege und Zucht der 

englifben Farbenkanarien von einem der befannteften 

dortigen Züchter zu gebote. Auf Grund vieljahrelanger Er— 

fahrungen wird ein alter Vogelwirth fortlaufende Nathbichläge 

für die Pflege einheimischer infettenfrefienden 

Vögel geben, welche ficberlich befondrer Aufmerkſamkeit werth 

find, Im anbetracht deffen, dah die Prachtfinken in ihrer 

Gefammtheit doch immerhin einen Hauptgegenftand der Vogels: 

liebbaberei bilden, wird der Herausgeber eine Darftellung, bal. 

WHeberficht der bisher gewonnenen Ergebniffe in 

ihrer Zucht bringen und zwar in der Weife, daß die älteren 

Zlichter daraus wol noch manchen Fingerzeig entnehmen, die 

jlingeren aber namentlich Anleitung finden werden, um einer: 

feits Miferfolge und Verlufte zu vermeiden und andrerfeits 

günftige Erfolge zu erreichen. Schilderungen der neuen 

undjeltenen ErfcbeinungendesVBogelmarfts, Bei— 

träge unferer bisherigen bewährten Mitarbeiter, 

Mittheilungen aus den Vereinen, bereitwilligite Er— 

ledigung aller Unfragen werden die Lefer nach wie vor 

nicht vermiffen. Die Nubrit Brieflibe Mittheilungen 

wird für alle Beröffentlichungen aus dem Leferkreife ftets offen 

fein und um rege Betheiligung bitten wir, immer mit dem Sins 

weife, daß nicht felten auch die geringite Beobachtung von 

Wichtigkeit fein Fann. Die große Flle der mannigfaltigiten 

vorliegenden Beiträge macht es uns unmöglich, diefelben im 

einzelnen aufzuzählen. Wir fügen daher nur noch die Zuficherung 

binzu, daf der Unzeigentheil auch fernerhbin ftets bis zum 

lesten Uugenblicfe vor dem Druck alle eingehenden Unnonzen 

aufnehmen wird, um immer den rafcheiten Kauf und Verkauf 

zu vermitteln. Die Nedaktion. 

Offnes Sendfäreiben an Finken, Meifen und 
ähnliches Gelichter. 

Nun der Schnee vom Himmel leiſe 
Auf die Fluren niederfaͤllt, 
Hat fih wieder Fink und Meife 
Flehend bei mir eingeftellt. 

Sieh’, im aufgebauſchten Röckchen, 
Und mit trübem Klageton 

arren fie der fargen Bröckchen 
eit der Morgenftunde jchon. 
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Zu des Ullerbarmers Ruhme 
Streu’ ic dann mit warmer Hand 
Sämerei’n und weiche Krume 
Auf das jchneebededte Land. 

ui fei mir aufgenemmen 
ie beſchwingte Sängerſchar, 

Auch du, Spaz, ſei mir willkommen, 
Der ſo lang' mein Miether war. 

Hielteſt du doch ſtandhaft Wache, 
Als nach Larven du geſchaut, 
Als hoch unter meinem Dache 
Sorglos du dein Neſt gebaut. 

Daß du mir die Apfelblüten 
Treu beſchirmt auf meinem Platz, 
Will ich dankbar dir vergüten, 
Viel geſchmähter, lockrer Spaz. 

Die nach Wurm und Raupe leiſe 
Ihren Schnabel ausgeſtreckt, 
Dir auch ſei, geliebte Meiſe, 
Heut' das Tiſchlein reich gedeckt. 

Fink, der du mit hellem Tone 
Mir geſandt den Feſtchoral 
Von des Baumes Blütenkrone, — 
Sei willkommen mir beim Mahl. 

Du, ein Sänger, ſollteſt darben, 
Reich an Liedern, wie Apoll? 
Nun zur Winterzeit an Garben 
Rings die Scheuer übervoll? 

Laßt veritummen eure Klage, 
Kin? und Meijen, aufgepant! 
IR die rauhen Wintertage 
ad’ ich freundlich euch zu Saft. 

Heinrich Zeife. 

Beobachtungen über den Drofelrohrfänger 
(Calamoherpe turdoides, Meyer). 

Bon Alerander Bau.*) 

Wer aufmerkſam unfere gefiederten Sänger in 
Wald und Feld beobachtet, der wird jehr oft bejon- 
dere Eigenthümlichkeiten dieſer oder jener Art be- 
merfen, von denen die Naturgeſchichten nichts berichten. 

*) Nah den Mittheilungen des Herrn B. ! im Verein „Ornis“ (am 
5. November 1878) kurz wiedergegeben. D. Red. 

Da ich mich viel in der freien Natur bewege und 
ein offnes Auge für das Leben und Treiben der die- 
jelbe bevölfernden Gejchöpfe habe, konnte ich mit 
den Jahren manche Beobahtungen mahen, die den 
Vogelliebhaber immerhin interejliren dürften, zumal 
fie zumtheil unrichtige Angaben der Lehrbücher be— 
richtigen. 
5 le&teren finden wir faft durchgängig folgende 

Punkte: 
1. die Rohrdrofjel verläßt nie das Rohr 

und it nie auf Bäumen zu erbliden; 
2. das Neſt jteht immer über dem Waſſer und 

it an 5 bis 6 Nohritengeln befeftigt. 
Zur Ergänzung des eriten Punkts haben mir 

meine forgfältigen Beobachtungen gezeigt, daß die 
Nohrdrojiel ſehr gern die Kronen der dicht am 
Waſſer ftehenden Weiden und Erlenbäume bejught, 
um bier in eifriger Weile der Inſektenjagd obzu= 
liegen. Buſche und Sträucher in der Nähe des 
Waſſers werden regelmäßig abgeſucht. 

SHinfichtlih der Nejter glaube ich mir ein rich— 
tiges Urtheil gebildet zu haben, nachdem ich deren 
über 70 beobachtet habe. Daß das Net immer 
über dem Waſſer ftebt, it durchaus unrichtig. Ich 
fand Nefter, die im Rohr befeftigt waren an jolchen 
Stellen, an denen Wafjer (menigitens in dem be- 
treffenden Sahre) überhaupt nicht geftanden hatte. 
Der Major Alerander von Homeyer, der jedem 
Vogelfreund durch ſeine vorzügliche Beobachtungs— 
gabe befannt it, jchreist im „J. f. D.” 1873: 
„Bei Glogau niftete der Drofjelvodrfänger an einem 
Stark mit Rohr bewachfenen Wiejengraben ziemlich) 
zahlreich, während das Wafjer fait gänzlid 
fehlte und die vorbeifließende Oder wol 
800— 1000 Schritt entfernt war.” 

Mehreremale fand ich Nefter in Weidenbüfchen 
in, der Nähe des Waſſers. Ginmal ſah ic), ges 
legentlich eines Ausflugs der Eonftituirenden Ver: 
ſammlung deutjcher Drnithologen, auf der wunder— 
vollen Beſitzung des den Xejern der „Gefiederten 
Welt“ bekannten Heren Amtmann U. Nehrkorn auf 

Die JZucht des SInfeparabfe oder Dwergpapagei | ora ngerotbem Geficht bis jeßt für die Züchtung noch 
mit rothem Gcfidjf. 

(Psittacus pullarius, 2.). 

Vom Herausgeber. 

Die in den Handel gelangenden Zwergpapageien 
(Psittaeula, Auhl) gehören in mehrfacher Hinficht zu den 
ſchätzenswertheſten aller Stubenvögel. Won den dreiund- 
zwanzig befannten Arten jind bis jetzt freilich erſt fünf 
lebend eingeführt; zwei der letzteren find höchit feltene, 
und nur drei alltägliche Erſcheinungen des VBogelmarfts. 
Bon diefen haben ſich zwei, der Sperlingspapaget (P. 
passerinus, Z.) und der grauföpfige Zmergbapagei (P. 
canus, Gml.), als überaus leicht und erfolgreich züchtbar 
ergeben. Sn gleicher Weiſe habe ich den Zwergpapagei 
mit rojenrothenm Geficht (P. roseieollis, VZ.) durch mehrere 
Generationen in der Vogelitube gezogen und die Sungen, 
le im Sugendfleide, auf mehrere Ausitellungen 
gejandt. 

Sm Gegenfa zu den Verwandten hatte fib der 
gemeine Snjeparable oder Zwergpapagei mit 

garniht zugänglich gezeigt; eine eingehend beobachtete, 
vollftändig geglüdte Brut hatte man von ihn bisher noch 

| nicht erzielt. Daher wandte ih mich bier in Nr. 38 
an alle Liebhaber und Züchter mit der Bitte, daß man 
dieſem kleinen und allbeliebten Papagei jest auch einmal 
vom Geſichtspunkt der Züchtung aus volle Beachtung zu« 
wenden möge; erklärlicherweife ging ich jelber voran. 
Sc kaufte eine große Anzahl diefer Vögel, als fie foeben 
eingeführt worden und im billigften Preife ftanden, an, 
ſuchte durch zweckmäßigſte Behandlung fo viele als mög- 
lib am Leben zu erhalten, bewahrte zwei Pärchen für mich 
und gab die übrigen an andere bewährte Züchter ab. 
Bon den letzteren habe ich bisher noch feine Nachrichten 
empfangen; im Nachſtehenden Tann ich daher zur meine 
eigenen Erfahrungen ſchildern. 

Sn meiner Arbeitsſtube habe ih u. a. zwei Käfige mit 
Papageien, welche auf einem Spinde ftehen. Sn dem une 
teren befinden ſich drei Pärchen meiner beiten, am fleißigiten 
niftenden MWellenpapageien und bei ihnen ein einzelner 
ebenjo jeltner ala jchöner Zort mit vojenrothem Geſicht 
(Psittacus discolor, Shw.); der obere beherbergt eine noch vier 
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Riddagshauſen bei Braunſchweig, ein Neft einige 
hundert Schritt vom Waffer entfernt ziemlich hoch 
in einem Elſenbuſche! Dafjelbe, welches ſich 
noch ganz bejonders merkwürdig zeigte dadurch, dab 
es an einem einzigen Reis befeitigt mar, 
ſchenkte ich dem Berliner zoologijchen Muſeum. 

Die Zahl der Rohrſtengel zur Befeſtigung des 
Neftes ſchwankt. Der weitaus größte Theil der von 
mir beſuchten Nefter war an drei oder vier, eine 
ſehr geringe Zahl an fünf Nohritengeln befeitigt. 
Letztere Nefter fanden ſich ftets an offenen, dem Winde 
zugänglichen Orten, eritere an jolhen, die durch 
Mald oder Gebüfh geihüst waren. Der Drofjel- 
rohrfänger ſcheint alfo jein Nejt da, wo es der Ein- 
wirkung des Windes mehr ausgejegt iſt, beſſer zu 
befeftigen. An 6 Stengeln habe ich bis jest feine 
Nejter gefunden. Das oben erwähnte in dem Erlen: 
buſche jcheint die eben auzgejprochene Vermuthung 
zu bejtätigen, da bier die eine feſte Gerte dem 
Nefte einen volllommen fichern Standort bot. Diejes, 
im Beifein der bedeutendften Drnithologen entdeckt, 
zeigte allein ſchon, daß die Rohrdroſſel unter Um— 
ſtänden auch ganz ohne das Rohr niſten Fann. 

Nordamerikanifhe Vögel im SFreileben 
geſchildert. 

Bon H. Nehrling. 

Das Gelbfehlhen oder Maryland-Gelbkehlchen. 
(Sylvia—Geothlypis—trichas, ZL.). 

Durchſchreiten wir anfangs Juni unjere bier 
und da mit niedrigem Gebüſch bemwachjenen feuchten 
Prärien und Wiefen und die Nandgebüjhe und ein- 
geftreuten Heden und Dickichte unjerer Wälder, jo 
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werden wir häufig, bejonders an den Rändern | 
Ichmaler Waffergräben, ein Kleines, ſchön gezeichnetes 
Vögelchen durch die dichten Stauden, Gräjer und 
einen Sträuder hurtig dahinhuſchen jehen; oft 
hält es in feiner Eilfertigfeit einige Augenblice inne und 
Hlettert in die Spige eines niedrigen Büſchchens, ſodaß 
wir es genau jehen fönnen. Die großen, jehr ins Auge 

intereffantere Geſellſchaft, und zwar ein Par Snjeparables, ein 
Pärchen jchuppenköpfige Sperlinge (Passer [Pholidocoma] 
frontalis, PZ.) und dann zwei Vögel, von denen ich eine Weiich« 
lingszucht erzielen will, weil fie fich eben zufammengepart haben: 
ein Männchen Zebrafin? (Spermestes castanotis, |@/d.]) und 
ein Weibchen Riefenelfterchen (Spermestes fringillina, [Gr.]). 
Da ich alle diefe Vögel ven ganzen Tag über und nament- 
lich des Morgens früh vor mir habe, jo finde ich die Ge- 
legenheit, fie in ihrem ganzen Weſen eingehend zu beob- 
achten. Schon jett jehe ich ein, daß ich dem Schuppen» 
föpfchen doch wol großes Unrecht gethan, indem ich e8 in 
meinem Werfe: „Die fremdländijchen Stubenvögel“ jo 
obenhin behandelt; es ift ein recht intereffanter Vogel. 
Wenn es gegen Abend Bin in der kurzen Ruhe— 
pauſe, welche die Dämmerung erheiſcht, ftill im Zimmer 
iſt und dann auch jpäterhin nur die einförmigen Laute des 
Diktirens erſchallen, jo höre ich ein allerliebites, zwar nicht 
außerordentlich hervorragendes, doch immerhin beachtens- 
werthes Liedchen; es hat einigermaßen Aehnlichkeit mit 
dem eines Rothehlchene. Das Pärchen tyrannifirte anfangs 
das ſchon vorher dort mohnende wunderlihe Miſchehepar, 
doch nad) wenigen Tagen hatte man fich allerjeits ber 
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wäſſers lagen, habe ich es nie gejehen. 

3 

fallenden jchwarzen Flede an den Kopffeiten und 
die reingelbe Bruft laffen uns auf den erſten Blid 
erkennen, daß es das Gelbfehlhen, ein mahres 
Bild von Anmuth und Lieblichkeit, ift, welches wir 
bier zu beobachten Gelegenheit _ haben. In 
Illinois habe ich es häufig in der Nähe des Flüß— 
chens des Plaines, deſſen Ufer oft auf weite Streden 
bin mit Gebüfhen, Dickichten und Wald zu beiden 
Seiten breit gejäumt find, beobachtet. Da es fi 
immer nahe am Boden im dichtejten, niedrigen Ge— 
büſch aufhält, jo ift es nach Lebensweiſe und Eigen- 
thümlichfeiten überaus ſchwer zu beobachten und es 
wird deshalb von dem Unkundigen ſehr leicht über- 
jehen. Für den Ornithologen jedoch bietet es wenig 
Schwierigkeiten, es an feinem Lieblingsaufenthalte 
regelmäßig aufzujuhen, wenn er nur einmal vorher 
Gelegenheit hatte, jeine Zebensweife und Eigenthüm— 
lichkeiten fennen zu lernen. Man findet das Gelb: 
fehlchen nur im dichten Gebüfh, in Bromberheden, 
Hajelnußgebüjhen, in Dickichten, welde hier und 
da mit der milden Rebe und mit Schlingpflanzen 
durchwachſen find, in Heidelberbüfhen und anderen 
ähnlichen Dertlichkeiten im Wald oder doch in deſſen 
Nähe; ſtets ift fein Wohngebiet am Waſſer oder 
nicht weit von demjelben gelegen. Niedriges, etwas 
jumpfiges Land und feuchte Gebüjche bilden feinen 
Lieblingsaufenthalt; in trodenen hochgelegenen Ge— 
genden, auch wenn biefe in der Nähe eines Ge 

Es hält 
fich jehr verftedt immer im Gebüſch, in der Regel 
nahe am Boden oder auf ihm jelber auf, nie geht 
es in die luftigen Kronen hoher Waldbäume oder 
auch nur in hohe Gebüſche. Dft fieht man e3 vom 
Boden aus immer höher bis in die Spite eines 
niedrigen Buſches Elettern und Umſchau halten; das 
dauert aber nur einen Augenblid, dann ift es ſchon 
wieder im dichten Gras und Geftrüpp verſchwunden. 
Es ift fait fortwährend in Bewegung und im Umber- 
ſuchen nach Inſekten unermüdlid. Diefe, die wol 
faſt ausſchließlich ſeine Nahrung bilden, werden 
zumeift vom Boden aufgefuht und auch von Sträu- 

rubigt, und jedes Pärchen bezog eine ter zahlreih an⸗ 
gebrachten Niftvorrihtungen. Während die Gejellichaft 
in tem untern Käfig außerordentlich lebhaft und un— 
ftät fich zeigt, iit die im obern umfomehr ruhig, ja 
ih möchte jagen, ftillvergnügt. Das Par Snjeparables 
ericheint auf den erſten Blick als nahezu übereinstimmend 
gefärbt; beim Weibchen ift das Drangeroth am ganzen 
Geſicht faſt ebenfo dunkel und lebhaft, als beim Männchen, 
und die beiden Gatten des Pärchen: find mit Sicherheit 
nur durch die jchwarze untre Flügeljeite des Männcens 
zu unterjcheiden. Es iſt alſo ein altes Par, zudem habe 
ich fie durch jorgfältige, immer gleichmäßige Behandlung 
möglichſt zahm und zutraulid gemacht, ſchließlich und 
hauptſächlich aber fiten fie dort oben unmittelbar unter 
der Dede überaus rubig, völlig ungeftört, während 
doch rings um fie her das munterite Leben herrſcht. Da 
baben fie nun ohne alle Zögerung bereitS in den erften 
vierzehn Tagen einen Schleufinger Niftkalten (für Wellen 
fittiche) bezogen. Die Neigung zum Niſien zeigte ſich 
bei ihnen in ganz eigenthümliber Weile. Das Männcen 
begann feinen wanderlichen Liebesfang und -Tanz; während 
das Weibchen regungslos auf der Stange fah, Lief jenes 
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ern abgelefen, fliegend verfolgt es jeine Beute 
jelten oder garnicht. Sehr häufig findet man 
das prachtvolle Vögelhen an durch Wiefen und 
geflärtes Ziefland führenden Wafjergräben, welche 
gewöhnlid an den Rändern mit Stauden und 
kleinen Weidenbüſchen bewachfen find. An jolchen 
Gräben jammelt fi) ftets ein ganzes Her vieler 
Arten Inſekten an, und jo erklärt fich dieſe Wahl 
eines veränderten Wohnplaßes zur Genüge. Da es 
beftändig in Bewegung ift, jo glaubt man zuerft, 
daß es jehr ſcheu und zurücdgezogen ſei; iſt man 
aber mit jeiner Zebensweife näher befannt geworden, 
dann macht man bald die Beobachtung, daß es als 
ein jehr zutvauliches, liebenswürdiges, anziehendes 
Vögelchen erjcheint, welches den Menjhen, wenn es 
fich von deſſen Sarmlofigfeit überzeugt hat, bejon- 
ders im Brutgebiet, ganz nahe an ſich herankom— 
men läßt und wenig Argwohn zeigt; ilt ihm aber 
im Gegentheil Veranlafjung zu Mißtrauen gegeben 
worden, jo trägt es große Vorficht, Schlauheit und 
eilt zur Schau und ſucht ſich auf alle mögliche 
Weiſe den Bliden zu entziehen. Der Flug iſt 
jcehnell, aber nie über große Streden ausgedehnt 
und nie hoch von der Erde, jondern immer niedrig 
durch die Gebüfche dahin. Auf dem Boden und 
in dem niedrigen Geftrüpp entfaltet es eine unnach— 
ahmlihe Beweglichkeit und ein heitres, fröhliches 
Leben. In dem Dahinſchlüpfen durch das Didicht 
erinnert es an die Zaunkönige, doch find alle jeine 
Bewegungen jchneller und anmuthiger. 

Ueber Ankunft und Wegzug des Gelbfehlchens 
fann ich eigene Beobachtungen nicht mittheilen. 
Ich glaube jedoch annehmen zu dürfen, daß es hier 
in Nord-Slinois etwa Mitte Mai ericheint nnd Ende 
September wieder jüdlich zieht. Die Brutzeit fällt 
in die erfte Hälfte des Juni. Das Neft fteht immer 
ziemlich verjtecdt und ift ein verhältnigmäßig großer 
Bau. Es befindet ſich auf dem Boden und fteht 
gewöhnlich auf einer dicken Unterlage trocdener 
Blätter in einem dichten Grasbüjchel, meiftens aber 
im Schatten eines dichten niedrigen Bufches oder 

Didihts und gelegentlih auch in einem Keifig- 
haufen. Nach der Außenfeite, welche aus Gras: 
balmen, Blätterrippen, dünnen Zweigen und anderm 
ähnlichen Material befteht, zu jchließen, erjcheint es 
als ein rauher, nachläſſiger Bau; das ift aber nicht 
der Fall, da in das erite grobe Neft ein zmeites 
aus feinen Halmen jorgfältig hineingebaut ift, welches 
inwendig mit zarten Hälmchen und Baltfajern aus: 
gepolitert fich zeigt. Die vier bis ſechs Gier haben 
eine glänzend weiße Grundfarbe und find, bejonders 
am dicken Ende, mit röthlich- und dunfelbraunen 
Flecken gejprenfelt und marmorirt. Sehr häufig 
findet man in den Neftern auch ein SKuhvogelei. 
Nur das Weibchen brütet. Nähert man ſich dem 
Weite, jo zeigen fie die größte Sorge und Angft und 
umbhüpfen den Störer fortwährend, die traurigiten 
Klagetöne ausftoßend. — Der Geſang befteht nur 
aus wenigen Tönen, ift aber jehr heil und laut 
und recht wohlklingend; er ift dem des Zitronfängers 
(Dendroica aestiva, Gml.) ganz ähnlich, Klingt wie 
„Iſchihtſchihtſchitſchitſchitſch!“ und wird fleißig zum 
beten gegeben; dabei fißt der Vogel aber feinen 
Augenblid ruhig, jondern macht immerfort Jagd 
auf Kerbthiere. In der Gefangenſchaft habe ih ihn 
noch nicht gejehen. Vorausſichtlich würde er ſich 
ebenſo leicht erhalten laſſen, wie die ihm nahe ver: 
wandten Dendroica Arten. 

Mittel den Vögeln das Ausrupfen der Federn 
zu verleiden. 

Ein erprobtes Mittel, den Kindern das Ab— 
beißen der Fingernägel abzugewöhnen, iſt Aloe. 
Jene häßliche und der Gejundheit ſchädliche Ge— 
wohnheit hat viele Aehnlichkeit mit dem Abbeißen 
und Ausziehen der Federn bei den Vögeln, unter 
welchen wie bekannt, die größeren Papageien oft 
ganz Erſtaunliches leiſten. Es dürfte daher obiges 
Mittel, wie ich nachſtehend erörtern werde, bei den— 
ſelben mit gleichem Nutzen in Anwendung zu brin— 
gen jein. Ih erhielt im Suli v. $., von 

das Weibchen füttert, wieder fingt, frift u. |. w.; auf die neben ihm auf derjelben im größten Eifer flügelflappend 
und den Schwanz fpreizend immerfort Hin und her, 
wobei e8 ein, für mich wenigftens, unbejchreibliches, ſchwir— 
rendes Gezwitſcher erjchallen lied. Dies währte etwa zwei 
Wochen, bevor das Weibchen jodann ohne alle Wahl in den 
Niſtkaſten ſchlüpfte. Nun war die Freude des Männchens aber 
fo groß, daß es von früh bis jpät fast ununterbrochen fein 
wunderjames Liebeslied ertönen lief. Dann hörte ich 
mit eimemmal ein unangenehm flingendes Krächzen, 
welches mehr und mehr zunahm, und nun bemerfte 
ich, daß das Weibchen daſſelbe anftimmte, und zwar 
beim SHerausfommen aus dem Niftkaften unter jehr 
fläglichen Geberden, während es vom Männchen ge- 
füttert wurde. Die Unterjuhung des Niſtkaſtens ergab, 
daß das Weibchen mindeſtens ſechs Tage in demjelben ge- 
feilen, bevor e8 das erite Gi gelegt hat. Jetzt find vier 
Gier darinnen, und es brütet jo eifrig, daß es täglich nur 
einmal, dann freilich für 15 bis 20 Minuten, herunter 
kommt. Einen bejorgteren und zärtlicheren Gatten als 
den Snieparable — und freilich auch alle übrigen Zwerg— 
papageten — kann man fich garnicht denken; er thut fchon 
iebt den ganzen Tag weiter nichts als daß ex fingt, frikt, 

ſonſtige Be Ruhe, melde gerade dieſe Zwerg. 
papageten lieben, hat er durchaus verzichtet, und ich 
hoffe daher mit voller Beftimmtheit auf ein glück— 
liches Brutergebnif. Bereits jetzt aber bin ih in 
meiner ſchon früher mehrfach ausgeſprochenen Ueber— 
zeugung durch diefes Niften der Inieparables durchaus be 
ſtärkt, daß nämlich das hauptfächlichite Hinderniß bei der 
Zudt diejer kleinen Papagetenart lediglich in ihrer Aengſt⸗ 
lichkeit und der daraus entipringenden Unbeholfenheit be- 
ruht. Hier, wo dad Pärchen in dem verhältnigmäßig Kleinen 
Käfige fich ficher und daher überaus behaglich fühlt, hat es 
auch ohne weitres zu niften begonnen, während in früheren 
Jahren in der Vogelitube frei fliegende Pare feinen Verſuch 
machten. Hoffentlih Tann ich recht bald einen fernern 
Bericht über die Inſeparablebrut den Lefern mittheilen, 
und ich würde wirklich hoch erfreut darüber fein, wenn es 
mir glüden jollte, aud) diejen allerliebiten kleinen Papagei 
zuerft in der Gefangenschaft zu züchten. 
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einem Bekannten einen Graupapagei, welcher das 
Ausrupfen und Abbeißen feiner Federn mit einer 
gewiffen Sucht betrieb; derſelbe war bis auf Kopf 
und Oberhals vollitändig nadt und zerrte nun 
fortwährend in Ermanglung von Federn an jeinen 
nadten Flügeln derart, daß er einen wirklich efel- 
haften Anblid gewährte. 

Da Jako diefe Unart bereits über 2 Jahre be- 
faß und immer leidenschaftlicher betrieb, jo wollte 
fein Befißer ihn troß jeiner jonftigen wirklich ſelte— 
nen Talente, nicht mehr behalten. Am eriten Tage 
in meinem Befit wurde ihm im Garten vermittelft 
einer Blumenfprige ein gehöriges Staubregenbad zu— 
theil, welches ih am folgenden Tage wiederholte. 
Nachdem die Sonne ihn wieder getrochnet, bejtrich 
ich vermittelft eines Pinfels feinen ganzen Körper 
mit dünnflüffiger in Waſſer aufgelöfter Alo& und 
feste ihn darauf in feinen Käfig. Sofort jah ich, 
daß, wenn er an feinen Flügeln zerrte, dies nicht 
mit der frühern Haft geichah, auch in weit größeren 
Zwifchenpaufen. Am näditen Tag war er jchon 
bedeutend ruhiger geworden und man merkte bereits 
fehr gut, daß der bittere Gejchmad der Aloe ihm 
nicht mundete. Nach einigen Wochen famen an der 
Bruft Federn zum Vorſchein, welche nicht ausgeriffen 
wurden. Als diejelben etwas hervorgewachien, fich 
auch einige rothe Federn im Schwanz und an den 
Flügeln zeigten, nahm ich zur Vorſicht die oben be— 
fchriebne Operation wieder vor und Jako, welcher 
heute außer feiner großen Liebenswürdigfeit auch ein 
prachtvolles Gefieder beſitzt, hat die frühere jchlechte 
Gewohnheit ganz abgelegt. 

SH hoffe, daß durch obige Mittheilung mancher 
werthvolle Vogel gerettet wird, umſomehr al3 die 
Mühe eine jehr geringe und die Koſten ſich auf nicht 
5 Pfennige belaufen. 

Aloe ift auch gegen das Ausreißen der Hauben 
bei den Hühnern in Anwendung zu bringen. 

Leydel, 
Vorfigender des „Vereins für Geflügelzucht 

in Nahen“. 

Der blaue Hüttenfänger. 
(Sylvia sialis, Z.). 

Bon Stabsarzt Dr. Münter. 

In meiner Vogelſtube habe ih neben manchen 
anderen Fremdländern, welche parweiſe in zwedmäßig 
für fie von mir jelbft eingerichteten Käfigen mich er: 
freuen, auch jeit Weihnachten vorigen Jahrs ein 
Par blaue Hüttenfänger. Sie leben in einem 175 cm 
langen, 42 cm hohen und 48 cm tiefen Käfige, in 
welchen ich 2 Niftkäften einhing, den gewöhnlichen 
Starkäften ähnlich, ebenfalls von mir ſelbſt gefertigt 
und mit Baumrinde außen bekleidet; hinein gab ich 
eine mit Jute ausgefütterte Nohrmulde (KRorbneft). 

Die Vögel waren jehr ſcheu und find es bis heute 
noch, trogdem ich regelmäßig, ſoweit ih nur Kann, 
die Füttrung jelbft bejorge; fie haben mir aber doc) 

Schon die größte Freude bereitet, jie haben mit 
Erfolg geniftet. 

Gegen Ende März d. I. ſchlüpften beide Vögel, 
welche bis dahin gern auf dem Dache des einen Nift- 
kaſtens nachts Schliefen, in diefelben abwechjelnd hinein 
und fchleppten die Sute heraus. Auch trugen jie beide 
Heuhalme vom Boden des Gebauers in die Kalten 
ein, aber auch wieder heraus, mit ihnen gleichjam 
fpielend. Federn rührten fie nicht an, auch jonft 
feine eingeworfenen Niftitoffe. Sie waren hierbei 
muntrer als ſonſt und ließen häufiger ihren jehr 
beſcheidnen, leiſe flötend tremulirenden Gejang er— 
tönen. Bald jchenkten fie dem einen Kalten allein 
Aufmerkjamkeit. Ich beobachtete die Begatiung und 
hörte gegen Ende des April Stimmen von Jungen 
im Niftkaften. 

Die Füttrung der Vögel beitand bisher in 
einem Gemish von geichabten Morrüben, gejtoßner 
Semmel, gehadtem Weißei, geftoßnem Hanf und 
gequellten Ameifenpuppen, dem ich täglich zwölf zer— 
ſchnittene Mehlwürmer zujegte. 

In meiner Freude über vorhandene Junge und 
in der beiten Abficht, fie mir zu erhalten, gab ich 
diefem Futter zunächit einige, dann mehrere Mehl: 
würmer täglich hinzu, die ich in ganz Kleine Stüde zer— 
ſchnitt, und durch 5 Tage erfreute ich mich der immer 
kräftiger werdenden Stimmchen der Jungen. Eines 
Morgens war Alles ftill und dejjelben Tags lagen, 
als ich wieder zum Gebauer fam, 4 Junge auf dejjen 
Boden. Sie waren ſchon gut 5 em lang und mit 
Flaum bedeckt. Ich überzeugte mich, daß alle infolge 
unpafjenden Futters geftorben waren; die Magen 
zeigten fich angefüllt mit Mehlwurmhäuten. Mehrere 
Tage fpäter fand id ein fünftes Junges vollfonmen 
vertrodnet. Die Alten mieden das Neit. Am 30. Mai 
fiel mir ein längrer Aufenthalt des Weibchens im 
Net auf. Am 12. Juni hörte ich in demſelben Nift- 
faften wieder Junge. 

Ich forgte jetzt für friſche Ameifenpuppen und 
entzog den Alten die Mehlwürmer ganz. Dieje 
fütterten beide fleißig und die Stimmen der Jungen 
eritarkten jeden Tag mehr. Meine Freude wurde 
durch 20 Tage nicht getrübt, da lagen plößlich wieder 
zwei vollkommen befiederte Sunge im Sande des Käfigs. 
Sie waren feit mindeitens 2 Tagen abgeitorben und 
dann von den Alten ausgeworfen; fie zeigten jich gut 
entwicelt, nur die Magenwände erjchienen ſtark ver: 
dicht und fteinhart, der Magen ſelbſt war ler. 

IH nahm den Niftkaften aus dem Käfig, um 
mich von feinem weitern Inhalt zu überzeugen, und 
ſah noch 3 muntere Sunge im beinahe völlig nadten 
Korbneft. Die Alten jahen dem Herausnehmen und 
Wiedereinhängen des Niſtkaſtens, auf dem Dache des 
andern figend, ruhig zu, und flogen dann bald wieder, 
Futter tragend, ein. Vier Tage darauf flog ein 
Junges aus, ſchaute fich Fed und munter um, und 
2 Tage jpäter die beiden anderen, welche jedoch etwas 
weniger kräftig erjchienen. Alle drei hüpften umber, 
die beiden ſchwächeren weniger, das ältefte lebendiger, 
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einen Tag lang, am andern Morgen fand ich eines 
todt. Es war mir Ichon aufgefallen, daß die Alten 
wenig fütterten, nad) meiner Anficht zu wenig, das 
Weibchen fait garnicht; fie machten ſich vielmehr 
wieder viel am Neſt zu Schaffen und zeigten wenig 
Liebe zu ihren Iungen. 

Ich gedachte, diefe den Kleinen zu erjegen, fing 
diefelben aus und fütterte felbit, wozu ſich beide gut 
anſchickten. Das ältefte wurde immer lebendiger, 
das jüngre jedoch zeigte bald Traurigkeit und ic) 
konnte es, troß aller Sorgfalt (Warmbettung u. ſ. w.), 
nit erhalten. Es zeigte auch ſtark verdicte und ver: 
bärtete Magenwandungen. 

Alfo blieb nur 1 Sunges übrig und dieſes ver: 
rieth ſich bald durch jein ſchönes Blau an Kopf, 
Rüden, Oberſchwingen und Schwanz als Männden. 
Es fraß nah) 3 Tagen allein und gedieh herrlich. 

Die beiden Alten hatten im jchon zweimal be- 
legten Niftkajten am 1. Auguſt zum drittenmal Junge. 
Ich verpflegte fie, wie das zweitenal, bis zum 
12. Zage, an welchem ich wieder eines todt im Sande 
fand. Die Unterfuhung des Neſts ergab ein noch 
muntres Sunges und ein hellblaues Ei, wie es in 
Nr. 33 d. J. 1878 d. Bl. beſchrieben ift. 

Ich jeßte vom 13. Auguft ab dem Futter täg- 
lich fünf zerichnittene Mehlwürmer zu. Das Junge 
blieb munter und die Alten ließen es ruhig geſchehen, 
daß ich mich täglich von feinem Wohlſein überzeugte. 
Die Zeit des Ausfliegens kam, aber — des Vogels 
Stimme erklang feltner, ſchwächer und war eines 
Zages verftummt; er blieb im Nejt todt. 

Wenn mir auch wiederum aufgefallen war, daß 
die Alten vom 20. Tage ab in dem Füttern nach— 
läſſiger wurden, jo glaubte ich doch nicht, daß fie 
das eine Sunge verhungern lafjen würden, und doch 
fann ich mich der Weberzeugung nicht verſchließen, 
daß es jo ilt. 

Die Vögel machten nicht wieder Anftalten zum 
Niſten und ich habe alfo von zwölf ausgebrüteten 
Sungen nur drei ausfliegen jehen und hiervon nur 
eins am Leben erhalten, welches jeßt, nach jeiner 
bereits eingetretnen erſten Berfärbung, ſich im 
Farbenſchmuck des alten Männchens zeigt und fait 
größer ift, als diejes jelbft. Es verjpricht auch recht 
zutraulich zu werden. 

As Urſache des Abfterbens der Iungen 
glaube ich bei meinen Vögeln eine nicht gehörige Aus— 
dauer im Füttern feitens der Alten erbliden zu 
müfjen, und ich babe mir vorgenommen, in Zukunft 
diefe meine Anfiht zu erproben, dadurch, daß ich 
die Sungen ſchon vor dem 20. Zage aus dem Neſt 
nehmen und jelbft füttern werde. Das Vögelchen, 
welches noch jetzt bei mir lebt und jeden Beſucher 
meiner Vogelitube, gleih mir, als junger Amerikaner 
Freude macht, wäre gewiß auch nicht am Leben ge 
blieben, wenn ich mich nicht feiner angenommen 
hätte. Ich alaube dies umjomehr, da ich ihm durchs 
aus nicht andres Futter reichte, als die Alten ihm 

jelbft veichlich geben konnten (friſche Ameifenpuppen 
und zerſchnittene Mehlwürmer). 

Bemerkenswerth iſt mir geweſen, mit wie großer 
Sorgfalt das Weibchen für die Reinlichkeit des Neſts 
ſorgt. Jede einzelne Auslerung entfernt es durch 
ſofortiges Heraustragen im Schnabel und Niederlegen 
an dem Drt des Gebauerz, welder den Alten als 
Auslerungsort dient. Es beobachtete in diejer Bes 
ziehung eine auffallende Regelmäßigkeit. 

Die Niftitoffe ſcheinen den Vögeln nicht zus 
gejagt zu haben, da fie mit denfelben nur gefpielt, 
ſich befehäftigt, fie aber nicht zum Neftbau gebraucht 
haben. In Zukunft werde ich ihnen Agavefajern 
geben. 

Dem Jugendkleide fehlt die röthlichbraune Farbe 
der Alten an der Bruft und das Weiß am Vaud); 
genannte Theile find hellgrau und drofjelartig dunkel 
grau gefledt. 

Aeber die Behandlung und Pflege der mit der 
Voſt verfandfen Kanarien. 

Von W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

Bekanntlich hat in den letzten acht Jahren der 
Verſandt lebender Vögel, insbeſondre der Kana— 
rien, ganz erhebliche Verhältniſſe angenommen, ſo 
daß während der eigentlichen Verſandtzeit kein Tag 
vergehen dürfte, an dem nicht auf größeren Strecken 
wenigſtens der Packetpoſtzug mehrere derartige Sen— 
dungen mit ſich führte. Es hat wol Jeder, der ſich 
als Züchter oder Händler mit dem Verſandt abgibt, 
die Erfahrung gemacht, daß die Poſtverwaltung im 
allgemeinen, ſowie der einzelne Poſtbeamte es an 
freundlichem Entgegenkommen und gutem Willen bei 
der Entgegennahme und der Befördrung der Sen— 
dungen nicht fehlen läßt. Gleichwol bleibt inbezug 
auf ſachgemäße Behandlung hin und wieder noch 
etwas zu wünſchen übrig. Es kann ja auch nicht 
anders ſein; denn der tüchtigſte Poſtbeamte iſt nicht 
immer Sachkenner genug in ſolchen Dingen und da 
möchte ich mir erlauben, hier auf die geeignetſte 
Behandlung derartiger Sendungen aufmerkſam zu 
machen. 

Zunächſt wolle man ſich hüten, bei der poſt— 
amtlichen Annahme der Sendung dieſelbe umzudrehen 
oder gar das Unterſte zu Oberſt zu kehren. Es iſt 
dies einmal von einem neu eingetretnen, im übrigen 
vielleicht ſehr zuverläſſigen Poſtunterbeamten hier 
geſchehen, und das hatte dann zur Folge, daß ich 
die Sendung wieder zurücknehmen mußte, weil vor— 
auszuſetzen war, daß die Vögel beim Verſchütten des 
Waſſers naß geworden ſeien, was bei kalter Sahres- 
zeit Heiſerkeit oder eine andre ernſtliche Krankheit ver— 
urſachen kann. Alle Verſandtkiſtchen haben bekannt— 
lich, mit ſehr wenigen Ausnahmen, ein Waſſergefäß 
im Innern, und wenn beim Umwenden das Waſſer 
auch zufällig den Vogel nicht berühren ſollte, ſo kann 
es doch das Futter allzuſehr anfeuchten und zu einer 
ganz unzuträglichen Nahrung machen, die dem Vogel 
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bei längrer Neifedauer Durchfall zuzieht. Das wäre 
um jo bedenklicher, als ohnehin an manchen Reiſe— 
tagen der lebende Inſaſſe des Verſandtkaſtens einer 
ungewohnten niedrigen Temperatur ausgeſetzt iſt. 
Bei dem unachtſamen Umſlürzen des Behälters kann 
es ſodann vorkommen, daß ein Theil des Futters in 
das Trinkgefäß fällt und hier Keime treibt. Guter 
Sommerſamen kann auf dieſe Weiſe in drei bis 
vier Tagen ſo lange Keime treiben, daß dieſelben 
die runde Oeffnung des Trinkgefäßes verſchließen 
und dem Vogel die Benutzung des Wajers un: 
möglich machen; ein Webelitand, der allerdings nur 
auf große Entfernungen hin auftreten fann. Um 
ſolche Webelftände zu vermeiden, wäre es vielleicht 
zweckmäßig, einen neu eintretenden Poſtbeamten ſo— 
gleich mit entjprechender Weilung zu verjehen. 

Eine weitre Vorjicht müßte die fein, dafür zu 
forgen, daß von der pojtamtlichen Annahme der 
Sendung bis zu deren Aushändigung diejelbe mög: 
lift wenig direkter Falter Luftitrömung oder beim 
Umladen dem Negen ausgejeßt wird. Es ijt daher 
nicht gerathen, die Sendung in irgend einem zugigen 
Raum auf den Boden hinzuftellen, oder länger als 
dies unbedingt nothwendig iſt, im freien abzulagern. 
Ein erhöhter Pla in der Gepäderpedition, wo— 
möglih in der Nähe des Diens, doc) nicht allzu= 
nahe, und ein warmes Bläschen im Poftwagen kann 
den Vögeln nur dienlich fein. Eine niedrige Tempera= 
tur, ganz befonders Zugluft, kann nicht nur Seiferkeit, 
ſondern auch ernitliche Erkältung zur Folge haben. 
Ih will indeß hier gleich bemerken, daß daraus 
nicht der Schluß zu ziehen ift, es müſſe nothwendig 
ein Mißgriff bei der Beförderung der Sendung ge: 
jchehen jein, wenn einmal ein Vogel am Beſtim— 
mungsorte anjcheinend oder auch in Wirklichkeit 
frank angefommen; man denke nur an die im allge: 
meinen ungünftige Wittrung während der eigent- 
lihen DVerjandtzeit. Es ift auch die Annahme nicht 
zuläjlig, daß der Verſandt lebender Vögel jelbit auf 
mehrere Tagereijen bejonders gefährlich fei. Nach 
meinen Erfahrungen verunglüden von den ver: 
fandten Vögeln auf der Neife oder furz nad) Eme 
pfang nicht mehr als etwa zwei Prozent und von 
den letzteren hätte vielleicht noch der eine oder andre 
duch ſachgemäße Pflege vonjeiten des Käufers 
gerettet werden können. 

Ein Haupterforderniß während des Transports 
der Vögel ift, daß denjelben nicht das nothwendige 
Lit benommen werde, indem andere Poſtpackete 
dicht neben die Heinen Feniter der Verfandtbehälter 
oder, wenn das Glas wie bei meinen DVerjandt: 
filthen oben am Dedel befeftigt ift, auf die letztern 
geftellt werden. Bei zwedmäßiger Verpadung hat 
jeder Berjandtbehälter, welcher für eine mehrtägige 
Reife dienen muß, derartige verglalte Deffnungen. 
Man kann dieje wol bei der Verpadung vor dem 
Eindrüden leidlich jhüsen, daß aber dem Vogel 
das ihm ohnehin aus anderen Gründen, zur Ver— 
meidung einer Erfältung bei großen Deffnungen, 

Ihon jpärlich zugemefjene, zur Auffindung des Fut- 
ters jo mothwendige Licht nicht, wenigſtens nicht 
auf mehrere Stunden, entzogen wird, iſt jo recht 
eigentlich die Aufgabe der Pojtbeamten, welche den 
Padetzug begleiten, und es wäre gewiß jehr er- 
wünſcht, wenn fie gleich bei ihrem Amtsantritt 
hierauf bejonders aufmerkjam gemacht würden. 

Es ijt mir einmal jeitens eines Empfängers 
einer Vogeljendung die Bemerkung gemacht, ich habe 
die Adrejje an die Seite des Kiſtchens gejchrieben. 
Das iſt nie geſchehen; der Aorejjat war zu diejer 
irrigen Annahme gelangt, weil das mit der Glas: 
ſcheibe verjchlojjene Gitter am Dedel des Behälters 
fi befindet. Sollte ein joldher Irrthum, der unter 
Umftänden jehr verhängnigvoll werden Kann, jemals 
von einem Poſtbeamten getheilt worden jein, jo 
möchte ich darauf aufmerkſam machen, daß das 
Dben eines Derjandtbehälters immer dur die 
Adreſſe bejtimmt wird. 

Die jchnellite Beförderung einer Sendung mit 
lebenden Vögeln iſt ſelbſtverſtändlich immer die 
beite, und da wäre es nun recht jehr erwünjcht, 
wenn jolhe Sendungen mit der nächſt abgehenden 
Poſt, gleichviel ob Brief oder Padetpoft, befördert 
werden Fönnten; ein halber Tag Zeiteriparniß kann 
ja unter Umitänden von großem Vortheil fein. 
Hierbei ilt allerdings nicht zu verfennen, daß dies 
nur durch eine allgemeine Anordnung der oberiten 
Poitbehörde gejhehen fann und jo Lange diejelbe 
nicht getroffen, vermag das einzelne Poſtamt dabei 
fiher nicht viel zu thun. 

Die eigentlihe Pflege der Vögel während des 
Transports kann nur in der Darreihung von 
Waſſer beitehen, wenn es gewünjcht wird. In den 
meilten Fällen wird hierzu aber eine Veranlafjung 
nicht vorliegen; ich bin überhaupt der Meinung, 
daß die Poſtbeamten damit gänzlich verfchont werden 
müjen. Vorkommendenfalls würde es fich jedoch 
jehr empfehlen, während der fältern Jahreszeit 
fein eisfaltes Wafjer zu geben. 

Ebenfo wichtig, wie eine veritändnißvolle Be— 
handlung der Vogeljendungen vonfeiten der Poſt 
ift die Behandlung und Pflege der ſoeben auge 
langten Vögel jeitens der neuen Beſitzer; ich habe 
in diefer Hinficht vor einigen Jahren meine Anjicht 
in diefen Blättern veröffentlicht. Neuere Vorgänge 
veranlafjen mich, das damals Gefagte hier zu wieder: 
holen und durch Mittheilung neuer Erfahrungen 
zu erweitern. 

Die nächte Sorge des Empfängers einer Vogel: 
jendung muß die fein, den Vogel aus feinem mehr 
oder weniger dunfeln, bzl. verunreinigten Gefäng— 
niſſe zu befreien und ihn in einen pafjenden, für ihn 
bejtinmten hellen Käfig zu bringen. Es ift durch— 
aus ein Irrthum, wenn man bin und wieder an- 
genommen hat, der Vogel mühe erit nach und nad 
an die erhöhte Zentperatur des Zimmers gewöhnt 
und dürfte daher erft nach Ablauf einer Stunde etwa 
aus feinem Behälter genommen werden; es iſt dies 
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um jo unzuträglider, wenn die Sendung exit des 
Abends anlangt. Hierbei möchte ich zugleich eines 
andern Irrthums kurz gedenken. Cs ift mir ein: 
mal der Nath gegeben, den zu verjchidenden Vogel 
auf einige Tage vor dem Verſandt in ein Zimmer 
mit niedriger Temperatur zu hängen, damit er auf 
der Reiſe nit fo von der Kälte leide. Kanarien- 
vögel gewöhnen fih nicht im Laufe weniger Tage 
an Kälte. Der zu verjendende Vogel muß bei voll- 
fommener Gefundheit aufgegeben werden; ein vor- 
beriges Kühlftellen würde aber feine Gejundbeit ge— 
fährden. 

Das Herausnehmen der Vögel aus den Ver— 
ſandtkiſtchen wird dadurch wejentlich erleichtert, daß 
man unter den gelöften Dedel, bevor man ihn ver- 
fchiebt oder gar wegnimmt, ein Tuch zieht und nad) 
Entfernung des erſtern behutfam unter das Tuch 
greift. Die Verfandtkifthen enthalten nämlich bei 
meinen Sendungen und bei denen verjchiedener an- 
deren Züchter Fein eingeftelltes Harzerbauerchen, weil 
es den Naum beengen würde. 

Eine befondre Vorfichtsmaßregel des Empfängers 
einer VBogelfendung muß die fein, dem Vogel in 
feiner neuen Behaufung Futter und Waſſer gleich 
zugänglich zu machen, indem man beides in den 
Käfig hineinftellt, falls die Futter: und Trinkgläjer 
außen anhängen. Nicht jeder Vogel hat die Bes 
fonnenbeit, den Kopf durch das Drabhtgitter zu 
fteden, obgleich er Futter und Waſſer jehen kann; 
es ift vorgefommen, daß Vögel bei vollen Gläfern 
verhungert und verduritet find. 

Sollten die Gefäße innen im Käfig angebracht 
fein, jo ift daraus, daß der Vogel fie einigemale 
benußt hat, noch nicht zu schließen, derjelbe habe 
fih nunmehr für immer im Käfige orientirt. Es 
ift mir ein Fall befannt, daß ein Vogel unter jol- 
hen Umſtänden gleichwol im halb verichlofinen 
oder ganz geichlofjnen — ich weiß das nicht genau 
— Gejangsfaften verhungert ift; die ärztliche Unter: 
ſuchung hat hierüber feinen Zweifel gelafjen. Erklärt 
wird dieſer Umstand dadurch, daß bei den meijten 
Händlern und den bedeutenderen Züchtern die Vögel 
ſämmtlich in mehr oder weniger Kleinen Harzer 
bauerchen teen und wenn fie fich hier exit einige 
Tage eingewöhnt haben, längre Zeit im Dunkeln 
figen können und auch thatſächlich Monate hin: 
duch darin bleiben. Kommt ein folcher Vo— 
gel demnächſt in ein andres Bauer, jo wird er 
immer wieder mehrere Tage bedürfen, che er fi) 
im verdunflten Geſangskaſten zuvechttaitet. 

Die Kanarienvögel fühlen ſämmtlich das Be- 
dürfniß, ſich gleich nach überjtandner Reife zu baden. 

Badewafjer und Trinkwaſſer dürfen. aber nicht eisfalt 
gereicht werden; es wäre dies um jo bedenklicher, 
als mancher Vogel, aus dem Reiſebehälter entfernt, 
aus naheliegender Urſache ſehr häufig trinkt. Iſt 
die Sendung des Abends angelangt, ſo empfiehlt es 

ſich, das Badewaſſer erſt am andern Morgen zu 
reichen, wenn man nicht des Nachts eine Wärme 
von etwa 15 Grad unterhalten will. Uebrigens 
find die Harzer Kanarien, mit Ausnahme der Brut— 
zeit, nicht an das Baden gewöhnt, wenigftens nicht 
bei den Händlern und bei dein bedeutenderen Züch- 
tern; e3 genügt daher ein einmaliges Bad nach über: 
ftandner Reife. 

Das Ddargereichte Futter muß im mefentlichen 
das bisher gewöhnte jein; man erſuche daher die 
Verjender um desfalliige Auskunft gleich bei der Be— 
ſtellung; von mirjelbit wird aud) ohnedem die bisherige 
Pflege ausnahmslos beim Berjandt angegeben. Später 
fann man dann allmälig eine Nendrung des Futters 
eintreten lajjen; man wolle hierbei aber immer be- 
rüdjichtigen, daß guter Sommerjamen, der, wenn 
täglich friſch gereicht, etwas angefeuchtet und dem: 
nächſt wieder bis zum Rollen getrocknet werden kann, 
ferner eine Eleine Gabe Eifutter — Ei und geriebnes 
Weißbrot, etwa ein geftrichner Theelöffel voll — 
die Hauptnahrung eines guten Sängers bilden jollen, 
und daß Grünfraut in der Regel garnicht und 
Kanarienfat nur wöchentlich ein oder zweimal in 
einer Priſe verabreicht werden darf. Diele Züchter 
lajjen den Kanarienfamen ganz weg und reihen das 
Eifutter auch nit täglich, namentlid) nicht von Mitte 
Novembers ab. 

Eine leichte Erkältung während des Transports 
der Vögel iſt oft nicht zu vermeiden; fie äußert ſich 
entweder in vorübergehender Heijerkeit, in Huften, 
Schnupfen, pfeifendem Athem "oder auch in fteifen 
Beinen. Hier kann nur erhöhte Wärme wirken ; 
ich habe derartig erfältete Vögel mit ihren Bauerchen 
wol auf den warmen Dfen geftellt. Das Uebel ver: 
geht in der Negel in den nächſten Tagen; nur die 
Steifigkeit der Beine erfordert eine längre erhöhte 
Temperatur und eine jehr jorgfältige Reinlihhaltung 
des Käfigbodens, da die Vögel mitunter tagelang die 
Sitzſtangen nicht benugen können. 

(Schluß folgt). 

Aus Haus, Sof, Feld und Wald. 

Die Lenchtthürme als Todfeinde der Vögel, Bei 
dem Iebendigen Intereſſe, welches in neuerer Zeit mit Necht 
der Vogelwelt, bzl. dem Schuß derfelben entgegengebracht 
wird, ift es von Wichtigkeit, daß alle Urfachen, welche zur 
Vermindrung der für den Haushalt der Natur jo wichti- 
gen Geſchöpfe beitragen, zur Sprache gebracht werden. Es 
ift eine befannte Thatſache, daß fait alle Thiere, von den 
Polypen bis zu den Säugethieren von dem Schein eines 
nächtlichen Feuerd herangelocdt werden; bei_verichiedenen 
Sagden weiß man dieſe Sricheinung mit Grfolg auszu— 
beuten. Auch die Vögel folgen dem merkwürdigen Zuge, 
der allerdings vielen von ihnen verhängnißvoll wird. An 
den Küften der Nord- und Oſtſee befindet ſich befanntlich 
eine nicht unbedeutende Anzahl von Leuchtthürmen, an de» 
nen jährlich Tauſende von Zugvögeln ‚stranden‘. 

(Sortjeßung in der Beilage). 

Lonis Gerſchel Verlagsbumhbandlung (Enflau Gofmann) in Serlin. Drak der Morddeutfhen Buhdrukerei in Berlin, Wilbelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilnge, 



Beilage zur „Befiederten IDelt“, 
Ar. 1. Berlin, den 2. Ianıar 1879. VII. Jahrgang. 

Ein Beamter eines diefer Leuchtthürme berichtete Darüber: 
Sn warmen Scmmernächten umſchwärmen Eulen und an- 
dere Nachtvögel, desgleichen kleine Sänger, die durch 
irgend einen Umitand aus ihrer Ruhe aufgeſcheucht wurden, 
die Luternen des Thurms oder ſetzen ſich auf das Schub: 
gie: von Draht, mit welchem die koſtharen Scheiven des 
eubtapparats umgeben find. Wie nothwendig eine ſolche 

Verſichrung ift, gebt aus dem folgenden klar hervor. 
Kaum neigt ſich der Sommer feinem Ende, jo beginnt die 
roße MWandrung der gefiederten Welt von dem falten 
erden nah dem einladenderen Süden. Faſt in jeder 

Nacht Elingt und dröhnt ed in dem Gitter des Thurms, 
denn die gefiederten Wanderer haben ſich von ihrem Reiſe— 
wege ablenken loſſen und ſauſen mit bedeutender Schnellig- 
Teit gegen die eijernen Maichen, um diejen ‚Schritt vom 
Mege‘ mit dem Leben zu bezahlen. Wiele brechen ſich den 
Schnabel entzwei, oder zerichmettern ſich den Schädel, 
andere fahren mit dem Kopfe durch die Drabtöffnungen 
und Sterben den Grftidungstod; bet manden ift die Ver— 
mwundung nicht Sofort tödlich, doch immerhin derart, daß fie 
nicht weiter Tönnen, fondern im Gitter hängen bleiben 
oder von dem Thurme berabfallen, unten zerſchmettern und 
lauernden Kaben zur Beute werden. Unter der Reife 
gefellichaft gibt e8 jedoch auch einzelne vorfichtige Flieger, 
denn dieje fiten unbeſchädigt auf dem Draht und jchauen 
ftundenlang verwundert in die Flammen, an welche ſie wie 
gm fcheinen. Ein wehmüthiaer Anblid bietet ſich mit 
agesanbruch dar. Da liegen Schmalben mit geöffneten 

Schnabel, Drofieln, Pirole, Flachsfinken, Seidenſchwänze, 
Bachſtelzen und viele der fleinen Sänger, und unter den 
— Schiffbruchleidenden befinden ſich auch Störche, 
wilde Enten und Gänſe. Erſteren wird der lange 
Schnabel ſtets verhängnißvoll, letzteren iſt gewöhnlich der 
Unterſchnabel abgeriſſen. Unzählige der wandernden 
Vögel prallen nur mit den Flügeln genen den Thurm, 
verwunden ſich nur leicht und fallen erit ipäter zu Boden, 
wo fie meiit zugrunde gehen. Würde fich die Statiftit 
mit diefer Angelegenheit beichäftigen, jo dürfte leider eine 
ungeahnte Zahl folder verunglücten Wögel zufammen- 
geitellt werden können. 

Brieflihe Mittheilnnaen. 
+. Als Antwort an Be Adolph Kochler möchte 

ich folgendes mittheilen: Man kann das Geichlecht der 
Rofa » Kafadus Teicht erkennen. Das Männchen hat das 
innere Auge ganz ſchwarz ohne einen Ring, das Weibchen 
dagegen hat einen kleinen, jchwarzen Augapfel und einen 
rothen Ring. Der Ning um die Augen ift beim Männ- 
ben warzig und gan; foralleoth, beim Weibchen danegen 
glatt und von Tichterer Farbe, ungefähr wie der Rücken 
des Vogels. Sn der Größe iſt fein Unterjchied. 

S. Abrahams. 

Anfragen und Muskunft. 
Herrn Gutsverwalter F. B. in W.: Die über 

fandte Probe der Ameifenpuppen zeigte, daß diejelben feincs- 
wegs verdächtig oder gar ſchädlich, jondern, daß fie vielmehr 
von recht guter Beſchaffenheit jind. 

Herrn herzogl. Hoffiſcher I.©.: Es thut mir leid, 
J ich Ihnen keinen guten Beſcheid geben kann. Die 
friſch eingeführten Graupapageien zeigen ſich jelbit im beiten 
all, wenn fie alfo nicht an Blutvergiftung durch und durch 
rank find, doch ſtets außerordentlich weichlich. Der gefandte 

Safo, alio der zweite, welcher Ihnen geftorben ift, war an 
akuter Magen» und Eingeweide- Entzündung eingegangen, 
während er fih im übrigen an Zunge, Leber u. a. durchaus 
gefund zeigte. Meinen Rath Tann ich Shnen nur dahin 

aeben, daB Sie die noch -überlebenden in gleichmäßiger 
Wärme erhalten und namentlih vor jedem Mikgriff in 
der Fütterung behüten. Da Sie mein „Handbuch für Vogel« 
liebhaber“ I. befiten, jo fennen Sie ja die Verpflegung. 

Herrn Öymnafiallehrer Dr. Beermann: Früher 
wurden Karmingimpel u. a. ruſſiſche Wögel dur den 
— Stader aus Moskau und auch einige kleine deutſche 

ändler alljährlich nach Berlin eingeführt. Sn den letzten 
Jahren iſt dies leider niemals mehr geſchehen. Hoffentlich 
wird uns über kurz oder lang, vielleicht recht bald, Herr 
Händler Gleitzmann in Moskau einen großen Transport von 
Karmin-, Haken und Rojengimpeln, Laſurmeiſen u. «. m. 
nach Deutjchland bringen, und ich werde dann hier bei- 
zeiten darauf aufmerfjam machen, damit wir es nicht zu- 
geben, daß die intereilanten Vögel wiederum nach London 
ausgeführt werben jollen, daß wir fie vielmehr ſämmtlich 
bier entnehmen. 

Herrn Hermann Wenzel: Der überfandte Kana- 
rienvogel zeigte eine ftarfe Blutüberfüllung des Gehirns, 
ift alfo, wie wir beit Menſchen jagen würden, an Gehirn- 
ichlag verftorben. Db eine ſolche Wirkung durch den Ans 
ftrich des Bauers, bzl. durch die Lad-Ausdünftung hervor- 
gebracht fein ann, laſſe ich _dahingeftellt fein. 

Herrn Henſchke: Der gelandte Vogel war ein 
Bergfint (Fringilla montifringilla, Bchst.), über welchen Sie 
2 meinem „Handbuh für Wogelliebbaber" II. nachlejen 
Önnen. 

Aus den Vereinen. 
„Denis, Berein für Vogelkunde und »Lieb- 

haberei in Berlin. Die in der letzten Sitzung be 
ichlofine Ausitellung wird in den Tagen vom 14. bis 
17. März in den ſchönen Räumen der Kaifergalerie 
(Paſſage) ftattfinden, und wir bitten hiermit im voraus 
towol die Züchter ale auch die Händler, daß fie mit recht 
reichen geficderten ie 119 betheiligen mögen. Näheres 
wird demnächſt mitgetheilt, auch gibt der Vorſitzende 
Dr. Ruß bereitwilligit Auskunft. 

„Cypria“, Verein der Gefliigelfrennde in Berlin. 
Die Anmeldungen zu der Ausftellung (j. Ausſtellungenliſte) 
erbitten wir bi8 zum 10. Sanuar an Herrn Sekretär 
9. Wagenführ, Berlin S.W., 3 Simeonftraße. Das 
Geflügel muß biszum 29. Sanuar „AndasAusitellung& 
Komite der „Eypria“, Kaiſergallerie (Paflage), 
Berlin W.50 Bebrenftraße”, eintreffen. Die hiefigen 
Mitglieder wollendie Thiere, bzl. alle Ausſtellungsgegenſtände 
bis zum 30. Sanuar 10 Uhr Vormittags einliefern, da an 
demjelben Tage die Prämirung ftattfindet. Loſe a1 Marf, 
fowie Programme und Anmeldebogen, find von Herrn 
MWagenführ zu beziehen; von demſelben it auch alle 
weitere Ausfunft zu erhalten, 

Der Bremer Verein führt vom 1. Sanuar 1879 ab 
den Namen „Brema“, Verein fir Geflügel: und 
Singvögelzudht und Vogelſchutz. 

Ansitellungen itehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein zu Noffen vom 3. bis 6. Januar. 
Geflügelzüichterverein zu Neichenbrand vom 5. bis 7. Ianuar. 
Der Verein für Geflügel: und Singvögeljucht und Bogel: 

fchug zu Jöhſtadt vom 12. bis 13. Januar. Mit Prämirung und Ver 
lojung. Anmeldungen bis zum 5. Sanuar an den Borfigenden Herrn 
Karl Lönhardt. 

Geflügelzüchterverein zu Ait: und Neugerddorf vom 12, bis 
Sanuar. 
Geflügelzüchterverein zu Eckersbach bei Zwickau vom 12, bis 

14. Januar. 
Gejlügelzüchterverein zu Sochfirch bei Bommrig (Sachſen) vom 

12. bi® 14. Sanuar. Mit Prämirung und Verlofung. Proſpekte und An- 
meldebogen, jowie Loſe a 1 46 find von Herm U. Steglich zu beziehen. 

Geflügelzüchterverein zu Chemnig vom 18. bis 20. Januar. Mit 
Prämtrung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen, jowie Loſe 
31 4 find bei Herrn ©. 9. Lockner zu haben, 
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Geflügelzlichterverein zu Stollberg i. S. vom 26. bis 27. Januar. 
Verein für Geflügelzucht in Erimmitfchau vom 26. bis 28. ISas 

nuar. Borfißender iſt Herr Klemm. 
Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz bei Hobenftein vom 26. 

bis 28. Sanuar. 
Geflügelzüchterverein zu Mittweida vom 30. Sanuar bis 2. Fer 

bruar. Mit Prämirung und Verlojung. 
„Enpria, Verein der Geflügelfreunde von Berlin, vom 

31. Sanuar bi 4, Februnr. 
„ Geflügelzüchterverein zu Pegau vom 1. bis 4. Februar. 

Prämtrung und Verlofung. 
Verein für Geflügelaucht in Zwickau vom 1. bis 4. Februar. 

Borfißender ift Herr Wenzel. 
Geflügelzüchterverein zu Nadeberg und Umgegend vom 2. bis 

5. Februar. Mit Prämirung und Verloſung. 
Geflügelzüchterverein zu Freiberg i. ©. von 8, bis 10. Februar. 

Mit Verloiung. 
Geflügelziichterverein zu Markranſtädt vom 8. bis 10. Februar. 
Geflligelzüchterverein zu Scheibenberg i. ©. vom 9. bis 11. Fer 

bruar. Mit Pramirung find Verloſung. Vorfigender ift Herr Arendt sen. 
Geflügelzüchterverein zu Werdau vom 9. bis 10. Februar. 
Seren für Geflügelzucht zu Nieder-Oderwig von 9. bis 

11. Februar. 
E Dnugelauchterstenin zu Neufirchen bei Chemnitz vom 10. bis 

12. Sebruar. 
Gefellichaft „„ Courier‘ in Barmen vom 15. bis 17. Zanuar. 
Geflügelzüchter- und VBogelihus-Berein „Columba“ in Seit 

vom 15. bis 17. Februar. 
Glauchauer Geflügelzüchterverein vom 16. bis 18. Februar, Vor» 

fißender ift Serr R. Gruner. 
Verein für Geflügelzucht zu Zwenkau vom 21. bis 23. Februar. 
Hannoverſcher Verein zur Förderung und Veredlung der 

Kanarienvögelzucht vom 21. bis 24. Februar. Loſe & 50 Pfg. von 
Schriftführer Herren IR. König, 11 Wöorthſtraße, zu beziehen. 

Dresdener Geflügelzüchterverein vom 21. bis 24. Februar. 
Berein der Geflügelfreunde zu Apolda von: 23. bis 25. Februar. 
Verein für Geflügelzaucht zu Menfirchen bei Crimmitſchau vom 

23, bis, 25. Februar. Mit Prämivung und Verlofung. 
Geflügelzüchterverein in Siebenlehn vom 23. bi F 
Verein für Geflügelzucht zu Reichenbach vom 24. bis 26. Februar. 
Geflügelzüchterverein zu Döbeln vom 27. Februar bis 2. März. 
Berein der Bogelfreunde zu Landsberg a. d. W. zu Anfang März. 
Geflügelzüchterverein zu Meufelwis vom 1. Mit 

Prämirung und Verlojung. 
Geflügelzüchterverein zu Nochlig vom 2. bis 4. März. Vorſitzen— 

der iſt Herr W. Woblleben. 
Reipziger Geflügelzüchterverein vom 8. bis 10. März. 
Verein für Geflügel: und Vogelzucht in Mainz vom 8. biö 

10. März. Mit Prämirung und Verlofung. 
Berein für Geflügel- nnd Brieftaubenzucht ‚Sauna‘ zu 

Elberfeld vom 29. März bis 1. April, 
Verein für Geflügelzucht und Bogelfchus in Weimar vom 

30. März bis 1. April. 
De Berein für Bogelfunde und «Liebhaberei in Berlin 
Frühjahr. 
Verein für Geflügelzucht zu Magdeburg im Früblahr. 
Drnithologifche Gefellichaft der Schweiz zu Zürich im Früh— 

jahr, Mufterausftellung. 
Verein für Geflügel: und Singvögelzucht zu Baugen vom 4. 

Mit 

ig 3. März. 

im 

bis 7. April. 
Drnithologifcher Verein zu Fürth in Baiern vom 11. Bis 

14. Avril, 
Berein für Geflügel- und Brieftaubenzucht ‚„„Zauna‘ zu 

Neuß a. Rh. vom 13. bis 15. April. 

Mancherlei. 
Wie aus Waſhington mitgetheilt wird, hat das wegen 

ſeiner vielfachen koſtſpieligen Verſuche übel beleumundete 
Agrikulturdepartement mit einem Koſtenaufwande von 
1100 Dollar hundert engliſche Krähen importirt, um 
dieſelben zur Vertilgung der Heuſchrecken zu verwenden. 
Ehe dieje engliihen Krähen aber das Zollamt paſſirt 
batten, waren zmweiundneungig geftorben und von den in 
Waſhington glücklich angelangten acht Krähen ift jest nur 
noch eine einzige am Leben. Wozu diejer koſtbare Vogel 
verwendet werden wird, ift ein noch zu löſendes Problem. 

(Frankf. 3tg.") 
Sm vergangnen Frühjahr bemerkte man unter den 

in der Nähe der Weber'ſchen Pappenfabrit in der Mahl— 
mannftrafe in Leipzig zahlreich vorhandenen Sperlingen 
ein merkwürdige Sremplar. Dieſer Spaz hatte nämlich 
am Leibe und am Halſe ſchneeweißes Gefieder, während 
der Kopf ih arau mit einer jchwarzen Platte und die 
Flügel weiß und grau gejprenfelt zeigten. Ein Orni— 
thologe bot 10 4 Belohnung dem, der ihm dieſen merk⸗ 
würdigen Vogel verjchaffen könnte und der Fang ſchien 
auch gelungen zu fein, denn eines Tages mar der weiße 
Sterling aus dem Kreife feiner grauen Kollegen ver- 
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ſchwunden. Diefer Tage hat fi nun _wieber ein weißer 
Sperling eingeftellt. Als man dem Drnithologen dies 
mittheilte, blieb er ſchweigſam und ließ fich erit in ver- 
trautem Kreiſe zu dem Geſtändniß herbei, jener_ weiße 
Sperling, melden er mit 1046 bezahlt, jet angeitrichen 
gewefen und er würde fich wol hüten, diesmal wieder ‚rein- 
zufallen.‘ Leipz. Tobl.* 

Büder- und Schriftenfhan. 
„Die fremdländifchen Stubenvögel“ von Dr. Karl 

Ruf, IT. Band ‚Die Papageien‘ führt in_der joeben 
erichtenenen zweiten Lieferung zunächit die Schilderung 
des Mellenfittichs zum Abſchluß, bringt dann eine Ueber: 
fiht der Schönjittihe (rothichulteriger Schönſittich 
oder Türfifine, zierlicher, blauflügeliger, rothbrültiger, grün« 
zügeliger und olivengrimer Schönftttih) und fügt daran 
einen kurzen Weberbli& der bezeichnentften Färbungsmerk— 
male diefer Arten. Darauf folgt eine ausführliche Dar- 
ftellung der igenthümlichkeiten aller Plattſchweif— 
fittiche, an welche ſich die Lebensbilder der einzelnen 
reihen und zwar: Bourk's, blaugrüner Plattichweiffittich 
oder Paradisfittich, rothrüdiger Plattſchweifſittich oder 
Singfittih, vielfarbiger, rothbäuchiger, gelbbürzeliger und 
gelbſchulteriger Plattichweifitttich, wiederum nebſt Weber: 
ſchau diejer fieben Arten in ihren Färbungsmerkmalen. 
Den Beichluß in diefer Lieferung bilden die Schilderungen 
u Plattſchweifſittich oder der Roſella, des blah- 
öpfigen, blauwangigen, gelbbädigen und Brown’s Platt» 

ichweiffittich. Die diefe Lieferung begleitenden Ab- 
biloungen find: Tafel XXI, Vogel 109, der rothrüdige 
Plattſchweifſittich oder Singſittich, Wogel 112, der bunte 
Plattſchweifſittich oder die Roſella, Wogel 113, der blaß- 
köpfige Plattichweiflittih oder die blaßköpfige Rofella, 
Vogel 114, Pennant’s Plattſchweifſitttich oder Pennantt, 
Vogel 115, der olivengelbe Plattſchweifſittich oder Rod. 
pepler; Tafel XXIV, Vogel 110, der vielfarbige Platt- 
ſchweifſittich, Wogel 111, der blaugrüne Plattfchweifiittich 
oder Paradisfittich, Vogel 116, der Königsfittidy oder blaus 
bürzelige Vogel 117, der Plattjchmeif- 
fittih mit gelbem Nadenband oder Banpfittich, Vogel 118, 
der rothſtirnige neufeeländiiche Plattſchweifſittich oder 
Ziegenfittich. 

Zriewechſet. 
Allen unſeren Leſern, Freunden und Mitarbeitern die beſten 

Glückwünſche zum begonnenen neuen Jahre! 

Herrn Ferd. Keiling: Da wir die Adreſſe des 
Kanarienzüchters Herrn Mohrig auch nicht wiſſen, ſo wollen 
wir Ihren Wunſch hiermit veröffentlichen. Vielleicht meldet 
fich der btrf. Herr. 

Die Nummer 1 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiifenibaftlihen Liebhabereien, herausge» 
geben von Dr. Karl Ruh und Bruno Dürigen, enthält: An 
die Leſer. — Zoologie: Beobachtungen an gefangenen Ziefeln. 
— Die Haltung des Katman. — Das Fangen, Tödten und 
Aufbewahren der Reptilien und Amphibien. — Entomologiſche 
Notizen aus dem ſchwediſchen Lappland. — Botanik: Der 
Zimmergarten. — Botaniſch-Mikroſkopiſches. — Miner 
ralogie: Die Mineralienſammlung. Shemie- 
Weberzeugung. — Anregendes und Unterhaltendes: 
Der Menib im Kampf wider die Natur. — Natur» 
falender des Monats Sanuar. — Jagd und Fiſcherei: 
Wölfe. Fafanen. Aus den Naturanftalten: 
Schönbrunn; Breslau; Hirſchberg; Neapel. — Aus 
den VBereinen: Berlin; Meiningen; Schleufingen. — 
Mancherlei: Oleanderſchwärmer. — Anfragen und Aus⸗ 
funft. — Briefwechſel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglit bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, VBerlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 
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Anzeigen. 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Ge— 
ſangs, können abgegeben werden. 
W. Boecker, Kontroleur in Weslar. 

zZrämirtis. M, Schmidt, zränic 1:3, 
Berlin S.W., Friedrichitr. Ir. 55. 

Fabrik von Natur⸗Niſtkäſten für in» u. ausl. Vögel. 

Lager von Vogelfutter aller Art nur von 1) 

Oskar Reinhold in Leipzig; unter Garantie. 

Harzer Kanarien, vorzügl. 
gibt ab 

2] Guſtav Walch, Wiesbaden. 

VPariſer Trompeter-Kanarien-Sähne mit ſo 
voller Bruſtkrauſe und Epauletts, hoch- und blaßgelb, 
glatt» und flachkuppig, 16—17 cm, von Neſt ab bis nad 
der Maufer mit Kavennepfeffer gefüttert, offerirt & Std. 
12 6 ohne 12 46 obne Verp. ab hier Earl Hein in Glap. [3] 

16 Stüc Kanarien, „; gi; (ot Satin), 
vertaufche gegen Groten oder Aafehühnen 4] 

Paul Rothfritz, Ludwigsburg, Würtemberg. 

Gute Kanarienhähne [5] 
verjfendet unter Garantie von 10 bis 15 6 

Leipzig, Reichsitr. 27. E. Thorschmidt. 

Sänger eigner Zucht, 

Meine englifhe Bulldogge (Hund), ſtark von Körper: 
bau, wünſche ich zu verkaufen DueE gegen ein Par grüne 
Papageien zu vertaufchen. €. Köppen, 
16] Plan (Medlenburg). 

Feine — Kanarien, Prima» Sänger, — 
Zucht, hat abzugeben 

Fr. Flacke, Herford i. ws 

Vogelfutter. 18] 
Ameifeneier per Kilo 3. 20, 
Kanarieniamen . . a 5230, 
ax franz. ul a tr 
See „ A 
Blut- * — 88 
Haberkerne 
—— 8880 
üblamen . . . Be — 

Blauer Mohn . Bl an, 300), 
Gemijchtes Vogelfutter MOiBß: 
Welſchkorn . ee 0). 
Salatjamen zu Vogelfutier BE 32.780: 

empfehlen in guter Ware 

Gebrüder Kühner, Ulm a D. 

Zu verkaufen: 1 gute, ſchon ſchlagende Nactigal 10.M, 
1 Gartengrasmüde 6 A 1 Sibpbrofiel Mind. 6 AM, 
5 Kanarienmeibchen 4 46, 1 desgl. Much. 5 A 

Wittenberg. MM. Liebe, 
[9] Korbmacermeiiter. 

u Als Practeremplare, gefumd, zahm u. — empf. 
nch. grümer Kardinal 22 4, 1 Mind. roſenbr u 

18 4. Berp. frei. Julius Tillmanns, Görlitz, Weberftr. 2 
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Abzugeben: 25 ©t. diesjährige, jelbftgesüchtete, ehr 
ſchöne ——— -Baftard-Männcden, viele mit weißen Ab- 
zeichen, zu maͤßigem Als 6Gg . Fe erchl, 
[11] Mühldorf a./Snn. (Oberbaiern). 

Verkaufe Deine Vögel wegen Mangel an Platz: 
1 Waflerroller, ſehr zahm; 1 Haidelerche, Mnc.; 1 sahme 
Elfter; 3 Schwarzamie — eine pfeift: „So leben wir“ ; 
4 Bergfinken, 2 Mind., 2 Wbdh. ; 1 Graubänfling, Much.; 
1 Fint, Much.; 1 dar Grauammern; 1 Par, Gold⸗ 
ammern; 2 Par Grünhänflinge; 1 Rothkehlchen; 2 ſchöne 
Kernbeißer. Alle zufammen für Tauben oder Ranarien« 
vögel zu vertaujchen. 

Guftav Schreiber, 
Gerswalde (Udermarf). 

[13] Zu kaufen gejucht 
wird ein Meibben Bartmeise. Diesbezügliche 
Dfferten nebſt Preisangabe erbittet man ſich unter 
H. A. L. an die Erpedition diejes Blattes. 

Sar. er Sohfroffer, in eigenen "berbunfelten Gefangs- 
fälten er — durchſchlagend, keine Japper, 
verfauft & 8 A, Wbch. 1A 20 4. 

14] Ferd. Kleeberger 
4 in Speyer a./Rh. 

Niftfähige Wellefitti und japan. Mövchen kauft 
U. Nottrodt in Oppeln. [15] 

Verkaufe: 1 Singfittib-Wbh., geniitet, I 6 (öfer 
gegen 2 brutfähine Wellenweibchen), 2 Nachtigalen im vollen 
Schlag und 1 Wachtelhahn, au genen Tauſch. [16] 

Schulze, Berlin, N., Zionskirchſtr. 32. V. 

„Gefiederte Welt“, Sabrgang 1877 u, 1878, zuf. 10 Ms, 
oder gegen 1 Par und 1 Mund. Wellenſittich. Ausftopfen 
von Vögeln zc. wird gut und billigit bejorgt und eventuell 
Vögel in Zaufch genommen. Beftell. d. d. Erped. 117] 

1 Par Schönfittihe (Zurfifinen), welche bei mir ge- 
niftet und Sunge erbrütet haben, fowie 2 Par Singfittiche 
verfauft wegen ir der Zucht 

[18] A. — Bodenbac a. / Elbe. 

Möpie, 
Hund und Hündin englifcher Race, tadellos ſchön, 

Näheres 6 Monate alt, für 200 A zu verfaufen. 
dur die Erpedition d. DI. [19] 

[20] „Die fremdländifchen Stubenvögel‘ 
von Dr. Ruß, Band L, mit 14 Tafeln in Farbendrud, noch 
unbenußt, wird gegen Sittiche getauscht, bei jeltenen Sorten 
baar aufgesablt. A. — Prag, Nr. 798—I. 

Safauen- -Deunen A 8 MM 
Klettenfamen à Kilo 1 

Kaufe 1 gutes Niftpar Nymfen und ebenfoldhes Singſittiche 
event, gebe Fafane in Tauſch. J. W. Nowacki. 
[21] Göjfowo b. Snowraglanı 

Ad. Stüdemann, [22] 
Berlin, Weinmeifteritr. 14, C. 

Fabrit von Vogeltäfigen in allen Größen, 
von 75 „3 bis 300 6 nn Stüd empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Wogel- 
liebhaber“. Bei Anfragen gefälltgft Poftmarfe beizulegen. 
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Das Gtabliffement von [23] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhandier in London 

179. 180. Sf. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: 20 Graupapageien, 40 gelbhäubige Kafadus, 12 Rofafafadus, 75 Par graue Kardinäle 
à 10 A, 75 Par grüne Kardinäle à 14 , 40 Par Zebrafinken. 

3. Abraharmns, 
Großhändler mit Fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, Bast, London, 
bat immer vorräthig zahlreiche Arten von Papageien aus allen Gefchlechtern, namentlih Graupapageien, anftralifche 
Prachtjittiche, indische, afrifanifche und amerifanifche Sittiche, Kakadus, Ziwergpapageien u. a. m., von den 
feltenften bis gewöhnlichiten, ferner auitralifche, ajiatijche und afrifanifche Prachtfinfen, Widnfinfen oder Witwen, 
Webervögel, andere Finfenarten, mancerlei Starvögel, Drofjeln, Bülbüls, Tangareı u. a. m., je nachdem die 

[24] 

Sahreszeit dergleichen bringt. 

Zu verfaufen: Ein prachtvoller, ganz zahmer Alerander- 
Papagei, mit ſchwarzem Bart und rojenrothem Halsband, 
plappert etwas, Preis 36 6; ein zahmer, prachivoller 
Surinam-Papagei, ohne Fehler, ſpricht, lacht, pfeift und 
fingt, Preis 65 AG; eine jehr ſchöne Amazone, fpricht ver- 
ſchiedenes und ift jehr zahm, Preis 36 46; friſch angelom- 
mene rothe Kardinäle, Par 18. Verpackung frei. 
[25] Albert Beikens, Bremerhaven. 

Zu verfanfen: 

Ein fingerzahmer Safo-Graupapagei, fehr ſchön im 
Gefieder, 65 N; 1/2 imvortirte Anlesbury »- Enten, ehr 
majlig, 45 6; 0/2 dgl. Nachzucht a 7 46; 1/2 imvortirte 
Andalufter, ſchön blau, 100 A; eine 10 Wochen alte 
Seidenpudelhündin, Eleinfte Raſſe, ſchön weih, im Par 30.46; 
eine däniſche Dongenhündin, ſchwarz, 1/ı Jahr alt, fchon 
jest wachſam, 30 46; 1 Par niftfähige Wellenfittiche, im 
Srühjahr 1878 importirt, 20 6; ein dal. Weibchen 10 AL; 
1/5 dunkle Brahma- Hühner, ganz gleich gezeichnet, gute 
Leger, 50 A; 1/2 Par gute Brieftauben 50 46; 1/1 weiße 
Kochins 15 HM. Fr. Brosig, Mühlenbeſitzer. 

[26] Koethen. 

Zu kaufen gejucht: 
Wellenſittiche, Nymphen, graue Aſtrilde, Goldbrüſtchen, 

Zebrafinken. Offerten mit Preisangabe einschl. Verpackung 
erbittet [27] 

Roſtock i./M. F. Ahrens jr. 

* Ameiſeneier (deutſche) 
ſchöne Waare, von jetzt ab 3 A pro Kilo, bei 10 Kilo 
a 2,80 46, gegen Nachnahme verfendet 

[28] A. &. Bethge, Elbing. 

Mehlwürmer fürs Liter 7 4 50 4. 
Barmen. Theoder Eranck. 

Stiglitz Mh. 1 16, Weibchen 50 8, Hänflinge 1 6, 
Buchfink 75 3, Srünling, Grauammer, Goldammer 5) 4, 
Berghänflinge, ohne Garantie für Geichleht, 75 4, Feld» 
jperling a 25 4, Meibehen von Hänfling, Grünling, 
Grauammer, Goldammer a 25 4, 1 zahmer Steinfauz 
4,50 A. bei [30] 

August Dietz in Burg bei Magdeburg. 

[29] 

Mehrjährig im Käfig gehaltene, aarantirt zahme und 
fleißig fingende Stiglitz- Mannchen fauft 

Bossard. GSefundarlehrer. 
[31] Langenthal (Schweiz). 

Sanarienvögel, echte fehlerfreie, mit ſchönen Nollen, 
auch Glud- und Hohlrollen, Hohlpfeifen a 7—8 46, einihl. 
Verpadung, verjendet unter Garantie [32] 

KL. Drenzig bei Guben. 
J. Seurla. Spiotenanftalt. 

Neue Ankömmlinge werden hier immer annonzirt. 

Hans Maier in Um aD. E 
Import italienischer Produkte 

\ empfiehlt 
ag Htal. Eier, kisten- und waggonweise. 
# Italienische Waccaroni. 
& Italienische Kastanien (WEaronen). 
# Italienischem Blumemkoll. 
= Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen. 
> Frisch geschnittene BLorbeerzweige. 
EB Geschlachtetes ital. Geflügel. 
= Italien. Zuchtgellügel aller Art. 
& Preisliften auf Verlangen poltfret. [33] 

Ale Gattungen Vogelfutteritoffe, insbeſondre ſüßen 
beiten Sommerrübjen, feinfte franzöfiiche Weißhirſe, afrifa- 
niſche Hirſe, feinſte Senegal» u. Kolbenhirfe, Slanzfamen, 
Ameifeneter, Eigelb, Eierbrot und Ossa Sepiae, en gros und 
en detail, offeriren 

[34] Klima «& Co., Prag. 

Draht⸗Geflechte zu Bolieren 
empfiehlt billiaft und fendet auf Wunſch Preis. Skijzen 

35] Bernhard Fiimtz, Düſſeldorf. 

N 36] B 5 Bogelfutier  UUE 
I für ine und ausländiiche Vögel empfiehlt 
& ®sk. Beimhold in Leipzig. 

Werkaufsſtelle in Berlin nur bei A. Rossow,& 

Bi Manteuffelſtraße 29. 

Gute fehlerfreie Kanarienhähne (Cd. Roſenbuſcher 
Stamm) zum Preife von I—15 hat ab,ugeben 
[37] Gustav Pohl, Bezirksfeldwebel, Züllichau. 

- ’ u * * 

as Zuchtfähige Wellenſittiche, 
welche ſchon wieder Eier haben, werden wegen Aufgabe der 
Zucht fpottkillig, & Bar für nur 12 Mark, verkauft, 
auch Tann auf Wunfh die Niftvorrichtung billig mit 
abgegeben werden, auch verfaufe ich einen ſchönen Affen 
(Pavian), ſehr jeltenes Thier, für nur 50 Mark, gebe 

» felbigen auch in Taufe. 
Er. E Römer 

in Liegnitz, Burgitraße Wr. 28. 



m‘ 

Beitellungen durch jede Bud)- 
handlung tomie ie Poſtanſtalt. 

Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

Herausgegeben 

Dr. Karl Ruß. 
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ogelliebhaber, fer und Händler. 
Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beſtellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen, 

von 

Ar. 2. Berlin, den 9. Fanuar 1879. VI. Iahrgang. 

Inhalt: 
Zur Kennzeichnung der Amazonenpapageien, mit vergleichender Be- 

rückſichtigung der Sraupapageien. — 
Die Vögel der Sammlung des Seren dv. Schlecdhtendal. — 
Ein entflogner grauföpfiger Swergbapagei. — - 
Meber die Behandlung und Pflege der mit der Poſt verſandten 

Kanarien (Schluß). — ER; 
Zur Verhinderung mancher Krankheiten in der Vogelſtube. — 
Aus Haus, Hof, Feld umd Wald. — 
Brieflihe Mittheilungen. — : —— 
Aus den Vereinen: Greifswald; Quedlinburg; Pforzheim; Heilbronn; 

Ausitellungen. — 
Anzeigen. — \ 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Dur Kennzeichnung der Amazonenpapageien 
mit vergleihender Berüdfihtigung der Grau- 

papageien. 

Bon Dr. Lazarus in Czernowitz. 

In manchen Handbüchern fand ich, daß bei den 
Eingeborenen die Venezuela-Amazone*) den Namen 
„Kurika“ führt. Ichkann diefe Angabe al3 richtig be- 
ftätigen, da von dem Tage an, an welchem ich einen 
jolden Papagei direkt vom Schiffe empfing, derjelbe 
„Kurika“ ſchrie, und ein mir befannter Herr, welcher 
ſich früher längere Zeit in Amerifa und befonders 
in Brafilien aufhielt, rief, als er mich gelegentlich 
befuchte und kaum des Vogels anfichtig wurde, aus: 
„Ad, da haben Sie ja eine „Rurika”! 
Diejer Herr ſprach fih dahin aus, daß die Kurika 
als einer der gelehrigiten Amazonenpapageien in 
Brafilien gilt, und mein Pflegling ftraft diefe An- 
gaben nicht Lügen, da er feit einiger Zeit ſehr 
ſchnell lernt und eifrig und deutlich ſpricht. Natür— 

*) Drgl, Nr. 43 vorigen Jahres. 

liherweife ſchreit er noch ziemlich oft in feinen Naturs 
lauten auf, welde ſich aber bedeutend von denen 
der gemeinen oder Nothbugamazone untericheiden. 
Der Vogel kam bereit3 zahm in meine Hände, wie 
e3 gemwöhnlih alle Amazonenpapageien find. Es 
wäre hier am Plate über dieſen Punkt einiges zu 
erwähnen. Die meijten Amazonenpapageien fommen 
al3 gezähmte aber auch als ältere Vögel in unfern 
Beliß. unge Vögel mit noch unjcheinbarem, 
ſchmutzig mattgrünem Gefieder werden jeltener im— 
portirt. Die Zähmung ift jomweit, daß der Vogel 
auf den Finger fommt und nicht ernitlich beißt, 
wol aber zeitweife, wenn ab in jehr janfter 
Meife, joldes auszuführen verfuht. Der Vogel 
duldet es jedoh durchaus nicht, wenn man 
ihn am Nüden, am Flügel oder fogar am 
Kopfe zu berühren verjudt; er kreiſcht dabei 
und wehrt fich mit dem Schnabel ganz gehörig. 

Dagegen Scheint er gegen Schnabelhiebe eine 
ih möchte jagen angelernte Empfindlichkeit 
zu bejigen, indem er jtetS die Beißverjuche unterläßt 
und aus eignem Antriebe jchon den Fuß entgegen- 
jtredt, wenn man vorher jeinem Schnabel mit dem 
Finger einige Diebe verjeßt bat. 

Dieje Verhältniffe fand ich bei allen zahmen, 
eingeführten Amazonen. Ich ſchließe daraus, daß 
diejelben nicht jung von den Eingeborenen aufgezogen 
werden, jondern als ältere Vögel eingefangen und 
dann in der Meile fozufagen gewaltfam gezähmt 
werden, jodaß jolch’ Vogel, bei uns angelangt, noch 
immer ein jcharfes Gedächtniß für angedrohte 
Schnabelhiebe behält. Denn wären fie jung aufge- 
zogen, jo müßten dieje Papageien fich wenigitens am 
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Rücken berühren laſſen und feinesfall® eine an— 
gelernte Empfindlichkeit und Scheu gegen Schnabel- 
biebe zeigen. Man möchte ferner irre gehen, 
wenn man fi dem Glauben hingeben würde, daß 
im Gegenjaße zu den importirten Graupapageien, 
die importirten Amazonen ji alle der Eräftigiten 
Gefundheit erfreuen und dem Beſitzer feine 
Schwierigkeiten in der Eingewöhnung bereiten. 
Auch fie find in der eriten Zeit nad der Ein- 
führung nit vollfommen wohl und munter 
und erfordern ebenfalls die aufmerkſamſte Pflege 
und Behandlung, bis fie fi joweit erholen, daß ihre 
mweitre Erhaltung feine erheblichen Schwierigkeiten 
bereitet. Es waltet nur der Unterſchied in Der 
Eingewöhnung der Graupapageien und Amazonen, 
daß die erfteren troß der eifrigften Pflege und Vor— 
ficht dennoch faſt alle zugrunde gehen, während die 
Yeßteren unter einer halbwegs verjtändigen 
Behandlung ſich fait ſämmtlich erholen und 
fräftige und ausdauernde Vögel werden. 
Mo e3 aljo möglich, ift es gerathen, auch die Ama— 
zonen in der erjten Zeit nach ihrer Ankunft fait aus- 
Ichließlich mit Friichen jaftigen Maiskolben zu ernähren, 
dabei des Morgens und Abends ein Stückchen 
Semmel, welches vorher in ſüßem ſchwarzen 
Kaffe eingetaucht worden, als Zugabe zu reichen. 
Waſſer verlangen in diefer Weije verpflegte Amazo— 
nen garfeins, ja, viele Monate hindurch nicht, und 
die Venezuela-Amazone, welche bereits 5 Monate in 
meinem Beſitz ift, hat noch nicht einmal Waſſer ge- 
trunfen, trotzdem diefelbe jeit 2 Monaten nicht mehr 
frische jaftige Maiskolben, jondern blos weich ge- 
fochten Mais, Hanf und das obenerwähnte Kaffes | 
brot erhält. Wo friiche ſaftige Maiskolben nicht zu 
haben find, da gebe man weichgefochten Mais und 
ftatt des Waſſers ſüßen jchwarzen Kaffe; dabei noch | 
täglih etwas Obſt, welches überhaupt jtetS den 
Amazonenpapageien gereicht werden ſollte. Auch die 
alten vollkommen eingewöhnten Amazonen trinken 

als die Graupapageien, wobei auch die Sndividuali- 
tät jtet3 ins Spiel kommt, da manche garnicht (wie 
meine VBenezuela-Amazone), manche einmal in einer 
Woche und manche täglich) oder jeden zweiten Tag 
trinken müſſen. Dagegen beobachtete ich jedoch, daB 
die Amazonen beiweitem mehr reifen al3 die Grau— 
papageien, was alſo jedenfalls zu berückſichtigen ift. 

Was nun die Gelehrigfeit der Amazonen- 
papageien anbelangt, jo Tann man alle Arten, 
welche in der Negel jahraus, jahrein importirt 
werden, als äußert begabte und Iprechfähige Vögel 
anjehen. Die gemeine Amazone, die Venezuela— 
Amazone, die Surinan= und Portoriko-Amazone, der 
Müller, der fogenannte Doppelgelbfopf find ſämmt— 
lich höchft gelehrig und talentvoll; es kommt nur 
auf die individuelle Begabung der einzelnen Vögel 
an, indem der eine jehr raſch und viel lernt, der 
andre weniger raſch und der dritte ſoviel wie nichts. 
Es kann übrigens grade bei den Amazonenpapageien 
nicht genug darauf aufmerkſam gemacht werden, daß 
man ja nicht übereilt in der Beurtheilung der Ges 
lehrigfeit eines Vogels verfahren möge, da ich viele 
Fälle kenne, in denen ein Jahr darüber verftrichen 
it, ehe eine importirte Amazone die erjten Sprech: 
versuche machte, danı aber immer eifriger und 
raſcher lernte, jodaß ein Jahr darauf dieſer Bapagei 
zu den begabtejten feiner Art zu zählen war. In— 
betreff der Gelehrigfeit und raſchen Auffaffung kann 
alſo der Amazonenpapagei dem Graupapagei voll 
fommen gleihgeitellt werden, aber letztrer 
bat jeher viele andere Eigenschaften, weiche dennoch 
dem Amazonenpapagei den zweiten Platz in der 
Reihe der jprechenden und dem Menſchen werth— 
vollen Papageien anweijen, während der Jako un— 
bedingt die erſte Nangitufe behaupten muß. Letztrer 
nämlich ſpricht mit menſchlicher Stimme, er 
ſpricht ſo täufhend, daß man nit nur einen 

Menſchen überhaupt ſprechen zu hören meint, ſon— 
dern jogar einen bejtimmten, wohlbefannten Men— 

auffallend wenig Wafjer, jedenfalls beiweitem weniger | hen, wenn grade der Vogel von einem ſolchen 

Die Vögel meiner Sammlung, 
mit befondrer Verückſichtigung einiger neuen und 

feltenen Erſcheinungen des Bogelmarkts.*) 
Bon E. dv. Schlechtendal. 

Bon verjchiedenen Seiten dazu aufgefordert, gebe ich 
nachitehend eine Ueberfiht der beachtenswertheren Vögel 
meiner Sammlung. Raum und Mittel geltaiten mir nicht, 
Alles anzufhaffen, was an fremdländiichen Bögeln au 
den Markt gebracht wird und wenn ih auch „von Allem 
etwas“ befige, jo mußte ich mich doch darauf bejchränten, 
nur gewiſſe Lieblings-Gattungen in thunlichſt vollitän- 
diger Artenzahl in meinen Vogelftuben zu vereinigen. Unter 
den Papageien find es die wenig beachteten Yangflügel- 
Papageien (Gattung Pionias) und die wegen ihrer 
Schreiluſt verrufenen Keilſchwanz-Sittiche (Öattung 
Conurus), die ich mit Vorliebe jammle und von denen 
ich auch Seltenheiten erften Ranges befite. Ueber die 
Zangflügel- Papageien beabfichtige ih demnächſt in der 

*) Da der Herr Verfaffer feine Nomenklatur feſtzuhalten wünſcht, jo 
müfjen wir die, an welche unjere Leſer gewöhnt ſind und die im „Handbuch für 
Vogeltiebhaber“ I. und in dem Werke „Die fremdländiihen Stubenvogel“ 
eingeführt ift, bier im Anjchluß bringen. D. Red. d. G. W.“ 

„Monatsichrift des deutſchen Vereins zum Schutze der 
Vogelwelt“ einige Bemerkungen zu veröffentlichen und 
darf ich mich wol umſomehr hier auf die Nennung der 
Namen beſchränken, als jedenfalls auch zahlreiche Leſer der 
„Sefiederten Welt" jenem Vereine — deſſen Vorſitzender 
zu ſein ich die Ehre habe — als Mitglieder bereits an— 
gehören und daher die Monatsſchrift zu leſen befommen. **) 
Meine Eleine Sammlung Langflügel » Pavageien befteht 
aljo aus einem Pärchen der unreingefärbten, roth- 
ſchnäbeligen Langflügel-Papageien (Pionias sor- 
didus!), einem einzelnen Weikfopf-Papagei (Pionias 
senilis 2), einem Pärchen Schmwarztopf- over 
Srünzügel- Papageien (Pionias melanccephalus 3) 
und einem Pärben Nothitirn - Papageien (Pio- 
nias mitratus®), Unter den Keilfbwänzen verdient 
ein Par des jehr jeltnen Nandayſittichs (Conurus 
Nanday 5) beſondre Beachtung. Ch. Jamrach Hatte 
dafjelbe zur diesjährigen „Aegintha“ » Ausitellung nach 
Berlin geihidt, und icy Fam gerade dazu, als diefe Vögel 

*) Für die Lefer, welche die „Monatsfchrift” nicht befigen, werden wir 
die Schilderung der Langflügelpapageien mit gütiger Erlaubniß deö Herrn 
Verfafſers entlehnen und hier bringen. Zugleich fordern mir aber zum 
Anſchluß an jenen Verein recht dringend auf. SER: 
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unterrichtet worden. Der Jako ſpricht ferner in 
jeder Weife, im befehlenden, bittenden, zürmenden, 
fchmeichelnden, ftrengen Tone u. drgl., er ſpricht 
täuſchend mit der Stimme eines Greijes, einer Frau, 
eines Kindes, eines gereiften Mannes. Der 
Amazonenpapagei kann auch jehr deutlich jprechen, 
ſodaß das Geſprochene Jedermann leicht veritehen 
wird, aber es klingt nit wie menschliche 
Sprade, jondern immer eigenartig, wenn 
auch verjtändlich; der Amazonenpapagei wird größten: 
theil3 in demjelben Tone jprechen, ob ihn ein be- 
jahrter Mann, ein Süngling, eine Frau oder ein 
wettergebräunter Haudegen unterrichtet; auch iſt ihm 
die Modulation der Sprache nicht derart eigen, wie 
dem Jako, ſodaß er etwa ebenjo mit bittender, 
ſchmeichelnder oder zürnender Stimme, wie jener zu 
iprehen imjtande wäre. Der Amazonenpapagei 
ſpricht, um mich bildlih auszudrüden, ſtets in der- 
felben Tonlage und in verjelben Tonart, während 
der Jako in allen möglichen Tonlagen und Ton- 
arten zuhaufe ift und dies alles noch dazu 
mit vollfommen menjhlidem Drgane. 
Hierzu fommen noch folgende Umstände, welche ung 
zwingen, ven Graupapagei obenan zu ftellen. 

Der Amazonenpapagei Tann zwar jehr zahm 
werden, aber die kluge Anhänglidfeit, die 
einem Jako zueigen fein kann, geht ihm ab. Er 
macht nie den Eindrud, als ob jeine Anhänglichkeit, 
feine Leiftungen, feine Wünjhe jo ſelbſtbewußt 
wären, wie die eines Graupapagei. Sind beide 
Vögel im Zuftande vollkommner Zahmbeit und Zus 
traulichkeit, fo vergißt man beim Jako viel eher und 
leichter, daß jein zahmes und zutrauliches Weſen 
urjprünglih jo wild und ſcheu war und mit der 
Zeit erft durch eine geeignete Erziehung heran— 
gebildet wurde, weil nämlich der Jako im Laufe der 
get aus eigner Selbitändigfeit immer 
neue uns überrajhende Seiten feiner 
Klugheit, ja ſozuſagen in Allem ein vermensch- 
lihtes Weſen zur Schau trägt, mährend der 
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Amazonenpapagei jtet3 daran erinnert, daß er ein 
abgerichtetes Thier ift. Ferner wird dem 
Jako außer der Nahahmung der menschlichen 
Sprade auch ſonſt Alles, was nur jchallt oder tönt, 
ſehr leiht und dies bis zur größten Täuschung. 
So hatte id) einmal einen Graupapagei, welder das 
Herabträufeln des Wafjers in ein mit Waſſer ge- 
fülltes Gefäß To täufchend nachzuahmen veritand, 
daß man im zweiten Zimmer jtetS der Meinung 
hätte fein fönnen, daß ſich jemand waſche; dem 
Amazonenpapagei gelingt auch in diejer Beziehung 
ſehr vieles nicht und womit dies der Fall, ift es nicht 
derart täujhend wie beim Jako. Ein wohlge— 
zähmter Jako verlernt feine kreiſchenden Naturlaute 
mit der Zeit fait ganz und wird fait niemals mit 
dem Papageigekreifhe lältig, wohingegen der 
Amazonenpapagei, wenn er auch jahrelang Feine 
Gelegenheit hat, die Naturlaute von feinesgleichen zu 
hören und bereit volljtändig gezähmt ift, dennoch ſich 
jebr häufig mit einem gewiſſen Wohlbehagen 
feinem Geſchrei überläßt. Diejes find alſo furz an— 
gedeutet nach meiner vieljährigen und aufmerkſamen 
Beobahtung die Unterfchiede in dem Weſen von 
Grau- und Amazonenpapagei. 

Ein entflogner granköpfiger Zwergpapagei. 
(Psittacus canus, Gml.). 

In Nr. 47 v. J. fand ih eine interefjante 
Bemerkung über glüdlihe Anwendung warmer 
Bäder gegen ein anjcheinend rheumatisches Leiden 
eines Aleranderfittihs. Mich intereflirte dies umfo- 
mehr, als es mid an ein kleines Erlebniß aus 
meiner Vogelwelt erinnerte. 

Durh einen unglüdlihen Zufall entichlüpfte 
meinem Bapageienbauer Mitte Septembers v. 3. 
ein Weibchen des Grauföpfhens. Sofort angeltellte 
Nahfuhung ergab, daß fih der Vogel harzwärts 
nach den (wie befannt) dort ringsum die Stadt be- 
legenen morgengroßen Blütenfamenfeldern gewandt 

ausgepadt wurden. Das eigenartige Ausſehen derfelben 
erregte jofort meine Aufmerkſamkeit und ich beeilte mich, 
das Pärchen für meine Sammlung zu erwerben. Es find 
ftattlibe Vögel von der Gröfe etwa des Karor 
linaſittichs 6). Das Gefieder ift bellgrasgrün, auf Kropf | 
und Dberbruft düſter bläulichgrün, die Schenkel find roth. 
Ihr eigenthümliches Ausichen erhalten dieſe Vögel aber 
dadurd, daß der Dberfopf und die Baden jchwarzbraun 
find, daß eine gleiche Farbe auch die Augen haben und daß 
der Schnabel glänzend ſchwarz ift: es ſind alſo ſchön 
grün gefärbte Vögel mit jehr dunkler Maske. Das Pärchen, 
welches ich bejite, iſt ziemlich ſcheu und ich habe es jett, 
um es dadurch dreilter zu machen, in eine größere Gefell- 
ſchaft zum Theil ganz zahmer Keiljchwanzfittiche gebracht. 
Während der Ausitellung hingen die ängftlichen Vögel faft 
ſtets am Käfiggitter und nahmen fie zu viejem auch im 
Einzelkäfig fofort ihre Zuflucht, ſobald Jemand ihnen fi 
nahte. Aehnlich machen es die ihnen verwandten Karolina 
Aalen. Sn ihrem Geſchrei und in ihrem aanzen Weſen 
ind überhaupt die Nandavfittiche echte Keilſchwänze und 
ihr helle, durchdringende Stimme, die fehr an die Stimme 
des Sendapafittichs erinnert, wird fie nicht gerade Jedem 
ald angenehme Stubengenofien erjcheinen laſſen. Wer 

Keilſchwanzſittiche halten will, muß fi in diefer Hinficht 
ſchon Manches gefallen laſſen. Ein Jendayaſittich 
(Conurus jendaya?), ein Braunohrſittich (C. 
vittatus®), drei Petzſittiche (C. ed zwei Gold- 
ftirnfittihe (C. aureus!), zwei Gelbwangen- 
fitticbe (C. pertinax!!) und zwei Tirika's (Brotogerys 
tirica12) bilden augenblidlih die Mitbewohner des den 
Nandanfittichen angewielenen Käfigs. Beſonders unterge- 
bracht find zwei Brotogerys tuipara1?) und eine Brotogerys 
tw), Erwähne ih nob einen zahmen Alerander- 
ſittich (Palaeornis Alexandri 2) und einen zahmen 
Taubenfittich (P. columboides!), jo habe ih alle in 
meinem Beſitze befindlichen Papageien bier aufgeführt. 

Bon den Körnerfreflern find e8 Kernbeiher, Kar 
dinäle und Biſchöfe, die ich mit Vorliebe ſammle. 
Vorhanden find augenblidlihb zwei Pärchen rojen- 
brüftige Kernbeifßer (Coccoborus ludovieianus 17) 
und ein Pärchen ſchwarzſchwänzige Kernbeißer 
(Coecothraustes melanurus13), jowie jfümmtliche in den 

andel gelangenden Kardinäle, darunter ver feltene 
urpurfardinal (Cardinalis phoeniceus 1°), mit jeinem 

hellſcharlachtothen Gefieder und der ſpitzen Feberhaube, 
und der Mantelfardinal (Paroaria capitata 20), der 
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hatte. Am 2. Tage nad) der Flucht gelang es mir, 
des Vogels anfichtig zu werden, welcher ganz munter 
in Begleitung von Stigligen u. a. in der Nach— 
mittagsfonne von den Blumenfämereien jchmaufte. 

Ale Fang und Lockverſuche (mittelft Herbei- 
bringens des Männdens) waren anſcheinend ohne 
Erfolg. Ein des Vogelfangs fundiger Mann, der 
mich unterjtüßte, gab die Sache aber nicht auf und 
überbrachte mir am dritten Tage in der Frühe den 
Heinen Flüchtling, den er etwa um 4'/, Uhr morgens 
mit der Leimrute gefangen, leider aber, wie er an- 
gab, todt. Das Vögelchen hätte nach dem Fangen 
(aus einem dichten Baum) anfangs noch etwas ge— 
zappelt, ſei aber jetzt ſchon fteif. 

Eine Unterfuhung meinerfeits ergab das Vor— 
bandenfein eines Schwachen Herzſchlags, der fich durch 
Anhauchen verftärkte. 

Der Bogel war äußerlich in der That todten- 
ähnlih: Geſchloſſene Augen, Frampfhaft eingezogene 
Füße, willenlofes Nachgeben bei Aufheben des 
Flügels u. ſ. w. 

SH hielt es fchließlich für Erftarrung infolge de3 
Morgenreifs (damals hier 0° R, bei Sonnenaufgang) 
und verjuchte Anwendung heißer Dämpfe. Sch 
bettete den kleinen Bapagei, in Wolle gehüllt, in 
einen flahen Topf, den ich in einem größern mit 
Waſſer gefüllten, auf dem Heerdfeuer jtehenden Topf 
Schwimmen ließ. Unter allmäliger Verſtärkung des 
Feuers und des ringsum entwidelten Waſſerdampfs 
regte fih nah etwa 2 Stunden der Eleine Kranke 
fo weit, daß er die Augen öffnete und ſchwache 
Verſuche des Aufrichtens machte. Dies nahm jtetig 
im weitern Verlauf von 6 Stunden jo zu, daß er 
in ein mattengepolitertes Neftkörbehen gebracht und 
innerhalb des Bauers der Mittagsfonne ausgejeßt 
werden konnte. Bis zum Abend dejjelben Tags 
waren alle üblen Folgen befeitigt und der Flücht— 
ling ift infolge der Behandlung recht zahm ge— 
worden. Gegenwärtig ift das Weichen mit feinem 
Gatten in einem befonderen Käfig mit Frühauf'ſchen 
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Niſtkäſten emfig mit Brutvorbereitungen bejchäftigt, 
welche hoffentlich von gutem Erfolge begleitet fein 
werden. 

Ich glaube, aus diefem günftigen balneologifchen 
Verſuch entnehmen zu dürfen, daß 
a) diefe Art Zwergpapageien gegen direkte Ein- 

wirkung älterer Luft als etwa + 1—20 R. 
jehr empfindlich, 

b) jene Anwendung quaſi-römiſch-iriſcher Kur bei 
allen Leiden rheumatiſcher und ähnlicher Natur 
zu empfehlen it. 

Kreisrichter Hedemann. 

Heber die Behandlung und Pflege der mit der 
Volt verfandten Kanarien. 

Don W. Böder, Kontroleur in Wetzlar. 

(Schluß). 

Eine Magenerfältung erkennt man leicht an den 
Exkrementen des Vogels. Gejunde Vögel haben Kleine 
trodene Entlerungen von zweifaher Farbe, reinmweiß 
und ſchwärzlich; derartig erkrankte eine dünnflüffige 
oder jchleimige, weißliche. Für folche erfälteten Vögel 
find Kanarienfat und Mohn neben dem Sommer: 
jamen eine jehr zweddienlide Nahrung. 

Das Eifutter muß dabei forigelaffen werben, 
doch kann man recht Scharf ausgedrücdtes altbadnes 
Weißbrot, tüchtig mit Mohn verjegt, ftatt deſſen reichen. 

Am bedenklichiten ift die Lungenentzündung ber 
Vögel; doch kommt fie aus Veranlafjung der Reife 
ſehr jelten vor; häufiger vielleicht nach einer Erfäl- 
tung in den erften Tagen nad) der Ankunft, wenn 
der Vogel ohnehin noch etwas angegriffen ift. Sehr 
viele Liebhaber behandeln leider ihre Harzer Kanarien 
mie die der Landraſſe und ſetzen fie beitändig oder 
zeitweile — während des Neinigens oder des Lüftens 
des Zimmers — der direften Luftitrömung aus. 
Einem eingemwöhnten Vogel mag dies nicht jogleich 
nachtheilig fein; einem Sarzer Kanarienvogel, ber bis- 

ebenfalld nur vereinzelt auf den Bogelmarft gelangt. 
Pon den Biſchöfen find je zwei Männden vor» 
handen: vom hellblauen (Goniaphea coerulea?!), vom 
ibmwarzblauen (G. ceyanea?) und vom fhwarzen 
Biſchof (G. nigra); in einem Männchen und zwei 
Weibchen iſt der Neisfnader (G. torrida) hier. Die 
dem lettern ziemlih nahe ftehenden Pfäffchen find in 
mehreren Arten vertreten, darunter die hübſch fingende 
Sporophila intermedia?) mit ihrem einfachen 
grauen Gefieder und dem dien rothgelben Schnäbelen. 
Mit den Pfäffchen zufammen bewohnen noch verſchiedene 
andere amerifaniiche Finken eine geräumige Voliere, dar- 
unter befinden fich 3. B. der große Kubafinf (Euethia 
lepida 2) und der hübihe Kron- oder Rothhauben- 
finf (Coryphospingus pileatus 7), ein ganz beſonders 
anmutbiger DBogel, deſſen Gefang in Wiederholung der 
Sylben kiwitt-witt-kiwitt-witt befteht und obwol ſehr 

seinfach, doch recht angenehm und wohlklingend ift. 

(Schluß folgt). 

2) Psittacus sordidus, Z. 
2) Weiföpfiger Langflügelpapagei (Psittacus senilis, Spz.). 

> Grünzügeliger Langflügelpapagei (Psittacus melanocephalus, 7.). 
Rothkopfiger Langflügelpapagei (Psittacus mitratus, Pr. Wa.). 

>) Schwarzfopfiger Keilſchwanzſittich (Psittacus nanday, Dsm.). 
5) Nordamerifanijcher Keilſchwanzſittich (Psittacus carolinensis, L.). 
?) Hyazinthrother Keilſchwanſittich (Psittacus jendaya, Gml.). 
2 Braunohriger Keilſchwanzſittich (Psittacus frontalis, YA.). 

Peg’ Reilihwanzfittich (Psittacus Petzi, 752.) 
Drangeftirniger Keilſchwanzſittich (Psittacus aureus, Gml.). 

2) Gelbwangiger Keilfhwanzfittich (Psittacus pertinax, Z.). 
2) Blumenau» cder blauflügeliger Schmaljchnabelfittihd (Psittacus 

tiriea, Gml.). 
») Tuipara- oder orangeflügeliger Echmaljchnabelfittih (Psittacus 

tuipara, Gml). 
14) Tui⸗ oder gelbftirniger Schmaljchnabelfittich (Psittacus tui, Gml.). 
35) Aleranderfittih von Sava (Psittacus Alexandri, Z.). 
26) Tauben- oder graubrüftiger Evdelfittich (Psittacus peristerodes, Fnsch.). 
”) Coccothraustes Indovicianus, 7. 

Coccothraustes melanurus, @ml. 
Burpurrotber Kardinal (Coccothraustes phoeniceus, @/d.). 
Praunfebliger grauer Kardinal (Coceothraustes capitatus, Ord.). 
Hellblauer Kternbeikerfinf (Coccothraustes coerulea, Z.). 
Dunfelblauer Kernbeißerfink (Coecothraustes Brissoni, Zehtst.). 
Schwarzer Kernbeißerfinf (Coccothraustes niger, 2.). 
Schmwarzföpfiger Kernbeißerfink (Coccothraustes torridus, @mi.). 

5) Blaugraues Pfäffchen (Coccothraustes intermedius, Cb.). 
Fringilla lepida, Z. 

27) Kronfinf von Südamerika (Fringilla pileata, Pr. Wa.). 

— 

2, 
20) 



Nr. 2. Die gefiederte Welt. Zeitihrift für Wogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 17 

her von dem Züchter forglih vor Zugluft durch die 
Gejangsfaften oder durch verhangene Regale geſchützt 
mar, Tann das aber jehr jchädlich werden, vollends 
im Zuftande der Ermattung. 

Ein fihres Heilmittel weiß ich nicht dagegen; 
firenge Diät, das Kürzen einer Zehe bis zum Bluten 
und ſorgliche Entfernung der Urſache der Krankheit, 
aljo Vermeidung jegliher Zugluft bei etwa 15 bis 
18 Grad Wärme laffen auch in folden Fällen 
Heilung erwarten; denn unbedingt tödtlich ift 
Lungenentzündung nicht. 

Vorübergehende Heiferkeit entiteht wol nach Falten 
Nähten ohne jede weitre Veranlafjung ; fie legt fich 
im Laufe des Morgens von jelbit. Der eine Vogel 
ift mehr zur Heiferfeit aeneigt als der andre; man 
möge aber bei jolden Vögeln nicht annehmen, der 
Abjender habe einen heifern Vogel verjandt; das 
thut ſelbſtverſtändlich Fein ehrlicher Züchter oder 
Händler. Bei einigen wenigen Vögeln mag die 
Heijerfeit längre Zeit nach dem Empfang dauern. 
Sehr verkehrt wäre es, ſolche Vögel in den dunfeln 
Geſangskaſten jperren zu wollen; denn diejer entzieht 
ihnen einen Theil der ihnen jo nothwendigen Wärme 
und hemmt den Luftwechſel. Ueberhaupt können an 
falten Tagen dunfle Geſangskaſten die Seiferfeit be 
fördern. Man gewähre heijeren Sängern vielmehr 
volles Tageslicht; dafjelbe ftröme aber zweckmäßiger— 
weiſe nur von oben ein. Häufiges Neinigen der 
Käfige ift unerläßlih und in verjchiedenen Fällen 
hat fi ein Zujag von braunem Kandis zum Ei— 
futter als jehr heilſam erwiejen. 

Dbgleih die Geſangskaſten, wie vorhin ange: 
deutet, auch ihre Schattenfeiten haben, jo möchte 
ih doch zu deren Gebrauch rathen, jobald es fich 
darum handelt, eine größre Zahl von Sängern in 
einem Zimmer unterzubringen. Wo hier die Grenze 
liegt, muß ein Verfuh ergeben. Im allgemeinen 
fann man an der Negel feithalten, dab die Vögel 
im Geſangskaſten länger, ruhiger und hohler gehen. 
Ob der Gejangsfalten von Blech oder von Holz ift, 
macht inbezug auf feine Brauchbarfeit nichts aus, 
die hölzernen Gejangsfaften find aber reichlich um 
die Hälfte billiger, als die aus Blech hergeitellten. 
Geſangskaſten find den Negalen vorzuziehen und ein 
mit einem grünen Tuche verhangner Drahtkäfig 
empfiehlt fih in den meilten Fällen mehr, als ein 
offner. Einige Liebhaber ziehen dieſe verhangenen 
Bauer jogar den Geſangskaſten vor, weil die Vögel 
darin länger ausdauern, insbejondre nichts an ihrer 
Beweglichkeit einbüßen. 

Ein Vogel bedarf in der Regel acht Tage, um 
fih bei dem neuen Beſitzer einzugemwöhnen; damit 
foll indeß nicht gejagt jein, daß der Gejang defjelben 
während diejer Zeit ganz ruht; es gibt Vögel, 
die gleih am eriten oder zweiten Tage völlig be- 
friedigen; es gibt ihrer aber aud, deren Gejang 
anfangs die gute Eigenſchaft nicht erkennen läßt. 
Die Vögel, die fih im Geſangskaſten befinden, ſcheinen 
ih am wohlſten zu fühlen und am fleißigiten zu 

fingen, wenn fie nahe unter der Zimmerdede unter: 
gebracht find, weil fie hier wärmer hängen. 

Die Gejelihaft anderer Sänger verjchiedenen 
Stammes macht auf den neuen Anfümmling einen 
Eindrud, der ſich vorher nicht bemeſſen läßt; er it 
verjhieden, je nachdem Giferfucht, jugendlihe Be— 
fangenheit oder Nachahmungstrieb bei dem neuen 
Sänger eine Rolle jpielt. Sit diefer eine frische 
feurige Natur, jo wird er das Lied als Waffe ge: 
brauhen, um jeine Nebenbuhler niederzufingen, 
ganz jo, wie es beim Einmwerfen in die Hede ge- 
Ihieht. Der Vogel fingt dann ohne Anjtoß, oft 
herrlih, und vielleiht beſſer, als er es durchweg 
beim Züchter gethan hat. Andere Vögel werden in 
der ungewohnten Geſellſchaft unter dem Einfluß 
neuer bisher nicht gefannter Vortragsweile an ihren 
eigenen Leiftungen irre; ihre eigne Tonweiſe jcheint 
ihnen nicht mehr das richtige zu fein. Sie verjuchen 
es in einzelnen Touren, breden ab, machen ihrer 
Verlegenheit durch wiederholtes Loden Luft; fie 
fangen wieder an, indem fie es mit anderen Strofen 
verjuchen, aber es ift nicht das, mas fie von ihrer 
Umgebung hören, und das ihnen das richtige zu 
fein ſcheint. Dennod möchten ſolche Wögel fih doch 
gern einmal geltend madhen; fie greifen dabei zum 
verfehrtejten Mittel, indem fie ihre lautejten Touren 
bören lafjen und leider auch häufig wicderholen. 
Dabei fommt den derartigen Sängern die Vor: 
ftellung von der eignen Tonmweife, von dem eigent- 
lihen Stammesgefange mehr und mehr aus dem 
Gedächtniß; zugleih erwacht bei ihnen der Trieb 
der Nahahmung und fie beginnen nun nach und 
nad ji) einige Strofen aus dem Gejange der 
übrigen Vögel anzueignen. Hierbei fann man von 
Glück jagen, wenn das allmälige Umjatteln ohne 
Verluft der beiten Touren der frühern Vortrags: 
weile vor fih geht. Hat man mehrere geheizte 
Zimmer zu feiner Verfügung, jo möchte ich ent- 
jhieden anrathen, einem neuen Sänger bis zum 
Februar oder März ein eignes Zimmer zu geben. 
Ich jelbjt bin oft in die Nothwendigkeit verjegt, für 
einige wenige Vögel ein Zimmer heizen zu laljen, 
um den Stammesgejang in feiner ganzen Urjprüng- 
lichkeit zu erhalten. Verſuchsweiſe habe ich auch oft 
Vögel aus einem Zimmer in ein anders zu einer 
neuen Gefellihaft von Sängern gebraht und ob» 
gleich diefe von Haufe aus von demjelben Stamme 
waren, jo ging es doch ohne Störung für die neuen 
Ankömmlinge nicht ab. In einzelnen Fällen habe 
ich jogar gefunden, daß Sich einjährige Vögel nad 
der Maufer, obgleich fie vollftändig wieder auf dem 
Gejange waren, doch bald durch die hinzugebracdhten, 
ihnen zur Ausbildung überwiefenen Sungen in be: 
denkliher Weiſe beeinfluffen ließen. Einen diejer 
Vorjchläger, an deſſen Geſange mir viel gelegen 
war, habe ich demnächſt in ein bejondres Zimmer 
gebracht; der Vogel hatte jih nad Verlauf von 
14 Tagen wieder erholt, ging aber jpäter bei den 
Iungen abermals etwas zurüd. 
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Will oder Fan man den neuen Ankömmling 
nicht von feinen bisherigen Vögeln trennen, fo iſt 
e3 ſehr gerathen, den eritern täglich gut mit Eifutter 
zu verjehen, damit er durch fleißiges Ueben die ge 
wohnte frühere Sicherheit wiederfinde. 

Die verfhiedenen Geſchlechter jollen, wenn nur 
eben möglich, glei) beim Empfang in verjchiedenen 
Simmern untergebracht werden; das bloße Loden 
der Weibchen regt die Hähne ſchon auf und das 
mit der Zeit unausbleiblihe Zwitſchern der erſteren 
kann die leßteren ganz verderben. Im Harz werden 
die Weibhen in der Regel in warmen Zimmern 
aufbewahrt; dieſe können nur allmälig an unge 
heizte gewöhnt werden. Auberhalb des Harzes 
werden die Weibchen Fehr häufig im Falten über- 
wintert. Sie bleiben mit wenigen Ausnahmen dabei 
gelund. Empfehlen möchte ich diefe Methode aber 
nicht, denn fie erſchwert das frühe Einwerfen der 
Vögel in die Hecke. Viele diefer Weibchen jchreiten 
dann nämlich nicht fogleih zum Neftbau und bis 
dahin, daß endlich auch ihre Zeit gekommen ift, ver: 
treiben fie fih die Langeweile dur äußerſt un- 
melodisches Singen inmitten einer Geſellſchaft von 
Hähnen, auf deren gefanglihe Ausbildung man die 
größte Sorgfalt verwendet hat. Das kann einen 
Züchter Faft zur Verzweiflung bringen. 

Diefem Webeljtande läßt fih durch frühzeitige 
Erregung des Geſchlechtstriebs der Weibchen in 
etwas ubhelfen,; das kann aber nur durch Wärme 
und nahrhaftes Futter geſchehen und darum möchte 
es ſich auch empfehlen, die Weibchen 4 Wochen vor 
der Hede ebenfalls täglih mit Gifutter zu verjehen. 

Zur Verhinderung mander Krankheiten in der 
Vogelſtube. 

Inbezug auf die Notizen anſteckende 
Unterleibsentzündung in Nr. 51 v. I. möchte ich 
mittheilen, daß trotz der großen Zahl von Vögeln, 
welche meine Voliere bewohnen, eine derartige 
Krankheit nie vorgekommen ift, jowie überhaupt nie 
eine Epidemie ausbrach. Ich jchreibe dies Lediglich 
der Neinlichfeit des Trinkwaſſers zu, indem die Flug: 
fäfige mit Miniaturfpringbrunnen verſehen find. 
Die Vögel werden ſolche Feinſchmecker in diefer 
Hinſicht, daß fie meiſt den friſchen Stral des 
Springbrunnens zum Trinken aufjuhen und das 
Heine Beden nur zum Baden benugen. In den 
Einzelkäfigen reihe ih das Trinkwaſſer in Näpf: 
hen von Steingut und ftelle dieje jo, dab fein Koth 
leiht in diejelben fallen fann, was mit einiger 
Rückſicht auf die Sikftangen unſchwer einzurichten 
it. Recht häufig kann man bemerken wie gern die 
Vögel den Tropfen-Niederfhlag an den Fenftern 
aufjaugen und mit fichtlihem Behagen trinken. 

Sutter läßt ſich weniger leicht durch Koth ver: 
giften, wenn man aber bedenkt, welche Epidemien 
unter den Menjchen entjtehen würden, wollte man 
das Tinkwaſſer ſolchen Beimifhungen ausjegen, 

über 

die nur zu leicht und zu oft in die Zrinfgefäße 
von Vogelkäfigen gerathen, jo empfiehlt fich von 
felbft die größte Sorgfalt. Db das Wafjer warn 
oder Falt, hart oder weich ift, ſcheint mir ziemlich 
unmichtig, folange es rein it und namentlich rein 
bleibt. 

In Nr. 49 laden Cie Ihre Lejer ein, die 
muthmaßliche Urſache der Erblindung und de3 Todes 
eines Stars zu beſprechen. 

Diefer Star war zahm, ein Liebling feines 
Beſitzers, wurde mit Dchjenherz, geriebnem Mohn: 
jamenfuchen und Mehlwürmern gefüttert und ftarb 
im Juli, In der Freiheit hätte der Star ſich feine 
Nahrung mit viel Mühe und Arbeit aus nah und 
fern holen müjjen. Die Würmer hätte er aus dem 
Boden gezogen, und vielleiht hundertmal feinen 
langen Schnabel vergeblih in die Erde gebohrt, bis 
er nad) langem Lauf und weiten Flug einen Wurm 
aus der Erde gezogen. Um. dieje Sahreszeit hätte er 
feine Koft mit Kirfhen, Birnen, Beren u. drgl. 
bereichert. 

Den gefangenen Star finden wir in einem 
engen Käfig, welcher nicht viel Bewegung zuläßt 
und von früh bis jpät vor dem mit reicher er— 
regender Nahrung gefüllten Jutternapf. Der Star 
it nicht nur Vielfraß jondern auch Feinſchmecker. 
Er jtedt feinen Schnabel bis zur Wurzel in das 
Sutter und holt fich mit bewundernswerther Ge: 
ſchicklichkeit die reichſten Biſſen aus dem Mifchfutter. 

Krämpfe ſind die natürliche Folge von zu 
reicher Fütterung. Die Erblindung kann eine Folge 
der Krämpfe geweſen, oder auch dadurch entſtanden 
ſein, daß der Vogel ſich mit offenen Augen auf dem 
Sand herumſchlug und dieſe dabei beſchädigt 
wurden 

Ganz ähnliche Fälle ſind mir oft vorgekommen, 
namentlich mit dem auſtraliſchen Tui oder Poe 
(Merops Novae Hollandiae, Ginl.), Rettung iſt 
mir aber nie gelungen, wenn einmal die äußeren 
Symptome der zu reihen Fütterung erkennbar waren. 

Bei Staren und verwandten Vögeln ift nicht 
genug zu warnen, daß man nicht zu viel Futter 
auf einmal und fein zu reiches gebe. 

Als ih dieſes Jahr eine Brut von drei 
Jungen Graufopfitaren (Sturnus malabariecus, 
Gm!) glücklich aufzog, war natürlich jehr reiches 
iihfutter zur Aetzung der Jungen nothwendig. 

IH nahm meine Zuflucht zu dem jehr einfachen 
Hilfsmittel, das Futter mit ein wenig friiher 
Sartenerde zu bededen und die alten Stare mußten 
ſich Stüdhen um Stückchen herausholen, ohne in 
Verſuchung zu kommen, beim Futternapf fißen zu 
bleiben und ſich vollzuftopfen, wobei fie ihre Sungen 
vergejjen hätten. 

Möchten dieſe Winke manchen zur Star— 
familie gehörenden Liebling dieſes oder jenes Leſers 
jahrelang zu Freude und Vergnügen wohl und 
fröhlich erhalten. 

Aug. F. Wiener in London. 
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Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ein Rothfehlchen als Patient. In der Veterinär 

klinik der Univerfität Leipzig war unter den im November 
v. $. eingebrachten 112 franfen Thieren — wie die „L. 
Nachr.“ Schreiben — der kleinſte Patient, deſſen Leiden aber 
um jo größer ericbien, ein Rotbfehlhen, und zwar hatte 
das arme Vögelchen eine Stednadel verihludt. Es genoß 
nämlich die Kreiheit, über Tag in der Stube herumfliegen 
zu Fönnen, was dem Wöglein jo gefiel, daß es abends nicht 
wicder in das Bauer hinein wollte. Um nun das Roth— 
kehlchen in daſſelbe zu Ioden, pflegte deſſen Befiter einen 
Mehlwurm an einer Varel darin aufzufteden, melde Lock— 
ſpeife denn auch das Vögelchen ſtets veranlakte, ſich hinein 
zu begeben. Eines Tages hatte es jedod mit dem Wurm 
auch die Tadel verſchluckt — man brachte e8 im die Klinik, 
wo dem kleinen Patienten die Nadel glücklich herausge— 
ſchnitten und er wieder geheilt wurde. 

Brieflihe Mittheilungen. 
. .. Aus meinem Finken-Fluggebauer, in welchem ich 

pärchenweife alle befannten einheimiichen Mitglieder der 
Samilie Finfen (u. a. ein Weibchen des Edelfink (F. coe- 
lebs, Z. im elften Sabre) halte, will ih nur eine Ehren— 
rettung zu Gunſten des Bergfinf (F. montifringilla, Z.) vers 
fuchen, den ich durchaus nicht zänkiſch und bijftg, ſondern 
ald einen friedfertigen muntern Geſellen gefunden habe. 
Das Par habe ih mir jelbft aus dem Salzburgiſchen 
mitgebracht. Hedemann, Kreisrichter. 

Aus den Vereinen. 
Der baltifche Zentralverein für TIhierzucht nnd 

Thierſchutz zu Greifswald gedenft Anfang Mat vd. J. 
feine zweite Ausftellung zu veranftalten. Diejelbe ſoll um— 
faflen: Geflügel, Zier- und Singvögel, Fiſche, Lapins, 
Hunde u. f. w., jomwiezalle Geräthichaiten, welche auf die 
Pflege, Zucht und den Fang diejer Thiere Bezug haben. 
Das Programm wird demnächſt veröffentlicht. 

Snbetreff des „Vereins fir Geflügelzucht und 
Vogelichug" in Quedlinburg zur Nachricht, daß der» 
felbe gegenwärtig damit bejhaftigt ift, ringsum in der 
Nähe der Stadt Futterpläte für unjere Eleinen Ge— 
fieverten herzurihten. Das Sntereffe biefiger Gegend für 
Drnithologie ift jehr erfreulih. Auch der Magiftrat, bzl. 
Herr Bürgermeifter Brecht iſt mit gutem Erfolge vor» 
gegangen, möglichſt viel Niſtkäſten herzurichten. 

Geflügelzuchiverein zu Pforzheim. (Bericht über 
die Ausftellung vom 7. bis 9. Dezember 1878). Für einen 
u jungen, unſres Wiflens erft 50 Mitglieder zählenden 

erein, dem noch feine örtlichen Grfahrungen zur Seite 
fteben, durfte e8 ohne Zweifel fein geringes Wagniß ge 
nannt werden, mit einem derartigen Unternehmen vor die 
Deffentlichkeit zu treten. Indeſſen „friich gewagt iſt halb 
ewonnen“, mochte der Vorſtand gedacht haben, und das 
prichwort hat fich in diefem Falle bewährt, denn der 

durch friſches Wagniß errungne halbe Gewinn bat einen 
ganzen Grfolg nach ſich gezogen, indem die Ausstellung in 
jeder Hinficht vorzüglich genannt zu werben verdient. Es 
tollen diejelbe etwa 5000 Perjonen bejucht haben. Muß 
ſchon das Urtheil des Publitums den Verein erfreuen, jo 
fonnte derjelbe noch mehr befriedigt jein durd die Er— 
lärung der Herren Preisrichter, dak fie von dem Gebotnen 
in jeder Hinficht überraſcht ſeien und daß die hiefige Aus- 
ftellung von den bisher Fee die beite und reichhaltigfte 
eweſen. Unjre Turnhalle eignet fich gemäß ihres Raums, des 
icht3 und der innern Einrichtung ganz trefflich für ſolche 

Unternehmungen. Der Mittelraum bot einer Doppelreihe 
und zwei einfachen Reihen von Käfigen Platz, welde in 
drei, au vier Etagen über einander itanden, deren beide 
untere größres Federvieh, Hühner, Enten, Gänje, die 
oberen Tauben beherbergten. (Als origineller Spiel- und 
Zeltfamerad darf übrigens in einem Käfig bei vier Tauben 

eine Kate gelten, deren höchſt gemüthliches Ausjehen 
feinem binterliftigen Gedanken Raum zu geben jcbien). 
Den Hintergrund bildete eine geihmadvoll von Herrn 
Gärtner Koch bergeitellte Pflanzengruppe, in deren Mitte 
ein Balfın mit Springbrunnen jich befand. Diejer Gruppe 
fehlte nicht da8 belebente Element, denn wir fanden da 
in großen Drahtbehältern Pfauen, Gold-, Silber: und 
Kupferfafanen, Truthühner u. drol., in dem Baſſin Enten. 
Ueber den Käfigen ſchwebten oder es ſaßen auf ihnen Raub- 
vogel verſchiedner Art, allerdings unſchädlich in ausgeftopftem 
Zuftande. In majeſtätiſcher Ruhe, ihrer Würde ſich be— 
wußt ſcheinend, ſaßen eine kleinere Eule und ein Uhu. Die 
obre Galerie war zur Aufnahme der Käfige, Geſchirre, 
Utenſilien u. drgl. beſtimmt; in dem obern Saale ent— 
faltete ſich in vielfarbigem Bilde ein muntres Treiben, 
denn da fanden wir die verſchiedenſten Arten von Sing- 
und Ziervögeln, die einheimiichen dur fröhlichen Gefang 
das Ohr, die überſeeiſchen durch ihre prachtvollen Farben 
das Auge entzüdend. Eigentlich nicht als angehöriger 
Theil einer Seflügelausftellung, jondern mehr als Schmud 
befanden fi bier auch mehrere meiſt wirklich ſchöne 
Aquarien nebit Inhalt. Außerdem waren auf Tiſchen 
Gierfammlungen, Bücher und Schriften, und an den Wänden 
zahlreiche in dieſes Gebiet einjhlagende Bilder vorhanden. 

Sehr zu loben ift das Arrangement auch in der Ber 
ziehung, daß den Thieren, mit Ausnahme einiger Kanarien- 
vögel, genügender Raum zu freier Bewegung blieb. Halten 
wir uns an die Reihenfolge des Katalogs, fo finden wir 
die erite Abtheilung: Tauben reichhaltig in 379 Nummern 
mit 759 Stüd vertreten in allen möglichen Karben. An 
Raſſen find vorhanden: Römer, Malteſer, Carrier, Bag- 
detten, Zodentauben, Türken, Indianer, Kropftauben vers 
ſchiedner Spielarten, Perrüden-, Pfautauben, vdeutiche, 
chineſiſche uud eguptiihe Mövcen, Trommel, Eis-, Lab- 
tauben, Tümmler, Purzler, Almonds, Eltern, Gimpel, 
Salotten, Rothſchnallen, Brieftauben, Farben-, Feld» und 
Lachtauben, Modenefer. Alle Raſſen waren noch in mehr 
oder weniger Unterarten vertreten. Wer übrigens nob an 
die bibliſche Sanftmutb der Tauben glaubte, konnte ſich 
bier von der gegentheiligen Charafteranlage diefer Thiere 
überzeugen, denn es fehlte an Zank und Streit nicht und 
nuc zu häufig gingen fie in Thätlichfeiten über. 

(Schluß folgt). 

Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn a. N. 
(Bericht über die Ausftellung vom 5. bis 7. Dftbr. 1878). 
Diefes von vornberein ſehr vorfihtig unternommene Werk 
ſchien anfangs den wenigen Komitemitgliedern diefes jungen 
Vereins, melde ſich mit aller ihnen zur Verfügung ftehenden 
Zeit der Sache angenommen hatten, trogdem über ven Kopf 
gewachſen zu fein, denn bei dem Betreten des Ausitellungslofals 
am 5. Vormittags waren die Komitsmitglieder noch damit 
bejchäftigt, Hühner und Enten in die für jie beftimmten Woh⸗ 
nungen zu bringen ; andere im Begriff die Sing- und Schmuck⸗ 
vögel dem Ausitellungslofal einzuverleiben. Sm Hintergrunde 
der mit Fahnen und Guirlanden gejchmüdten Turnhalle, 
welche eigens zum Zwecke einer Geflügelausitellung ge« 
ſchaffen erſchien, fanden wir einen practvollen Hintergrund, 
Gebirgslandſchaft, eingerahmt von Kichten in ſaftigſtem 
Grün, vor ihm ein geräumiges Baſſin mit plätiherndem 
Springbrunnen, in welchem ſich Enten in den verjchiedene 
ften Farben luſtig tummelten. Zu beiden Seiten je zwei 
Doppelreihben von je 26 Hühnerbehältern, auf diefen und 
an den Wänden eine große Anzahl Taubenbehälter anges 
bracht, die gleichzeitig auch die Unterlage für die vom 
Vereine angejchafften, jehr zweckmäßigen Vogelkäfige bilden. 
Menden mir und nun zunäcit der Abtheilung Hühner 
zu, jo waren die Kochins in 10 Stämmen vertreten, von 
denen jecb8 prämirt wurden. Malayen waren 3 Stämme 
ausgeftellt, von denen einer einen Preis erhielt; Yokohama 
nur 2 Stämme, Berg-Kräber 1 Stamm, jodann 1 Stamm 
weiße Dorkings, letstrer mit IT. Preis. Bon 5 Nummern 
Spanier wurden zwei und von 3 Stämmen Bredas einer 
preisgefrönt. Hamburger Silberlad und Goldſprenkel zu 
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je einem Stamm vertreten, wurden in denfelben prämirt, 
ebenfo 1 Stamm Lafléêches. Von den nun folgenden 
10 Nummern Paduanern erhielten drei Preiie. Holländer 
waren nur in einer Nummer ausgeftellt, Seidenhühner da» 
gegen in 4 Nrn., von welchen drei Stämme prämirt mur- 
den. Auf einen Stamm Strupphühner folgten nun 
16 Stämme Staliener, von denen verjchiedene Preile er- 
hielten. Sodann ſei der jo jeltenen, in Europa einzig 
vorhandenen Butt» Chabo, japanef. Zwerghühner, der 
Frau Baronin von Ulm-Crbab gehörig, gedacht, welche 
mit dem I. Preife aufgezeichnet wurden. Hieran reihten 
fih 1 Stamm Negerhühner, 3 Stämme Zmwergfämpfer 
(mit 2 Preiien), 8 Stämme Gold- und Silber-Bantamd 
(mit 5 Preifen), 8 Stämme Zmerahühner (mit einem 
Preis). Sodann Ienkte der Hahn eines Stammes Nadthals- 
hühner durch fein fleifiges Krähen die Aufmerkſamkeit auf 
fich; e8 reihten fih daran 2 Stämme präctiger Kreuzungen 
von Kochinchina und Landhuhn und 1 Stamm Kreuzung 
von Spanier und Zandhuhn, fowie 2 Par Goldfafanen, 
beide preisgekrtönt. Von 5 Nrn. Truthühner waren dret 
prämirt. Bevor wir zur Befichtigung der Enten über- 
gehen, jet noch eines Pars kaliforniſcher Wachteln gedacht. 
Bon erfteren finden wir im Baſſin vor allem die großen 
mit I. Preis bedachten 1,2 importirten Aylesbury jammt 
Nach zucht; von 4 weiteren Nummern gleicher Gattung er 
bielt nob 1 Stamm den I. Preis. Auf Staliener-Enten 
(mit I. Preis) folgten 3 Nrn. ruſſiſche (morunter eine mit 
I. Preis), 4 Stämme fhwediihe (mit 2 Preifen), 1 Pr. 
Bifamenten, 1 Nr. graue Rouen und ein deuticher Erpel, 
grau mit Haube. Herr Soh. Nill-Stuttgart erhielt Preile 
für feine ſchönen Braut. und Labrador-Enten und jodann 
find nur noch 1 Par Wild- oder Stod-Enten und 1 Par 
ruſſiſche Gänſe in diejer AUbtheilung zu erwähnen. 

Yon 40 Par Farbentauben fanden wir 1 Par jchmal« 
Talder Schwarzföpfe, 1 Par ſchwarze und 1 Par gelbe Schwal- 
ben, je 1 Par ſchwarze und rothblaſſe Mönchstauben, 1 Par 
Zupferbraune und je 1 Par gelbblafle und rothblaſſe Weiß— 
ſchwänze, 1 Par Lerchentauben, 1 Par geftarte mit Keder- 
füßen, 1 Par ſchwarze Starenhälfe mit Bleſſe und 1 Par 
Salzburger Gimpel prämirt. Hierauf folgen 8 Itrn. 
Trommeltauben, darunter weiße, rothe, blaue, jchwarze und 
mehlblaue mit Preifen. Unter 29 Nrn. Perrüdentauben 
erhielten weiße, rothe, blaugemönchte, ſchwarzblaſſe, gelbe 
und ſchwarze Preiſe. Hieran reihen fih 27 Nrn. Pfaus 
tauben, darunter wurden weiße, graue, blaue, ſchwarze und 
weiße mit Schwarzen Schmänzen prämirt. Bon Mövchen 
waren deutiche, eguptiiche, tunefiihe und chineſiſche in zu 
jammen 38 Paren vertreten, von denen 15 mit Preifen be— 
dat wurden. Deutſche Kropftauben fanden wir 6 Par 
ohne Preije, Brünner 8 Par mit 6 Preifen. Don 5 Par 
Holländer Kröpfern und von 3 Par franz. Kröpfern wur— 
den je 2 Par prämirt. Den Beſchluß der Kröpfer bilden 
11 Par englifche, worunter 2 Par mit Preifen. Wenden 
wir und nun den Tümmlern und Purzlern zu, jo finden 
wir davon 55 Nummern, aus den verihiedeniten Himmels» 
ftrichen Europas ftammend, den engliichen Almond jomol 
als auch den Kopenhagener Tümmler, Stralfunder Hoch. 
flieger und Danziger Wolfenitecher ebenjo, als auch Wiener 
Gamjeln und aus der Bukowina importirte. Wirklich 
ſchöne waren aber nur in geringer Zahl vorhanden, ſodaß 
blos fünf den I. und zwölf den I. Preis erhielten. Es 
folgen nun 11 Nrn. Indianer (mit ſechs Preijen), 8 Ren. 
Türfentauben (mit zwei Preifen) und 16 Par Bagpetten, 
theilmeife in fehr jchönen, theilmeife aber auch in kranken, 
alten Gremplaren (mit fieben Preifen). Die ausgeitellten 
8 ten. Brieftauben wurden aus begreifliben Gründen 
nicht prämirt, dagegen waren noch 3 Transportkörbe mit 
reifefertigen 79 Brieftauben in der Halle zu finden; auf 
das Ergebniß der MWettflüge derjelben werden wir jpäter 
zurüctommen. Wir haben nun noh 13 Par Maltbefer 
zu befichtigen, von denen 7 prämirt wurden. Unter 3 Stra. 
Hühnerſchecken wurden ein Par prämirt und nah Er— 
wähnung eines ebenfalls prämirten Pars ſchwarzer Dragons 
wurde die Taubenabtheilung mit jchönen Römertauben, 

von welchen wir unter 6 Paren 5 prämirte finden, be- 
ſchloſſen. Bei den Tauben ſcheinen die Herren Preiörichter 
mit II Preifen bejonders freigebig geweſen zu fein, denn 
eine Nachzählung ergibt deren 79. (Fortſ. folgt.) 

Ausstellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geſellſchaft „Columbia“ in Barmen vom 11. bi 13. Ianuar. 
Geflügelzüchterverein von Schedewis, Bocwa und Ober— 

bohndorf vom 26. bie 28. Januar. Programme und Anmeldebogen find 
bis zum 10. Januar vom Vorfigenden, Herrn A Klötzer in Bodwa (Boft 
Kainsdorf) und Loje a 1 46 vom Kaffenführer, Herrn D. Shmidt in 
Zwidau, zu beziehen. 

Geflügelzüchterverein für Grofröhrsdorf, Bretnig und Um— 
gegend von 26. bis 28. Januar. Mit Bramirung und Verlojung. An— 
meldungen bis zum 15. San. an den Worfißenden, Herin C. Ahmann in 
Großröhrsdorf, von demfelben find guch Anmeldebogen zu beziehen. 

Geflügelzüchterverein für Deuben und Umgegend vom 9. bis 
12. Februar. Mit Prämirung und Verlojung. 

Geflügelzüchterverein zu Lügen vom 23. bis 25. Februar. 
Drnithologifcher Zentralverein für Sachfen und Thüringen 

vom 6. bis 9. März zu Cönnern a. S. Mit Prämirung und Berlojung. 
Anmeldungen bis zum 15. Februar an den Echriftführer Herrn R. Koven 
in Halle a. ©., 14. Merjeburgerftr., von demfelben find and Anmeldebogen 
und Loſe zu beziehen. 

Thüringiicher Verein für Geflügelzaucht zu Erfurt vom 19. 
bis 21. April. 

Die Nummer 2 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, herausge- 
geben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Zur Kenntniß des Iltis. — Ueber Siniekten« 
fammlungen. IH. — Botanik: Der Zimmergarten (Fortſ.). 
— Pineralogie: Die Mineralienfammlung (Fortj.). — 
Biologie: Urzeugung (Schluß). — Anregendes und 
Unterhaltendes: Der Menih im Kampf wider die 
Natur (Schluß). — Naturfalender: Der Sternen- 
himmel im Sanuar 1879. — Sagd und Fiſcherei. — 
Brieflibe Mittheilungen. — Aus den Vereinen: 
Greifswald ; Baltiiher Thierzucdhtverein ; Berlin; Meinin« 
gen; Schleufingen. — Mancherlei. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stepliß bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

U n35 eig en. 

In der am Donneritag ericheinenden 
Nummer Fünnen nur die bis Montag 
Mittag eingehenden Inferate Aufnahme 
finden. 

Später eingehende müſſen für die 
nächſte Nummer zurücbleiben. 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Ges 
langs, können abgegeben merden. 

WW. Boecker, Kontroleu in Wetzlar. 

Kanarienvögel. 
Mein großes Lager vorzüglich fingender Andreasberger 

Vögel bringe ich in geneigte Srinnerung. Ich habe meine 
Einrihtungen jo getroffen, daß ich in jeder Jahreszeit 
giei aut und auch janft fingende Vögel zum Verkauf 
abe. Auch bei ftärfitem Froſt verjende ich unter Garantie 

lebenden Eintreffens. 

[39] ER. Waschke, Sf. Andreasberg im Harz. 

Harzer Kanarien, vorzüglihen Geſangs, à Stüd 
10—15 A, Weibchen & 75 4, find abzugeben. 

[40] Poftjefretär Schlegelmilch, Zerbft Anhalt). 

£onis Gerſchel Verlagsbughandiung (Guſtav Hofmann) in Berlin, Druck der Worddentfgen Buhdrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilnge, 



Beilage zur „Gefieclerlen 3Uelt“ 
Ar. 2. Berlin, den 9. Jannar 1879. VII. Jahrgang. 

Der baltiſche Zentralverein für Thierzucht 
und Thierſchut 

beabſichtigt Anfang März 1879 ſeine [41] 

Zweite Ausſtellun 
von Tebenden Thieren, insbefondere von Geflügel, Zier- und Singvögeln, de Lapins, Hunden u. ſ. m. 
fowie von Apparaten und Modellen, welche jih auf die Pflege, Zucht, den Fang ıc. der genannten Thiere beziehen, 
zu veranftalten und ladet hiermit zur Beſchickung diefer Ausftellung ein. Das Programm wird jobald als thunlich 
veröffentlicht und bemerken wir jchon jeßt, daß eine Prämirung ausgezeichneter Thiere und eine Verloſung ausgeitellter 
Objekte in Ausfiht genommen iſt. 

Der Borjtand. 
Greifswald, 2. Sanuar 1879. 

Zu verfaufen: 9 Kanarienweibden 9 H, 1 Sing 
drofiel 8 A, 1 Zucdtpar MWellenfittihe 15 6, 1 Stein- 
Tauschen 5 4, 1 Par EI. Eliterchen 7 46, 1 Mund. Utlasfint 

| ig] Much. Blutjchnabelmeber zul. 3 6. frei Verpadung. 

Wwilh. Jul. Hnebel in Liegnitz notiıt heut feine 

Bogelfutteritoife 
in garantirt gefunder und ftaubfreier Waare wie folgt: 

Kanarienjamen a Gtr. 17,50 6; Hanf, großkörnigſter 
a Gtr. 13 46; Sommerrübfen, hederichfret in beiter Dual. | 

Guſtav Franziskus, Wittenberg. 

a Ctr. 15 4; Weikhirfe, Pa. franz. a Ctr. 20 46, deuticher Ulm D an 
a Str. 12 4; Gelbhirjfe a Gtr. 10 46; Senegalhirſe a Cter. er 2 p * e, 
40 M, in Kolben a Pid. 1,20 46; Algierhirfe a Cir. 35 16; männlich, blau, 1jährig, 80 Gent. Schulterböbe ift ſehr 
Sud. Hire a Gtr. 35 Ak; Diohn, blau a Gtr. 23 6; | billig zu_ verkaufen. Von mem fagt sub IR. 226%, 
Mohn, weih a Gtr. 26 N; Hafer, neibält a Etr. 15 6; Rudolf Mosse in Frankfurt a./M. [50] 

Dotter a Ctr. 15 46; Leinfamen a Gtr. 13 46; gemiſchtes = 
DVogelfutter mit oder ohne Hanf a Ctr. 17 Ak; Reis in 
Hüljen a Ctr. 30 46; Salatjamen (ſehr geſund) a Pfd. 
14; Mais, gelber a Str. 3 6, in Kolben a Pfd. 0,15 46; 
Ameifeneter, vorzünlich ſchön a Pfo. 1,50 A; Cigelb 
von Hoffmeter, bei 5 Pfd. a 2,25 A, bei 1 Pd. 2,40 AE; 
Gierbrot a Pfd. 0,80 46; Ossa Sepia, größte Stüden 
a Did. 0,90 He, mittlere Stüden a Dip. 0,45 A, pul» 
verifirt a Pfd. 1,20 46 (letsteres von mir für Weichfutter- 
frefjer mit gutem Crfolge angewandt). 

Abnehmern größerer Duantitäten diene gern mit Syezial- 
offerten. [42] 

143] Stiglige und Zeiſi e in jeder Anzahl werden zu 
faufen geſucht. Bitte Areſſen mit Preisangabe unter 
Ss. W.32 in der Expedition diefer Zeitung niederzulegen. 

[51] Engl. Farbenvögel in prachtvollen Farben, als ganz 
etwas ſchönes empfehle Gold- und Silber-Lizards, eidecbien- 
artin geſchuppt mit dunfelgelben Käppchen. Brutluftige 
Mellenfittiche a Par E15, desgl. Zebrafinfen a Par 412. 
Kleine Eliterhen a Par 6 8. Mozambiqugzeifige a Par 
N. 8. Goldbrüftben, Grauaftrilde a Par e 7,50. Reis— 
vögel a Par 6. 6,50. Muskatfinfen a Par MT. Ein 
zelne Männchen Zebrafinten a St. 445. Einzelne Männden 
Mellenfittibe a St. 4.5. 1Weibchen Sonnenvogel 6. 

I 

Harzer Kanarienbögel, | 
aorsioliche ne gebe Verpackung für 10 se 
a St. ab. eibchen, 75 4. arantire für fehlerfreie e 1 
Geſang und geſundes Eintreffen. r feh H . 1878, ä Par 30 I, 3 Numfen » Männcden A MM, 

[441 E. V. Schröder, Parchim i./M. 1 Amberft- Fafanen» Henne, Yı Blut, à 24 Ha — Ber- 
— fendung gegen Nachnahme. Verpackung frei. Geſucht: 

Dompfaffen, War 1,80 AG, bei [45] | 1 zucdträbiges Nymfen-Weibchen, 1 garantiert ganz echte 
Richard Schleusener, Landäberg a. W. Amberit-Fafanen-Henne aus dom Jahre 1877. Münfter i. W. 

>= = = (St. Maurig.) Aug. Hoff. [52] 

Kangrienhähne, feinfte, echte Andrensberger Vögel 
der beiten Stämme; empfehle fehlerfreie Vögel; nehme 
auch gewöhnliche Kanarienvögel in Zahlung. Berner 

empfehle alle Sorten inländische und erotische 
Vögel. Mehlwürmer, Ameijeneier und Sommerrübjen, 
Hirte, Mohn, Hanfıc. Auch empfehle amerikanische Seiven- 
pudelchen. 53 

[46] Zung: gel Wellenpapageien aus verſch. Slam fort. 
26.4. Näh. unter 4188 d. Th. Dietrich u. Co., Kaſſel. 

R. Hieronymi, Brauuſchweig, hat abzugeben: 
fchöne zahme Graupapageten von 50 an das St., andere 
dergl. von 40 46 an und billiger, fprechende 3. Amaz.Pap. 
a 45 46, 1 35. gelbn. Pap., ſpricht ıc. a 75 A, Wellenfitt. 
a9. 12 4, bei 10 P. a 10 A, j. Reisvögel a P. von 
4 4 an, Dompf., Much. und rothe Kreuzſchnäbel, echte 
Möpfe, Windfpiele, ſchw. Pudel, Meerſchweine, Kanarien- 
hähne (für Händler v. 3% se an), auch do. Wbch. ıc., wie 
7 Käfige und WVogelfutter. [47] 

Zu verfaufen: 2 ſchöne Niftpare Diamantfinfen 
a 20 6, zulammen für 38 46 ausſchl. Verpadung. [48] 
Ernft Blechſchmidt in Sohra b. Klingenberg-Golmnip. 

Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Harzer Kanarien. 
Ranarienhähne von 5 bis 15 46, gute Sänger, Roller ꝛc. 

Weibchen von Harzer Roller- Stämmen à 75 4, eigene 
Zucht hat abzulaffen, 54] 

Wernigerode. Ferd. Körber jun. 
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Charles Jamrach, 180 St. George Str. E., London. 
Ge Papageien a 16 6, Noiakakadus” a 16 M, 

gr. gelbhäubige Kafadus a 25 M, Naſenkakadus a 20 Ab, 
Zebrafinfen a Par 8 6, graue ‚Rardinäle a Par 10 M, 
grüne Kardinäle a ze 14 #., 2 Männ. Scharlachfl ügele 
fittibe a 60 #6, Maskenfittich 140 4, Inſeparables 
a Par 16 155] 

1 gt. Bean: 
1 M. Kiefern - Rreusfchnabel 2 Ab; 

Dompfaffen Ei Par 2 2 ) Me 234; 
ichnabel 1 46 50 4; 
1 Par Stiglibe 146 50 . 3; 1M. Wachtel 2 A; 1 Par 
Hänflinge 1 46 50 4; 1 Par Girlibe 1. 50 3; Zeiſig⸗ 
männden a 75 4 hat abzugeben 56] 

Axel Schulte, Landsberg a. Warthe. 

Garzer Kangrien 
find noch abzugeben. Ferd Keiling, 

[57] Großenhain in Sachſen. 

Eine nod gute EB pageitietlechaue mit Zubehör 
zu faufen geſucht. 

Mannheim. E. Roemich, E23. Ir. 16. 

Feine Harzer Kangrien, Prima» » Sänger, eigener 
Zucht, hat abzugeben [59] 

Er. Flacke, Herford i. W. 

Möpfe, 
Hund und Hündin englifber Naffe, tadellos ſchön, E 
6 Monate alt, für 200 6 zu verkaufen. Näheres F 
durch die e Grpebition Bi DL. 160] — 

[61] Ad. — 
Berlin, Weinmeiſterſtr. 14 C., 2 

Fabrit von DWogeltäfigen in allen Größen, 
von 75 8 bis 300 46 pro Stüd empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuhb für Vogels 
liebhaber". Bei — — — — 

Draht-Geflechte zu Volieren 
empfiehlt billigſt und ſendet auf Wunſch — Skizzen 

[65] Bernhard Plintz, Düſſeldorf. 

Ausländiſche Vögel. 
2 St. große Alexanderſittiche St. 35 M, 
1 Par Hüttenfänger in Pracht 
5 Gt. graue Kardinäle & St. 12 M, 
1 Par roihe Kardinäle 18 A, 
2 St. Hähne rother Kardinal à St. 13 MM, 
7 Dar Wellenfittihe (Heckpare) a Par 10 A, 
3 Par Schwarzköpfige Nonnen à Par 7 AM, 
3 Par weiklöpfige Nonnen & Par 8 M, 
1 gelbgehäubter großer Kakadu (zahm) 40 46 
Mehrere Stück Harzer Kanarienhähne (Stamm Berg- 

mann) à St. 15 MM, 
Sonnenvögel & Hahn 14 A, 
Par Somnenvögel (Meib. etwas ſchadhaft) 18 A, 
Par Paradi witwen in Farbe a Par 10 M, 
Berpadung extra, beit Anfragen Rückmarke. 

für lebende Ankunft. 

[66] Darmſtadt, Waldftraße 3. 

1 Grasmücke & 12 46, 1 Schwarzplattl 10 6 aus- 
gezeichnet, feine Harzer Koller a 6 bis 8 Me. 

Senfert, Schreiner, 

KON u So} 

Garantie 

Dr. Schaefer, 

[67] v. Dift. Würzburg. 

Mozngeben:; Zuchtfähige Wellenpapageien ; Zitron⸗ 
und Silber-Bantambühner ; gelbe Kochinchinahähne 1. Brut 
von 1878, tadellos, ſehr groN: gefreuzte Ntegerhühner, vor« 
zügliche Bruthennen; einige Pare Mandarinenten bei 

Bonny Sapim, 
[68] Ghiſtelles bei Ditende in Belgien. 

Zu verfaufen: 
Graupapageien jung, & 36.46, Kakadu EI. weiß, Tpricht 

einiges und ift ſehr zahm, 40 46, weißſtirnige Amazone, 
ab, 26 A. einihl. Berpadung. 
[69] W. Birk, Wiesbaden, 

Import italienischer Wrodukte 
Ä empfiehlt 

1 Ital. Eier, kisten- und waggonweise. 
© Italienische Waecaremi. 
4 Italienische Kastanien (Varonmen). 
4 Htalienischen Blumemkok:i. 
A Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen. 
i Frisch geschnittene Korbeerzweige. 
A Geschlachteies ital. Geflügel. 
= Italien. Zuchtgellügel aller Art. 
5 en ai — ie: [62] 

Alle Gattungen V re ing nsbefondre fühen 
beiten Sommerrübfen, Feinfte franzöfiihe Weißhirſe, afrifa- 
niſche Hirfe, feinfte Senegal- u. Kolbenhirje, Slanzjamen, 
Ameiſeneier, Eigelb, Gierbrot und Ossa Sepiae, en gros und 
en detail, offeriren 

[63] Klima «e Co. Prag. 

agelfutter 
für in» und Ba he Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Berkaufsfielle in Ber lin nur bei A. Rossow, 

Manteuffelſtraßze 29. 

[64] 

20 Stück aut fhlagende Harzer Kollervögel à St. 
7 I, dsesgl. Zuctweibben & St. 60 3 find zu vers 
faufen bei Wilhelm Hästmer, 
[70] Großenhain, Frauenmarft Nr. 285. 

Harzer Hohlroller, in eigenen verdunfelten Geſangs⸗ 
käſten aufgejogen, ———— duͤrchſchlagend, keine Japper, 
verfauft & 8 6, Wbch. à 1 A620 4. 

Ferd. Kleeberger 
[71] in Speyer a. Rh. 

Mehltwürmer fürs Liter 7 6 50 4. 
Barmen. Theodor Eranek. 

A Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Sproſſer 
oder 

die Aunachtigall (Sylvia philomela) 
mit bejondrer Berückſichtigung jeines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 1 46. 50 8. 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichit allfeitig 

geſchildert 
von 

F. Schlag. 
Preis 1 AM 

Louis Gerſchel, Verlaasbuchhandlung. 
Wilhelmſtraße 32 SW. 

[72] 

[73] 

Berlin. 
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Beftellungen durch jede Bud)- 
handlung jomwie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlid, 3 Mark. 

Möchentlich eine Nummer. 

Ar. 3. 

Inhalt: 
Nordamerifanishe Vögel im Freileben gejchildert: Der Karolina 

ittich. — 
Die Vögel der Sammlung des Herrn dv. Schledhtendal. (Schluß). - 
Ueber den Geſang mancher Papageien, insbejondre des Prlaumen- 

kopfſittichs. — 
Rettung eines verkommenen Sproſſers. — 
Vom Geflügelhofe. — 
Trügeriihe Kanarienhändler, — 
Anfragen und Auskunft, — 
Aus den Vereinen: Bremen; Marfranftädt; Heilbronn; Debringen; 

Mügeln; Halle; Pforzheim (Schluß); Heilbronn. Ausitellungen. — 
Mancherlei. — 
Briefwechfel. — Anzeigen. 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben 
gefhildert. 

Don 9. Nehrling. 

Der Karolinafittich 
(Psittacus — Conurus — carolinensis, Z.). 

Ueber den Karolinafittih kann ich bis jetzt 
eigene Beobadhtungen nicht mittheilen. Was ich 
bier berichte, ift dem neuen ausgezeichneten Werke 
des tüchtigen Ornithologen Dr. Elliot Coues 
„Birds of the North-West“, (Bofton, 1877) ent: 
nommen. Selbſt amerifaniihe Schriftiteller, die 
fih berufen fühlen über Ornithologie zu fchreiben, 
geben, jogar ganz neuerdings, an, daß diefer Sittich 
auch jest noch in Michigan, Jllinois, Miffouri und 
anderen Staten vorfomme. Dieſes it zur Zeit 
Wilſon's und Audubon’s fiher richtig gewejen, aber 
jeßt trifft es nicht mehr zu. Im erjtgenannten 
State ift er längit nicht mehr vorhanden und auch 
in Illinois ift er feit zehn bis fünfzehn Jahren 
nicht mehr beobachtet worden; ebenfalls iſt es nicht 
richtig oder mindeftens doch jehr zweifelhaft, ob er 

ir Vogelliebhaber, 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 

Berlin, den 16. 

Anzeigen werden” die gefpaltene 
Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Bejtellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

} VIH. Jahrgang. Zanuar 1879. 

noch in Miſſouri angetroffen wird. Doch über feine 
Verbreitung gibt uns Coues die beite Auskunft. 
Er jchreibt: 

Unter den mehr intereffirenden, ornithologischen 
Ktejultaten der Forſchungen Dr. Hayden’s muß 
die Entdeckung, daß der Karolinafittih auf einem 
viel höher gelegnen Punkte häufig vorkommt, als 
gewöhnlich angenommen wird, erwähnt werden. 
Diefer bemerkt: „Sn den dichtbewaldeten Niede- 
rungen längs des Miffouri bis nah Fort Leaven- 
worth, möglicherweife bis zur Mündung des Platte 
fommt er vor; über diejen Punkt hinaus iſt er 
nicht gejehen worden“. (Hayden, Reports 1862 
pag. 164). Dr. Woodhoufe gab im Jahre 1853 
an, daß er recht zahlreich in den mit ſchwerem 
Holz beitandenen Wäldern, welche die großen Flüffe 
des Indianer-Territorium und des öftlihen Kanjas 
jäumen, vorfomme. Sch jelber habe ihn nie am 
Mifjouri oder irgendwo in Kanjas angetroffen und 
ebenjowenig Allen, welder nur nad Dr. C. X. 
Logan angibt, daß er früher in jenem State ge— 
mein gewejen, neuerdings dort aber nicht beobachtet 
worden jei. Prof. Snow, die frühere Häufigkeit 
diejes Sittihs erwähnend, bemerkt dann, daß er 
nochi mmer in dünnbefiedelten Gegenden von Kanſas 
anzutreffen jei. Auch in Jawa kommt er nad 
Trippe nod vor. „Ein Einwohner von Defatur 
County”, ſchreibt diejer, „ſagte mir, daß er mehr: 
mals einen Flug Papageien im füplichen Theile 
de3 County auf einer hohen trodnen Baummollen- 
pappel (Cottonwoodtree) gejehen habe, weldhe bei 
den benachbarten Bewohnern der ‚„PBapageienbaum‘ 
heiße, weil er mehrere Jahre hindurch von dem: 
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jelben Fluge häufig befucht worden fei“. Eine Ber: 
gleihung der früheren Nachrichten mit den jeßigen 
über die Verbreitung des Karolinafittichs zeigt, daß 
fich fein Verbreitungsgebiet von Jahr zu Jahr ver- 
Hleinert hat. Vor etwa hundert Jahren (fo berich- 
tet Prof. Barton, welder 1790 fchrieb) erichien 
im Januar in der Nähe von Albany im State 
NewNork ein Flug, welcher jedoch als ein Vorbote 
böfer Greignifje angejehen wurde. Ebenſo liegen 
ung verſchiedene Berichte über fein einjtmaliges 
Borkommen in Bennfylvanien vor, und ſelbſt noch) 
im Sahre 1869 fühlte fih Prof. Turnbull ge: 
drungen, ihn in feiner Lifte der dortigen Vögel als 
gelegentlich vorfommend aufzuführen. Sch jelber 
habe ihn in meiner Lifte der Vögel Süpfarolinas 
mit der Bemerkung angegeben, daß er da wol 
noch jchwerlich anzutreffen ſei, obwol er vor noch 
nicht vielen Jahren häufig geweſen. Audubon 
(1832) bringt hierüber interejjante Angaben: „Die 
Zahl unjerer Sittiche verringert ſich ungeheuer 
Schnell und in einigen Gegenden, wo fie vor 
25 Jahren noch zahlreich anzutreffen waren, findet 
man jeßt faum einige vor. Zu jener Zeit konnte 
man fie jo weit nad) Norden hin bis zu den Neben- 
flüſſen des Ohio, beifpielsweife am großen Kanawha, 
am Scioto, an den Quellen des Miami, an der 
Mündung des Manimee am Eriejee, am Sllinois 
und jogar jo weit nach Norvoften hin zum On— 
tariojee vorfinden; im Oſten kamen fie bis zur 
Grenzlinie zwiihen Maryland und Virginien nad 
Norden hin vor. Aber gegenwärtig werden nur 
einige nördlich von Cincinnati anzutreffen fein und 
ebenjowenig wird man Papageien in erheblicher 
Anzahl begegnen, bi man die Mindung des Ohio 
erreicht. Sch glaube, daß jetzt längs des Miſſiſſipi 
nicht mehr die Hälfte der vor 15 Sahren dort le— 
benden vorkommt.“ 

— — * 

Dr. J. P. Kirtland gibt 1838 an, daß die 
Sittiche ihre Wanderungen nicht nördlich über den 
Scioto ausdehnten, obgleich ihm, vielleicht fälſchlich, 
berichtet worden ſei, daß vor dreißig Jahren Flüge 
bei der Mündung des Big Beaver, 30 Meilen 
unterhalb Pittsburgh, geſehen worden ſeien. 
Wheaton hat ihn in ſeine Liſte der Vögel des 
Stats Ohio aufgenommen, mit der auf einer folgen— 
den Seite nachgeholten Bemerkung, daß es nicht 
wahrſcheinlich ſei, daß er gegenwärtig ſeine Wande— 
rungen noch bis in den genannten Stat ausdehnte. 
Obgleich der Karolinaſittich nicht in Allen's Ver— 
zeichniß der Vögel von Illinois angegeben iſt, ſo 
kam er doch noch im ſüdlichen Theile dieſes Stats 
vor 10 bis 15 Jahren vor. Zum Beweis ſeines 
ehemaligen Vorhandenfeins in Indiania führt leßtrer 
Dr. Haymond an, welder 1856 angibt, daß er 
früher dort längs des White Water jehr zahlreich 
vorfam, aber jeit mehreren Jahren nicht mehr beob- 
achtet worden ſei. 

Unter den Urſachen des immer mehr fich ver- 
tleinernden BerbreitungsgebietS dieſer Sittihe ift 
(vielleiht als Haupturfahe) die Verfolgung und Ab- 
ſchlachtung, welche ſie vonfeiten des Menſchen zu er: 
leiden haben, anzugeben. Dieje Verfolgung wird 
theilweije ihres Schadens halber, den fie in den 
Getreidefeldern anrichten, in's Werk geſetzt, theil- 
weile aber gejchieht fie ganz aus reinem Muth- 
willen. Sie werden jehr leicht ebenfowol von denen, 
welche auf die Jagd gehen, um etwas für den 
Kochtopf zu erbeuten, al3 auch von jedem Müffig- 
gänger abgeihladhtet, und dieſe nehmen jede Ge— 
legenheit wahr, fie ſchockweiſe hinzumorden; dabei 
zeigen die Vögel eine ſolche Sorglofigfeit und Uns 
bejonnenbeit, daß fie nicht einmal die Flucht er— 
SL, wenn einer nach dem andern heruntergejchoffen 
wird. 

Die Vögel meiner Sammlung, 
mit befondrer Berückſichtigung einiger netten und 

feltenen Erſcheinungen des Vogelmarkts. 
Bon E. v. Shlehtendal. 

ESchluß). 
Zwei andere in dem erwähnten Käfig untergebrachte 

Seltenheiten ſind der gelbbäuchige Fink (Sycalis lutei- 
ventris®), ein Verwandter des Safranfink, und der 
Bartzeijig (Citrinella barbata ?). Der erftre zeichnet 
fi durch feinen eigenthümlich ſchwirrenden Geſang aus, 
von dem letztern habe ich einen Ton noch nicht gehört. 
Bisher wol noch garnicht in deutſchen Wogelituben ver- 
treten waren die Diufa (Phrygilus diuca ®°) und der 
Shieferammerfint (Phrygilus unicolor 3). Beide 
Vögel erhielt ih von Frl. Hagenbed, die Diufa erft 
vor wenigen Wochen, und kann ich von diefem Vogel vor« 
läufig nur bemerken, daß er troß ſeines einfach grauen 
Kleides doch eine hübjche, Itattlihe Erſcheinung und an— 
icheinend friedfertig iſt. Leider darf ich das letztre nicht 
von feinem jchieferfarbigein Wetter, dem Phrygilus unicolor 
jagen. Diejer Burjche machte fih ein ganz bejondres Ber 
gnügen daraus, jeine Käfiggenofien, namentlich die Kleinen 
Pfäffchen ohne Unterlaß herumzujagen, ja er ſchlug jogar 
die ſchwarzen Bilhöfe in die Flucht und machte es 

ihliekli fo arg, daß ich ihn herausfangen und in einen 
Käfig thun mußte, den größere Vögel (Kardinäle, Stär- 
linge u. a. m.) bewohnen. Der einfarbig dunfelgraue 
Vogel hat eine recht zierliche, hübſche Geſtalt, ift auch 
ziemlich zahm geworden, hat aber fonit feine Eigenjchaften,. 
die ihn für den Käfig bejonders empfehlen. Sein ammer- 
artiger Gefang ift jehr unbedeutend. Papſtfink und 
Indigofink — die allbeliebten — fehlen natürlih auch 
in meiner Sammlung nidt. 

Unter den Weber- und Witwenvögeln meiner 
Sammlung ift nur der feltene ſchwarzbäuchige Feuer.» 
fint (Eupleetes nigriventris 3?) ſowie die Trauer- und 
die Stummelſchwanzwitwe (Penthetria macroura und 
axillaris 3) zu erwähnen. Bon Prachtfinken bejite ich 
ebenfall8 nur wenige. Zu nennen ilt bier blos ein Pärchen 
Aurora-Nftrilde (Pytelia phoenicoptera #*) und eine 
kleine Sammlung im beiondern Käfig untergebrachter auftra- 
liſcher Practfinken, beft.hend aus je 1 Pärhen Sonnen. 
finfen (Neochmia Phaethon 5) — Geſchenk des Herrn Aug. 
3. Wiener — Diamant-, Bart und Zebrafinten, 
zu denen ich jetzt noch je ein Pärchen Ringelaftrilde) 
und Dornaftrilde?”) Hinzu erworben habe. Zum 
Schluß erwähne ich denn noch eines ebenjo hübichen, wie 
feltnen Körnerfreſſers: e8 ift dies der ſchwarze Hauben- 
ammer (Melophus melanieterus3). 2 f 

Unter den Weichfreffern find ed die Starvögel. — ind- 
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Allen, von ihrer Häufigkeit in Florida re— 
dend, jagt dann weiterhin: „Hunderte werden in je- 
dem Winter am obern St. Johns von profeflionellen 
Bogelftellern gefangen und nad nördlichen Städten 
geſandt, taufend andere werden muthwillig und 
leihtfinnig von Sägern hingemordet”. Bezugnehmend 
auf diefe nutzloſe Abſchlachtung, ſagt Boardmann: 
„Der Kleine Karolinafittich wird bald ausgerottet fein. 
Einige Mitglieder unferer Entreprije:ej ellſchaft erleg⸗ 
ten manchmal zu ihrem Vergnügen vierzig bis fünfzig 
Stück mit einigen Schüſſen, wobei ihnen die Ge— 
ſelligkeit und treue Anhänglichkeit der Sittiche, 
welche nicht das Weite ſuchten, ſondern bei den ge— 
fallenen Genoſſen hin- und herflatterten, ſehr zu 
ſtatten kam, bis der ganze Flug hingeſchlachtet war“. 
Durch ihre Liebhaberei für noch in Milch ſtehenden 
zarten Mais bringen ſie dem Farmer manchmal 
Schaden, und deshalb werden viele getödtet, und 
auch ihres Fleiſches halber werden ſie mehr oder 
weniger verfolgt. 

Wohlbekannt iſt, daß dieſer Sittich früher 
große Strecken der Vereinigten Staten bewohnte, in 
denen er jetzt nicht mehr anzutreffen iſt und die 
Urſache ſeines Verſchwindens aus dieſem Gebiete hat 
man als ein Geheimniß angejehen. Solche Thatiachen 
aber, wie die oben angeführten, fcheinen deutlich zu 
zeigen, welches fein jchliegliches Schidjal in den Ver: 
einigten Staten jein wird, nämlih: — Ausrottung. 

Bei den meijten Liebhabern bier erfreut fich 
der Karolinafittich durchaus Feiner Beliebtheit und man 
fieht ihn daher auch nur jelten in Gefangenichaft. 

Aeber den Geſang mancher Papageien, insbefondere 
des Pflaumenkopffittids. 

Bon U. Frenzel. 

Wenn man irgend Jemand die Mittheilung 
macht, daß man Papageien halte, jo wird man 
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gewiß in neun von zehn Fällen gefragt, ob diejelben 
auch jprehen fünnen und eine verneinende Antwort 
erregt dann nur Verwundrung; noch mehr aber 
fteigt dies Staunen, wenn man erwidert, daß 
die nicht ſprechenden Papageien dafür hübſch fingen, 
ja, diefe Mittheilung wird nicht jelten nur ungläubig 
hingenommen. 

Und doch ift dem jo, auch unter den Papageien 
gibt es nicht zu verachtende Sänger, von denen ich 
in eriter Reihe den Pflaumenkopfiittih (Psittacus — 
Palaeornis — eyanocephalus, Z.)und die Fledermaus: 
papageien (Coryllis, Fnsch.) anführen will. 

Meber das Singen des Pflaumenkopffittihs 
finde ih in der einjchlägigen Literatur nur zwei 
kleine Mittheilungen. Dr. Finſch jagt in jeinem 
Werke „Die Papageien”: „öchſt interejjant it, 
daß Beavan von dieſer Art während der Brütezeit 
einen angenehmen Gejang beobachtete‘; und Dr. Ruß 
in feinem. „Handbuch“: ‚Läßt einen fomifchen, nicht 
unmelodischen Liebesruf und — Geſang unter wun— 
derlichen Geberden erſchallen“ Aus dieſen beiden 
Mittheilungen muß man wol entnehmen, daß der 
Pflaumenkopfſittich, wie die Nachtigal, nur während 
der Liebeszeit ſingt. Dies iſt indeſſen nicht richtig. 
Der Pflaumenkopffittich ift ein jehr fleißiger Sänger, 
er fingt das ganze Jahr hindurch, ſelbſt während 
der Mauſerzeit. Und wie man einen Sänger mög— 
lichſt einzeln hält, damit er von anderen Vögeln 
nicht im Geſange geſtört werde, ſo ſingt auch der 
männliche Pflaumenkopfſittlch ſo lange er einen 
Käfig allein bewohnt am eifrigſten und ſchönſten. 
Sobald man einem ſolchen Sänger aber ein Weibchen 
beigeſellt, läßt er im Geſange nach, da nun das 
Weibchen ihn zerſtreut. Bei den Fledermaus— 
papageien verhält ſich das etwas anders, die Männ— 
chen dieſer Papageiengattung bekümmern ſich im 

SIR re re ſehr wenig um die Weibhen und es ilt 

befondre die afiatiihen Arten — die ich mit Vorliebe 
fammle. Augenblidlich befite ich von diefen: Psarites 
contra®), Pastor roseus®"), Acridotheres tri- 
stis#), eristatellus®#) und eristatelloides®), 
Temenuchus malabarieus*) und pagodarum®); 
ferner von amerifanifchen ftarartigen Vögeln: Sturnella 
Iudoviciana®) und militaris®), Agelaius phoe- 
niceus)undxanthocephalus®®), Dolichonyx ory- 
zivorus®0), Leistes flavus!) und frontalis?), 
Ieterus spurius®) und Baltimore), Cassicus 
ieteronotus®) und haemorrhous®), eine große 
Örafel, Chaleophanes macrourus’?), einen hoch- 
beinigen, Tangjcwänzigen Vogel, der feinem Geſang (etwa 
mie schri-i, schri-i schri-i flingend) ein eigenthümliches Trom⸗ 
meln (Tr-rır) anhängt, ſowie zwei afrifaniiche SIanzitare, 
Lamprocolius auratus) und chalybaeus 9). 
Verhaͤltnißmäßig reichhaltiger ift meine Bülbül-Samm- 
lung, denn außer den 5 Arten, welche ich gegenwärtig ber 
fige: Pycenonotus nigricans®0), leucotis®l), py- 
— „baemorrhons) und jocosus ) wird mol 
öchſt F ten einmal noch eine andre Art lebend einge⸗ 
—R Ich habe wenigſtens noch nie eine ſolche 

Geſicht befommen. Meine Weichfreſſer beſtehen weiter 
518 zwei Heberdrofleln (Garrulax auritus®5) einem Vrauen- 
beherling (Leucodioptron sinense %), einigen Sonnen- 
vögeln und Hüttenfängern, zwei Drofieln: 

Turdus albiventris®) und albicollis®), einem 
Zedernvogel (Ampelis cedrorum°), einem amerifanijchen 
Blaubeher”) und einem Tukan (Ramphastos dis- 
color ?t), 

Ein Par Friedenstäubhen??) und drei Arten 
kleine Wachteln: Excalfactoria chinensis?), 
Perdicula Argoondah”‘) und Coturnix coro- 
mandelica”), vertreten in meiner Sammlung allein die 
fremdländiichen Tauben und Hübner. 

Bon einheimischen Vögeln befite ich nur einen Tannen» 
heher (Nucifraga caryocatactes”®), einen weißen 
und einen weißbunten Sperling, fowie eine Amel, 
die letztre jchon jeit etwa acht Sabren. Einzelne Vögel, 
die jegt nicht recht in meine Sammlung paſſen, ſollen 
nach und nad, d. b. wenn ich Gelegenheit finde, diejelben 
in die Hände verftändiger Pfleger zu bringen, abgeichafft 
und dafür die Artenzahl namentlich der Langflügel - Papa- 
geien und Perekiten vermehrt werden. Das Halten jo 
zahlreicher, verjchtedenartiger Wögel, die zum Theil jehr 
ftreitbar und ftreitluftig find, wird hauptjächlich durch die 
leßtre, vielen Vögeln ſtets oder zu Zeiten innemwohnende 
Eigenſchaft außerordentlich erſchwert. Stirnvögel (Cassicus), 
Glanzitare, Kardinäle und Biſchöfe darf man jelten 
mit ihresgleichen zujammen halten, und habe ich daher 
öfter Stirnvögel mit Graufardinälen, kleinere Xrupiale 
mit Biſchöfen in größeren Käfigen zufammen untergebracht: 
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einem ſolchen Sänger ziemlich gleichgiltig, ob ein 
Weibchen zugegen ift oder nicht”); aud die Fleinen 
Sledermauspapageien find außerordentlich fleißige 
Sänger, ein Männchen, das ich befiße, jang, wie 
der Pflaumenkopffittih, auch während der Maufer 
und der Verfärbung aus dem Jugendkleide zum 
Prachtkleide. 

Was nun den Geſang des Pflaumenkopfſittichs 
jelbft betrifft, jo Läßt fich derjelbe, wie jeder Vogel— 
gejang, ſchwer bejchreiben. Auch bin ich nicht Muſik— 
verftändiger und kann nicht, wie Herr W. Klubs, 
der den Kanarienvogelgefang in Noten überſetzte, 
jolhergeftalt den Papageiengefang wiedergeben. Nur 
das kann ih anführen, daß der Pflaumenkopflittich 
ein förmliches Liedchen vorträgt, das, wenngleich 
nicht jehr wechjelveih, doch nit ohne Melodie ift; 
jogar die Lockrufe klingen melodiih, und fchreien, 
wie andere Papageien, kann der Pflaumenkopffittich 
überhaupt nicht. Dem Gejang des Pflaumenkopf— 
fittihs lauſche ich gern und ich werde täglid von 
neuem durch das Liedchen erfreut und erheitert. 

Lieblih und mohlklingend erjcheint mir auch 
das Lied der Papageichen; in ihrem leiſe vorge 
tragnen Gejange ift Abwechslung und Melodie, ja, 
manche Strofen erinnern an den Droffelgefang. Die 
Papageichen ſtehen bezüglih ihrer Gejangsfertigfeit 
bedeutend über Wellenfittih und Grauköpfchen; nad 
meinem Dafürhalten kann man jenen beiden die Bezeich- 
nung „Sänger“ überhaupt nicht ertheilen, denn aus 
dem Wellenfittihgefang läßt fi) Feine Melodie 
bheraushören und der Grauföpfchengejang befteht nur 
in einer einzigen, jehr einförmigen Strofe. Singende 
Sperlingspapageien jcheinen äußerſt feltene Aus- 

*) Sebenfalld aber nur bis zur Niftzeit, d bis der Fortpflanzungstrieb 
in aller ſeiner Stärfe erwacht. DON. 
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nahmen zu fein, ein folder Sänger leiftet aber ent- 
ſchieden mehr als das Grauföpfchen. 

Außer den hier angeführten Singpapageien aus 
den Gattungen Edelpagageien (Palaeornis, Vyrs.), 
Papageichen (Coryllis, Frsch.) und Zwergpapageien 
(Psittacula, KAl.) gibt es aud) unter anderen 
Gattungen und vorzüglich unter den Plattſchweifen 
(Platycereus, Vgrs.) gute Sänger. Ein folder ift 
der allbefannte und beliebte Singſittich (Platycereus 
haematonotus, @ld.), über deſſen Gefangstalent ſich 
ſchon Herr E. Lieb in Palmyra im vorigen Jahr— 
gang der „Geftederten Welt” in jeiner befannten, 
interefjanten Weiſe ausgeſprochen hat. 

Rekkung eines verkommenen SHproffers. 
Bon AU. Bodmer. 

. . . Mein Nahbar war ein großer Freund von 
Nachtigalen, zu melden er auch einige Sproffer 
hielt; bei aller Liebe für diefe Vögel aber wußte er 
fih, wenn einem oder dem andern jemals etwas 
zuftieß, bzl. wenn einer erfranfte, nicht zu helfen. 

So hatte er einft einen Sproſſer, ber in 
folder Weiſe heruntergefommen war, daß er nicht 
mehr auf der Stange figen Fonnte, jondern in 
feinem erbärmlichen Zuftande auf dem Boden des 
Käfigs zufammengefauert, den Kopf eingezogen, fein 
elendes Daſein hinbrachte. 

Bei einem meiner Beſuche, die ich hin und 
wieder meinem Nachbar abſtattete, bemerkte ich den 
armen Vogel und bat jenen nun, denſelben 
mir zu überlaſſen, weil ich gern verſuchen möchte, 
ihn wiederherzuſtellen. Bereitwilligſt übergab mir 
derſelbe den Sproſſer, welchen ich ſofort in ein 
Tuch eingewickelt nach Hauſe trug, wo ich ihn 
wohlverwahrt in das erwärmte Ofenrohr ſteckte. Nach 
je 2 Stunden nahm ich ihn abwechslungsweiſe heraus 

e8 hat dies gleichzeitig den Vortheil, daß den Kardinälen 
und Biſchöfen ſtets Weichfutter zur Verfügung fteht. 

Leider iſt die Ueberſicht, wie ich fte vorftehend zu geben 
verjuchte, eigentlich nur ein Augenblids- und Wandelbild. 
Zu oft reißt der Tod Lücken in die mühſam und mit großen 
Opfern an Geld zufammengebrachten Kollektionen und die 
„Schätze der Vogelſtube“ find vergänglicher no, als fo 
viele andere Schäbe der Erde. Namentlich find es die 
Papageien, Die zahlreich Iterben, ehe es gelingt, fie an 
unfern nordiihen Himmel und an die hier üblichen 
und bier möglichen Futtermittel zu gewöhnen. Aehnlich 
verhält e8 jich mit den Eleinen Finken der Tropenländer, 
während die Starvögel ſich leichter eingewöhnen und dann 
fehr ausdauernd zeigen. 

28) Gelbbäudiger Girlif (Fringilla luteiventris, Meyen). 
29) Bärtiger Zeifig (Fringilla marginalis, 2p.). 
3) Diufa-Anmerfperling (Fringilla diuca, Mn ). 
>) Ginfarbiger Ammerjperling (Fringilla unicolor, Zfrsn.). 
32) Kleiner ſchwarzbäuchiger Webervogel (Ploceus nigriventris, Css.). 
3) Gelbrüdiger Widafinf (Vidua macroura, Gm.) und kurzſchwänziger 

Widafink (Vidua axillaris, Smth.). 
34) Aegintha phoenicoptera, Swns. 
2) Sonnenaftrilde (Aegintha Phaöthon, Zmbrn. et Jant.). 
36) Aegintha Bichenoyi, Ygrs. et Hrsf. 
%) Aegintha temporalis, Zt. 
3) Schopfammer (Emberiza melanictera, Gnl.). 
3), Eliterftar (Stumus contra, Z.). 
40) Nojenitar (Sturnus roseus, 2.). 
#1) Heufchredenftar (Sturnus tristis, Z.). 
#2) Gehäubter Mainaftar (Sturnus cristatellus, 2.). 

9) Gehäubter rotbihnäbliger Mainaftar (Sturnus cristatelloides, Hdgs.)- 
+) Grauföpfiger Mainajtar (Sturnus malabaricus, Gml.). 
#5) Pagoden-Mainaftar (Sturnus pagodarum, Gmi). 
46) 2erchenftar (Sturnus magnus, Z.). 
47) Soldatenftar (Sturnus militaris, 2.). 
45) Rothflügel- oder Epaulettenftar (Sturnus phoeniceus, Z.). 
4) Drangeköpfiger Star (Sturnus xanthocephalus, 2p.). 
>0) Neisftar (Sturnus oryzivorus, Z.). 
sı) Gelber Stärling (Sturnus flayus, Gmi.). 
) Sraunföpfiger Stärling (Sturnus frontalis, Y1.). 
53) Gartentrupial (Sturnus spurius, Z.). 
4) Baltimoretrupial (Sturnus baltimorensis, [Z.]). 
55) Gelbbürzeliger Stirnvogel (Sturnus icteronotus, Wgl.). 
5%) KRothbürzeliger Stirnvogel (Sturnus haemorrhous, Z.). 
>) Gelbrüdige Grafel (Sturnus macrourus, ‚Stons.). 
) Goldglanzitır (Sturnus auratus, Gml.). 
>) Grünſchwaͤnziger Glanzitar (Sturnus chalybaeus, ZArb.). 
0) Arabijcher Bülbül (Pycnonotus nigricans, YV/2.). 
s) Weißohriger Bülbül (Pyenonotus leucotis, G2d.). 
62) Rothſteißiger Bülbül (Pycnonotus pygaeus, Hdgs.). 
6) Rothbäuchiger Bülbül (Pycnonotus haemorrhous, Gml.). 
6) Rothbädiger Bülbül (Pyenonotus jocosus, Z.). 
6) Meisohrige Heherdrofjel (Garrulax auritus, Da.). R 
66) Heherdrofiel mit weißen Augenbrauen (Garrulax sinensis, Orb.). 
67) Weißbauchige Drofel (Turdus albiventris, Spz.). 
6) Weißkehlige Droffel (Turdus albicollis, Y7.). 
69) Amerifaniiher Seidenſchwanz (Ampelis cedrorum, YZ.). 
0) Garrulus cristatus, Z. 
”ı) Bunter Pfefferfreffer (Rhamphastos discolor, Z.). 
”) Columba tranquilla, @1a. 
7) Chinefiihe Wachtel (Coturnix chinensis, Z.). 
74) Urgoondamadhtel (Coturnix Argoondah, SAs.). 
5) Regenwachtel (Coturnix coromandelica, Gml.). 
%) Garrulus caryocatactes, Tmm, 
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und gab ihm einige in Del getauchte Mehlwurm— 
ſtückchen, die ich anfangs, da er ſehr ſchwach war, 
mittelft eines Spatel3 binunterftoßen mußte. So 
feßte ich meine Kur einige Zeit hindurch fort, nachdem 
ich dafür Sorge getragen, daß der Vogel jederzeit 
im Dfenrohr, welches bei gelinder Wärme erhalten 
wurde, vorerft einen angenehmen Aufenthalt hatte, 
bis ich einen Käfig für ihn hergerichtet und appetitliches 
Futter, beftehend aus Käſequark (jog. Toppen), ges 
riebner gelber Rübe und getrocneten Ameijeneiern, 
oben darauf Mehlwürmer, in dafjelbe geftellt hatte. 
Dann nahm ich den Vogel aus feiner Umhüllung 
und ſetzte ihn in die nächſte Nähe des Autters, jo: 
daß die Mehlwürmer ihn zum Freien reizen follten. 

Sch habe zu meiner Freude, nachdem ich ihn 
fo fich jelbit überlafjen, obwol fein Zuftand noch ein 
fehr bedenklicher war, am andern Tage doch wahr: 
genommen, daß die Mehlwürmer und ein Theil der 
Ameifeneier aufgezehrt, der Vogel jelbit aber fich 
ſchon fo wohl und fräftig fühlte, daß er das unterfte 
Sprungholz erreicht hatte, aljo aufſaß. 

Meine Kur hatte auch weiterhin guten Erfolg, 
denn nach ſechs Wochen hatte ic) das Vergnügen, 
meinem Nachbar wiederholt berichten zu können, daß 
der Vogel gerettet jei und zu jchlagen anfange. 
Ihm ſchien dies kaum glaublih, doch überzeugte er 
fid bald von der Wahrheit meiner Ausfage und 
mar hierüber jo erfreut, daß ich ihm den Sprofjer 
wieder überlaffen mußte und er noch an demjelben 
Tage ihn zu fih nahm. 

Ich theile diefe an einem Vogel vorgenommene 
Kur mit, da e3 vielleicht noch mehrere ſolche Leidens: 
gefährten gibt, deren Eigenthümer ſich ebenjowenig 
zu rathen und zu helfen vermögen, wie mein lieber 
Nahbar, denen aber diefe meine Mittheilung einen 
Wink gibt, duch welchen das Leben eines oder des 
andern Lieblings gerettet werden fann. 

Nom Geflügelhofe. 
Aus welchem Grunde findetman jebt in den 

meiften Hühnereiern nit mebr jo viel Gelb 
wie früher? Das Verhältnig des Gelben zum Eiweiß 
ift fonft wie 2:1 gewejen, und jo findet man es noch bei 
den ‚reinen Zandhühnern‘; bei anderen Raſſen oder bei 
Kreuzungen, die bejonders ald Grund des genannten Uebel- 
ftands ezeichnet werden, findet dagegen das umgekehrte 
Verhältniß ftatt. Dies verdient in der That als Uebel- 
ftand b zeichnet zu werden, da das Gigelb bejonders die 
nährenden ettheile enthält. Zwar wird von verſchiedenen 
Seiten angesweifelt, daß 16 das angeführte Werhältnif 
allgemein herausgeftellt habe, obwol allerdings nicht bIo& 
die Gier verjchiedener Raſſehühner, jondern auch die 
der ‚reinen Landhühner‘ ihrem Inhalte nach verſchieden 
ſein können. Jedenfalls aber iſt nicht Kreuzung, wenn ſie 
zwiſchen entſprechenden Raſſen, z. B. zwiſchen Brama und 
Lafleche ſtattfindet, Urſache, gute Eizenſchaften der Hühner 
zu verſchlechtern, vielmehr lehrt die Erfahrung, daß gerade 
die Vorzüge beider Raſſen ſich in dem Ergebniß der 
Kreuzung zu vereinigen pflegen. Fexner iſt zur Grzielung 
ee eintränlicher Hühner, gleichviel von welcher Raſſe, die 
orgjamfte Pflege der Sungen, bis fie vollftändig ausge— 
wachſen find, erforderlich. Als Futter für diejelben mird 
Milk, Reis, Fleiſchmehl, feingefchnittner Salat und fonftiges 
Grün empfohlen, die Koften werden durch fpätern Eier 

Ertrag, ſowie durch Verwendung der Alten als Speije- 
Hühner reichlich erſetzt. Ueberhaupt iſt e8 ein Worurtheil 
der meilten Zandleute und größeren Defonomen, daß der 
Hühnerhof als bloße Nebenſache zu betrachten fei und ſich 
nur eben jo jelbit erhalten müfje, ohne aus der Wirthichaft 
Opfer zu erfordern. Gerade die Gehöfte der Landleute und 
Defonomien, welche eine gute ‚Hühnermeide‘ mıt Grünfutter, 
Larven und Würmern bieten, find zur Zucht der beiten, 
einträglichiten Raſſen geeignet, und wollte man diejen dann, 
wie das für andies Vieh ja auch geichehen muß, einen 
zweckmäßig eingerichteten, warmen Stall ſchaffen, jo brauchte 
man nicbt mehr wie das jetzt geſchieht, verichiedene Millionen 
Mark für Eier nah Franfreih und Stalien zu jenden. 

(Leipz. Tazebl.). 

Trügerifhe Kanarienhändler. 
Troß der vielfahen Warnungen vor dem betrügerifchen 

Berfahren mandernder Sanarienvogelbändler haben wir 
imm>r wieder neue bezünliche „Meinfälle” vonjeiten des 
Publikum zu verzeichnen. So ftreifte ein folder Händler vor 
Turzem die Serufalemer Strafe Berlins in blauer Bluſe ab und 
ließ ein bis drei Stüd der nelben „Sänger“ für ein Angeld von 
3.4 für den Kopf zur „Probe* zurüd. Aber, mer nicht wieder- 
fam, war der Blufenmann, und wer nie fang, waren feine as 
narienvögel. Jetzt jchreibt und wieder einer unſerer Leſer eine 
KReinfallgefdibte zur Warnung. Am 21. Dezember fam 
ein Mann, anfcbeinend ein Arbeiter, zu ihm und bat, ibm 
doch einen Vogel abzufaufen, von dem er fih aus Noth 
trennen müſſe; auch Thränen floffen alsbald reichlich und 
rührten das Herz unſres Gewährsmanns zu tiefem Mitleid. 
Zum Meberfluß wies fich der Anbietende auch durch einen 
Miethsfontraft als der Arbeiter K. aus der Manteuffel- 
ftraße aus. Der Kauf wurde alſo unter dem üblichen Bor- 
behalte abgefhloffen, drei Tage nachher aber war der 
offenbar ſchon vorher kranke Vogel todt. Der Verfäufer 
jedoch iſt ſchon feit dem Sommer aus der Manteuffel- 
ftraße verzogen, wie es heißt, nab Marzahn, und macht 
von dort aus Berlin mit Kanartenvögeln „aus Noth“ un« 
ficher. („Berl. Zagebl.”). 

» Anfragen und Auskunft. 
Herrn ÜR. in W.: Als Vogelfreund ftellen Sie 

die ernite Frage, ob durch die Anzeigen in diefem jo weit 
verbreiteten Blatte nicht die Veranlaflung zu maſſenhaftem 
Fang, bil. zur Vertilgung einheimischer Singvögel in 
mancden Gegenden gegeben werde? Wir wollen Shnen in 
folgendem antworten. 1, Zunächſt müſſen Sie zugeben, 
daß die Möglichkeit, die Liebhaberei für die einheimijchen 
Voͤgel, bl. den Fang derjelben ganz zu unterdrüden, gars 
nicht vorhanden iſt; jelbft die härteiten Maßregeln könnten 
wol ſehr viele brave Menſchen unglücklich machen, aber die 
Liebhaberei wahrlih nicht völlig ausrotten. Bedenken wir, 
daß der Vogelliebhaber zugleich der thatkräftigite Beſchützer 
der Wögel iſt, daß die Liebhaberei für die Naturgefchichte 
der Vögel eine Fülle wichtigen Material® bietet, daß fie 
jelbft in erziehlicher und bildender Hinſicht eine hobe Be- 
deutung hat, ſo werden wir fie und den Vogelfang auch garnicht 
durbaus unterdrüden wollen. 2. Die Berechtigung, auf 
welche der Herausgeber dieſes Wlattes in feinen Vorſchlägen 
zum Vogelſchutzgeſetz fußt, wird in demſelben — wenn es 
über fur; oder lang wirklich zuftande fommen jollte — 
fraglo8 anerfannt werden, indem man für eine beitimmte 
Zeit im Sabre, d. h. außerhalb der Schonzeit, den Wogel- 
fang ganz frei gibt. 3. Der Wogelfang aber für Küchen- 
zwede, aljo der Yang der Lerchen, Droſſeln, Meijen u. a., 
ferner auch jeder Mafjenfang überhaupt muß ganz entichieden 
unterdrüdt werden. — Sehen wir ung nun einmal die 
Anzeigen in der „Gefiederten Welt“ aufmerkſam an, fo 
finden wir, daß diefelben in ftaunensmwerther Menge und 
Mannigfaltigfeit Kanarienvögel, importirte und dann auch 
nezüchtete fremdländiiche Stubenvögel, dagegen einheimijche 
Singvögel verhältnifmäßig nur jehr wenig ausbieten ; 
legtere betragen faum ein Prozent der übrigen. Als zuerft 
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das polizeiliche Verbot des Fangs der einheimiichen Wögel 
eintrat und damit der berüchtigte Berliner Wogelmarkt 
unterdrücdt wurde (oral. „Handbuch für Wogelliebhaber“ 
II. ©. 40 ff.), da verfeßerte mich ein Ornithologe, als ven, 
‚ver mit Hilfe der Polizei jeden Vogelfang unmöglich 
machen und fogar den Männern der Wiſſenſchaft die 
Gelegenheit, Vögel zu erlangen, rauben wolle‘; jetzt, da ein 
ausreichender Schuß wenigſtens im allgemeinen vorhanden, 
beſchuldigt man mich wiederum, daß ih den Vogelfang 
begünftige. Es dürfte daraus mol erhellen, dat ich und 
mit mir ficherlich die beiwetiem größte Mehrzahl der Leer 
meiner Zeitichrift in der Mitte und damit im Recht Stehen. 

Herrn Hauptmann R. Brieger: 1. Die in Nr. 49 
bejprohenen Riſt-Kuſtermann'ſchen Neguliröfen find von 
der Kuftermann’schen Gifenhandlung in München zu bee 
stehen. Ob, diejelben in Berlin zu haben find, weiß ich 
nicht; möglich wäre es aber, daß E. Kohn, Hausvoigteis 
platz 12, Handlung mit allerlei Hauswirthfchaftsgegenftänden, 
diejelben führt. 2. Die Karolinen- und Nymfenjittiche for 
wie die rothen Kardinäle können im ungeheisten Raum 
überwintert werden, bevenklicher ift die8 dagegen bei den 
Grauköpfchen, obwol man fie allerdings auch bereits mehr- 
fach im Kalten gehalten hat. 

Aus den Vereinen. 
Brema, Berein für Geflügel: und Singvögel- 

sucht und Vogelichug in Bremen. Der Borftand 
wurde wiedergewählt; er befteht Aus folgenden Herren : 
Baron W.v.Uffel, I. Vorfigender, S. C. H. Willejun,, 
I. Borfitender, 9. Fehbrmann, I. Schriftführer, 
9. Skhengbier, I. Schriftführer, N Hagens, 
I. Kaſſenführer, Paul Gödde, I. Kaffenführe, Soh. 
Humann, Snventarverwalter, W. Kettler, Bibliothekar. 
Auch in diefem Jahr gedenkt der Verein eine Ausstellung 
vom 26. bis 29. Aprti abzuhalten. 

Der Geflügelzüichterverein zu Marfranftädt bei 
Leipzig, veranftaltet vom 8. bi8 10. Februar d. J. eine 
Ausitellung. Die Anmeldungen zu derfelben müſſen bis zum 
24. Januar beim Vizevorfteher Herrn Eichner eintreffen. 
Die Zujendungen müflen bi8 zum 6. Februar unter der 
Adrefle: An das Geflügel-Ausftellungd-Komite 
im Thüringer Hof gefchehen. Als Prämien find 
200 46. beitimmt, außerdem ftehen Privatpreife in Aus» 
ſicht. Mit der Ausftellung ift eine Verloſung verbunden, 
welde am 10. Februar ftattfindet. Loſe zu 50 8 hierzu 
find beim VBorfigenden, Herrn Voigt zu haben. 

Verein der VBogelfreunde zu Heilbronn a,/R. 
(Seneralverfammlung 4. Sanuar 1879). Nach Vorleſung 
des Nechenichaftsberichts und unmelentlicher Abänderung 
der Statuten wurde die Neu, bzl. Ergänzungswahl für 
den Ausſchuß vorgenommen. Infolge Ausloſung ſcheiden 
aus dem Ausſchuſſe die Herren: Jul. Weiſenſtein, Herm. 
Krapp und Albert Lenze. Der erſtre lehnte eine Wieder— 
wahl ab und es wurden neu gewählt die Herren: Heinr. 
Raupp, Gagfabrikdirektor, Herm. Knapp, Weinsberg, 
Georg Gräßle, Bädermeilter und Karl Mayer jr., 
Kaufmann. 

Sn unjerer Nachbarftadt Oehringen hat ſich mit dem 
1. Sanuar 1879 und ebenfo in dem nahgelegenen Mockmühl 
ein Verein der Vogelfreunde gebildet. 

Karl Ritſert. 
Zu Anfang v. S. bildete fih zu Mügeln bei Oſchatz 

ein Geflügelzüchterverein, Derſelbe zählt bis jetzt etwa 
39 Mitglieder, Vorfigender ift Herr Stadtrath Erfurth 
und Kaſſenführer Here Baumeilter Klaus. Sm Februar 
d. 3. beabjichtigt der Verein feine erfte Ausftellung zu 
veranftalten. 

Der Ornithologifche Zentralverein für Sachjen 
und Thüringen zu Halle a. S. veranitaltet vom 6. bis 
9. März in Cönnern a, ©. feine diesjährige Ausſtellung. 
Zu derjelben werden zugelaffen; Geflügel aller Art, Sing- 
und Ziervögel, gut ausgeftopfte Vögel, alle Hilfsmittel der 
Pflege und Züchtung von Vögeln, jowie Schriften orni- 

thologiſchen Inhalte. Die auszuftellenden Gegenftände 
find bis zum 15. Febr. bet dem Kaufmann Herrn R. Koven, 
Merieburgerftr. 14 in Halle a. ©. anzumelden, müfjen am 
5. März unter der Ndreffe: „dem Nusftellungs- Comite, 
Cönnern a/S., Schübenhaus" eintreffen. Mit der Aus- 
ftellung ift eine Zotterie verbunden, auf welcher ausſchließlich 
Thiere der Ausftellung verloft werden. Die Verlofung 
findet am 9. März Statt. Loſe & 1 46, jowie Programme 
und Anmeldebogen find von Herrn Koven und vom Vor— 
fitenden Herren Tittel zu beziehen. 

Gefliigelzuchtverein zu Pforzheim. (Bericht über 
die Ausitellung vom 7. bis 9. Dezember 1878). [Schluß]. 
Unfer treueites und nützlichſtes Hausfedervieh, das Huhn 
war gleichfalls zahlreich und in ſchönen Gremplaren 
vertreten. Wir fanden: Sapaneftiche Langshan, Kochinchina, 
Brahma-Pootra, Yokohama, Dorking, Bergifche Kräber, 
Hamburger, Spanier, Staliener, Wanzenauer, La Fleche, 
Cröve-Coeur, Stebenbürger, Paduaner, Holländer, Seiden- 
hühner, Zwerghübner, Bantam, Land, Perl-, Trute, ei 
hühner, Gold» und Kupferfafanen; auch Pfauen, Enten 
und Gänſe (verhältnifmäßig in nur geringer Anzahl), unter 
denen wir die Schönen Höcergänje und türfiichen Enten 
hervorheben wollen, find dieſer Abtheilung eingereiht. 

Beim Betreten des obern Saals empfingen den Ber 
ſucher das helle Gejchmetter der Kanarienvögel, das 
Luftige Gezwitſcher der Finken, die grellen Töne der Papa- 
geien. . Während unten im Saale die Gedanken auf das 
Praktiſche gerichtet wurden, konnten fie hier oben bei 
dem Anblid der in bunter Farbenpracht glänzenden 
Vogelwelt mehr eine ideale Richtung einſchlagen, als ob 
fie ſich auf den Flügeln der bunten Lieblichen Lärmmacher 
hinübertragen liefen in ferne Regionen. Mit komiſcher Gravi⸗ 
tät begrüßte den Beichauer, gleichlam als Haupt der Vogel- 
welt, der Papagei. in reizendes Bild boten die ver— 
ſchiedenen Arten der Sittiche, in wunderfchönem Farben- 
Ipiel prangend. Deutlich prägt fich bei ihnen, bejonders 
bei den Nymfenſittichen, der diejer Vogelart eigne Han 
zum innigen Familienleben aus, und ein liebliches Bild i 
es, ein ſolches Pärchen aleichfam in ewiger Flitterwochen⸗ 
zeit dicht aneinander geichmiegt zu jehen, als hätte e8 
ſich gegenfeitig Dinge zu erzählen, die hundertmal wider⸗ 
bolt, in ſolcher Zeit doch immer neu und höcft wichtig 
ericheinen. Sin recht muntres Völkchen find die Weber, 
MWidafinten und Prachtfinken, die in allerliebfter 
Mannigfaltigfeit vorhanden waren. Ergötzlich war ein Neft 
mit fünf jungen japanefiichen Mövchen, die übereinander die 
Köpfe herausftredten und begehrlich die Alten um Atzung 
anzmwitjcherten. Mitunter machten fie unbeholfene oder 
verunglüdte Verſuche, das Neſt zu verlaffen, wurden aber 
mit fanften Flügelichlägen alsbald beveutet, daß ihre Zeit 
dazu noch nicht gefommen fei. Neben den zahlreichen 
vorzüglichen Sängern unter den Sanarienvögeln fielen 
und drei Stüd Norwich- Kanaren dur ihre ſchöne 
dunfelgelbe Farbe auf. Auch Baftardzüchtungen waren 
vorhanden; ihr Ergebniß mag wol intereflant für den 
Züchter und die Wiſſenſchaft jein, aber wir ziehen eine 
aefunde Züchtung ſchöner Raſſen ſolchen halb oder ganz 
fünftliben Kreuzungen entjchieden vor. 

Die Verlojung hatte ſich folcher Theilnahme zu er- 
freuen, daß ſchon vor der Eröffnung faſt alle 5000 Loſe 
vergriffen waren; auch follen Komité und Ausfteller von 
der Zahl der Ankäufe jehr befriedigt fein. Am Schluß 
angefommen, möchten wir noch darauf hinweiſen, daß der 
Vortheil ſolcher Ausftellungen zu klar in’s Auge Ipringi, 
als dab wir denfelben bejonders hervorheben jollten, nur 
wollen wir nicht unerwähnt laffen, daß eine jolche zur 
Hebung der Geflügelzuht, alfo eines wichtigen leider in 

- unfrer Gegend bisher etwas vernadhläffigten Zweigs der 
Landwirthichaft viel beitragen kann, denn wer überhaupt 
etwas dabei lernen wollte, hatte vielfach Gelegenheit dazu. 
Wir freuen uns, feftitellen zu können, daß auch unſere 
Landbewohner in bedeutender Zahl an dem Befuche theil- 
genommen baben. Selbſt aus größrer Ferne fehlte es 
nicht an Gäften. — Dem Verein, inöbejondre dem Bor- 
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ftand und dem Ausftellungsfomite, da8 unermüdlich ſich 
der fchwierigften Arbeit unterzog, jowie den Ausitellern 
gebührt der öffentliche Ausdrud der mohlverdienten An— 
erfennung und wir glauben feine Anmaßung zu begeben, 
wenn wir diefe Anerkennung, verbunden mit dem innigiten 
Danfe für das Gebotne, hiermit im Namen der ganzen 
Einwohnerſchaft ausiprechen. j 

Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn a. N. 
(Bericht über die Ausstellung vom 5. bis 7. Dftbr. 1878). 
[Fortl.]. Wir fommen nun zu den Sing- un Shmud- 
vögeln, welche, wie überall, jo auch bier das allgemeine 
Sntereffe erregten. Sn zwei langen Doppelreihen zeigte 
Ah uns in den neu angejchafften, wirklich praktiſchen 
und zugleich hübjchen Wereinsfäfigen die gefiederte Welt, 
durch ihre Diannigfaltigfeit und Farbenpracht Auge und 
gen von Sung und Alt erfreuend. Der aufmerffame 

eobachter muhte e8 mit Freude begrüßen, daß aud) 
bier der Werein feinem erjten Grundſatz: „Schuß den 
einheimifchen Vögeln“ treu geblieben war und feinen ein- 
zigen dieſer nüßlihen Gehilfen im Haushalte ver 
Natur zur Ausſtellung zugelaffen hatte Wir begin- 
nen mit den Papageien, von denen zmei Tprechende, 
fehr gut gepflegte Jakos, ausgeftellt von den Herren R. 
Schaeuffelen und Schollfopf- Heilbronn (je III. Preis) den 
Beſucher fogleich beim Eintritt empfingen. Gin Surinam- 
papaget, (Gigenthum des Herrn Miſſionär Schid=-Heilbronn), 
der die ihm befannten Perfonen mit einem Schwall von 
deutichen und englijchen Worten und Sätzen förmlich über- 
fhüttete, war von dem Publifum fortwährend umdrängt 
und hätte zweifellos einen I. Preis errungen, wenn er 
nicht zu ſpät angemeldet gewejen wäre; ein viel jprechender 
Ara des Herrn H. Millauer- Gmünd, blau mit gelber 
Bruft, in Pracht, wurde mit dem I. Preis ausgezeichnet. 
Don den übrigen Papageien find hier noch zu erwähnen: 
1 Rofafafadu des Herrn Sarl Gimmi- Heilbronn (II. Preis), 
1 Doppelgelbfopf und 3 Par fehr fchöner, vollbefiederter 
Snfeparables des Herrn Sr. Geißler-Langenburg (II. Preig), 
erner ein Jako, ein gelbhaubiger, ein rojenrother und ein 
afenfafadu, ſowie eine Geſellſchaft Bunt, Pennants, 

Schön-, Königs- und Mleranderfittiche, nebit einem Blut— 
flecklori in einem großen Käfige, ausgeftellt von Herrn K. 
Th. Haujer-Nürnberg (IT. Preis). Für Nymfen und 
Mellenfittihe eigner Zucht erhielten Herr Theod. Geitter 
in Ludwigsburg, für Wellenfittiche und eine Anzahl kleinerer 
Exoten Herr Karl Ritſert in Heilbronn I. Preife, für 

ellenfittihe und Diamantfinfen Herr Albert Benzing in 
Stuttgart den II. Preis. Von MWellenfittihen, die fich 
überall bei uns eingebürgert haben, waren etwa 50 Par 
ausgeftellt, unter denen ſich eine Sammlung jelbitgezüchteter 
des Herrn Pfarrer Findeilen in Bürg, wiewol nicht prä- 
mirt, durch Größe und volles, glattes Gefieder vortheilhaft 
auszeichneten. 
Geſtatten Sie Ihrem Berichterftatter eine Bemerkung 

einzuſchalten. Gigene Zucht ift ſchon bei Hühnern und 
Tauben, vielmehr aber bei Vögeln und namentlih Eroten 
ein dehnbarer Begriff, und follte bei der Prämirung weniger 
auf die Angabe eigner Zucht, jondern hauptſächlich und zu— 
nächſt auf die eigentliche Liebhaberei, mit oder ohne Zucht: 
erfolge, Werth gelegt ‚werden. Der Liebhaber, welcer 
Vögel kauft, um fie nicht gleich wieder zu verfaufen, Jon. 
dern um fie zu behalten und ihnen jahrelang durch ver» 
Ständige, ſorgſame Wartung die Freude und Belehrung zu 
vergelten, welche wir aus ihrer Beobachtung ſchöpfen, diejer 
verdient durch Diplome, Medaillen, Chrengaben u. ſ. w. 
audgezeichnet zu werden, nicht aber der Händler im engern 
oder weitern Sinne, welcher in manchen Fällen die armen 
Thiere unmittelbar nach überftandener Seereiſe, und gerade 
die kranken zuerſt, verjendet oder fie von Ausftellung zu 
Ausftellung jagt, bis fie verfauft oder geftorben find. 

Kehren wir nach diefer Abjchweifung zu unferm Eleinen, 
beweglichen Volke zurück, jo finden wir zunächit eine lange 
Reihe Zebra-, Tiger, Amarant-, Musfat- und Schmetter- 
Iingöfinfen, Aitrilde, Soldbrüftchen, Nonpareil, Sndigo- 
und Sonnenvögeln von Herrn Dr. Schaefer in Darmftadt 

(II. Preis) ausgeftellt. ‘Das Männchen der Iebteren ließ 
Ab durch die dichtgedrängte Menge der Bejuher nicht 
darin ftören, feine fräftine Stimme im melodiſchen Ton— 
falle unjrer heimifchen Nachtigal vonzeitzuzeit hören zu 
laflen. (Fortjegung folgt). 

Ausitellung jteht bevor im: 
Geflügelzüchterverein am Kottmar zu Eibau vom 16. bis 18, 

Februar. 

Mancherlei. 
Krähen und Wallnußbäume. Ein vielleicht nicht 

allgemein bekannter Feind oder richtiger geſagt, großer Freund 
der Wallnußbäume iſt die gewöhnliche Nebelkrähe, welche, 
ſobald ſie einen Nußbaum herausgefunden hat, an dem be— 
reits die grüne Schale der Nuß geplatzt iſt, ſofort und 
zwar in Maſſen angeflogen kommt und die blosgelegten 
Nüſſe wegholt; dies geſchieht meiſt in den früheſten Morgen— 
ftunden, ſodaß der Beſitzer, wenn er um 8 Uhr früh feinen 
Nußbaum betrachtet, ſich oft nicht erflären kann, wie Diebe 
in jeinen gut eingefriedigten Garten gelangen und ven 
ganzen Baum leren fonnten. Einſender dieſes zählte am 
Sonntag früh in einer Viertelftunde 43 Nüffe, welche etwa 
fünf bis jebs Krähen von einem Baume jeines Nachbar— 
grunditüds fortholten; als der darauf aufmerfjam gemachte 
Beſitzer mit der langen Stange fam, um feine Ernte felbft 
einzubeimjen, kreiſten alle Krähen mit Gefchrei über ven 
Baum bin, ließen ſich aber jofort wieder auf demjelben 
nieder, während der Befiger die abgejchlagenen Früchte auf- 
nabm. („Breslauer Ztg.“) 

Wilde Schwäne. Aus Stade wurde im Spätherft 
gemeldet: Seit einigen Wochen zeigen ih große Schwärme 
von Schwänen, welche, auf ihrer Rückkehr nah dem Norden 
beariften, fib ruhejuchend auf den gegenwärtig unter Waſſer 
ftehenden Schwinge-Viefen niedergelaflen haben. Hier fann 
man fie täglich in Itattlichen Geſchwadern auf der Waſſerfläche 
ſchwimmen ſehen, und obgleich fie häufig von Sägern 
beunruhigt und durch wohlgezielte Schüffe aus ihrer Ruhe 
emporgeicheucht werden, jo kehren fie doch Itet8 wieder zu 
ihren Sammelpläßen zurüd. Nach dem Volksglauben tjt 
das Eintreffen dieſer nordiſchen Säfte das fichre Zeichen 
eines frübzeitigen oder ftrengen Winters, 

Brieſwechſel. 
gen Kreisrihter Hedemann: Sie fchreiben, 

daß Sie von Herren Händler W. Lepper in Bochum nordijche 
Vögel, wie Berghänflinge, Hadengimpel u. a. geliefert er- 
halten. Wir nehmen hiervon gern Notiz, wollen jedoch 
darauf verweilen, daß zu der Mitte März ftattfindenden 
Ausstellung des Vereins „Drnis* in Berlin der Herr 
Händler Gleitzmann in Moskau einen großen Transport 
— und ſeltenſten Vögel aus Rußland bringen 
wird. 

Die Nummer 3 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, herausge- 
eben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
ee Beobachtungen an gefangenen Ziejeln. II. — 
Zur Fütterung der Aquartenfiiche. — Entomologtiche Notizen 
aus dem ſchwediſchen Lappland (Fortſ.) — Botanif: 
Der Zimmergarten (Fortj.),, — Mineralogie: Die 
Mineralienfammlung Gortſ.). — Anregendes und 
Unterhaltendes: Die fremdländifchen Stubenvögel. — 
— und Fiſcherei: Wölfe; Fiſcherei-Weltausſtellung; 
Seeteufel; Fiſcherei im Murfluffe, — Brieflidbe Mit- 
theilungen. — Aus den Vereinen: Thurgau; 
Dresden; Wien; Hannover. — Anfragen und Aus» 
kunft. — WMankerlei. — Bücher und Schriften- 
ſchau. — Briefmechfel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglig bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 
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Anzeigen 

Harzer Kanarien, vorzüglihen Ge: 
lang3, können abgegeben werden. 
W. Boecker, Kontroleur in Weslar. 

Srämirt 1877. M. Schmidt, Prämirt 187 528, 

Berlin S.W., Kriedrichitr. Nr. 55. 
Fabrik von Natur⸗Niſtküſten für in u. ausl. Vögel. 

Lager von Vogelfutter aller Art nur von [74] 

Oskar Reinhold in Leipzig; unter Garantie. 

nn Harzer Kanarien, vorzügl.. Sänger eigner Zucht, 
gibt a 

[75] Guſtav Walch, Wiesbaden. 

Ameijeneier (deutiche) 
ſchöne Ware, von jet ab 3 s. pro Kilo, bei 10 Kilo 
a 2,80 6, gegen Nachnahme verfendet 

[76] A. &. Bethge, Elbing. 

[?7] Su: ael. Wellenpapageien aus ver. Stäm. fort. 
a6 M. Näbh. unter 4158 d. Th. Dietrich u. Co., Kaſſel. 

Hans Maier in Ulm a.D. # 
Import italienischer Produkte 

empfiehlt 
Ital. Eier, kisten- und waggonweise. 
Italienische Wacearoni. 
Italienische Kastanien (Maronen). 
Italienischen Blumenkohl. 
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen. 
Frisch geschnittene EBorheerzweige. 
Geschlachtetes ital. Geflügel. 
Italien. Zuchtgeflügel aller Art. 

Preisliften auf Verlangen poftfrei. [78] 

Garzer Kanarien 
find noch abzugeben. Ferd, Keiling, 

[79] Großenhain in Saͤchſen. 

[80] Ad. Stüdemann, 
Berlin, Weinmeifterftr. 14, 0. H, 

Fabrit von Vogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 3 bis 300 46 pro Stüd empfiehlt fein großes Lager 
——— Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogel⸗ 

liebhaber". Bei Anfragen gefälligit Poflmarke beizulegen. 

Alle Gattungen Dogelfutteritoffe, insbefondre ſüßen 
beiten Sommerrübjen, feinite franzöſiſche Weißhirſe, afrika— 
niſche Hirſe, feinite Senegal u. Kolbenhirfe, Slanzjamen, 
Ameijeneter, Eigelb, Gierbrot und Ossa Sepiae, en gros und 
en detail, offeriren 

[81] Klima «« Co., Prag. 

[82] ogelfutter 
für ine und Bo che Vögel empfiehlt 

Osk: Reinhold in Leipzig. 

Berkaufsfielle in Merlin nur bei A, Rossow, 
Manteuffelitraße 29. 

Gin Par hochbeinige echt engl. Kropf— 
tauben zu faufen geſucht. Dfferten mit Preisangabe ein- 
ſchließlich Verpackuug erbittet [83] 
Söhr bei Goblen;. Wilh. Kamp junior, 

Prachtvoller Jako, 
ſpricht: eins, zwei, drei, hurrah! Hoch Br der Deutſche 
Kaifer! finat und pfeift: Lott' iſt tobt und: D du lieber 
Auguſtin, li be Dorg gib mir, doch einen Kuß, einen feinen 
Kuß, biſt du mein lieber Sohn. Wenn er auf der Straße 
pieifen bört, ruft er fofort: Hör mal den Sung, das aber 
fein Sung, fomm’ mal her mein Sung, jede mal guten 
Tag, bit du bange. Geht man zu Tiih, jo tuft er jofort: 
Sc will auch mas abhaben, oder: Gib mir auch Stüd 
ab; Dora, willft du au mal abbeiken, Dora komm’, 
fomm’ mal ber Lorchen, Köpfchen frauen, fo, fo, das iſt 
ſchön, gib mir einen Kuß; Dora, was willft du, oder: mas 
toll ih, und jo noch vieles mehr, Preis 300 HM. 

2 Surinam, zabm und Iprechend a Std. 45 M 
2 Jako's (Segelichiffoögel) le Bl 
6 Amazonen & Std. Ne 
1 Portoriko, zahm und. Norecend ——00 
1 Inka⸗Kakadu . . elle, 
Roſella's à Par 
Stnoltttiideran Par oo 
Mellenittiicheranpae 2. aloe 
Diamantfintenenter 2 N 
Yebrafintens, Sapaauı. nie.nich 1 Re 
Delenafalanchenie: u - ae sg 
Schwarztöpfige Roͤnnenn 
Harzer, Känneeeeeeee 
Gelernte Blutfinten . . ee 8 AO 

fowte Jämmtliche inländifche Vogel. 
RK, Dreyer, 

[84] Altona, ‚Hohe jönlftraße 10. 

60 Dompfaffen abzugeben [85] 
T. Bringmann, Miinfter i. W., Münzitr. 47/48. 

Vertauſche einen ungariſchen Sproſſer, vorzüglicher 
Tag. und Nachtſchläger, für ein ſchön befiedertes ge— 
ſundes Par rother Kardinäle, oder gegen 2 Par ſchön— 
befiederte zuchtfähige Wellenfittiche. 

Emil Frey, 
[86] Guntersblum (Rheinheſſen). 

Zu verfaufen oder gegen andere Vögel zu 
vertanfchen : 

Singfittih - Wind. 15 — Bandfink-Mach. 3 M 
3 Tigerfink-Much. à Std. — 1 Par Sitbertafänden 
7 4, 1 Par Safranfinten 14 M, 1 Kubafink-Much., 
Selbkragen, 12 4, Taufe oder vertaufche genen 1 Kuba— 
Much., größere Art. — 1 weiß. Mövchen- Wbch. zu vers 
faufen oder kaufe gleiches Much. Alle Vögel kerngefund 
und ſchön gefiedert aus der Vogelftube. — 

Ferner verfaufe und erbitte Dfferte auf: 
1 ganz weißen jtattlihen Damhirſch, ca. 7 Jahr alt. 

W. Bremer, Rehnungsführer, 
[87] Steele a. d. Ruhr. 

Eine große Auswahl 
von allen edlen Raſſen von Tauben und allen Sorten von 
beften inſektenfreſſenden Singvögeln und Körnerfreflern ; 
nehme dagegen alles in Tauſch an. 

Franz Hlonfchef, Vogel» und Zaubenhandlung, 
8] Prag (Böhmen). 

D. 3. Janssen, 
Handlung ausländiſcher Vögel, 

erhielt eine Sendung rother Kardinäle, die ich zum Preife 
. 10 6 fürs Stück abgebe, das Par 15 6, beim Dutzend 
illiger. 

Bremerhaven, Schifferitraße 9. [89] 

konis Gerſchel Verlagsbughandlung (Guſtav Hofmann) in Berlin, Druck der Morddentfhen Suhdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 3. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen Melf“. 
Satin, den 16. Saunar 1879. VII. Zahrgang. 

Vogelfutter 
en gros. 

Algeriſche co 
und 

indiſche Hirſe, 
Sonnenblumenkörner 

empfehlen 

Wieschnitzk & Clauser, 
Bien I. Wallfiſchgaſſe 8. 

Leghorns, 
ſchwarz⸗weiß, a Std. 5 46, Ser tebhuhnfarben, 
gelb, weißrieſel, ſchwatz⸗weiß, a Std. 

PBerlhühner, Trnthühner in en Karben, ital. 
Enten und Gänfe ſtets vorräthig. FE 

Serner: blaue Pfanen à Par 18 E, weiße Pfauen 
a Par 60 AM, Gold- und Silberfajanen, ſchwarze und 
weile Schwäne, feine Raſſetauben. Italieniſches 
Schlachtgeflügel billigſt. 

Garantie für Kaffe und lebende Ankunft. Bei 
etwaigen Transportſchäden leiſten wir vollen Erfat. 

Preislisten über Geflügel, ital. Früchte, Delikatefien, | 
Meine u. dral. m. franfo. 

Verſandt an uns unbekannte Abnehmer gegen Nach» 
nahme direkt ab hier per Eilgut. Bei VBoreinjendung des 
Betrages freie Packung und 5 pCt. Rabatt. 

nfragen bitten wir das Rückporto gef. beifügen zu 
wollen. 

Beantwortung jeder Anfrage fofort. 
L. Simen & Comp., 

[91] Florenz (Stalien), Bia Eittadella 42. 

Mehlwirmer fürs Liter 7 46 50 4. [92] 
Barmen. Theodor Eranck. 

Suche zu faufen: 
1 thüring. Mönch und 1 gut fingende Gartengrasmüde. 

Kaufmann Fass in Nehden (Weitpr.) 

3 Par ff. Golögimpeltauben à 6 #6, 
1 Kochin, weiß, nur 15 6, 
lan i 1 —F ——— Ib, 

n i afengimpe Ib 
[94] W. Thiemann, Stoly (Pomm.) 

Gegen Tauſch mit exotiſchen Vögeln vfferire ich: 
in äußerſt zahmes, zum WVogeltange vollfommen ab- 

aerichtetes Käuzchen (Strix passerina), macht fib auch dem 
Liebhaber durch fein —5 — und poſſirliches Benehmen 
beliebt; dann eine 3jähr. Nachtigal 5 (Lusiola luscinia) 
und 2 ice nette und zahme Baumpieber ö (Anthus arboreus), 
ſowie eine Kohlmeiſe und ein ou erhaltenes Nteft der Beutel- 
meije (Parus pendulinus). — Näheres bei 

Tax Perco, Geometer, 
[95] Gradisca am Sfonzo. 

Dompfaffen a Pärchen 2 AM 75 nl ſowie alle an- 
deren Arten Körnerfrefier gibt billieft ab 

[96] ©. Koch, Liegnitz, Sevanftr. 11. 

[93] 

[90] 

Ainki ülten- Fabrik, 
1877 u. 1878, Halle, Erfurt, München ıc., 

Hartlieb & Leibe in DOelze im Thüringer Wald, 
empfehlen Niftfäften mit verbeflerter 
Konftruition für: 2 

Fliegenſchnäpper, Rothſchwänzchen, 
Meiſen, Stare und Bachſtelzen für's 
Sr z — MA, für Wellenſittiche ꝛc. 

Diefe Nifkäiten find ſehr jolid gearbeitet 
und mit einem, von uns erfundenen jehr 
haltbaren Selfirniß Anſtrich, von ganz 
natürlibem Ausſehen, verjehen. 

Mit Baumrinde bekleidet fürs Stüd 
30 5 mehr. 

Außerdem empfehlen ganz bejonders 
unjere Natur-Niftfäften, aͤußerſt gefällig 

und naturgetreu bergeftellt, wobei ung unſere Lage inmitten 
des Thüringer Waldes ſowol hinſichtlich der Beobachtung 
als der Auswahl des Rohmaterials ꝛe. ſehr 
fommt. Preis fürs Stüd 30 3 mehr. 

Vogelinub- Vereinen und Händlern beit Entnahme 
größerer Poſten entſprechenden Rabatt. I 7] 

prämirt: 

zuftatten 

Enalifche Farben: Kanarienvögel. 
Norwich, mit Kavenne-Pfeffer gefüttert und von prächtiger 

Farbe. 
Norwich⸗ Ereſted (mit Häubchen), ebenfalls mit Cayenne⸗ 

Pfeffer gefüttert. 
Gold⸗ oder ebel Lizards, wunderſchön geſchuppt. 
Mancheſter⸗Coppies, die Rieſen der Kanarienvögel ꝛc. ꝛ c. 

W. Clark & Cie. beehren ſich, den Herren Liebhabern 
und Züchtern, welche „Engliſche Farben-Kangrienvögel“ 
obiger — zu züchten beabſichtigen, die Mittheilung 
zu machen, daß es jetzt an der Zeit iſt, ſtarke und geſunde 
Brutvögel anzuſchaffen. 

Die erftgenannte Gattung von Norwich erlauben ſich 
W. Clark & Cie. der bejonderen Aufmerkiamkeit anzu 
empfehlen und find bereit, bei Empfang von 25 ein Par 
derjelben (beftehend aus einem mit Kavenne-Pfeffer gefütterten 
Hahn und einer ohne Kayenne-Pfeffer gefütterten Henne), 
Verpackung frei, an den Herrn Beiteller abgehen zu laſſen. 
Einer jeden Sendung werden Anmweifungen zur Kabenne- 
Pfeffer-Fütterung und zum Züchten von Gremplaren fchönften 
Gefieders beigelent. 

Pare von jeder Sorte engliſcher Kanarienvögel zu vor« 
theilbafteften Preifen. 
Fringilladyne, ohne welches fein Vogelzimmer volftändig 

ift, 1.46 für die Flafche. 
Anfragen an i f 

W, Clark & (Cie, 
73 Noden Street, Hollowmay, 

London, N. 

Jahr, verkauft oder | ver- 
Mer? Zu erfahren in der 

[39] 

[35] 

Ginen jungen £ ühmerbund, 4 
ent gegen niftfähige Wögel. 
Exp. d. SH unter D. MI. 

Gebe meinen BEE Mops Hund, Jahr alt, 
Prachteremplar von jeltner Schönheit, zum "Freife von 
36 ‚46 ab oder taufhe ein für einen ſprechenden Papagei 
oder Kanarienvögel, nur gute Sänger. Kerner ift ein 2 Sahr 
alter, 2 Fuß 8 Zoll ne Ulmer Dogaen-Hund, Kreuzung 
mit Beonber er, Jehr Scharf auf den Mann drejfirt, zum 
— von 30 6 durch mich im Auftrage zu verkaufen. 
[100] &ustav Schreiber, Gerswalde i. Ukerm. 
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Charles Jamrach, 180 St, Georges Str. E., Yondon. 
Dukor,8 Kakadus & 50 A, Roſakakadus à 16 Mb, 

roße gelbhaubige Rafadus 225 M, Öraupapageien ä 16 ne 
Brurbauafittice : a Par 60 AM, Nandanfittiche a Par 89 Me, 
Snjeparables & Par 16 4%, SReisvögel a Par 5, Mor 
zambitzeifige & Par 6 6 [101] 

Sn dieſem Sahre habe ih voraussichtlich einige Hundert 
junge Kanarienvögel zu verfaufen. Hierauf Reflektirende 
werden gebeten, ihr Gebot unter ©. L. in der Erp.d. DI. 
niederzulegen. [102] 

Habe zu verkaufen: 
3 Std. Mattmönde a 4 6, 1 Steinröthel 12 .M 

WW. Theuerkzuf, 
[103] Halberſtadt, Franziskanerſtr. 22. 

Ein Par zuchtfähige Nymfenfittiche wünſcht zu kaufen 
Sriedr. Ahrens jun., 

[104] Roftod 1 /M,, Hopfenmaukt 29. 

Um ihnell } zu räumen ver! Faufe 30 St. Hohlroller 
Wiegand’icher Stamın, a Stk. 15 4, bei Entnahme 
fammtlicher 420 A. Weibchen deffelben Stammes à Ste. 
135 0 Me. [105] 

Auma i./Thür. ©. A. Jüge it. 

3 Bar Wellenfittice, bereits geniftet, verfauft einſchl. 
———— für zuf. 46 24 

[10 6] Max Eichler in Lengenfeld i./Bgtl. 

Fang-Apparate mit Futterfaften und vierfach veritell- 
barer Sibftange, für die Vogelftube ıc., 8 u. 9 6, empfiehlt 

Fr. Gerbing, Mechanik er, 
[107] Berlin, Andreasitraße 27. 

Habe einen jungen Snfa-Kafabu, ein wahres Pracht⸗ 
exemplar, für 75 abzugeben. 

Franz Schneider, 
[108] Saarbrücken, Bahnhof itraße 30. 

Suche zu zu kaufen Webchen Vortmeiſe Hauben⸗ 
meiſen, — Beutelmeiſen und. Schmwanjmeifen. 

Wo kauft man Rohrſamen? [109] 
Landsberg a. W. Hugo Bu meke © 

Hunde. 
1 dreff. Rattenfänger 75 M, 1 fein dreff. New— 

foundl. Hund, ſchwarz, 1 Sahr alt, 60 em. hoch 100 A, 
find gegen feine Kanarten oder Eroten zu vertaufchen. 
[110] Mar Polke, Berlin, Annenftr. 16. 

E. Geupei 8. W hite, Leipzig, Schloßg. 1 
empf. rothe Karbinäle a P. 18 #, gr. 15 6, gelernte 
Gimpel pfeifen: Es gibt nur eine deutihe Stadt, und : wie 
die Blümlein leiſe zittern 2c., gelernte Ranarienvög: I yfeifen: 
So leben wir, jo leben wir ıc., ſehr ſchöne junge Sn 
a St. 4 M. [111] 

HE. Jeonikovaky, 
Zoologiſche Handlung, Prokburg (Ungarn) 

offerirt alle Arten in- und ausländijcher Vögel, Norman» 
diner Kaninchen, Meerſchweinchen, weiße Katten, Gold- 
fiſche, Makropoden, Käfige, Niſtgelegenheiten, Sul: 
arten 2c. ꝛc. 1 12] 

Harzer Roller a St. 15—18 #6 (Ernſtge cher 
Stamm), fowie taktfefte 2 Lieder fingende Dompfaffen 
find zu haben. Bitte bei Anfrage Freimarke beizulegen. 

Ludwig Mildebrand, 
[113] Schlüchtern, R.-B. Tafel. 

Zudtfähige Wellenyapageien und gelbe Kochinchina— 
hähne, tadellos, find gegen Harzer Kanarien und gelernte 
Dompfaffen zu vertaufchen En — 

apin, 
[114] Shifteites Ge Ditende (Belgien). 

Eine Voliere, noch gut erhalten, wird zu kaufen ge— 
ſucht. Angabe der Form, © EB und des Preifed bittet 
man unter E. N. in der Exp. d. DI. niederzulegen. [115] 

Ein Habichtsforb (neu) mit Anweiſ. 12 4, Verpack. 
1 #. Bei Anfragen Sr:imarfe. 

EB. Selnzmädie, 
[116] Kaſſel, Holländer Shr. 38. 

Empfing heute eine neue Sendung votber See, 
welche als ganz — prachtvoll empfehle, Par 18 46, 
Männcden a 12 u Sämmtliche Kardinäle find einge: 
wöhnt, 4 Monate, im Baner. Mehrere prachtvolle, junge, 
zahme Amazonen-Papageien, ſprechen anfangend. Were 
vyadung gratis. Verſandt nur gegen Nachnahme oder vor: 
— Einſendung des Betrags. 

Bremerhaven. [117] Albert Heikens. 

2 fein ſprecbende Gelbnacken, 
Surinam, ſehr groß und mehrere 

Braſil⸗ Unazonen, rothe Kardinal-Männchen a St. 10%, 
Weibchen 5 6, graue 3 6 bei f 
[118] Welſch, Bremerhaven. 

Ginen Poiten Kanartenhähne u. Woch. fucht u. erbittet 
ſchriftl. Offert. [119] Mag Polke, Berlin, Annenſtr. 16. 

Harzer Sohfroffer, in eigenen verbunfelten Geſangs⸗ 
falten aufgesogen, DON EB, duͤrchſchlagend, feine Sapper, 
verfauft & 8 A, Wbch. & 1M 20 2. 

Ferd. Kleeberger 
[120] in Speyer a. Rh. 

Ein Pärchen tigerftrömige Zivergdsggen (Boxer), 
I Wochen alt, von ſehr ſchönen Eltern, find preiswerth 
abzugeben. 

Dberliein a. d. Nahe. [121] Ang. Schmelzer. 

Megen Aufgabe der Liebhaberei verfaufe: 1 vorzüg« 
lich Sprechenden Doppelgelbkopf 150 6, einen mejfingnen 
Papageifäfig 30 465 ferner je 1 Par fl. Eliterchen, mit 
oe geniitet, gegenwärtig brütluftig, 0 ee: Grau⸗Aſtrilde 
TM, one 135 46, Diamantfinfen 20 6, Sonnenvögel 
24 6, 1 Much. Tigerfint 4... Ein Yauarlum, Stern» 
form mit Felſen, Korkburg, Tifch 30 46 Diverfe Käfige. 
Verpackung Frei. 

Tsechirschnätz in Glatz. [122] 

Draht-⸗Geflechte zu Volieren 
empfehſt billigſt und ſendet auf Wunſch Preis, Skizzen 

[123] Bernkard Flintz, Düfieldorf. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Sproffer 
oder 

die Aunachtigalf (Sylvia philomela) 
mit befondrer Berückſichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

von 

Dr. Josef Lazarus. 

Preis 1 M 50 4. 

Der Dombfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichit allfeitig 

geſchildert 
von 

[124] F, Schlas. 

Preis 1 
Berlin. Louis Gerfchel, Berlagsbuhbhandlung. 

Wilhelmftraße 32 SW. 
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Ein fprechender Wellenjittich. — 
Nordamerifaniiche Vögel im Sreileben geichildert: Der Waldthrann. — 
Englische Sarbenfanarienvögel. — 
Zur Heizung der Vogelſtube. — 
Aus Haus, Hof, Feld und Mald. — 
Briefliche Mittheilungen. — 
Anfragen und Auskunft. — 
Aus den MWereinen: Berlin; Greifswald; 
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London; Um; Fürth; 

Vogellieder 

von Felix Dahn. 

Nicht ward mir durch des Himmels Gunſt 
Seren Salomonis weiſe Kunit, 
Der vogeliprahefundig war: 
Doch acht ich fein mand)’ langes Jahr 
Auf mancher Vöglein Wort und Sang: — 

Nun hört, wie mir das widerklang: 

Hänfling. 
An dem Bad), in der Meide, Don dem Baum nur gelinde 
Da bau’ id) mein Neft: Noch träuft es wie Thau, 

O wie one: die Heide Und die duftigen Winde 
So wohlig im Weit. Geh'n über die Au: 

Das Gewitter verzogen, — Drum nochmal erhoben 
Die Lüfte geklärt, — Die Lieder vor Raſt, 

Ein fhimmernder Bogen Um den Sommer zu loben, 
Eint Simmel und Ev’! Den freundlichen Saft. 

Sum Vogelſchutz. 

Ueberall, jo lieft man in den Zeitungen, ent: 
wideln die Vogelihuß- und Liebhabereivereine eine 

er, Züchter umd 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

Händler. 
Anzeigen werden die geipaltene 
Betitzeile mit 25 Wfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Nedaktion entgegengenommen. 

Berlin, den 23. Januar 1879. ’ SC 
Ra; Iahrgang. 

ungemein regjame Thätigfeit in der Verpflegung 
der darbenden Vögel, und dies iſt um fo erfreulicher, 
da andrerjeitS auch gar betrübende Nachrichten ein- 
treffen von den Verberungen, welche die Kälte bisher 
bereits ımter den freilebenden Vögeln angerichtet hat. 
Namentli aus den nördlicheren und  öjtlicheren 
Gegenden wird berichtet, daß man erfrorene 
oder verhungerte Singvögel in großer Anzahl ge— 
funden. 

Außer den Fachblättern haben auch zahlreiche 
Lofalblätter, politiiche Zeitungen u. a. Aufforde- 
rungen und Anleitungen zur DVogelfütterung ge— 
bracht. Eine jachveritändige Stimme, die des Herrn 
Profeſſor Liebe in Gera, warnt, daß man auf 
den Vogelfutterplag Feine Brotfrumen werfen jolle. 
Das Brot wird bald jauer, wodurch die Vögel dann 
Durchfall befommen und vorzugsweile leicht in der 
Kälte fterben. Meines Erachtens iſt dieſe Gefahr 
indeffen nicht groß. Wo in der Nähe der Gebäude 
die Sperlinge den Futterpla bevölfern, darf man 
Brotfrumen dreift auswerfen, denn jene Straßen— 
proletarier find ja daran gewöhnt und freſſen das 
ganze Jahr hindurch alle Küchenabfälle auf dem Dung— 
haufen, oder wo fie ſonſt ausgejchüttet werden. 
Auf den mehr draußen gelegenen Futterpläßen da— 
gegen, auf denen nächſt Haubenlerchen und Gold- 
ammern, Grünfinfen, Hänflinge, Stiglige und an— 
dere Finfen, dann auch die nordischen Wanderer, 
Leinfinken und Birkenzeifige ſich einfinden, ferner 
Simpel u. a. m., könnte das jäuernde Brot aller= 
dings verderblih werden, doch freſſen fait alle 
diefe Vögel weder Weiß- noch Schwarzbrot. Ich 
babe jeit meiner frühen Jugend her allwinter- 
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lich große Vogelfutterpläge unterhalten, auf denen 
imlaufe der Be alle jene und auch mancherlei 
jeltene Gäfte vorfamen, und ich weiß mich wirklich 
nicht zu entſinnen, daß unter denfelben jemals eine 
auffallende Sterblichkeit vorgekommen, vorausgejeßt 
nämlich, daß erftens der Futterplaß ſtets veichlich 
verjorgt war, gleichviel wie die Witterung wechſeln 
mochte; zweitens, daß die Wögel dichtes Gebüſch zur 
Nachtruhe und zum Schu gegen allerlei Näuber 
fanden; drittens und hauptfähli aber, daß auch 
ausreihendes Trinkwaſſer irgendwo in der Nähe 
vorhanden war. Die Mühe, den BVogelfutterplag 
in Ordnung zu halten, ift feine große, wenn man 
ihn von vornherein zwedmäßig angelegt bat; ven 
Schuß, Falls dichtes Gebüſch Fehlen follte, bringt 
man dadurch hervor, daß man einen möglichit 
großen, lojen Haufen von dichtem Strauchwerf 
neben dem Futterplatz aufthürmt; am jchwierigiten 
it aber an wafjerarmen Drten, namentlich für die 
ſcheuen Strich und Zugvögel, das Trinkwaſſer bei 
ſehr ſtarker Kälte zu beichaffen. An Schüſſeln, 
Wannen u. a. gehen fie nicht heran. Am beſten 
dürfte es jein, wein man eine oder einige Dfen- 
kacheln, auf die linke Seite gelegt, ſodaß die Höh— 
lung nach oben kommt, unmittelbar neben dem 
Futterplatz in den Schnee bettet und mit Waſſer 
füllt. Bei ſehr ſtarker Kälte müffen fie zwei- oder wol 
dreimal täglich Frisch gefüllt werden. Man hält ihrer 
eine doppelte Anzahl, trägt fie zur bejtimmten Zeit 
im Tage hinaus, gießt raſch voll und läuft ebenjo 
ſchnell fort, damit die Vögel ſogleich hinzufliegen und 
ihren Durft ſtillen können. Bei mehr als 15° R. 
Kälte darf man in die Trinkwaſſerkanne unter zehn 
Maß bereits ſtubenwarmes ein Maß ſiedendes Waſſer 
gießen; ſolche Erwärmung ſchadet den Vögeln durch— 
aus nichts. Die eingefrorenen Kacheln muß man ſehr 
vorſichtig allmälig aufthauen laſſen, damit ſie nicht 
geſprengt werden; ſie ſind auch immer nur bis zu 
zweidrittel zu füllen. Bei Kälte über 180 R. wird 
man ſtets finden, daß die Vögel mehr oder weniger 

völlig erjtarkten Jungen und entkräftete Alte. Wenn 
dann auf den Futterplat klebrige oder fehmierige 
Stoffe, wie gefochte Kartoffeln, aufgeweichtes Weiß— 
brot u. dral. geworfen werden, jo kleben folche 
ihnen an den Füßen feit, ſodaß letztere erfrieren 
und dadurch gar viele Vögel zugrunde gehen. Es 
bedarf aljo, wie für das Wohlthun im Menfchen- 
[eben auch für die Wohlthätigkeit gegen die Thier- 
welt, neben der vollen Hingabe und des Opfermuths, 
eines offnen veritändnißvollen Blids für die Bedürf- 
niffe der Pfleglinge, wenn man ihnen unter Um— 
ftänden nicht mehr ſchaden als nüßen will. 

DEE. 

Der Tannen- oder Dergfink (Fringilla monti- 
fringilla, L.) als Käſigbewohner. 

Bon Eduard Rüdiger. 

Kaum wenige Tage det Schnee unfere Fluren, 
jo erſcheint als eriter Wintergaft der in hochnordiſchen 
Birfenwäldern heimatberechtigte Bergfink. Stets 
zu Keimen Flügen vereint, läßt er fich leicht auf 
freigemachte Blößen treiben, wo Leimruten ihn er- 
warten und jo zahlreich fangen, daß er zeitweife 
billiger zu haben ift, als irgend ein andrer deutſcher 
Bogel. 

Sein eigenartiges Gefieder, in Abftufungen von 
Schwarz, Weiß, Gelb und Blaugrau läht namentlich 
ein altes Männchen in jatten Farben wahrhaft 
prächtig ericheinen und ftellt ein folches unferm Edel— 
fünf, mit dem er die Größenverhältniffe gemein hat, 
mindeitens gleich, während ihm zugleich das Fremd— 
artige jeines ganzen Ausjehens jchnell viele Liebhaber 
gewinnt. Zu Lobreden hingeriffen hat er dieſe 
freilich noch nie. Wer ihn nur kurze Zeit in feiner 
Stube beherbergt, wird jchließlich wol ſtets zu dem 
veranlagt werden, was ich jelbft nach ſechsmonatlichen 
Beobahtungen mit 2 Paren that. Und ob aud) 
ion die Maiſonne Schiene, er wird feinen Gefangenen 
die goldne Freiheit wieder ſchenken, ihnen befriedigt zahlveich jterben, namentlich die heurigen, noch nicht 

Der Kukuk und fein Küſter im DVolks- und 
Diditermunde. 

Bon Th. Bodin. 

J. 

Bereits vor Jahrtauſenden ſpielte das ſogenannte 
„undankbare Findelkind“, welches hartherzige Eltern aus— 
Ichen, eine nicht unbedeutende Rolle in der althellenifchen 
Mythologie. 

Uns iſt eine originelle Sage von dem Berge Rokkygion 
in Griechenland erhalten, welche folgendes berichtet: 

Alvater Zeus entbrennt in Liebe zur Göttin Hera, 
der Suno der Römer. Um die jpröde Schöne zu über- 
raſchen, verwandelt er fich, als er jeine Angebetete einfam 
wandeln fieht, in einen Kufuf, erregt darauf einen Sturm 
und flüchtet fih, mie durch Wind und Wetter erichöpft 
und todtmüde als Vogel in ihren Schoß. Hera hüllt ihn 
aus Mitleid in ihr Gewand, um ihn wieder zubeleben. 

Da nimmt der Göttervater feine wahre Geitalt an, 

umarmt die Geliebte und feiert bald hernach die Ver— 
mählung. ! 

So fommt ed, daß der Kufuf ein Wappenthier der 
Göttin wurde, deren Abbildungen fie gewöhnlich ein Szepter 
tragen laflen, auf dem unſer Vogel fitt. Vorzugsweiſe 
foldye Daritellungen, welche die Göttin ruhend vorführen, 
zeigen einen Kufuf auf dem Stab. Gin die Hochzeitd- 
prozelfion des Zeug und der Hera voritellendes Basrelief 
läßt auch auf des Götterfönigs Scepter den Frühling ver- 
fündenden Vogel fiten, welcher die Stelle des font be» 
liebten Adler einnimmt. Häufig fann die Geſtalt des 
Kukuks und Adlers übrigens nicht deutlich geichieden wer- 
den, d. h. jelbitverftändlih auf ſolchen Abbildungen. Das 
ber rührt e8 denn wol aud, daß noch heut das Volk in 
Batern den preußischen Adler ſcherzweiſe „Guckezer“ nennt, 
wie und Schmeller mittheilt. 

Der Kukuk ift nah dem Berichteten in die Vorftellung 
der heiligiten Ehefeiſer verflochten, und man fann nun be 
greifen, warum er Verheirathung und Chejegen weiſſagen 
fol. Der Berg aber, auf denen der Herrſcher und die 
Herricherin des Olymps zufammentrafen, früher thronax, 
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nachſchauen, wenn fie, faum aus der Hand, hoch in 
die Lüfte fteigen und jehnell den Flug nah Norden 
nehmen, dahin, wo fo nah’ und doch jo fern das 
Glenn feine Moſe ſcharrt. 

Die Eigenfchaften des Bergfink verleiden in der 
That recht fchnell alle Freude an ihm. Seine Ein- 
gewöhnung macht zwar nicht die geringiten Schwierig- 
feiten, da8 wäre aber auch das einzig Gute. Sofort 
nimmt er das gewöhnliche Finkenfutter und hält 
fich allezeit fchmud und fauber dabei. Dank jeines 
lebhaften Wejens kommen alle feine Farbentöne im 
fleinen wie im großen Käfige zur volliten Geltung. 
Auch feine Ausdauer würde fich beitätigen lafjen, 
wenn die dahin zielenden Verſuche bis jebt nicht 
fehlten. Ein befreundeter Sonderling pflegt that= 
fächlich heute noch ein Männchen, das er mir bereits 
vor etwa fünf Sahren angeboten. Gelangsandeutungen 
läßt der Vogel als Gefangner nie laut werden, 
wol aber kann jein Dust — das ihm bekanntlich 
den Namen Quäker eingebracht — bei unermühdlicher 
Wiederholung den Beliter fat zum verzweifeln 
bringen. Sunge Männchen gleichen bis zur eriten 
Maufer völlig dem Weibchen. 

In einem Fluge verschiedener Vögel ift der 
Tannenfinf unaufhörlih das böje Element, ein ewig 
ſchlagfertiger zankſüchtiger Geſell, der nicht allein 
gleihitarfe, jondern auch an Kraft überlegene vom 
Futternapfe abweift, bis er ſelbſt jeine bezüglich der 
Menge der Futterftoffe weitgehenden Anſprüche be- 
friedigt. Wenn er nur einigermaßen verträglich wäre 
und dabei ftumm bliebe, würde er unbeftritten fir 
eine Käfigzierde erfärt werden müſſen. Auch im 
kleinen Naume und namentlih wenn man das Un- 
glück hat, ihm jtatt eines Weibchens ein junges 
—— beizugeſellen, iſt des Unfriedens kein 

nDde. 
Nachtzeit verhält er fich ruhig. Nicht etwa blos in 
einer vorübergehenden Wanderperiode tobt er md | 
bringt jo, was jein Halten wejentlich beeinträchtigt, 
nur zu oft auch manchen harmlojen Zimmergenoffen 
um Ruhe und Schlaf; man fährt jelbjt erſchreckt 
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Weder zu irgend einer Tageszeit noch zur | 

von thronos, Sitz des Donners genannt, erhielt jpäter den | 
Namen vom Vogel: Oros Kokkygion. 

Kufufsberge weiſen nun auch Alterthumsforfcher 
für unfer Vaterland nad. So liegt 3. B. unweit Kreuz 
nach ein Gauchsberg, ebenjo bei Durlab und Weins— 
berg; in der Schweiz findet fich ein Guggisberg, ferner 
ein Söderliberg. 

Die Benennung würde ſich mit Leichtigkeit aus dem 
Rufen ded Vogels erflären, das vom Berg ber vernommen 
wird, hingen nicht noch andere Traditionen damit zufammen. 
So jagt z.B. der alte Boner: 

„Wos in wort unt tum bin were, 
Din habent die von Gouchesbere.“ 

Hier werden die Leute vom Gauchsberg ald weile: 
redend, aber einfältig handelnd vargeftellt: Gauchsberg 
iſt mit „Narrenberg, Affenberg, 
Sijelsberg." Thiere, welchen ſchon die alte Sprache 
Dummheit beimißt, find nit nur Ochs, Eſel, Affe, Bod, 
fondern auch die Vögel Gauch, Gaus, d. h. Kufuf und 
Heher. _Uebrigens ift der Kukuk auch ſonſt verichrieen. 
Üralt ift die Auffaſſung, daß er ein bevenklicher Ehe— 
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auf, wenn man in tiefer Nacht fein trübes oft 
wiederholtes Quäk im Nebenzimmer hört. Nament- 
lich mit feinem nächſten Better, unferm auch nicht 
immer bejcheidnen Buchfink, lebt er in jedem Käfige 
in Fehde. Ein bei mir verfuchsweile ihm beigegebnes 
fräftiges Gremplar des lebtern war in wenigen 
Stunden zugrunde gerichtet. Einer Freundjchaft und 
Neigung für feinen Pfleger ift er nicht zugänglich) 
und an Züchtungsergebniffe it unter joldhen Um— 

| ftänden wol nicht zu denken. 

Ein fprehender Wellenfittic. 
Obwol jeit längerer Zeit im Belit einer Anzahl 

von Wellenfittichen, welche niften, hatte ic) mir als 
nicht eigentliher Wogelliebhaber doch nie die Mühe 
genommen, ihre Gelehrigfeit zu erforihen und war 
daher nicht wenig eritaunt, vor etwa zwei Jahren 
in diefem Blatte*) zu lejen, daß eine Dame in Stutt- 
gart einen Wellenfittich befige, welcher mehrere Worte 
verftändlih ſpreche. Bald madte mein Staunen 
einem Nichtglauben Pla, umſomehr, als ich hörte, 
daß diefer Vogel vor Fremden fich nicht hören laſſe 
und bald darauf, daß er geitorben jei. 

In neuerer Zeit bin ich aber anders belehrt 
worden durch eine Erfahrung, die ich für werth 
halte, fie zu veröffentlichen. Ich hatte nämlich vor 
ungefähr einem halben Jahr einer Frau, welche nicht 
gehen kann, einen jungen männlichen Wellenfittich 
mit der Abficht geſchenkt, derſelben dadurch einige 
Unterhaltung zu verjchaffen. Der Vogel, welcher jo 
gehalten wird, daß er beliebig den Käfig verlafjen, 
frei im Zimmer fliegen und den Käfig ſelbſt wieder 
aufjuchen kann, zeigte fich raſch jehr vertraulich, was 
zur Folge hatte, daß man fi viel mit ihm abgab. 
Bor kurzem wurde mir nun mitgetheilt, daß derjelbe 
einige Worte vernehmlich nachſpreche, und da der 
Wellenfittich in biefiger Stadt ift, jo habe ich, obwol 
ungläubig, doc jelbjt die Beſitzerin aufgejucht und 
zu meiner Verwunderung mich überzeugt, daß der 

*) Str. 36 d. S. 1877. 

breder, der feine Gier in fremde Nefter lege, weshalb 
den Römern cuculus identiſch mit mochus, wie wir aus 
der Schlußſzene der ‚Asinaria‘ des Plautus erjehen, und im 
Altdeutichen gouch, gouchelin, unechtes Kind, Baftard 
ausdrüct. In manden Kantonen der Schweiz heit noch 
jet gugsch ein ungebetner Nebenbuhler bei der Liebiten. 

Treffend jagt Montanus: „Der Kufuf (älter Gau 
genannt) iſt dem Volksmärchen gemäß ein verwünfchtes 
verwandeltes Wefen, in welches man fich früher wahrſchein— 
lih einen der Heidengötter verzaubert dachte. Darauf 
deutet hin die jprichwörtliche Wermechielung des Kukuks 
mit dem Teufel. 

„Das holt der Kukuk!“ — „Zum Kulkuk!“ u. j. w. 
Mir fügen noch die Nedensarteı hinzu: 

„Das weiß der Kukuk!“ „Des Kukuls werden!“ „Der 
Kukuk hat ihn bergebracht!“ wo überall mit gleicher Be— 
deutung Teufel geſetzt werden könnte. 

Der von der Cicada spumaria hervorgebradte Schaum 
auf Weiden heißt Kukuksſpeichel, jchweizeriih gugger- 
spen, engliſch cuckowspit, euckosspittle, däniſch giögespit, 
anderwärts Herenjpeichel, wie im Norwegiſchen — jomit 
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Vogel wirklih mehrere Worte jo deutlich ſpricht, 
daß jedermann fie verftehen Tann. Auf die Frage 
feiner Herrin: Hanſele, wo bift du? antwortet der 
Vogel: „da bin ih“ und fommt dabei auf Finger 
oder Schulter geflogen, wiederholt alsdann jelbit die | 
Worte: „Hanfele, wo bift du, bift du, da bin ich“, 
„o du liebes Zuderle.“ 

Dabei ift abweihend von dem, was ich früher 
hörte, daß diefer Vogel ohne Aufforderung und 
gleichlam als freue er fich jelbjt über feine Fertig- 
feit, die Worte oft wiederholt, ohne fih durch An— 
wejenheit fremder Perſonen ftören zu laſſen. Etwaigen 
Bogelfreunden, welche fich für die Erſcheinung inter- 
ejfiven, erbiete ich mich zur Mittheilung der Adreffe. 

Tübingen, Neue Straße. 

Wilhelm Bauer, jur. stud. 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Der Waldtyrann. 
(Tyrannus virens, Z.). 

Der in jeiner Lebensweiſe jehr an den Königs- 
tyrann (Tyrannus carolinensis, Brd.) erinnernde 
Waldtyrann ift im nördlichen Slinois ein jeltner 
Vogel; in Wiskonſin habe ich ihn garnicht beobachtet. 
Sein Aufenthalt find feuchte, in der Nähe des Waſſers 
gelegene, mit hohen Bäumen beftandene Wälder, welche 
garnicht, oder doch nur wenig mit Unterholz be- 
wachſen fich zeigen. Beſonders da jcheint er vorzu- 
fommen, wo recht hohe, breite, dichtbelaubte Ulmen 
ftehen, an denen fich viele große, trodene Aefte finden. 
Auf einem der leßteren wählt er ſich einen Sitzplatz, 
auf welhem man ihn täglich eine zeitlang antreffen 
kann. Sobald er ein Infekt erblict, ſtößt er mit großer 
Schnelligkeit nach demfelben, wobei er ven Schnabel 
laut zuflappen läßt. Sein Gefiht ift ſcharf, denn 
ſehr kleine Kerbthiere, die noch eine ganze Strede 
von ihm entfernt find, nimmt er wahr und jhießt 
mit bewundernswerther Gejchidlichkeit nad) ihnen. ! 
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Sein Flug ift ausgezeichnet und erinnert durch feine 
Gewandtheit und Anmuth an den der Fleineren Falken. 
Die Stimme hat mit der des Haustyrann viele 
Aehnlichkeit, nur ift fie bedeutend lauter und Elingt 
wie „piheh” „peheri“ oder auch wie „piheheri”. 
Andere Töne vernimmt man felten. Sonſt fann ic) 
über den bier fo jehr feltmen Vogel nah eigenen 
Beobachtungen nichts mittheilen. Nach Baird kommt 
er im ganzen öftlihen Nordamerifa, vom atlanti- 
ihen Dzean bis zu den großen weitlichen Ebenen 
vecht häufig vor. Wahriheinlich trifft man ihn des— 
halb hier jo jelten, weil die meift an Flüffen fich 
hinſchlängelnden Prairiewälder aus kleinen, höchftens 
mittelgroßen Bäumen beſtehen und weil dieſelben 
außerdem in der Regel mit einem dichten Wuchs 
von Unterholz beſtanden ſind. — Die Amerikaner 
nennen den Waldtyrann Wood Pewee. 

Engliſche Farbenkanarienvögel. 

Engliihe Farbenfanarienvögel oder richtiger, 
während der Maujer mit Kayennepfeffer gefütterte 
Korwichvögel, erihienen im Jahre 1871 zum erften- 
mal in der Deffentlichkeit. Sie wurden jedoch mit 
großem Mißtrauen angejehen, indem die Mehrzahl 
der Sachverſtändigen und Liebhaber der Meinung 
waren, diejelben verdankten ihr prächtiges Noth 
einer Salbe, mit welcher man die Federn allein 
gefärbt habe, da die Mittel zu deren Heritellung, 
obgleih Eremplare mit ebenjo reihem Farbenton 
jhon vorher vorhanden geweſen, geheim gehalten 
wurden. Grit, als im Sahre 1873 ein Sach— 
verjtändiger von Auf im Kanarienfache das Geheim— 
niß erfaufte und zwei mit Sayennepfeffer groß- 
gezogene Eremplare in der zu Norwich jtatthabenden 
Ausjtellung zeigte, begann man größeres Zutrauen zu 
der Entdedung zu gewinnen und fi mit dem Ge— 
danfen zu verjöhnen, daß die bis dahin noch nicht 
erzielte Vervollkommnung auf rechtmäßigem Wege 
erlangt worden jei. Selbſt dann aber widerjeßte 
fih noh das Komité der Züchter dem Zuerfennen 
von Preiſen für die auf dieſe Weile behandelten 

auch hier Berührung unſers Vogels mit zauberifchem 
Weſen. 

Ebenſo deuten einige Pflanzennamen auf die mythiſche 
Natur des Kukuks bin, jo z. B. Acetosa, althochdeutſch 
gouches ampfera, jdweizeriih guggersauer — man nahm 
an, daß er jie gern verzehre; neuhochdeutſch Kukuksbrot, 
Gauchlauch, franzöfifeb pain de coucou, panis cuculi; die 
Wieſenkreſſe heit: Kufutsblume, Gauchblume, flos cuculi; 
Anagallis ift gleich Gaucbeil. 

Uebrigens hat den Slaven der Vogel, den fie ſtets 
weiblich vorftellen, nichts Böſes, nichts Teuflifches. Zezhu- 
lice flaat auf der Eiche über die Vergänglichfeit des Lenzes. 
Die Kukavitza der Serben erſchien als Zungfrau, welce 
ihres Bruders Tod fo lange betrauerte, bis fie in ven 
„grauen“ Vogel verwandelt wurde. Unheil weiſſagt es, 
wenn die Kukawitza früh erſcheint und aus dem ſchwarzen 
Walde ruft, aber Glüd, wenn fie aus grünem Walde 
Ichreit. Auch in Eleinruffiiben Liedern ift der Kufuf der 
Vogel der Trauer und Schwermuth, und ruffiihe Volks— 
lagen lafjen wiederholt ein junges Mädchen durch eine 
Zauberin verwandelt werden. Bei einem altpolnischen 

Shronifanten ift der zezula genannte Vogel der Weiſſagung 
ein verwandelter Gott, wie er in einem fäcfiichen 
Kinderreime auch 

„Kukuk van’n Häwen“ 
beißt, der mindeftens ein Götterbote, wenn nicht gar jelbit 
ein „verwunfchener* Gott — noch heute gefragt wird: 

„Wo lang schall ick läwen?“ 
Wie bet den Germanen der gefiederten Welt ein ger 

beimnißvolles Weſen beigelegt wurde — wir erinnern nur 
an den Schwan und die Schwanjungfrauen, an die Frau 
Nachtigal der Minnefänger, an die theils Fieblichen, theils 
ergöglihen Märchen vom Zaunfönig, an die Schmalbe, 
deren Neſt zu zerftören großer Srevel, an das vor grauen 
Sahren hochheilige Rothkehlchen, die kluge Meije, den 
Kinder bringenden Adebar (Storh), die unheimliche Eule, 
die Götterboten Adler und Falk — jo galt und gilt no 
der Kukuk als Prophet, der durch feinen melodiſchen Ruf 
die noch bevoritehenden Lebensjahre vorausjagt. 

(Fortfetzung folgt). 
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Vögel, bis ein zu diefem Zweck berufner Chemiker 
Federn von denfelben, welche ihm zur Unterfuchung 
vorgelegt waren, von jeglicher künſtlichen Färbung 
freifprah. Dieſe war denn auch die leste Anfech- 
tung, welche den Vögeln zutheil wurde, denn im 
Monat Dezember 1873 veröffentlichte Herr Bemrofe 
das große Geheimniß der Kayennefütterung im 
„Zournal of Horticulture” und jeit der Zeit find 
Zentner auf Zentner von Kayennepfeffer zu diejem 
Zweck verbraucht, und taufende von Norwichvögeln 
damit auf die höchſte Stufe der Vervollkommnung 
gebracht worden. 

Die Fütterung braucht nur während der Mau- 
jer ftattzufinden, und der Vorgang beruht befannt- 
ih darin, daß der im Kayenne enthaltne Farbitoff 
in das, in den jungen noch im Werden begriffenen 
Federn zirkulirende Blut übergeht und es durch— 
tränkt; im frühen Stadium des MWahsthums find 
die Federn nur mit Blut gefüllte Röhren und das 
fpäter daran ericheinende Gewebe ift blos eine Aus— 
dehnung und DVerzweigung äußerft zarter Art des 
Stoff3, aus welchem jene beitehen; dieſes Gewebe 
nimmt den im Blut enthaltnen Farbſtoff in fich 
auf. Dieje Thatſache beweilt, daß, da der Farbitoff 
in die Federn übergegangen ift, und der Vogel die— 
felben in jedem Sahr verliert, es nöthig ift, bei 
jeder Maufer von neuem mit Kayennepfeffer zu 
füttern, will man nicht die rothgoldne Farbe das 
nächſte Jahr vermiffen. Wenn man die Maujer 
ohne Kayennepfeffer-Fütterung ftattfinden läßt, jo 
werden die neuen Federn, melde den Kayenne— 
Farbeftoff entbehren, die natürliche Farbe haben. 

Nehmen wir an, ein Züchter befist junge 
Vögel im Alter von acht Wochen, welche er in 
Exemplare vom tiefften Farbenton umzuwandeln 
wünſcht. Das Alter von acht Wochen ift durchaus 
nicht zu früh, um anzufangen, indem ſchon dann der 
Körper fih zur Erzeugung der neuen Federn vor- 
bereitet und man nicht warten darf, bis auch nur 
da3 kleinſte Spischen der zu färbenden Federn die 
Haut durhbrohen bat, che man die Behandlung 
mit Kayennepfeffer beginnt. Verſäumt man beizeiten 
anzufangen oder führt man die Fütterung nicht duch, 
bis ſämmtliche Federn vollftändig ausgewachien 
find, jo wird der Vogel gefleckt ausjehen und nicht 
wenig zu wünfchen übrig lafjen. 

Dan gebe jedem Vogel an jedem Morgen 
einen Theelöffel voll von folgender Miſchung: zu 
einem hart gefochten Ei thue man ein Biskuit und 
einen hoch aufgefüllten Theelöffel von dem am meijten 
Farbeftoff enthaltenden Kayennepfeffer, welcher zu 
haben ift; es ift von der größten Wichtigkeit, dab 
derjelbe von jeder Zuthat frei jei. Die au: 
gegebenen Beitandtheile müſſen forgfältig kleinge— 
hackt und gut vermifcht werden. Gewilje Züchter 
geben ihren Vögeln während der Kayennefütterung 
feinen Samen, doch ziehen wir immer vor, wäh— 
rend der Maufer etwas, wenn auch nur wenig 
Samen zu geben, damit, fall3 der eine oder der 

andere Vogel Kayennepfeffer nicht jollte freſſen 
fünnen — mas manchmal vorfommt — er nit 
Hunger leidet. Thatjache it jedoh, daß in neunzehn 
Fällen unter zwanzig dieſes Futter nicht allein gern, 
fondern auch mit Gier gefreffen wird. Es ift be- 
fonders nöthig, daß der Vogel während der Maufer 
vor Zug geihüßt und warm gehalten werde, da 
eine jchnell überwundene Maufer nicht allein der 
allgemeinen Gejundheit äußerit zuträglich ift, ſondern 
auch die zu erzielende Farbe jehr beeinflußt. 

(Schluß folgt). 

Zur Heizung der Vogelſtube. 
In Nr. 52 des Jahrgangs 1878 d. Bl. jteht 

in dem Aufjage: „Zur Vogeljtuben- Heizung“ von 
U. Frenzel, die Bemerkung: „Trotz diejer Vorzüge 
wird mander Züchter feinen Kachelofen gebrauchen 
fönnen, da dieſer wegen des Nachlegens eine jtete 
Bedienung erfordert.” 

Hieraus muß ich den Schluß ziehen, daß der 
Verfaffer nur Gelegenheit hatte, ſolche Defen zu be- 
nugen, die feine luftdichte, doppelte Verſchluß— 
tyüre hatten, jondern eine gewöhnliche einfache, wie 
man fie bei den meilten eifernen Defen und bei 
den Kochherden vorfindet. Ein gut gebauter Kachel- 
ofen ift aber exit dann überhaupt zwedmäßig, wenn 
er mit einer jtarfen, eifernen, durch Hebelvorrichtung 
und Schraube luftdiht zu verſchließenden Doppel- 
thüre verjehen. Solde Thüren find bei uns in 
Dftpreußen überall gebräuhlid, und ich müßte die 
Benugung eines Dfens mit einfaher gewöhnlicher 
Thür als eine nugloje Verſchwendung des Heiz: 
material3 bezeichnen, da durch die nur loſe ſchließende 
Thür ein fortwährender Zug durch den Dfen geht, 
der die Wärme in wenigen Stunden entführt. 

Man kann in einem gut gebauten, mit luft 
dichter Verſchlußthüure und Roſt verjehenen Kachel— 
ofen als Heizmaterial alles das benugen, was über: 
haupt als joldhes gelten darf: Holz, Torf, Braun: 
fohle, Steinkohle, Coaks x., und es würde fich die 
Dauer der Feuerungszeit und der Bedienung nad 
der Länge der Verbrennungszeit diejer verjchiedenen 
Stoffe richten. Bei Anwerdung von gutem harten 
Holz, das bei uns als das beite, reinlihite, aber auch 
als das theuerite Feuerungsmaterial gejhägt wird, 
it die Verbrennungszeit etwa "/, Stunde, bei Torf, 
Kohlen, Coaks, je nad) deren Güte, 1'/, bis 2 Stun: 
den. Das Feuer muß, wenn es gut eingebrannt it, 
öfters geſchürt werden, und jobald alles verbrannt 
it und fich feine Flanımen mehr zeigen, fondern 
nur noch glühende Kohlen vorhanden find, der Ofen 
geichloffen und die Thüren feit verjchraubt werden. 
Ein auf ſolche Weife morgens gut geheigter und ver: 
ichlofjener Dfen erhält das Zimmer jehr gut 24 
Stunden faft gleichmäßig warn und man findet am 
andern Morgen jehr oft noch glühende Kohlen unter 
der Aſche vor. Nur bei anhaltend ftarker Kälte, 
aljo 15— 20° R., ift eine fleine Nachfeuerung zur 
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Naht vielleicht nöthig. Uebrigens follte man die 
Heizung des Dfens nie ungeübten Perſonen über: 
lajien, da eine aufmerfjame und verftändnißmäßige 
Bedienung, ſowie die Schließung der luftdichten 
Ihüren zur rechten Zeit von großem Einflufje 
it. Für die Vogelftube nun bat der Kachelofen 
außer den allbefannten Vorzügen noch den Vortheil 
vor dem eijernen, daß man nicht nöthig bat, ihn 
durch ein Drahtgitter vor dem Anflug der Vögel zu 
jhüßen, da er nie jo heiß wird, daß fich diefelben 
an ihm verlegen. Im Gegentheil fißen meine Vögel 
fehr gern auf dem Kachelofen und bauen mit großer Vor— 
liebe in dem über demfelben angebrachten Gefträud). 
Nur muß man vor die eiferne Verfchlußthüre einen 
eifernen, engvergitterten Vorſatz machen, der jowol 
während der Feuerung vor die offene, als auch nad): 
ber vor die gejchlofjene Thüre geitellt wird. 

A. Schuſter, Königsberg i. Pr. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Große Züge von Mäufebujjarden fah man in den 

letzten Tagen des Dezember über Bremen hinziehen. Sn 
beträchtliher Höhe ſchwärmten fie mit weitgeflafften Flügeln 
in mächtigen Bogenlinien dahin. Es folgten einander viele 
Züge, die ftet8 genaue Entfernung von einander hielten. 
Dieſe Vögel machen jetzt ihre Wanderungen, welche jedoch 
nur auf wenige Breitengrade bejchränft bleiben. Sie ziehen 
dabei von Holz zu Holz, ſäubern das Revier von Mäuſen 
und anderen läftigen Nagern und werden fo zu wahrhaft 
nüslihen Vögeln, die man nicht genug ſchonen fann, be— 
fonders da fie in unferen oftmals jehr mäufereichen Gegen- 
ten nur vereinzelt horſten. (W. M.) 

Waldſchnepfen. Noch find etwa am 2. Sanuar in 
der Nähe von Kolberg zwei Waldfchnepfen geihoflen mor- 
den; auch hatte fich bereits eine Auzahl Stare eingefunden. 
Der Schluß auf einen gelinden und Furzen Winter hat 
ſich aber als falich erwiejen, da wir wenige Tage darauf 
6— I Grad Kälte und eine jhöne Schlittenbahn hatten, 
was unmittelbar an der Küfte nicht allzuoft vorfommt. 

Brieffide Mittheilungen. 
Zur Kenntnif der Kakadus. Hinfichtlih der argen 

Berletung einer Dame dur einen fonft zahmen Kafadu, 
möchte ih neben den ganz begründeten Bemerkungen des 
Herrn Abrahbams noch auf die jo leicht erregbare Gifer- 
jucht aller größeren Papageien, und zwar ganz bejonders 
derer aufmerffam machen, mit denen man jich vorzüglich 
bejchäftigt und durch welche diefe Vögel geradezu gefährlich 
werden fönnen. Sa, fie nehmen oft die Liebfofung eines 
Hundes, felbit eines Kindes übel, als gleihjam ihnen allein 
gebührend und nun entzogen und ſuchen fih dafür zu 
rächen an dem Liebfgjer oder auch dem Geliebfoften. So 
geberdet ſich bei mir ein Surinampapagei, mit dem ich 
mich hauptjächlich abgebe, ganz toll, wenn ich zuerft zu 
einem andern Nogel trete und demjelben etwa gar jchmeichle; 
er bläht fib auf, breitet Flügel und Schwanz aus, ftößt 
mit dem Schnabel gegen die. Sititange oder flettert und 
rennt im Käfig umher und gibt andere Zeichen höchſter 
Aufregung fund. Stehe ich dabei in feiner Nähe, fo ſucht 
er mit dem Kopfe durch die Sproffen des Käfigs zu kommen 
und mich bei einem Zipfel der Kleidung zu erfalien und 
zu fih hinzuziehen. Käme er in diefem Zuftande Io, er 
würde auf mich zufliegen und beifien, wo er es nur fünnte, 
Sch darf ihn dann aud nicht berühren, wenn ich nicht arg 
gebifjen werden will, wonach er wie höhniſch auflaht; 
allmälig erft beruhigt er ſich wieder. Uebrigens fand ich 

unter den Papageien wie unter Menjchen alle Temperamente 
vertreten, Cholerifer, Phlegmatifer u. j. w. und darnach 
ihr Verhalten jehr verichieden; auch, tritt nur bei vollfter 
Zahmheit und Ungenirtheit, möchte ich jagen, ihr wahres 
Weſen voll zutage. 9. ©. 

... Für Shre freundliche Auskunft in Nr. 52 v. S. 
beften Dank, ich werde die Einzelvögel herausfangen und 
verfaufen, bzl. im Käfig zu züchten fuchen. Uebrigens habe 
ich inzwiſchen flügge fräftige Zebrafinfen von einem 
Pärchen erhalten, von welchem das Männchen bereits 5 Sahre 
in meinem Befig ift und von dem ich in diefer Zeit bei 
aleicher Pflege mit allen ihm zugefellten Weibchen nur meift 
unbefruchtete Gier erzielte. Die Weibchen habe ih nach 
andauernden Mikerfolgen ſtets gewechſelt. Das Pärchen 
bat etwa 14 Tage die Sungen mit bloßem Körnerfutter gut 
erhalten, weil ich das Meichfutter, während die Sungen noch 
Neſtlinge waren, verſuchsweiſe entzogen. 

Bon einem Tleinen gelbhäubigen Kakadu, 
welchen ein $reund von mir befitt, fann ich Shnen zur 
Kenntnik diefer Art mittheilen, daß der ganz zahme und 
poifirlihe Vogel jede fremde ebenjo wie befannte Dame 
mit Schreien und Schnabelhieben verfolgt. Seinen Herrn 
und auch Kinder beſchützt er wie ein Hund und ſpielt unter 
eifrigem Geplauder mit denfelben. MW. Bremer. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn G. Rohde: 1. Der gelbe Kanarienvogel war 

an Unterleibsentzündung mit jchleimigem Durchfall geftorben 
und iſt, wenn Sie ihn nur drei Tage bejeflen, allerdings 
augenſcheinlich ſchon beim Verkauf erfrantt gewefen, was 
man Shnen bätte müflen vor dem Anfauf mittheilen — 
und zwar ſchon aus dem Grunde, daß Sie fih die Krankheit 
nicht unter Shre anderen Vögel einfchleppten. 2. Der grüne 
Vogel hatte ein Geſchwür im Wagen, deſſen Entftehungs- 
urjache ich allerdings nicht anzugeben vermag. 3. Wenn 
Semant die zahlreichen Anfragen, welche er infolge einer 
Annonze in der „Gefiederten Welt“ erhält, nicht fammtlich 
prompt beantwortet, fo ift ihm daraus wol fein fo un» 
geheurer Vorwurf zu machen, denn man muß doch bedenken, 
daß es eine ſehr mühjelige Arbeit ift. Die Annonze fann 
übrigens gleich von vornherein zwei oder dreimal aufgegeben 
fein und aljo nochmals aufgenommen jein, nachdem der 
Verkauf längſt geichehen war. 

Herren Dr. Rudolph und $. Hartheim: 1. Die 
Geſangskäſten und Brutfäfige finden Sie in meinem Werfe 
„Der Kanarienvogel“ bejchrieben. Bei den erfteren fommt 
es nur darauf an, daß der Vogel durchaus abgeſchloſſen, 
d. b. fo fißt, da er die nöthige Ruhe und Sammlung 
für das Ginftubiren ſeines Gejangs finde und dazu hält 
man zugleich die Entziehung des Lichts in gewiſſem Maße 
für nothwendig. 2. In Wr. 49 v. J. war hier auch Anleitung 
zur Heritellung eine neuen und mol ſehr zwedmäßigen, 
namentlich aber billigen und einfachen Gelangsfaftens in 
halbrunder Form gegeben. Bei dem Brutfäfig fommt e8 
viel weniger auf die Form als auf die innere Einrichtung 
an und vor allem muß die Größe ausreichend fein. Für 
jeden Züchtungsverfuh ift ein vierediger einfacher Käfig 
ftet8 am geeignetiten. 3. Die Verpflegung und Zucht der 
engliihen Sarbenfanarienvögel werden Sie hier demnädhft 
in eingehender Weiſe gejchildert finden. — Im übrigen 
freuen wir uns darüber, daß die Dogelliebhaberet au 
drüben bei den deutſchen Landsleuten in Amerifa folche 
eifrigen Anhänger bat. , > 

Heren Ernft Dome: Nachdem ich hier bereits mehr- 
mals und auch in der „Sartenlaube* Anleitung zur Ver 
pflegung der engliichen Farbenfanarien gegeben, bringen die 
Herren Clark und Comp., welche zu den hervorragenditen 
Züchtern Englands gehören, nochmals eingehende Mit- 
theilungen, auf welde hier umfomehr aufmerfjam gemacht 
fei, da jene Herren doch ſicher als erfahrene Züchter auf 
dieſem Gebiet gelten dürfen. 

rau J. ©.: 1. Der kleine weiße Kakadu mit gelber 
Haube ift keineswegs ein fo feltener Vogel, wie Sie meinen; 



Nr. 4. Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Wogelltebhaber, - Züchter und -Händler. 39 

andernfalls würde er mol ſchwerlich für den Preis, von 
24 kauflich geweſen fein. Sie finden ihn bejchrieben 
in meinem „Handbuch für Wogelliebhaber* Seite 258 unter 
Str. 492. Gr ift durchaus nicht zart und weichlih. Wenn 
Sie fih für ihn entſchieden haben und ihn zu Faufen 
wünfden, jo brauchen Sie nur bier auf den Unzeigentheil 
zu achten, wo er immer von Zeit zu Zeit ausgeboten wird. 
9, Sie fhreiben, daß Ihr Jako ſich ſtets förmlich nur 
mit Gewalt entleren fann, ſodaß er vor Anftrengung mit 
dem Schwanze wippt, während er irogdem mäflerine Ent- 
lerung ausiprist. Das ſcheint ein ruhrartiger Zuſtand 
zu fein und da es Shnen wol zu viele Mühe maden würde, 
dem Vogel täglich ein gelindes Klyftier vermöge eines in 
ermwärmtes mildes Del (halb Risinus halb Provenceröl) 
getauhten aroßen glatten Nadelkopfs beizubringen, ſo 
wollen Sie ihm täglıh ein Stückchen eingemeichte und gut 
ausgedrüdte altbackne Semmel, mit etwa 5 Tropfen von 
dem Delgemijch getränkt, geben, bis jene immerhin bedenf- 
lihen Symptome aufgehört haben. ö 

Heren U. Finke: Der Vorſitzende des „Deutjchen 
Vereins zum Schuß der Vogelwelt“ ift Herr Regierungs— 
rath von Schlehtendal in Merjeturg, an den Sie id 
wenden mollen. 

Aus den Vereinen. 
„Denis“, Verein für Vogelfunde und SLieb— 

Baberei in Berlin. In der am 14. Sanuar ftattgehabten 
Sitzung wurde beihloiien, daß für die Prämirung auf der 
vom 14. bis 18. März ftattfindenden Ausitellung filberne 
und bronzene Miedaillen bejchafft werden. Außer einigen 
anderen Chrenpreifen fpendeten drei Mitglieder je eine 
goldene Medaille ebenfalls für die Pramirung. Ein 
näherer Bericht folgt in der nächſten Nummer. 

Die diesjährige Ausitellung des Baltifchen Zentral- 
vereins fir Thierzucht und Thierſchutz zu Greifd- 
wald findet vom 7. bis 9. März, nicht wie in Nr. 2 
fälfchlih angegeben, Anfang Mai, Itatt. 

Die diesjährige Londoner AHusftellung von 
Kanarien-, einhbeimifhben und fremdländiſchen 
Käfigvögeln findet vom 22. bis 27. Februar im 
Krvftall-Palaft zu Sydenham ftatt. Anmeldungen 
werden bis zum 12. Februar entgegen genommen und die 
Vögel müſſen am 20. Februar eintreffen. Gritere ebenjo 
wie leßtere find unter der Adreſſe: Deputy Manager, Crystal 
Palace Company, Sydenham, London, einzujender, von 
welcher Adreſſe auch jede Auskunft, ſowie Unmeldebogen und 
Programme zu erlangen find. 

Der Verein der Geflügel: und VBogelfreunde in 
m a./D. wird vom 12.—14. April d. J. — Dftern — 
feine III. Geflügel: und Wogelausftellung, verbunden mit 
Kamin und Verloſung, in der Tuchhalle hierjelbit ab» 
alten. Die Lejer werden gebeten, die Ausstellung, welde 

einen ſchönen Erfolg verjpricht, durch möglichit reiche Be— 
ſchickung unterftügen zu wollen. Stand- und Futtergeld 
wird nicht erhoben. Das Programm wird demnächſt er 
ſcheinen. Faute. 
Der ornithologiſche Verein zu Fürth (Bayern) 

wählte für das Jahr 1879 folgende Herren in den Vor— 
Stand: Worftand Herr Fordan, Kaflirer Herr Konr. 
Weber, I. Sefretär Herr Fränfel, II. Sekretär Herr 
Nägel. Unfre diesjährige Geflügelausftellung findet vom 
11.—14. April ftatt und können Programme und Anmelde- 
bogen von Herrn Sordan bezogen werden. 

‚ ‚Der Leipziger Geflügelzüichterverein hält feine 
diesjährige Ausiteliung vom 8. bi8 10. März ab. Die An— 
meldungen der Ausitellungs - Gegenftände find bis zum 
20. Februar bei Herrn Oskar Reinhold, Leipzig, 
Univerfitätöitraße 10, zu bewirken. Die Ginfendung muß 
bis zum 6. März an das „Ausftellungstomite des 
Leipziger Geflügelzübtervereins im Schützen- 
aus zu Leipzig geſchehen. Als Prämien werden 
Iberne Medaillen, Diplome und von Wereinsmitgliedern 

eftiftete Geldpreife zur Vertheilung fommen. Mit der 
Anstellung wird eine Verlofung verbunden fein. Loſe zu 
derjelben à 1 A und Programme find ebenfall® von Herrn 
Oskar Reinhold zu beziehen. 

Ausſtellungen jtchen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein zu Serwigsdorf bei Zittau von 19. bis 

21. Ianuar. 
Geflügelzüchterverein zu Muüphltroff i. V. vom 1. bis 3. Februar. 

Mit Prämtrung und Berlojung. Anmeldungen bid zum 20. Januar an 
Herrn Franz Degenfolb, 

Geflügelzuchtverein zu Deggendorf vom 8. bis 10. Februar. Mit 
Prämirung und PVerlojung. Anmeldungen bis zum 1. Februar an den 
Rorjigenden Herrn Sakob Weber. 

Berein für Geflügelzucht zu Mügeln bei Didas vom 16. bis 
19. Februar. Anmeldungen bis zum 5. Februar an den Vorfigenden Herrn 
Eduard Erfurth, von demjelben find auch Programme zu beziehen. 
Soje 3 60 — find bei Seren Baumeijter Claus zu baben. 

Berein zur Hebung der Geflügelzucht für Hersbruck und 
Umgegend vom 28. Februar bis 3. Marz. Mit Prämirung und Ver— 
lojung. Anmeldungen bis zum 15. Kebruar an den "Schriftführer Herrn 
3%. 8. Sartorius in Heräbrud bei Nürnberg. 

Verein für Geflügelzucht zu Meuſelwitz (Sabjen-Wltenburg) 
von 2. bis 4. Marz (Siebe Nr. 1). Anmeldungen bis zum 20. Februar an 
Herrn Hermann Fleiſcher. 

Geflügelzüichterverein zu Altenburg vom 13, bis 15. März. 
Verein für Geflüigeljucht und VBogelfchug zu Oberhaufen 

a. d. Ruhr vom 22. bis 25. März. 
Erſter öfterreichifcher Geflügeljuchtverein in Wien zu Ende 

Marz. 
Gallus”, Berein für Geflügel:, Singvögel: und Kaninchen- 

zucht zu Dortmund vom 12. bis 15. April. oje & 50 5 find durd 
Herrn Eduard Meskes zu beziehen 

Ornithologifcher Verein in Nürnberg vom 12. bis 16. April. 
Drnithologifcher Verein in Machen vom 27. bis 29. April. 

— Zrieſweqſel. 
Herrn Profeſſor Felix Dahn: Mit verbind- 

lichſten Dank empfangen und, wie Sie ſehen, bereits mit 
Dank benutzt. — Herren F. Harthe im und Dr. P. Ru» 
dolpb in Detroit (Nordamerifa): Mit großer Freude 
werde ich demnächſt Shre Wünjche erfüllen. — Herrn Dr. 
Caſter: Snbalteverzeichni und Titel des Jahrgangs 1878 
find noch nicht ausgegeben, fondern erfolgen mit einer der 
nächſten Nummern. 

Herrn Rechtsanwalt Dr. Sintenis: Warten Sie 
mit der Beihaffung des Weibchens gerälligit, bis dieſe 
Vögel wiederum in beftem Zuſtande zu haben find; gegen« 
wärtig iſt ja auch die Verſendung miklic. ya die Ber 
richtigung des Eleinen Drudfehlers beiten Dank! 

Die Nummer 4 der „Iſié“, Zeitfhrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, — 
eben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
* ologie: Beobachtungen an gefangenen Ziefeln. II. (Fortſ.). 
— Ueber Verwendbarkeit und Verwerthbarkeil der Kokons 
von Samamaja und Perny.. — Botanik; Die Soja- 
bohne. — Der — —— (Fortſ.). — Anregendes 
und Unterhaltendes: Der Stumpf der Silberpappel. 
— Briefliche Mittbeilungen: Botaniſches aus 
Schleſien; Mißgeburt; Storch oder Spitzmaus. — Aus 
den Vereinen: Greifswald; Berlin; Freiberg 1.©.; 
Steiermärtifcher Fiſchereitag. — Naturwiſſenſchaftliche Auf- 
ätze in nicht » naturwifjenichaftlichenen Zeitihriften. — 
reisverzeichniffe. — Mankberlei: Grohe Champignons; 
tefenblume ; Geruch der Ameifen; Operation eines Affen ; 

Das Duedfilber im Volksglauben; Herrgottsſteine. — 
Briefmechfel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ru, Stegliß bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien, vorzügliden Ge: 
langs, fünnen abgegeben werden. 
W. Boecker, Kontroleur in Weblar. 
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Rh. Maschke, 
St. Andrensberg im Harz. 

züchtete Schon vor 26 Sabren mit beiten Erfolge Harzer 
Kanarienvögel (Died als Antwort auf die von Seiten einer 
gwiſſen Konkurrenz über ibn ausgefprengten unmwabren 
Serücbte). — Sein iehiges bedeutendes Lager von Andread« 
berger Vögeln Liefert den Beweis, was bei richtigem Ver— 
ſtändniß und guten Geſchmag in der Beurtheiluyg des 
Kanariengejanges, ſelbſt unter dem Anprall jo vieler gegen— 
einander anfümpfender Elemente erreicht werden kann. 
Mährend früher nach Meibnacten meiit fein guter Vogel 
für den Liebhaber mehr zu haben war, ſo ſind ſeit Jahren 
—*— Einrichtungen derartige, daß das ganze Jahr bind ur, 
elbft während der eigentlichen Mlaujerzeit, fertig und fanft 
ſingende Vögel von ibm zu bezieben find. [125] 

Zeitfebrift file 

Darzer Kanagarien. 

Kanarienhäbne von 5 bi8 15 A, gute Sänger, Noller ac. 
Weibchen von Harzer Noller- Stämmen A J eigene 
Zucht bat abzulalien, [126] 

Mernigerode Ferd. Körber jun. 

Hans Maier in Ulm a.D. ! 
Import italienischer Produkte 

empfiehlt 
Ital. Eier, kisten- und 
Italienische Mlnccar 

5 

waggonweise. 
i 

Italienische Kastanien (Maronen). 
lialienischen Blumenhkobl. 
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen. 
Frisch geschnittene Lorbeerzweige. 
Geschlachtetes ital. Gellügel. 
Italien. Zuchtgeflügel aller Art. 

Preislijten auf Verlangen poſtfrei. [127] 

Ad. Stüdemann, [128] 

Berlin, Meinmeiflteritr. 14 C, 

Fabrif von Mogelfäfigen in allen Großen, 
von 75 + bis 300 46 pro Stüd empfiehlt fein großes Lager 
vorrätbiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Wogel« 
liebbaber*. Bei Anfragen gefälltgit Poitmarfe beizulegen. 

Harzer Kanarien 
find nocb abzugeben. Ferd Keiling, 

[129 Großenhain in Sadien. 

Mehlwürmer fürs Liter 7 Me 50 4. [130] 
Barmen. Theodor Franck. 

Bogelfutter 
für in» und ausländiiche Vögel empfie bit 

®sk. Reinhold in 

[131] 

Leipzig. 

Verfaufsfielle in Berlin nur bei A. Rossow, 

Mantenffchitraie 29. 

Wellenpapageien zu verkaufen bei 
113 32] Th. Dietrich «& Co., Caſſel. 

Ein brachtvoller Leonberger Hund, jelten ſchön, echte 
Raſſe, wolfsgrau, mit nur guten Eigenſchaften, 7 Sabre 
alt, iſt bejonderer Umstände halber für 90 Ak in gute 
Hände abzugeben. 133] 

&. Sechmey in Koburg. 

£onis Serſchel Verlagsbunbandlung (Guſtav Gufmann) in Berlin, 

Vogelltebhaber, -Zücbter und »Händler, Ne. 4. 

Abonnements- Einladung. 
Die „Siiddentichen Blätter für Geflügel: 

zucht" in München beninnen am 1. Sanıar 1879 
ihren 4. Jahrgang. Unter einer willen‘ cbaftlichen 
Redaktion und unterftütt von nambaften Praktikern 
find fie eines der bervorragendften deutſchen Fach. 
blätter im Gebiete der Geflügelzuct, des Brieftauben» 
[ports und der Stubenvögel-KRultur geworden. Zwölf 
deutiche Seflügelzüchter-Nereine baben ſie zu ihrem 
Organ erklärt. 

Die \ „Süddeutjchen Nlätter 
erfcheinen in München monatlich zweimal, am 1. und 

für Geflügelzucht” 

15. jeden Monats, in regelmäßig 8 Quartjeiten und 
koſten ganzjährig A und halbiäbrig 16 Boit- 
anftalten und Poftboten nehmen Beftellungen an, 
Segen Einſendung von SO — für dag Jahr erfolgt 
Polt-Streifbandjendung durcb die Erpeditton, Neu— 
hauſerſtraße 3. 

Inſerate, 20 die einmal geſpaltene Petitzeile, 
erhalten weiteſte Verbreitung. 

Redaktion, Verlag und Expedition der „Süd— 
ir, Blätter für Geflügelzucht“ in Miinchen. 

134 
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Infolge Wohnungsveränderung u. Mangel an geeign. 
Räumlicht. muß C Sittichzucht aufgeben; off. daher preism.: 
1 gutes u, ſehr Schönes, gejundes Zuchtpar Nymfen, 
2 ältere, bewährte Zuchtpare 
2 Par bereits einmal m. gutem Erfolge geniftete \s er 
2 von der Nachzucht referv., ſchöne Weibchen | ! 

gebe auf Wunſch auch prakt. Niftkäften, die gern bezogen, 
billig mit ab. 

Zerbſt (Anh.) [135] Schlegelmilch, Poſtſekr. 

Dompfaffen a Par 1 4 75 +3 bat abzugeben 
Axel Schulie, 

[136] Landsberg a. Warthe. 

Drahtwaren-Fabrik von C. B. Hachnel, 

Ntadlermitr., Berlin, Lindenftr. 79, 
empfiehlt fein großes Lager von WVegel- und Papagei« 
Kafigen vom einfachiten bis zum feinften. Heckkäfige, ver 
zinnt und ladirt, in allen Größen. Drahtgeflechte zu 
Polieren nach Maß und Angabe. 1137 

Kreuzſchnäbel, Much. 146 40 4, Zeiſig Much, EN 
bei Richard Schlenfener, Yandsberg a./W (13 8] 

Harzer Kanarienhähne in großer Auswahl, Flöten, 
roller, Glucker, Nactigalichläger, A Std. 8 bis 12 A, 
Hänflinge 1 46 50 , Rudfinfen 1 4 50 35 Stiglige 
1.4 50 4, Dompfatten, Männchen 3 A, Weibchen 1.46, 
Grünlinge 1.46, Bergfinken 1 46, Zeifige 1 6, Kanarien- 
Meibben zur Zubt à Std. 14 50 4; ferner Nach⸗ 
tigalen, Gras mücen, Schwarzsplättben, Sperbergrasmüden, 
Daidelercben, Nachtſänger find zu verkaufen. 

Sch veriende au Vögel nah auswärts per Nach— 
nahme, für fibere Hähne, guten Gejang, gejundes Eintreffen 
garantirt. 

Christoph Krasser, 
Bamberg (Kar. Bayern), binter St. Gengolf, 

Haus Wr. Wu7, [139 

100 Stüd Harzer Kanarien, te Rollen! chläger, 
ſowie 90 Stück Weibihen hat abzugeben 
_ Querfurt, [140] Karl Lude. 

Feine Harz er Kanarien, Prima » « Sänger, eigener 
Zudt, hat abzugeben nn 1] 

Fr. Flacke, Herford i. W. 

Druck der Uorddeutſchen Sundrunerei in Berlin, Wilbelmfraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befiederten Melf“. 
Zu. 4. _ Berlin, dem Berlin, den 23. Januar Januar 1879. — ; Zahrgang. 

Seine neunte allgemeine Geflügel- & Vogel- - Ausstellung 
verbunden mit — und Verloſung 

der Verein der Vogelfreunde in Reutlingen i. Württemberg 
am 23., 24. und 25. Februar 

in dem neu erbauten Saale des Gafthofs zum Löwen“, 
Um zablreide Beihidung und Beludh wird treunklid gebeten — 
Programme und Anmeldebogen fönnzn von Herren Bm. Fuß, Fabrilant, A. Mayr, obere Wilbelmsitr. 

und Zr. Lucas, pomolog. Inſtitut, bezogen werben. 
Pit dem Berkaufe der Zofe find beauftragt: . 

Herren Wm. Fuehs, 0 /Xarltylat, A. Mayr, obere Wilbelmäftr, Fr. Kreuser, u. /Babnbof. 
Bei Abnahme von 10 Stüd ofen 1 Breilos, R 

Der Ausſchuß. 
[142] Borland: WWm. Fuchn. 

Geſellſchaft „Canaria“ in Stuttgart. 
Bei der 17. Ausftellung von ſelbſtgezüchteten Kanarienvögeln wurden nachſtehende Preife zuerfannt : 

a. Sür hochgelbe Trompeter. 
2. Preis: Herr 3. Ramsperger in Stuttgart. 3, Preis: Herr J. Durft in Stuttgart. 

bh, Für blafie Trompeter. 
1. Preis:_Herr 3. Ramsperger in Stuttgart. 2. Preis: Herr 3. Röger in Stuttgatt. 3. Preis: Hert 

G. Wilke in Stuttzart. 
e. Für Ray Trompeter. 

reis: Herr M Pfeiffer in Stuttga 2. Preis: Herr G. Wilke in Stuttgart. 3. Preis: Herr 
Strobh der in Stuttgart 2 

d. Für gelbe Holländer. 
3. Preis: Herr W. Weiffenbach in Stuttgart. [143] 

e. Für gute Schläg 
) An Mitglieder bez ze Preis: Herr 3. Röger in Shuttgart, 2. Preis: Here J. Heldt in Fellbach 
Hr An Nichtmitglieder. 1. Preis: ae 5.4. Monn in Stuttgart. 2. Preis: Herr A. Maſchke in St. Audreasberg. 

Die Preisrichter. 
Hiermit made ih n meinen geebrten Herten Abnehmern, Bogelliebhabern und Beibäftzfreunden bekannt, day 

ich meine beitrenommirte, bereits im Jahre 1843 gegründete zoologiſche Handlung in Prag, Rittergafie Pr, 411/L, 
meine& hoben Alters wegen an meinen Schn Gottlieb übergeben babe und jage biemit allen meinen Herren Abnehınern, 
Bogelliebhabern und Gejdäftefreunden für das mir geihenkte, jahrelange und unbegrenjte Zutrauen meinen verbind- 
lichſten Danf. Blei cheilig erlaube mir zu bemerken, da5 mein Sohn Gottlieb alle Herren Bogelliebhaber und Geſchãfts⸗ 
freunde, im gleihen Mate als ih es gewöhnt mar, ſtets ftreng reell zu Bedienen bemüht fein wird. 

Brag, am 12. Zanuar 1879, 1144] FRANZ WANEK,. 

Nahtemn id ie unter ver Firma meines Vater: Franz Wanek jcit dem Zabre 1843 beftebende @ Vogel: 
und Samenhandlung nunmeht in eigene Regie übernommen babe, jo erlaube mir, alle Herren Bogelliebhaber und 
Vogelgändler tarauf aufmerkfam zu macben. day ih ftets alle Gattungen europäiſcher Tingvögel, iomwie Egoten, 
Fapageien, Geflügel, Käfige, Niftvorrichtungen und Bogelfutter in reihiter Auswahl am Lager führe und daß 
es mein Beſtreben jein wird, dem geehtten Wunſche meiner Herren Abnehmer und Geihäftefreunde ſtets ſtreng reel 
gan zu werben und bitte, das früher meinem Bater geihenfte jabrelange und unbegrenzte Zutrauen auch auf mich zu 

ragen. 

Prag, am 12, Januat 1879. 1145) GOTTLIEB WANEK 
Zoologiiche —— Prag, Rittergaſſe 411/I. 

Se rünbet im Sa te 1843. 

Dfferire einen großen, vratoollen Alerander: |  BWellenfit tiche. 
Bapagei, Ternzefund und ſehr zahm, kommt auf ben | 3 ar —— 4 a 12 6; 10 Std. 3 Mo 
Finger und Frist aus dem Munde, mit jbmarzem Bart | 8 alte a Std. 5 bei Partien billiger, bat absugeben 
und rofarotbem Haleband, Preis 35 MN Bon früßer an- | — — — Theod. Seitier. 
gezeigten Bögeln ift noch vorräthig. - DT EEE ng 
Bremerhave Albert Heikens. | — gute ee 

Ale Gattungen Bogelfutterit €, insbeiondre fühen | 14 ochu eritr 
beiten Somm — feinfte fran ee Weißhirſe, afrita- | u > 8 — Binden) M 
niſche Hirje, feinfte Senezal- u. Kolbenbirfe, Slamfjamen, | Habe ı einen jungen Inka⸗Kaladu, ein wahres Pracht⸗ 
re b, Gierbrot und Ossa Sepiae, en gros und | eremplar, für M 75 abzugeben 
en ren \ Franz Se Sehneider, 

‚ [147] Klima & Co., Paz. | 1150] Saarbrüden, Bahnbofftrat: 9. 
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Charles Jamrach, 180 St. Georges Str, E., London. 
Zebrafinten & Par 8 46, Drangebädkhen a Par 5 A, 

Aitrilde & Par 4 HM, Mozambitzeifige a Par 6 u, 
Schmetterlingsfinten & Par 7 4, 1 Scarlad) » Tangara 
30 46, 1 bunten Zufan 100 4, graue Jakes à 16 A, 
Roſa-Kakadus à 16 6, gr. gelbhäubige Kafadus a 25 6, 
1 Dukorps Kakadu 60 #6, ſchwarze Schwäne a Par 120 46, 
Boos ano a. Van [151] 

Jako. [152] 

Ein eingewöhnter junger Graupapagei, zahm, fängt an ! 
zu brechen, für den billigen Preis von 36 46 zu verlaufen. | 
Gelſenkirchen. _ Btto Giehsattel. | 

3. Jenikovsky, 
Zoologiſche Handlung, Profdurg (Ungarn) 

offeriert alle Arten in- und ausländilcer Vögel, Norman 
diner Kaninchen, Meerſchweinchen, weiße Natten, Gold— 
fiſche, Makropoden, Käfige, Niitgelegenheiten, Zutter- 
arten 2c. ꝛc. 153] 

Harzer Roller a St. 15—18 “ (Era ftage’fcher 
Stamm), ſowie taftfefte 2 Lieder fingende Dompfaffen 
find zu haben. Bitte bei Anfrage Freimarke beizulegen. 

Ludwigs Hildebrand, 
[154] Schlüchtern, R.B. Kaſſel. 

D. S. Janssen, 
Handlung ausländiſcer Bügel, 

erhielt eine Sendung rother Kardinäle, die ich zum Preife 
Bun 10 46 fürs Stüd abgebe, das Par 15 6, beim Dutzend 
illiger. 
Bremerhaven, Shifferiteaße . [1551 

Vogelfutter 
en gros. 

Algeriſche om 
indische Hirſe, 

Sonnenblumenförner 
empfehlen 

Wieschnitzky & Clauser, 
Wien J. Wallfiſchgaſſe 8. 

Leghorns, 
ſchwarz⸗ weiß, & Std. 5 AM, Kufuksfperber, rebhuhnfarben, 
gelb, weißrieſel, Schwarz-weih, à Std. 4 AM 

Perlgühner, Truthühner in allen Farben, ital, 
Enten und Gänſe ſtets vorräthig. 

Berner: blaue Pfauen & Par 18 6, weiße Pfauen 
a Par 60 4, Gold- und Silberfajanen, ſchwarze und 
meiße Schwäne, feine Raſſetauben. Stalienifches 
Schlachtgeflügel billigſt. 

Garantie für Raſſe und lebende Ankunft. Bei 
etwaigen Traneportſchäden leiften wir vollen Erſatz. 

Preisliften über Geflügel, ital. Früchte, Delifateffen, 
Meine u. drgl. m. frank. 

Verfandt an ‚uns unbekannte Abnehmer gegen Nach- 
nahme direft ab bier per Gilgut. Bet VBoreinjendung des 
Betrags freie Packung und 5 pCt. Rabatt. 

nfragen bitten wir das Rückporto gef. beifügen zu 
wollen. 

Beantwortung jeder Anfrage jofort. 
. Simon «C Commp., 

[157] Florenz (Stalten), Via Cittadella 2. 

Ubzugeben wegen Ueberzahl und Naummangels; 
— Ca LORN: al ee 

D. Mannben, ob... ee ao 
2 Hedyare Sperlingspapageien, el 10) 
Webhßee [[[777[[ 
1P. Sennenvögel, ſehr ſchmuck im Gefieder, P.. „2 
2 Heckpare Zebrafinken . „12 
5 Mund. do. ICH SEE — 
5 St. Diamantfinfen, ſchön ausgefürbt, Geſchlecht 

unbefannt, St. . ! 10 
gegen Nachnahme bet freier Verpadung. [158] 

A. Ahlers, 
Bierbaum's Mühle (Station Baddedenftedt). 

Wegen Todesfalles zu verkaufen: Ein pratvoller 
Bulldoggen - Hund, Farbe geftromt, 2 Sahr alt, ſehr guter 
Denleiter, ausgrzeichnet auf den Mann abgerichtet, wachfam 
und freu. Preis 90 AH Der Hund ift zweimal mehr werth. 
Wenn niht nah Wunſch, wird derjelbe wieder zurüc- 
genommen. Etwaigen Unfragen bitte Marke zur Rüde 
antwort beizufügen. [159] 

Gustav Schreiber, Töpfermeilter, 
Gerswalde, Uckermark. 

Welfenfittiche 33 ausgefärbte Wbchn. & 7 6, ausgef. 
Pare & 12, junge Pare A 10 einſchl. Verpackung bei 
[160] M. Bischkopff in Wiesbaden. 

% ’ + N + Harzer Vogelbauer 
von 19 em Länge, entiprechender Höhe und Tiefe, a Dtizd. 
5.46; do. mit 2 Thüren und Schublade, à Did. 8 46; von 
21 em Länge mit 2 Thüren und Schublade, a Did. I 
50 3; von 25 em Länge mit 2 Thüren und Schublade, 
à Did. 12 A 50 4. Die Bauer find alle mit Futter 
und Trinkgeſchirr. 

Harzer Nefter, rund, für Kanarien, a Did. 3 A; do. 
vieredia, & Did. 3 46 50 3 (Berpadung billig), verfendet 
gegen Nachnahme. [161} 

Schierfe b. Wernigerode t. Harz. 
A. Vesterling. 

Stiglige, Verfandt unter Garantie fiherer Männchen 
und Iebender Ankunft, das Stüd zu 16, ohne Verpadung, 
empfiehlt i 5 162] 

Die Bogelhandlung J. Hirſchkron, 
Budapeft, Komitatplab 8. 

Zu verfaufen: 2 BP. Diamautf. A 184, 2 BP. graub. 
jap. Mövchen à 12.16 und LP. Zebraf. 10 6. Säimmtl. 
Vögel find ſchön befiedert, gefund u. niltfähig. Werpadung 
billigft. Alle Wögel zuf. für 63 A [163] 

Ernst Blechschmidt 
in Sohra b. Klingenberg-Golmnik. 

3. &t. qute Schwarzlöpfe a 5 6, 1 Krruzfchnabel 2, 
1 Hänfling 2 4, lauter ausgezeichnete Vögel, zu verfaufen 
bei [164] F. Wedekind, Bad SImenau. 

1,188 H. E. Srühauf _ 1876 
URN = goldene Medaille 

iten Preis in in 2onbon. 
in Berlin. Schlenfingen 

empfiehlt verbeflerte Niftfäften mit Vorrichtung gegen 
Naubthiere, zur Hegung und zum Schub der nüßlichen 
infeftenfrefienden Vögel. Außerdem Naturniftkäften neueſter 
Art, ſowie andere Niſtvorrichtungen für fremdländiſche 
Vögel. Preiſe billigſt, gegen Nachnahme. 

Preisverzeichniß frei. [165] 

= Feine Harzer Noller, eigene Zucht, mit Hohlrolle, 
Klude und Knarre und feinen Pfeifen hat 2 — 
von 12 und 15 M 

Wilhelm Oberbeck, 
Wernigerode am Harz, Mühlenkulk Nr. 127. 



\\ J 

’ ’ " ” 

+ Zeitſchrift fin 
Beſtellungen durd jede Buch— 

handlung ſowie re Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

Ar. 5. 

Inhalt: 

Vogellieder: Zeifig,; Schwalbe. — 
Nordamerikanifhe Vögel im Freileben gejchildert: 

droffel. — 
Der Kukuk und fein Küfter im Volks- und Dichtermunde (Sortießung). 
Englifche Sarbenfanarienvögel (Schluß). — 
Boftverjandt lebender Vögel. — 
An die Liebhaber, Züchter und Händler. — 
Aus den Vereinen: Berlin; Heilbronn; Krefeld; Zwenkau; Aus 

ftellungen. — 
Briefwechſel. — Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Die Goldfron 

ogellieder 
von Kelir Dahn. 

Zeifig. 
Luſtig durch die Zweige hüpft ſichs, 
Luſtig durch die Sträüche ſchlüpft ſich's, 
Heute hier und morgen dort: — 
Lange taugt’$ an feinem Ort! 
Brüder, laßt euch nichts gefallen! 
Braucht die Schnäbel und die Krallen: 
Nur mit Beißen und mit Kraßen 
Hält man fid) vom Leib die Spaßen: 
Wenn wir viel mit ihnen laufen, 
Zählt man uns zu ihrem Haufen! 

Schwalbe. 
Meither aus Indien komm' id) geflogen 
Ueber die Ströme, die Berge, das Meer: 
Sort aus den fonnigen Palmen gezogen 
Hat's mich zum Schatten der Linden hierher. 

Habe geraftet in Marmorpagovden, 
Mo in den Mafjern die Lotos erglüht, 
Aber mic) 30 g'S zu dem fränkischen Boden, 
Der da im Märzen von Veildhen erblüht. 

Ei! md da find’ ich die alten Geſellen! 
Munter, Herr Finke? wie geht es, Herr Specht? 
Dir foll ich Grüße vom Storche beftellen, 
Der in pontinifhen Simpfen noch zecht. 

ogelliebhaber, 
Herausgegeben 

Dr. Karl Ruß. 

Berlin, den 30. Januar 1879. 

N a5 
Züchter und 

Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

bon 

VII. Jahrgang. 

Siehe, fie haben mein Neſt mir gelaffen: 
Oben am Kirchthurm banget es ſchwank: 
Segen und Heil in die friedlichen Gaſſen 
Sing’ id) hernieder zum freundlichen Dank. 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Die Goldfrondroffel. 
(Turdus — Seiurus — aurocapillus, Z.). 

Die Goldkrondroſſel kommt im-nördlichen Sllinois 
etwa vom Anfang bis Mitte Mai an und zieht Mitte 
September wieder ſüdlich. Sie ift in Wisfonfin und 
Illinois ein an geeigneten Dexrtlichkeiten ziemlich 
regelmäßiger, wenn auch nicht häufiger Brutvogel. Da 
fie den dunklen Schatten ausgedehnter Didichte und 
Wälder fait nie, außer der Zugzeit, verläßt, jo wird 
fie leicht nicht beachtet oder wol ganz überjehen; wer 
aber mit ihren Gewohnheiten und ihrer Lebensmweije 
vertraut it, findet fie in ihrem Lieblingsaufenthalt 
bald ohne viele Mühe auf. Sie hält ſich gewöhnlich 
im Wald oder an deſſen Saum in jchattigen, trodenen 
Didihten und an Abhängen dit mit Gebüjch be- 
wachjener Hügel, immer nicht weit vom Waller, auf. 
Dadurch unterjcheidet fie fih von der Waſſerdroſſel 
(Turdus noveboracensis, Nrt.), ihrer nächiten Ver: 
wandten, ſehr, welche ihren Aufenthalt jtets in feuchten, 
fogar nafjen Dickichten wählt. Ausnahmsweiſe jedoch 
joll auch die Goldkrondroſſel feuchte Dertlichkeiten 
bevorzugen. Sie hält fich meift "An dem Boden auf, 
auf welchem fie häufig im trocknen Blätterwerk um— 
herfragt und von dem ſie, ihre zum größten Theil 
aus Inſekten beftehend aufſucht. Auf dem: 

—— a 
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jelben läuft fie mit wunderbarer Schnelligkeit und 
in eigenthümlichen Abſätzen und Sprüngen umber; 
fie huſcht oft jo geichiet über den Boden dahin, daß 
man ſchwer unterjheiden kann, ob es ein Vogel oder 
ein Eleiner Vierfüßler, beijpielsweife das etwas ähn— 
lich gezeichnete Erdeichhörnchen (Tamias striatus, 7.) 
it. Ihr Lauf ift ſehr anmuthig, wie es überhaupt 
alle ihre Bewegungen find, dabei nidt fie fortwährend 
mit dem Kopfe. Sie ift jehr ängſtlich und ſcheu und 
nur jelten kann man ſich ihr auf wenige Schritte 
nähern. Während der Zugzeit, befonders im Herbit, 
ſcheint fie jedoch alle Vorfiht außer At zu laſſen, 
denn dann fommt fie in die Gärten, ja, ich habe ſie 
zu diejer Zeit ſchon ſelbſt hier in Chikago beobachtet. 
In den erften Tagen nad ihrer Ankunft verhält fie 
fi) jehr ſtill; ſobald fie fich aber wieder eingelebt hat, 
wird fie immer lauter, verbirgt ſich auch nicht mehr 
jo ängitlih in dem oft fait undurchdringlichen Dickicht, 
ſondern jeßt fich zuweilen in die Spißen Kleiner Büſche 
und Bäume und in die unteren Aeſte größerer Wald— 
bäume und läßt hier den zwar einfachen, aus wenigen 
Zönen bejtehenden, aber doch recht melodiſchen Geſang, 
welcher leiſe anfängt und jehr laut fließt, ertönen. 
Dabei wippt fie oft mit dem Schwanze. Sobald ji) 
dann aber das muntre, bewegliche Vögelchen entvedt 
fieht, verfchwindet es mit unnachahmlicher Fertigkeit 
im nächſten, jchattigen Didiht. Was dem Gejang 
an Kunftfertigkeit und Tonreihthum abgeht, wird durch 
großen Fleiß und Eifer exrjest, ſodaß jein Wohngebiet 
während der Brutzeit von frühen Morgen bis zum | 

und verſchwindet im nächſten Augenblid im Didicht. 
| Die vier bis fünf Eier find auf weißlichem Grunde 

dämmernden Zwielicht des Abends von den lauten 
wohlilingenden Tönen wiederhallt. Außerdem hat der 
Gejang au die merkwürdige Eigenthümlichkeit, daß 
man den Vogel oft ganz in der Nähe wähnt, während 
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man doch noch eine anſehnliche Strede von ihm 
entfernt if. Sein Lied iſt fo verſchieden von dem: 
jenigen unferer übrigen Waldvögel, daß man dagjelbe 
nur einmal aufmerkffam zu hören braucht, um es 
bei jpäteren Gelegenheiten jogleich wieder zu erfennen. 

Die Brutzeit fällt in den Anfang des Juni. 
Das Neſt wird auf den Boden, gewöhnlich in eine 
Kleine Vertiefung gebaut und hat als Unterlage eine 
dide Schicht trodener Blätter; aus jolchen beiteht 
auch die Außenfeite, dann folgen dürre elaftiiche Gras— 
halme und weiches Mos; das Innere ift mit feinen 
Halmen und Blätterrippen glatt ausgepolitert. Die 
meilten Nefter find oben badofenfürmig gewölbt (da: 
her der engliihe Name Oven Bird), doch gibt es 
auch joldhe, bei denen von einer Wölbung wenig 
oder gar nichts zu jehen it. Nach meinen Beobachtungen 
it dieſer verichiedenartige Neftbau leicht erklärlich: 
In der Negel find alle etwas freiltehenden Nefter 
gewölbt, während den meilten im dichten, niedrigen 
Geftrüpp ftehenden die Wölbung fehlt, da fie diefes 
Schubes, welcher bei den erjtgenannten von großen 
Nußen it, weniger bedürfen. Das Neſt diefer Art 
nun fteht gewöhnlid am Fuße eines niedrigen Buſches 
inmitten dichter Sträuder und iſt feiner verftedten 
Lage halber ſchwer aufzufinden. Das Weibchen 
brütet allein und läßt fih nicht leicht vom Neſte 
vericheuchen; jelbit wenn man die Hand nach ihm 
ausſtreckt, bleibt es noch fißen, fommt man ihm aber 
bis auf wenige Zoll nahe, dann Hujcht es, ſich 
flügellahm ftellend, wie eine Maus am Boden dahin 

mit hell- und dunkelbraunen und violetten Punkten 
und Fleden, welche am diden Ende am dichteften 

Der Kukuk und fein Küſter im Volks- und 
Dichtermunde. 

Von Th. Bodin. 

(Forkſetzung). 

I. 

Jedenfalls ift es Altmeifter Göthe, welcher in feinen 
unvergleichlichen „Srühlingsorafel" dem naiven Glauben 
an die Sehermacht des anfangs buntgefiederten, dann bald 
rothbraunen, bald fahlen Wogeld den ſchönſten poetiſchen 
Ausdruck verliehen hat: 

„Du prophet'ſcher Vogel, Du, 
Blütenjänger, o! Cou cou! 
Bitten eines jungen Pares 
Sm der ſchönſten Zeit des Sahres 

ae liebſter Vogel, Du; 
ann es hoffen, ruf’ ihm zu 

Dein Con cou, Dein Cou cou, 
Smmer mehr Cou cou, Cou cou. 

Hörft Du! Ein verliebtes Par 
Sehnt fi herzlich zum Altar; 
Und e8 tft bei feiner Sugend 
Boller Treue, voller Tugend. 

Sit die Stund' denn noch nicht voll? 
Sag, wie lang’ e8 warten fol? 

orch Cou ! Cou cou 
Smmer ftill binzul⸗ 

— 

Sicherlich wünſchen die geneigten Leſer den neugierig 
forſchenden „treuverliebten Herzen“, daß ihnen mindeſtens 
ein halbes Dutzend niedlicher Kleinen zutheil werde, daß 
das Par erſt hochbetagt ſterbe, ſtets- in gleicher Treue 
verharrend, denn: 

„Könnte das zu Ende gehn, 
Wir dod Alles nicht mehr Ichön. 
Cou eou, Cou eou, Cou con, 
Cou eou, Cou cou, Cou cou, Cou.“ 

Um zu beweifen, daß auch bei unferen ſkandinaviſchen 
Vettern der die Einjamfeit liebende melodiſche Sänger als 
Prophet feine unbedeutende Rolle jpielt, reihen wir eine 
ſchwediſche Humoriftiiche Ballade an, die der thüringiſche 
Bo Sulius Sturm vortrefflib ins Deutjche 
übertrug: 

Das war die Lifa, die luſtige Maid, 
Die hätte gar gern ihren Liebiten gefreit 
Und wünjchte ſich ein klein Knäblein dazu, 
Und zwölf Stüd Kühe ftatt einer Kuh. 

Der Frühling Fam und der Kufuf rief; 
Sie blidte ſchüchtern ſich um und fie lief, 
So flint wie ein Nehlein, durchs grüne Gras 
Sn den Wald, nad) dem Baum, drauf der Kufuf jap. 

Und fte fand den Baum und fie hält ihn umfaßt, 
Und e8 pocht' ihr das Herz und fie rief in Haft: 
„Sch wünſch' mir zum Mann meinen Schatz und dazu 
Zwölf Knäblein und eine Feine Kuh.“ 
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ftehen, geiprenkelt. Nur eine Brut wird jährlich 
gemacht. Diele Bruten diejes anmuthigen, muntern 
Bogels gehen zugrunde, da der Kuhvogel gerade ihn 
bejonders gern zu Pflegeeltern feiner Nachkommen: 
ihaft wählt. 

Die Goldkrondrofjel iſt unferen Eleinen Droſſel— 
arten in der Färbung jehr ähnlich. Die Dberfeite 
ift olivengrünlich, unten drofjelartig weiß, die Bruft 
ſchwärzlich gefledt. Das SHaupterkennungszeichen 
der Art ift ein von der Schnabelwurzel bis zum 
SHinterkopflaufender, deutlich hervortretender bräunlich- 
orangegelber Streifen, der auf jeder Seite mit ebenjo 
laufenden ſchmalen ſchwarzen Streifen eingefaßt iſt. Das 
Weibchen ift übereinftimmend gezeichnet und auch die 
ungen find den Eltern ganz ähnlich, jedoch ift bei letzteren 
die orangebraune Zeichnung der Kopfplatte nicht jo 
hervorleuchtend. Ueberhaupt ift dieje Art in Größe 
und Färbung Veränderungen faft garnicht unterworfen. 
Die Iris iſt bräunlichgeld. Die Länge beträgt 
15,, cm. 

In der engliichen Sprache heißt ſie volksthümlich, 
wie jhon erwähnt, Oven Bird, dann aud) Golden- 
erowned Thrush und Orange-crowned Accentor. 

Englifhe Farbenkanarienvögel. 
(Schluß). 

Ein Sachverſtändiger behauptete kürzlich, daß 
duch wiſſenſchaftliches Züchten nach Farbe beijere 
Ergebniffe zu erlangen jeien al3 auf dem Wege ver 
Kayennefütterung. Unfere Erfahrung hat jedoch be- 
wiejen, daß diefe Theorie im Widerſpruch mit der 
gewöhnlichen Ausübung fteht, indem die höchite 
Stufe der Vervollkommnung, welche je ohne Hilfe 
des Kayennepfeffers erreicht worden, ganz andere 

Sie merkte den Irrthum und rief: „Ach nein!” 
Der Kufuf flog tief in den Wald hinein, 
Und er rief, und es klang wie Spott und Hohn, 
Zwölfmal Kukuk! in lachendem Ton. 

Daheim ſtand wartend ihr Liebſter am Thor, 
Und er war's, der die Liſa zum Weib ſich erkor; 
Im Stalle ſtand brüllend die kleine Kuh, — 
Zwölf Knäblein brachte der Storch dazu!“ 

„Er wird den Kukuk nicht mehr hören!” iſt eine Rede— 
meile, die im Süden und Norden unires Vaterlands beim 
Landvolk beliebt ift, um anzuzeigen, dak man an der Ge- 
nejung eines Siechen zweifle. Aberglaͤubiſche Männlein 
und Sräulein zählen ſorgfältig die einzelnen Rufe des 
melandoliihen Frühlingeboten, und jo vielmal fie dus 
„kuk, Zul," vernehmen, um joviele Jahre wähnen fie ihr 
Dafein gefriftet. 

„Der in der deutjchen Kulturgeſchichte wohlbefannte 
Mönch von Heifterbach berichtet folgendes: „Es war im 
Sabre des Heild MCCXXL, als ein Ktlofterbruder, welchem 
die Strenge der Ordensregel unerträglich, ven Kukuk um 
die Zahl jeiner noch übrigen Lebensjahre befragte und zwei 
und zwanzig Rufe zählte. Darauf beſchließt der Verblen— 
dete, zwanzig Jahre lang irdijchen Genüſſen zu fröhnen 
und die Zeit feiner Buße bis zum einundzwanzigiten 
Sabre zu vertagen. Doch der Tod ereilte den argen Sünder 
bereit8 im zwanzigften Sabre, und in jeinen Sünden 
mußte der eitle und ausjchweifende Klofterflüchtlina bin- 
fahren, auf daß das gottlofe Drafel feine Beftätigung finde.“ 

Die fromme Entrüftung, mit welcher der ehrwürdige 

Ergebniffe aufweilt, als die mit demſelben erzielten. 
In der von jenem Herren angedeutete Weije erhält 
man ein veines Gelb mit einem grünlichen Schim- 
mer, während mit Kayennepfeffer ein jehr röthliches 
Goldgelb hervorgebradt wird. Soviel jteht jedoch 
feit, daß Kayennepfeffer nur äußerit geringen, kaum 
bemerkbaren Einfluß hat, wenn Farbe nicht ſchon 
von vornherein im Blut enthalten ift. Die Farbe 
eines Vogels, welcher von reingelben Eltern ſtammt, 
und deſſen Raſſe jeit Jahren aus reingelben Vögeln 
beitanden hat, wie 3. B. die Mehrzahl der deutjchen 
Kanarien, die Yorkihire ꝛc., würde ſchwerlich, und 
nur in in jehr geringem Grade durch Kayennepfeffer 
beeinflußt werden. Infolgedeſſen iſt es durchaus noth- 
wendig, die Züchtung mit ſolchen Sanarienvögeln 
zu beginnen, welche Farbe bereits im Blute haben. 

Manche Sachveritändigen geben hierzu An— 
leitungen, die ſchwer zu befolgen find, durch welche 
erſt nah L— 5 Jahren ein Erfolg in Ausficht ge— 
jtellt ift und die überdies eine größere Anzahl von 
Brutvögeln benöthigen. Wir werden dieſe Theorien 
deshalb nicht eingehender beiprechen, weil wir über: 
zeugt find, daß auf folgende Weiſe rajcher zum Ziel 
zu gelangen it und man durch diejelbe beides, 
gutgezeichnete und veingelbe Eremplare, von demjelben 
Par züchten Fan. 

Man beziehe von einem zuverläfligen Züchter, 
dejfen Vögel für ihre Farbe-Eigenfchaften einen guten 
Ruf haben, einen jtark-gezeichneten und wohlgeform- 
ten gelben Hahn, deſſen Abzeichen tief grasgrün 
find, da es eine bekannte Thatjache ift, daß der 
grüne Vogel die Quelle ift, von welcher man Farbe 
erhält und daß, jobald eine Raſſe anfängt heller zu 
werden, man zum grünen Vogel zurüdgehen muß, 

Sifarius von Heifterba, defen Tateinie) niebergefähricbene Aufzeihnungen über den Aberglauben jeiner Zeit von 
hohem Werthe, fih über das dämoniſche Drafel ergieht, 
läßt ſowol den damals allgemein geltenden Volfsglauben 
an dies Orakel, ale auch das Bewußtſein feines heidnifchen 
Urſprungs nicht verfennen, 

Mer beim erften Rufe des gewöhnlich in den eriten 
Tagen des Mai beimfehrenden Zugvogels fein Geld in ver 
Taſche trägt, muß befürchten, während des ganzen Sahres 
„der Finanznoth blafie Wehmuth“ nad Heinrich Heine’s 
föftlibem Ausdruck zu verſpüren. Kluge Landleute pflegen 
darum, wenn auch nur ſcherzweiſe, ſich im Frühlinge vor: 
zujehen und ſtets Geld in der Taſche zu tragen. 

Wo es überhaupt nur etwas zu zahlen gibt, darüber wurde 
der Kukuk früher befragt und wird e8 auch jeßt noch; er, 
deſſen Rufe in regelmäßigen Paufen jih auch gar wol 
dazu Ichiden. Bleibt der Vogel beim Kragen ſtumm, jo 
ſchneidet man in der Schweiz das Unheil einer ſolchen in« 
direften Prophezeiung — denn Schweigen iſt ja auch eine 
Antwort — durch Verwünſchungsformeln ab. Man fagt 
dann ftet3: „Gug mer i8 Lob“, d. h. finge mir im Walde: 
„gugg mer is Loch.“ 

Meil der Frühlingsiänger, wie, wir ſahen, auch als 
Ehebrecher charafterifirt wird, jo it fein Auf in der 
Schweiz nicht? weniger als willfommen, wenn man jich 
eben auf dem Wege zur Liebiten befindet. 

Nehnliches erzählt uns ſchon Paulus Diaconus von 
den Longobarten. Anno 736 wählten dieſe tapferen Männer 
Hildebrand zu ihrem Könige ugd, gaben ihm der Sitte 
gemäß den Speer in die Han flog ein Kukuk herbet 

—— 
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um wiederum Farbe hineinzuleiten. Das Gelb eines 
wie oben bezeichneten Männchens muß tiefer und 
reicher fein als das eines reingelben. Hierzu Faufe 
man eine ferngefunde, reingelbe „Buff“ = Henne, 
welche fich duch ſtarkes Gefieder auszeichnet. Zur 
gleihen Zeit ift es gerathen, ein Par einzujegen, 
welches aus einem gezeichneten „Buff“ -Hahn und 
einer reingelben Henne beiteht. 

Wir ziehen es vor, eines der Eltern reingelb 
fein zu laſſen, indem wir der Anficht find, daß man 
dadurd eine größere Aussicht hat, reingelbe Vögel 
zu erhalten, al3 wenn man von zwei gezeichneten 
Vögeln züchtete. Unter den Jungen befinden fich 
immer folde, die dem einen oder dem andern der 
Eltern ähnlich werden. 

Aus Dbigem geht hervor, daß es Negel tft, 
immer ein Bar aus einem Buff und einem gelben 
Vogel beftehen zu laffen, und dieſelbe beruht darin, 
daß wenn man zwei „Buff“ züchtet, die Federn 
gröber und ftärfer werden, während durch das 
Züchten von zwei Gelben lange, harige und dünnere 
Federn entjtehen, die, jeßt man die Züchtung von 
zwei Gelben für die Dauer fort, oft nicht genügen, 
um den Körper des Vogels zu beveden. Von Zeit 
zu Zeit halten es manche Züchter für gerathen, 
zwei „Buff“ zufammen zu thun, um die Federn zu 
ftärken, Desgleichen auch von Zeit zu Zeit zwei 
Gelbe, um die Farbe ausgedehnter werden zu lafjen. 
Dies ift jedoch nicht auszuführen, außer daß man 
in dem Beliß einer größern Anzahl von Vögeln it; 
auch kann man gute Brutvögel nah Wunſch immer 
durch befannte Züchter beziehen. 

Es ift durchaus nicht anzurathen, von denjelben 
Vögeln zu lange zu züchten, ohne frisches Blut ein- 

{ 

zuführen. Ohne Einführung von frischer Raſſe 
werden Kanarien mit der Zeit Fein und im allge: 
meinen nicht unbedeutend ſchwächer. 

Norwicd = Vögel find in folgende Arten ein- 
getheilt: 

Reingelbe: 
Gleichmäßig gezeichnete Gelbe 
Ungleihmäßig „ er 

Tied , 

Kein Buff: 
Gleichmäßig gezeichnete Buff. 
Ungleihmäßig % — 

Tickede, 

Wir glauben aus eigener Erfahrung, daß keine 
beſtimmte Regel befolgt werden kann, um die eine 
oder die andre Raſſe zu züchten, und es iſt ganz un— 
möglich, ſämmtliche obige Arten von einem einzigen 
Par zu züchten. 

Durch Beobachtung vorſtehender allgemeinen 
Anleitungen kann ſelbſt ein Anfänger leicht Vögel 
züchten, welche nicht allein von guter Körper— 
beſchaffenheit und Farbe ſein werden, ſondern ſich 
auch in jeder Ausſtellung als eines Preiſes würdig 
ſehen laſſen können. 

In unſerm nächſten Aufſatz werden wir allge— 
meine Anweiſungen zur Züchtung von Norwich— 
Creſted geben, welche eine ſehr wichtige Raſſe der 
Engliſchen Farbenvögel bilden; in einem dritten 
wird die Züchtung von Gold-Lizard und Silber— 
Lizard behandelt werden. 

W. Clark u. Co. 
73 Roden Street, Holloway. London. 

und ſetzte jih auf die Spite der Waffe, ein Vorzeichen, 
welches kluge Männer dahin deuteten, daß feine Herrichaft 
einen bedenklichen Verlauf nehmen werde. Sie folgerten 
nämlich: der König würde weibifch werden. 

Sn einem Kinderliede hat denn auch der Kukuk nicht 
mentger als zwölf Weiber. Sn einem jchwäbiichen, von 
E. Meier veröffentlichten Liede heißt e8 von ıbm gleich 
wie vom Store: 

„Der Kukuk hat zwei goldene Füß', 
Ä Drum ift die heimliche Liebe jo ſüß.“ 
Kinderbringend ift er auch gleich. dem Storb in 

Schleswig-Holitein, wie ung Müllenhoff erzählt. Man 
fingt dort das Liedchen: 

„Kukuk giwwt Kindelbeer, 
Kiwitt makt Grütt: 
Lütten Deerns, halt Läpeln her, 
Lütten Jungs, ät mit!“ 

Im Kanton Bern muß der Vogel die Stelle des 
Dfterhafen vertreten, die Eier in das von den Kindern vor— 
bereitete Neſt Iegen. 

„U z’ Ostre, vor em erste Gelüt, 
Wenn’s all’s no in de Fedre Iyt, 
So flügst de still zun jedem Hus 
Und chramist schöni Eier us.“ 

‚ Am Niederrhein wähnt das Volk, daß der Kufuf feine 
Gier, und zwar jedesmal nur eins, in Neſter der Roth. 
kehlchen Tege und von diefen ausbrüten lafje. Das kleine 
Rothkehlchen füttere dann das Wechſelkind und würde zus 
lett von dem undankbaren Pfleglinge verſchlungen. Wir 
erblicken hierin eine Arnaherung an die Sagen von den 

Kielfröpfen, und würde demnach ein Schwarzelfe unter der 
Larve des Kufufs anzunehmen jein. In manchen Gegenden 
unſers Vaterland wird geglaubt, daß der Kufuf nur drei, 
oder nur neun Sahre in jeiner Haut ftecten bleibe. 

Dann heißt e8, würde er zum Stoßvogel (Falten oder 
Sperber) oter zum Naben. Im Dlvdenburgiichen jagt 
man: „Winters verwandelt der Kufuf fich in einen Klemm«- 
vogel, d. h. Sperber". Dort heißt e8 auch: „Wenn der 
Kufuf nicht vor dem 15. Mat ruft, fo muß er beriten.“ 
Trefflih jagt Montanus von ibm: „Bei all’ dem Aber- 
olauben, der am Kukuk in Deutſchland haftet und bejon- 
derd bei der ihm zugejchriebenen Prophetengabe jollte man 
auf die Vermuthung gelangen, daß er Gott Wodan’d Ber 
oleiter und DVertrauter gewejen, wie in nordiſcher Gage 
der Rabe. — Das raube, wilde Weſen des Naben bildet 
gegen unfern Frühlingsboten den nämlichen Gegenfat, 
wie das deutſche Klima gegen das jfandinavifche. Ebenſo 
verſchieden lautete auch wol die Götterfage und die ganze 
Mythologie.“ 

Mag der Kukuk auch dem Bauer als Frühlingsbote 
hochwillkommen ſein, ſo iſt er doch geſcheut und verachtet 
von dem einſam Wandernden, was wol die durch allerlei 
Märchen hervorgerufene Furcht vor plötzlicher Verwandlung 
mit ſich bringt. 

Schon die Kinderwelt ſetzt man ja in manchen Ge— 
genden Deutſchlands in Angſt vor dem Vogel durch man— 
cberlei ſchauerliche Sagen vom Kinderwegtragen und von 
Augenverblenden (Uugenbegaufeln). 

(Schluß folgt). 
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Zum Voftverfandt lebender Vögel. 
Der Aufſatz in der von Em. Wohlgeboren dem 

Herrn General-Poftmeifter überfandten Nummer 48 
der „Sefiederten Welt” unter der Weberjchrift „Zum 
Poftverfandt lebender Vögel hat Anlaß gegeben, 
dem zur Sprache gebraten Falle von hier aus 
näherzutreten. Die jehr jorgfältig geführte Unter: 
ſuchung bat jedoch Feinerlei Anhaltspunkte für die 
Nichtigkeit der Behauptung jenes Artikels geliefert, 
daß bei der näher bezeichneten Vogeljendung des 
Herrn Frenzel in Freiberg nad) Leipzig das angeb- 
lihe Abfterben der Vögel während der Beförderung 
Folge fahrläffiger Behandlung der Sendung jeitens 
der Poſtbeamten geweſen jei. Im Gegentheil jteht 
feft, daß die fragliche Sendung überall mit bejondrer 
Sorgfalt behandelt worden ift, und entbehrt die 
Unterftellung, als jei der Käfig während der Reife 
umgeftürzt und hierdurch der Tod der Vögel herbei- 
geführt worden, jeder thatſächlichen Begründung. 
Sind die Vögel wirklich auf dem Transport geftorben, 
was auch ohne Beweis nicht bezweifelt werden mag, 
fo fann die Erklärung dafür in mancdherlei anderen, 
der Poſt und deren Beamten nicht zur Laſt zu 
legenden Uinftänden gefunden werden. Die ftatt 
gehabte Ablehnung des Erſatzes aber rechtfertigt ſich 
aus den Verhältniſſen, und bleibt in diejer Beziehung 
nur zu erwähnen, daß, wenn der Verfaſſer des 
Artikels von erhöhtem Porto jpricht, welchem Vogel: 
jendungen unterliegen, der betreffende Zuſchlag ledig: 
lih aus dem Grunde erhoben wird, weil die Käfige 
mit Vögeln ihrer Bejchaffenheit nach zu den fperrigen 
Poſtgütern gehören, und diefer Zuſchlag jomit Feines» 
wegs ein Mehr der Verantwortlichkeit der Poſtver— 
waltung bei derartigen Sendungen, wie bei anderen 
Sendungen, begründet. 

Uebrigens lehrt die Erfahrung, daß die Vogel- 
jendungen faſt ausnahmslos mit unbeſchädigtem In: 
halte am Beſtimmungsorte eintreffen, wenn zu den— 
jelben Verfandtläfige derjenigen Einrichtung benußt 
werden, welche in dem Aufjage Nr. 57 der bei- 
liegenden Nummer 14 des „Archiv für Poſt und 
Zelegraphie” vom vergangnen Sabre bejchrieben ift. 
Eine möglichite Verbreitung diejer Einrichtung, wozu 
Ihr geſchätztes Blatt wejentlich beitragen könnte, er: 
Iheint daher im Interefje der Vogelzucht dringend 
wünjchenswerth, weshalb das General-PBoftamt die 
Benugung des gedachten Aufjates für Ihren Leſer— 
freis ergebenft anheimitellt.*) 

Im übrigen kann das General-Poſtamt mit 
Bezug auf den letzterwähnten, jowie auf einen 
weitern, denjelben Gegenftand erörternden Aufſatz 
in der beiliegenden Nummer 18 des „Archiv für 
Poſt und Telegraphie” *) nur wiederholt verfichern, 
daß die Poftverwaltung den ihr übergebenen Sen- 
dungen mit lebenden Thieren ungeachtet der mit 
deren Beförderung verbundenen Unbequemlichkeiten 
eine bejondre Sorgfalt und Rückſichtnahme zumwendet. 

*) Der Artikel ift bereits in Nen. 33 u. 34 v. J. abgedruckt. D. R. 
*) Derfelbe wird in einer der nächften Nummern zum Abdruck Eommen. 

IN T 

Es wäre jomit wahrlih nicht nothwendig geweſen, 
zur Wahrung der SIntereffen des Publikum in 
diefer Beziehung noch die Mitwirkung der Preſſe in 
Anſpruch zu nehmen. 

Das General Boitant muß Werth darauf legen, 
daß die dem wirklichen Sachverhalt nicht entiprehenden 
Mittheilungen des Heren Frenzel, nachdem diejelben 
leider den Weg in Em. Wohlgeboren geſchätztes 
Blatt gefunden haben, auf demjelben Wege berichtigt 
werden, und glaubt Ew. Wohlgeboren das Weitere 
in diejer Beziehung mit vollftem Vertrauen ergebenft 
anheimgeben zu dürfen. gez. Wiebe. 

(Herrn Hütten-Chemifer Frenzel fenne ich jeit langer 
Zeit als einen Ehrenmann in jeder Hinficht, und Baker 
durfte ich feine Klage der Poftverwaltung gegenüber nicht 
abmweifen, zumal e8 doch zweifellos die Aufgabe meiner Zeit« 
ſchrift ift, das Intereſſe der Vogelliebhaber in jeder Hinficht 
zu wahren. Nach meiner feiten —— wird ſich 
dieſes Vorkommniß nur dabin aufklären, daß allenfalls auf 
Seite des Herrn F. ein Irrthum vorliegt. Dr. R.). 

An die Liebhaber, Züchter und Händler. 
Der Verein „Ornis“ in Berlin veranftaltet, wie 

bier bereit8 mitgetheilt worden, in den Tagen vom 14. bis 
18. März feine Ausstellung in den großen, prächtigen Räumen 
der Kaifergallerie. Die Aufgabe, welche wir ung geitellt, 
habe ih bier in Nr. 44 bereits dargelegt, trotzdem muß ich 
noch einmal auf einzelne Punkte näher eingehen. 

Unfer Verein ift in der glüdlichen Lage, in alänzender 
Weiſe prämiren zu können: er hat die Beichaffung von 
filbernen und bronzenen Medaillen bejchloiien, dann aber 
haben die pe Kaufmann J. Beckmann, Kaufmann 
A Michel und PVerlagsbubhändler G. Goßmann je 
eine goldne Medaille, und andere Mitglieder noch weitere 
Ehrengeſchenke geipendet. 

, Das Ziel, welches wir zu erreichen ftreben, ift weniger 
eine jehr große Ausitellung (mie bieher mit vielen hunderten 
von Kanarienvögeln und fleinen Fremdländern), als viel- 
mehr eine vorzug&meife intereflante Sammlung von Selten. 
beiten in jeder Hinficht zuftande zu bringen. 

Zunächſt bitten wir nochmals die Beſitzer und 
Züchter der beiten Harzer Kanarien, ſich an der’ Aus— 
ftellung mit je einem oder zwei ihrer werthvolliten Vögel 
zu betheiligen. Das Preisrichter-Kollegtum wird ganz ber 
ſonders feine Ehre und feinen Stolz; darein ſetzen, eine 
goldne und eine Anzahl filberner Medaillen an die Befiter 
der hervorragenditen Sänger zu vertheilen. Wir werden 
ung bemühen, die Prämirung der Kanarien möglichit jach- 
gemäß einzurichten, und die gröhten Autoritäten auf dieſem 
Gebiete dazu einladen, uns mit Rath und That beizuftehen. 
Daher dürfen wir wol erwarten, daß die Inhaber der 
Du yet Stämme an diejer Aueitellung theilnehmen 
werden. 
„Sm der zweiten Abtheilung, welche die Fremdländifchen 

Bögel umfaßt, Tell in erfter Linie die Ziichtung beachtet 
werden. Ihr gebührt vor allem eine goldne Medaille, und 
in voller Einfiht und Wohlwollen diefer Thatjache gegen- 
über werden — ich glaube mich nicht zu irren — von 
Mitgliedern gerade für Züchter fremdländiicher Vögel noch 
einige andere goldene Medaillen geitiftet, während doch auch 
die filbernen und bronzenen Medaillen des Vereins, ſowie 
andere Ehrengaben hier zur Geltung fommen. Wir bitten 
fomit alle Züchter, welche bisher irgend einen interefianten 
— erlangt haben, ſich an der Ausſtellung betheiligen 
zu wollen. 

Mit dem ausdrüdlichen Vorbehalt: für die Abtheilung 
der einheimischen Singvögel, hat Herr Michel feine 
goldne Medaille gegeben. Es verlohnt fih nun wol für 
die Liebhaberei, auf dieſem Gebiete dns Seltenfte und Koit- 
barfte auszuftellen, was ihre liebe- und verſtändnißvolle 
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Pflege aufzuweifen hat. Denn es ift ja der Goldwerth 
einer ſolchen Medaille doch wahrlich nicht allein, ſondern 
vielmehr die hohe Chre, die ſich an die Zuertheilung 
derjelben knüpft. Jeder erfte Preis (filberne Medaille) 
und jeder zweite Preis (bronzene Medaille), die für vor« 
zügliche Pflege ‚feltener, beſonders ſchwierig zu erhaltender 
oder vorzugsweiſe intereflanter einheimijcher Wögel ertheilt 
werden, find fraglos als eine ganz abjonderliche Ehren- 
bezeigung anzujehen, um wieviel mehr abır noch der Extra- 
Preis, und wir laden daher auch in diefer Abtheilung zur 
eifrigiten Preisbewerbung ein. 

Nächſtdem follen die Seltenheiten an fremdländifchen 
Stubenvögein, gleiöviel, Papageten,. Finfenvögel 
oder Inſektenfreſſer, befondre Berückſichtigung finden 
und zwar werben ebenſowol die Liebhaber, als auch die 
De dazu aufgefordert, in Herbeiihaffung feltener und 
Eoftbarer Vögel zu wetteifern. Herr Auguft 3. Wiener 
in Zondon hatte ſchon vor längerer Zeit die Anregung zu 
einer Subjfription, gegeben, durch deren Ertrag die Ein- 
führung einer beftimmten Anzahl Granataftrilde prämirt 
werden jollte; dieſelbe iſt bis jet leider noch nicht zuftande 
gefommen. Vielleicht läßt es fich nun bei diejer Ausitellung 
ermöglichen, daß die Herren Händler und Sammlungen 
vorführen, denen gegenüber die Preisrichter mit den Medaillen 
nicht ſparen dürfen. 
‚dern von mir fei es nun aber, dak ich auf unfere Me- 

daillen ein jo ganz außerordentliches Gewicht Legen wolle; ich 
ann dies umjoweniger, da ja falt alle übrigen Vereine in 
Deutſchland ebenfalls, wenn auch Feine goldenen, jo doch 
filberne und bronzene Wiedaillen für ihre Ausstellungen be, 
ſchaffen. Aber ich darf wol mit Nachdruck darauf hinweiſen, 
daß die Prämirung im Verein „Ornis“ als eine ganz be» 
fondre Ehre gelten dürfte, da wir e8 uns angelegen fein 
laſſen werden, in jeder Hinficht eine Mufterausitellung zu 
geitalten. Dr. Karl Ruf. 

Aus den Vereinen. 

„Cypria“, Verein der Geflügelfrennde von 
Berlin. (Generalverfammlung am 16. Dezbr. 1875). 
Herr Dr. Bodinus gab zunächſt Kunde von dem Abs 
leben unjeres Ehrenmitglied des Herrn Geh. Hofrath 
Louis Schneider in Potsdam, welcher jahrelang itell- 
vertretender Präfivdent der „Cypria“ gewejfen. In einem 
ehrenden Nachruf Ichilderte Redner die Verdienfte des Ver— 
blicbenen um die „Cypria“ und die Mitglieder erhoben fich zu 
Ehren defjelben von ihren Siten. Auf Antrag des Herrn 
Plötz, wurden fodann einige Vorftands-Wlitglieder zu dem 
Leichenbegängniß gefandt. Don Heren Hof-Stlempnermeifter 
Wegener wurden dem Verein 2 jchöne große eiförmige 
Stimm-Urnen als Gefchenf überreiht. Der Herr Präfident 
danft dem edlen Geber im Namen der Verlammlung. 
Nah darauf erfolgter Aufnahme der vorgeichlagenen 
Herren ald Mitglieder ertheilte der Präfivent dem Schab- 
meifter Schotte das Wort zur Grjtattung des Jahres— 
Berichts. Derfelbe gab in längerer Rede ein Bild der 
Thätigkeit des Vereins in dem verfloffenen Sabre; es 
traten 26 neue Mitglieder ein und jchieden 15 aus, ſodaß 
die Mitgliederzahl ſich auf 197 beläuft. Der Vermögens— 
ftand der Cypria“ ergab an Beltand und Gejammt-Ein- 
nahmen für 1878 4 12,859 und 35 4, an Gefammt- Ausgaben 
für 1878 4 3,968, jodak am Schluß des Sabres 1878 
ein Kaflenbeitand von 14 8,991 und 35 3 verblieb. Herr 
Seh. Suftizrath Keller eritattete jodann Bericht dahin, daß 
die Reviſoren die Rechnungen, Beläge, Kalle u. |. w. in 
mufterhafter Ordnung vorgefunden, jodaß von der Ver— 
jammlung der Herr Schatzmeiſter entlaftet wurde. 
Der Herr Präfivent fpriht den Herren Reviſoren 
Goldſtein, Keller und Wegener Dank für die gehabten 
Mübhwaltungen aus. Schriftführer Bedmann vegt 
die Frage an, ob es nicht zwedmäßig wäre, wenn die 
„Cypria“ ihre Inventar an Käfigen u. a. verfichern würde. 
Letzteres wird beſchloſſen und Herr Beckmann damit beaufo 
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tragt. Den Bericht der Dreizehner-Kommilfion erftattet 
der Herr Geh. Juſtizrath Keller wie folgt: „Sn der 
Situng der Chpria vom 20. Mat d. S. wurde beſchloſſen, 
den Antrag Möfer und Genoffen, welcher dahin ging, daß 
die Preisrichter von der Theilnahme an der Prämirung 
aufzufchließen jeien, zwar als zu weit gehend abzulehnen, 
dagegen die zur Berathung des Antrags Möſer und Ge- 
noſſen erwählte Dreizehner - Kemmilfion mit der Aus— 
arbeitung eines Prämirungs-Reglements zu beauftragen, in 
welchem dem Grundgedanken diejes Antrags nah Möglich— 
Teit Rechnung zu tragen fei. Demzufolge trat die erwählte 
Kommilfion am 2. Dezember Abends 7% Uhr, unter dem 
Vorſitze des Geh. Juſtizraths Keller, zu einer eingehenden 
Berathung zuſammen und erledigte dabei folgende Punkte: 
1. Eintheilung der auszuftellenden Thiere in verschiedene 
Unterabtheilungen; 2. Zahl der Preisrichter; 3. Zeit der 
Prämirung; 4. Betheiligung der von den Preisrichtern 
auszuftellenden Thiere an der Prämirung. Zu Punkt 1 
wurde von der Anfchauung ausgegangen, daß es am 
zwecmäßigiten jet, die einzelnen Abtheilungen ver auszu— 
itellenden Thiere in verichiedene Unterabtheilungen zu 
fondern, weil dadurch das Pramirungs-Gefchäft im 
hohen Grade befchleunigt und erleichtert werde und meil 
e5 dann möglich jei, bei der Wahl der Preisrichter auf 
die Perjönlichkeiten Rückſicht zu nehmen, welche gerade in 
der ketreffenden Unterabtheilung als die größten Kenner 
befannt jeien. Dabei murde anerfannt, daß es ih 
empfehlen dürfte, die Sektion Tauben in drei, die Sektion 
Hühner in zwei, die Sektion Vögel in 2 Unterabtheilungen 
einzutbeilen und zwar etwa wie folgt: A. Tauben. 
Erite Unterabtheilung: Feld» und Farbentauben, Tümmler 
und Flugtauben, Berliner Tauben, Lodentauben, Trommel- 
tauben ; zweite Unterabtheilung: Perrüden, Mövchen, Pfau- 
tauben; dritte Unterabtheilung: Hühnertauben, Kropfe 
tauben, Orientaliſche Tauben, Monteaubans, Verſchiedene. 
B. Hübner. Ecſte Unterabtheilung: Schwere Hühner; 
zweite Unterabtheilung: Leichte Hühner. (Welche Hühner 
den jchweren und welche den leichten zuzuzählen feten, 
werde der Katalogiiirung vorbehalten bleiben müſſen). 

(Fortſetzung folgt). 

Verein der Vogelfrennde zu Heilbronn a. N, 
(Bericht über die Ausitellung vom 5. bis 7. Dftbr. 1878). 
[Fortfegung]. Es folgt eine Eleinere Sammlung von weißen, 
ſchwarz⸗ und gelbbunten japanefiichen Mövchen, Grau— 
edelfinfen, Diamantfinfen u. a. (I. Preit) in eigenen, 
netten und praftifhen Käfigen, von Deren Herm. Knapp 
in Weinsberg. Die reinweißen japanefiihen Mövchen und 
die jeltenen Grauedelſänger deſſelben waren in ſchönen 
Paren jonft nicht vertreten. Hiernach kommen: Cine 
Sammlung von braun-, gelbbunten und weißen jabane- 
ſiſchen Moͤvchen eigner Zucht (J. Preis) von Fr. Sehles 
Stuttgart und 3 Par dal. (IH. Preis) von Herrn 
Kid. Bauer-Kicchheim 1/2. ausgeltellt. Nachdem wir 
nob einer Sammlung Prachtfinken des Herrn Guft. Arz⸗ 
berger-Jtürnberg (II. Preis) und einer ſolchen des Herrn 
Chr. Seeger dafelbft (III. Preis), in welcher letztern fi 
eine ſehr ſchöne Bluttangara befand, Erwähnung gethan, 
wenden wir ung zu den auf der andern Geite aufgeitellten 
Kanarienvögeln. Hier jehen wir mit Vergnügen, daß 
der Harzer Roller mit jeinem überaus edeln Gejang, ſich 
bei dem Liebhaber mehr und mehr Eingang verichafft hat 
und gegenüber der Holländer Land» und anderen Raffen in 
weit überwiegender Anzahl vertreten war. Es war wol 
die Zeit für die Ausftellung von Kanarienfängern, der 
größtentheils noch nicht vollendeten Mauſerung wegen, eine 
ſehr ungünftige und jo mag es gekommen fein, daß auf 
Geſang nur zwei Roller, der Herren Rud. Haagmanne 
Nürnberg und Louis Nuder-Heilbronn mit I. Preifen be- 
dacht werden konnten. Für Züchtung von Harzer Nollern 
erhielten II. Preife Herr C. 9. Halter-Neckarsulm und 
Herr Louis Ruder-Heilbronn. Intereſſant, doch wenig 
beachtet, war ein wilder Kanartenvogel in unfceinbarem 
grünbraunen Gefieder, IL. Preife errangen noch die Herren 
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A. Mayr und W. Fuchs-Reutlingen, C. Bruder-Stuttgart 
und E Maier-Ludwigsburg, je für eine Sammlung Parijer 
Kanarien, einen IH. Preie für eine ſolche Herr Sob. 
Roeger-Stuttgant. Zum Schluß erwähnen wir. noch der 

von gan Fried. Waelde-Stuttgart ausgeitellten Baltarde 

von Kanarienvogel und Stiglit, Zeifig, Grünling, Girlit 

und Grauevelfint, ſowie eines weisen Stiglitzweibchens, 
welches mit 80 44 bewerthet war. — 68 bleibt nun noch 
die Abtheilung: Schriften, Gerätbe, Käfige, 
Sutterproben u, f. w. übrig. Auf diefem Gebiete 
wurden nur zwei I. Preife zuerfannt, und zwar Herrn 9. 
Knapp- Weinsberg für verjchiedene praktiſche Käfige, Niſt— 
fäften aller Art für freilebend> und gefangene Vögel, Ver⸗ 
fandtfäfige, Sutter- und Trinkgeſchirre u. drgl. und Herrn 
Robert Bayer-Dehringen für eine Gruppe ausgejtopfter 
Dhreulen, ihre junge Brut gegen Edelmarder vertheidigend. 
Einen II. Preis erhielt Karl Ritſert-Heilbronn für ver— 
ſchiedene Futterproben und für fein kleines Schriftchen 
„Der Harzer Kanarienvogel”, ein praktiſcher Leitfaden 
für Liebhaber dieſes gefiederten Sängers. Herr Oskar 
Reinhold in Leipzig hatte auch eine ſchöne Sammlung von 
Beraten außgeftellt, doch traf diefelbe erſt am letzten 
usftellungstage ein und konnte deshalb nicht prämirt 

werden. Gin meitrer II. Preit in dieſer Abtheilung wurde 
nob zuerkannt Herrn W. v. Gemmingen-Heilbronn für 
ein DVogelbauer, Laubjägearbeit. Es it und unerfind« 
lich, von welchem Standpunkte aus und aus welchem 
Grunde dieſe wenn auch ſehr mühevolle Arbeit von den 
Herren Preisrichtern prämirt worden it, denn abgejehen 
davon, daß gerade dieje Art Käfige die günftigiten Echlupf- 
winfel und Brutftätten für die Milben in reichitem Make 
bieten, fanden wir, daß weder die Thüre zu öffnen, noch 
das Bauer mit einer Schublade verjehen war, überdied 
zeigte fich der Boden feitgeleimt, ſodaß jede Reinigung un- 
möglich ift. — Praktiſch war dagegen ein mit III. Preis 
bedachter Kanarienhedfäfig mit Niltkäftben außen am 
Bauer und einem Zubehör zur Aufzucht der Sungen, 
letztrer gleichzeitig als Fangkäfig dienend, ausgeitellt von 
Karl Kitjert-Heilbronn; ferner erhielten III. Preile für 
einzelne Käfige die Herren Ernst Hafpel und Mar Märklin 
in Heilbronn. Für die noch übrigen Käfige (Ludmwigsburger 
Fabrikat), meift grell Tadirt und mit allen möglichen Drabt- 
verzierungen verjehen, Fonnten wir ung nicht begeiftern. 
Zwei vereinzelte kleine Thurmkäfige, an Spiralfevern 
bängend, jollten wol nur als abjchredendes Beiſpiel dieſer 
Marterwerkzeuge unferer Lieblinge zur Anſchauung Fommen. 
Sr eine Sammlung Bücher und Schriften ornithologtichen 

balts erhielt nob Herr Ernſt Beder-Heilbronn einen 
II. Preis. Am Ende angefommen, liefen wir ung 
die Transportkörbe, Kiften und Käfige vorzeigen, welche 
von den Ausstellern zur Cinjendung der Thiere benutzt 
worden waren. Hier liegt aber noch jehr Vieles im argen 
und es iſt zu verwundern, daß troßdem bis zum 
Schluß der Ausftellung die durchſchnittliche Sterblichkeits- 
ziffer nur 1,34 p&t. betrug. Bet Jüämmtlichen Poltiendungen 
find nur zweit Thiere verendet angefommen, dabei ein Hahn, 
der wahrſcheinlich von den Hennen todtgebiffen wurde; iiber 
einen Korb Hühner und einen dEgl. Tauben muß ein 
Gefäß mit Himberfaft ausgelaufen fein, denn das Ge- 
fieder der Inſaſſen beider Körbe war roth gefärbt von einer 
tlebrigen Flüſſigkeit. Es ift bei Sendungen lebender 
Thiere die Beförderung durch die Poſt entſchieden vorzu- 
ziehen, und jollte man bei Ausftellungen, im Sntereffe der 
Aussteller ſowol als auch vom Standpunkte des Vogel 
ſchutzes aus, im Proſpekt ſtets auf diefe Befördrung bin» 
weiſen, auch die ausdrückliche Beltimmung aufnehmen, daß 
die Thiere in geräumigen Behältern eingefandt werden 
müſſen, die denjelben Fuft und Licht gewähren und daß die 
Transportfäfige auch von verfauften Thieren unfrankirt 
zurückgeſandt werden würden; jo ſchickt eben jr in der 
Ne En nicht8 dafür zu befommen, das fchlechtefte, un— 
praktiſchſte und billigfte, was er nur auftreiben fann. — 

(Schluß folgt). 

Am 11. Sanuar d. J. wurde zu Krefeld ein Verein 
für Geflügelzucht begründet. Der Vorſtand beftebt aus 
den Herren: Guft. Heimendahl, Vorfigeader, Peter 
Weyers, Stellvertreter, Emil Roetten, Schriftführer, 
Konrad Ravens, Stellvertreter und? M. Duytges, 
Kafjenführer. Der Verein zählt ber.its 70 Mitglieder. 

Der Berein für Geflügelzucht in Zwenkau ver 
anftaltet feine diesjährige Ausitellung vom 21. bis 24. Fe- 
bruar. Die Anmeldungen müflen bis zum 12. Februar 
unter Adreile: „VBereinfür Geflügelzucht Zwenfau 
geichehen. Die Thiere müflen bis zum 19. bzl. 20. Februar 
unter genannter Adreſſe eintreffen. Zu der mit der Aus- 
ftellung verbundenen Verloſung werden nur jchöne Erem- 
plare angefauft und Loſe & 50 3 ausgegeben. 

Ausstellungen fichen bevor in folgenden Vereinen: 

Verein der Gejlügelfreunde zu Grofjchönau vom 2. bis 4. 
Februar. Mit Prämirung und Verlojung. 

Geflügelzüchterverein zu Miilſen St. Jakob vom 9. bis 10. 
Februar. 

Geflügelzüchterverein für Markneukbirchen und Umgegend 
vom 16. bis 18. Februar. Mit Prämirumg und Verloſung. Anmeldungen 
bis zum 7. Kebruar an Herrn Guſt. Herrnsdorf, von demjelben jind 
aud Programme und Anmeldebogen zu beziehen. 
Herrn Brig Klemm zu erlangen. 

Verein fiir Geflügelzucht in Neichenbahb (Dberlaufis) vom 
22. bis 24. Februar. Mit Pramirung und Berlofung. Programme und 
Anmeldebogen, jowie Loſe & 50 „S jind vom Borfigenden, Herrn Paul 
Bratge zu beziehen. Schluß der Unmeldungen am 14. Februar. 

Berein für Geflügelzucht in Guhrau (Shleiien) vom 1. bis 3. 
März Mit Pramirung und Verloſung. Loſe à 50 „) und Programme 
zu beziehen durch Herrn 2. Yeder. 

. Verein für Geflügelzucht und Bogelfchus zu Groffromsdorf 
bei Weimar vom 2. bis 3. März. Borfigender ijt Herr Sritjd. 

Verein für Geflügelzucht ‚„„Golumbia‘ in Köln vom 16. bis 
18. Marz. Mit Pramirung und Berfojung. Anmeldungen bis zum 
8. März bei Herrn I. 9. HSeufeshoven in Braunsfeld bei Köln a. Rb.; 
von demjelben find auch Programme nnd Anmeldebogen zu beziehen. 

Mechlenburgifcher Verein für Geflügelzucht zu Roſtock vom 
27. bis 30. März. Mit Prämirung und Berlofung. Anmeldungen bie 
zum 12. März bei Herrn Lehrer 9. Arempien, I Schriftführer, von 
welchem auch Programme und AUnmeldebogen zu beziehen ind, 

Loſe à 50 — find von 

Briefwechfel. 

Herrn Julius Mindel, Schriftführer des „Orni: 
thologiichen Vereins‘ in Aachen: Die Chren-Witglieds» 
Karte für das Jahr 1879 habe ich erhalten. Vielleicht 
fomme ib im künftigen Sommer nad) langer Zeit wieder 
einmal an den jchönen Rhein und wenn ich dann auch 
bis Aachen gelangen kann, jo werde ich von der Karte 
Gebrauch machen und meinen Dank perfönlich abitatten. 
— Herrn Gabert Groote: Ein Brief an Sie ift 
leider ala unbeftellbar zurüdgefommen und ih muß daher 
um gefällige Angabe: welches „Dberfelde“ ſehr bitten. 

Die Nummer 5 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
—— Liebhabereien, —— 
eben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
—— Die Erdkröte in der Gefangenſchaft. — Ein 
Wink für Inſektenſammler. — Botanik: Verſuch einer 
Monographie der mitteleuropäiihen Gnaphalien. — Der 
Zimmergarten (Fortſ.) — Mineralogie: Die Viineralien- 
tammlung (Kort.). — Naturfalender: Der Blumen- 
garten im Februar. — Jagd: Wildfütterung. — Vereine 
und Ausitellungen: Magdeburg; Bremen; Koburg. — 
Mankerlei: Blumen durch Flügel von Zagfaltern bes 
ftäubt. — Bücher- und Schriftenſchau. — Briefwechſel. 
— Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stegliß bei Berlin. 

Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmftraße, 
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Anzeigen. 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Ge— 
ſangs, können abgegeben werden. 
W. Boecker. Kontroleur in Wetzlar. 

S Einen drejlirten Star, — 
welcher ſpricht: Ich ſpreche. — Weißenburg. — Wörth. 
— Sedan. — Paris. — Hurrah der Kaiſer. — Siebzig. 
— gehört, Schlag? — und daneben ein Jägerliedchen 
pfeift, verfauft zu 75 AM Lehrer Schlag. 

[167] Steinbah-Hallenberg i. Thüringen. 

Eine singende Amazone! 
fingt: „DO du mein Heinerich“ „1,2, 3, bei der Bank vor- 
bei“, und „Du bift verrücdt mein Kind“ ꝛc., außerdem nod) 
mehr, pfeift auch dieſe Melodien. 

Ein brillanter, gut ſprechender, großer Gelbnaden, 

ein pradtvoller, großer, ſprechender Gurinam. Ein 

ſchwarzer Jako, auch noch einige junge graue 

Jakos. Rothe Kardinal-Männchen Stück 10 46, Par 
15 A, offerirt Welsch, Bremerhaven. [168] 

Ameiſeneier (deutiche) 
ihöne Ware, von jest ab 3 A. pro Kilo, bei 10 Kilo 
a 2,80 6, gegen Nachnahme verfendet 

[169] A. ©. Bethge, Elbing. 

R. Hieronymi, Braunfchtveig hat zu verkaufen: 
ganz zahme, junge, talentvolle Graupapageien à 50 A; 
1 zahmen, etwas älteren à 36.46; zahme und etwas jprec. 
Amaz. P. à 36 46; 3. v. for. Gelbn. Pay. a 75465 11. 
Aler. Sittih à 10 A; Noth-Kard. à 12—10 A, P. 15 
bis 16 465 Neisvögel P. 4 6 ; rothh. Grau Kard. P. 16 A; 
weiße Neisf. P. 24 46; Mustatf. und ſchwarzköpf. Nonnen 

. 6—8 4; Hüttenfänger P. 16 A; Wanvderdrofjeln 
a 12 A; Roſakakadus & 25 A; Uler.-Sitt. P. 20 46; 
Kanar., Minh. u. Wbch., hie. Wildvögel; Rauhterrier 
(Rattenfänger) Hunde, junge und ältere à 10 bis 20 A; 
1 ff. Bergbund, gelb 3 S. 75 Se ac. ꝛc. [170] 

Verkaufe einjchl. Verpackung: 
1 Seidenſchwanz Mn.) ganz zahm 6. 4,50. 
1 rother Kreuzichnabel (Wind.) ganz zahm 44 1,50. 

wW. Brandt, 
[171] Danzig, Kalkgaſſe Nr. 1. 

Abonnements- Einladung. 
Die „Dejterreichiich-ungarifchen Blätter für Ge- 

flügel- und Kaninchenzucht, dann für Bienen- und Fiſch— 
zucht, Sing: und Ziervögel-Pflege”, Drgan für Züchter, 
Defonomen und Händler, erſcheinen am 10. und 25. eines 
jeden Monats in Kolioformat, 16 Seiten ftarf, und beträgt 
der Abonnementöpreis { 

AUTBSSSHbr BEE. f.3,— = M6— 
fürs. Balbe,sabr 2... 31..1,502 — 3, 

Die Beilage „Der praftifche Geflügel-, Kaninchen, 
Fifh: und Bienen - Züchter”, Drgan für den Klein- 
grundbefiger, welche jedoch auch ſeparat bezogen werben 
Tann, erjcheint am 10. eines jeden Monats in Dftavformat, 
12 Seiten ftarf, und beträgt der Ubonnementspreis fürs 
Sahr fl. 1,— = 4 23,—, und Stellen wir jedem Sahres- 
abonnenten des Hauptblatts pro Duartal den Raum von 
15 u Zeilen zur Veröffentlichung eigener 
Snferate beliebigen Inhalts koſtenfrei zur Verfügung, 
fo daß derjelbe, falls er von diejer bejondern Begünſtigung 
wirklich Gebrauch macht, unjer Blatt thatſächlich umſonſt 
erhält. — Neu eintretende Abonnenten erhalten den I. Jahr— 
gang, ſoweit der Worrath reicht, unentgeltlich zugejendet. 

Zu recht zahlreihem Abonnement ladet ergebenit ein 
N Die Redaktion 

[172] Wien IH, Hauptitraße 9. 

Charles Jamrach, 180 St. George Str. E., London. 

Verſende gegen Nachnahme: Importirte Wellenfittiche 
à Par 8 A. importirte Zebrafinfen à Par 8 46, graue 
Papageien à Stüd 16 , Dufresne's Amazone 50 A, 
Snfeparables à Par 16 6, rothhäubige Kakadus 3 Stüd 
80 A. [173] 

Kanarienhähne, 
Nachzucht von Andreasberger Rollern, fleißige Tag- und 
Nachtſchläger, verfaufe a Stück 8 de. 1174 

©. Kolde, Lehrer, Zangenbielau i. Schl. 

Zu verkaufen zwei ſchöne Klappecſchlangen, Männchen 
und Weibchen, zirka 6 Fuß lang, für 75 46 gegen Nachnahme. 

[175] D. 3. Janssen, 
Bremerhaven, Shifferftraße Pr. 9. 

— [176] %. Aug. Schmidt, 
Naturaliit und Thierhändler, 

Fort Wayne, Indiana. 
Vogel- und Thierbälze, AmphibiensSfelette, Inſekten, 

Neſter, Eier, ſowie alle hier vorfommenden lebenden Vögel, 
befonders die feltneren Arten. 

Meine Verbindungen über ganz Amerifa ſetzen mich 
in den Stand, Alles in dies Fach gehörende zu beforgen. 

[=> 

Hans Maier in Ulm a.D. i 
Import italienischer Produkte 

empfiehlt 
Etal. Eier, kisten- und waggonweise. 
Italienische NMaeccearoni. 
Italienische Kastanien (Waronen). 
Italienischen Blumenkohl. 
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen. 
Frisch geschnittene Lorbeerzweige. 
Geschlachtetes ital. Geflügel. 
Italien. Zuchtgeflügel aller Art. 

Preislisten auf Werlangen poftfrei. 1177] 

ERROR RSETTTTHBTTHRN ENT 

Srämirt 1877, M. Schmidt , Prämirt 1878, 
Berlin S.W. Friedrichftr. Nr. 55. 

Fabrik von Natur-⸗Niſtkäſten für in» u. ausl. Vögel. 

Lager von Bogelfutter alfer Art nur von 178] 

Oskar Reinhold in Leipzig; unter Garantie. 

Dfferire: Einen jungen, prachtvollen Surinam-Papagei, 
derjelbe ſpricht ſehr deutlich und fingt den ganzen Tag, 
z. B. den ganzen Esmaraldo; zwei Sabre im Käfig. Preis 
75 4 mit prachtvollem Bauer, Meſſingkrone und Stangen, 
ohne Bauer 65 NH Großen Alerander-Papagei, zahın und 
zu ſprechen anfangend, 36 46 Mehrere prachtvolle Ama- 
zonen » Papageien, ſämmtlich ſchon 9 Monat im Käfig, 
anfangend zu fprechen, talentvoll und zahm. Preis 36 A 
Ein fingender Spottvogel, unter Garantie, Preis 50 N 
Rothe Kardinäle, prachtvoll im Gefieder, Männden 10 A, 
Männden und Weibchen 15 4e Ber vorheriger Cinfendung 
des Betrages, franko Zufendund. Albert Heikens. 

179 Bremerhaven. 

[180] | Bogelfutter 
für in- und ausländiihe Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

erfaufsfielle in Berlin nur bei A. Rossow, 

Manteuffelſtraße 29. 

Konis Serf hel Verlngsbuphandiung (Sun Gofmanı) in Berlin. Drak der norddeniſchen Snhdrnkerei in Berlin, Wilbelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befiederten Welt“ 
Ar. 3. Berlin, den 30. Zanuar 1879. VII. Jahrgang. 

Der Verein „Fauma‘ zu Herford i. W. hält am 22., 23. und 24. März cr. die vierte allgemeine 
Geflügel: und Vogelangftellung, verbunden mit Prämirung und Verloſung, ab. 

J. Abrahamıs. 
Herrn Fr. Flacke. 

Anmeldungen bis 7. März an 
[181] 

[182] 

Großhändler mit Fremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 
91. 192 St. Georges Street, East, London, 

bat vorräthig: 500 Par jehr ſchöne importirte MWellenfittihe (Psittacus undulatus), & Par 8 M, 1 Köntasfittich 
(P. eyanopygus) in Pracht, 1 Par Hodgion’s Edelſittiche (P. Hodgsoni seu P. schisticeps), 2 Port Linfoln-Sittiche 
(P. semitorquatus), 1 weißftirnige rothhalſige Kuba-Amazone (P. leucocephalus), 1 gelbnadigen Papagei (P. auripal- 
liatus), welcher fpricht, 2 ſcharlachſtirnige Amazonen (P. coceineifrons), 2 Amazonenpapageien (P. amazonicus), 1 neu— 
eingeführte Amazone, wahrjcheinlih Finſch' (P. Finschi), 30 Par Zebrafinfen (Spermestes castanotis), 50 Par Reis- 
vögel (S. oryzivora), 1 rußfarbige Lärmdroſſel (Strepera fuliginosa), 2 weißrüdige Flötenvögel (Gymnorhina leuconota); 
1 grüne Meerfate (Simia callitricha), 1 gemeiner Makak (S. cynomolga), der zwei Jahr alt, in meinem Haus geboren 
und ganz zahm. 

Sn unver Geflügel- und Bogel-Ausitellung erhielten: 
Für Ausländiſche Vögel 

a. Erfte Preije: 

Ad. Bühler, Pforzheim, für eine Kollektion ausländischer 
Vögel, jowie Zucht von ae Glanz⸗Elſterchen und 
japanej. Mövchen jeder Art. Th. Seitter, Ludwigsburg, 
für Wellenfittihe und Nymfen, e. 3. Ior. Shmök;, Pforzr 
beim, für Wellenfittiche und Numfen, e. 3. 

b. Zweite Preiſe: 
Rich. Bauet, Kirchheim u. T., für japaneſ. Mövchen, 

e.3. Earl Machtolſſ, Stuttgart, für eine Kollettion Eroten. 
Alb. Aug, Angerer, Pforzheim, für japaneſ. Mövchen, e. 3. 
Earl Zeidler, Halle a. ©., für eine Kollektion Eroten. 
Earl Ioft, Mannheim, für Nymfen und Wellenfittiche, e. 3. 

Für Kanarien, Geräthe, Futterproben, Aquarien 
und ausgeſtopfte Vögel 

a. Erfte Preife: 
Ir. Litterft, Pforzheim, für Harzer Kanarien, e. 3. 

Ir. Geifel, Pforzheim, für Harzer Kanarien, e. 3. Mb. 
Bühler, Pforzheim, für Sfabellen, e. 3. 

tuttgart, für gelbe und gejchedte Trompeter. Ä 
ngerer, Pforzbeim, für Käfige aller Urt. €. Rillert, 
eilbronn, für Futterproben. Fr. Korwan, Mannheim, 
t — A. Fehſenmeier, Karlsruhe, für ausgeſtopfte 

Vögel. 
b. Zweite Preije: 

Aug. Sihinger, Pforzheim, für Harzer Kanarien, e. 3. 
Olto Munk, Pforzheim, für Baſtarde und Harzer Kanarien, 
e.3. Zoh. Schneider, Pforzheim, für Harzer Kanarien, e. 
So Shmöl, Pforzheim, für Harzer Kanarien, e. 3. 
a Bader, Pforzheim, für Harzer Kanarien, e. 
Earl Bitferf, Heilbronn, für Harzer Kanarien, e. ; 
SH, Schneider, Pforzheim, für grüne Trompeter, e. 3. 
Sem. Knapp, Meinsberg, für Niſtkäſtchen, Käfige ıc. 

Für gute Schläger von Kanarien 
a. Erfte Preife: 

Ad. Bühler, Pforzheim, für vorzüglichen Harzer 
Schläger. 

b. Zweite Preije: 
Ir. Litterft, Pforzheim, für guten Harzer Schläger. 

A. Raber, Pforzheim, für guten Harzer Schläger. Ioh. 
Schneider, Pforzheim, für guten Harzer Schläger. 

Geflügelzüchter-Berein zu Pforzheim. [183] 

‚ Danziger Wolfenftecher, im Hoch- und Dauer 
fen Euren das Größte leiftend, gebe das Par mit 

—6 ab. 
[184] Fritz Kaulbach, Danzig. 

Der unterzeichnete Verein hat gefangsfefte fehlerfreie 
Kanarien — Roller — im Preife von 15 bis 30 4. per 
Stüd, Weibchen von nur edlen Stämmen a 1.46 abzugeben. 
Hannoverfcher Verein zur Förderung u, Veredelung 

der Kanarienvögelzucht. 
Anfragen ac. find an Herrn Georg H. Eber, Hannover, 

Neueſtr. 4, zu richten. [185] 

1875, 1876, ° m “LT, 8 
1817. 1878 H. E. Frühauf gofbene Mer 
in in Schleufingen „Erle 
empfiehlt verbeſſerte Niftfäften mit Vorrichtung gegen 
Raubthiere zur Hegung der nüßlichen einheimiichen Wögel; 
außerdem Naturniitkäften in jeder gewünſchten Ginrichtung ; 
ferner Niſtkäſten und allerlei andere Niſtvorrichtungen fuͤr 
frembländiihe Vögel nah Vorſchrift von Dr. Ruf und 
anderen bewährten Züchtern. Preife billigit gegen Nach— 
nahme. Preisverzeichnif frei. [186] 

aiftkäften- Fabrik, 
prämiert: 1877 u. 1878, Halle, Erfurt, München ıc., 

von 
Hartleb & Leibe in Delze im Thüringer Wald, 

empfehlen Niſtkäſten mit verbeflerter 
Konftruftion für: 

Fliegenſchnäpper, Rothſchwänzchen, 
Meiſen, Stare und Bachſtelzen für's 
Did. v.5—9 A, für Wellenſittiche ꝛc. 
v. 16 ab. 

Dieſe Niftkäften find fehr ſolid gearbeitet 
und mit einem, von und erfundenen jehr 
haltbaren Delfirnif - Unftrih, von ganz 
natürlichem Ausjehen, verjehen. 

Mit Baumrinde bekleidet fürs Stüd 
30 3 mehr. 

Außerdem empfehlen ganz bejonders 
unjere Natur-Niftkäften, aäußerſt gefällig 

und naturgetreu a wobei uns unjere Lage inmitten 
des Thüringer Waldes ſowol Binfihtlih der Beobachtung 
als der Auswahl des Nohmateriald ꝛc. ſehr 
fommt. Preis fürs Stüd 30 -$_ mehr. ‘ 

Vogelſchutz ⸗ Vereinen und Händlern bei Entnahme 
größerer Poften entiprechenden Rabatt. [187] 

Kleine Elbinger Weihköpfe, brächtige Figuren, gebe 
ae mit 6 2 ab 

zuftatten 

6 

Fritz Kaulbach, Danzig. 

[189] Zu verfaufen 14 Kanarienweibben al Mb, 1 Käuzeen 
46.4,50, Garantie f. ge. Ant. Guft. Franziskus, Wittenberg. 
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— 
[190] Kanarien, 

vorzügliche Sänger edler Stämme von 6—15 M, 
Meibhen 1 46; ferner Dompfaffen, Hänflinge, 
Stiglite, Amfeln 20. ꝛc. empfiehlt 

Hermann Wilcke, 
Mühlhaufen 1. Th. 

Kanarienvögeljuht-Antalt, Aquarien, Terrarien 
und PVolierenfabrit. 

BE 

3 gute Seckhähne 
[191] 

[192] Kanarienwbh. bon den vorzügl. St. Andreasb. Stämmen 
find à Std. 1. abzug. 2. Schwarz, Minden in Weftf. 

20 Ranartenweibchen, alle in ſchönem Gefieder, aus der 
Flucht, noch abzugeben zufamm. für 20 A, nehme in Tauſch 
Spanier oder Staliener Hühner. [193 

W. Faßbender, Bonn a./NRhein, So 

Die Handlung erotifcher Vögel, Säugethiere 
[194] und Naturalien 

von J, O, Rohleder in Leipzig 
(Preife in Reichsmark) 

offerirt: Helenafafänchen a Par 9, Tiger-prachtvoll roth, 7, 
Zebra- 12,5, Musfat- 4,5, Meis- 5, de&gl. weiß 25 u. Band» 
finten 5, Elfterchen 6,5, Mövchen, bunt, 14, Silberbeckchen 5, 
Tonnen, weißföpf. 9, desgl. ſchwarzkoͤpf. 6,5, desgl. drei— 
farbig 9, Blutfchnabel- 4, Feuer» u. Napoleonwmeber 5, 
Kardinal, roth, 18, a Mich. 12, grau desgl. 12,5, a Mic. 6,5, 
Kalanderlerchen, garantirte Männchen, a Std. 9, Wıinder- 
droſſeln a Std. 13, Hüttenfänger 15, Wellenfittiche 124, 
Sperlingspapageien 13, Amazonen a Std. 30— 50, Jakos 
a Std. 36—50, desgl. ſprechend a Std. SO—150, Kakadus, 
gigße gelbhaub. a Std. 27, desgl. zahm a Scck. 36, 

oſakakadu's a Std, 25, Aleranderfittiche 20, Sing- 30 
u. Numfenfittiche 30, Uistitisäffchen 36, englifche Kanarien- 
Ban ſowie alle Utenfilien u. Vogelfutterarten zu billigiten 

reifen, 

‚ „Verkaufe 1 Kanarien» Stiglib, Baftard (Männden), 
6 einſchließlich Verpackung. 

[195] Rudolf Biester, Bartenftein (Oſtpr.) 

1196) Ein Leonberger Hund, prächtiges Thier, gutmüthig, 
ſteht zum _fofortigen billigen Verkauf auch Tauſch, ferner 
ein Par Singfittiche, ſehr brütluftig, für 24 A, dur 

Karl Schulz, Berlin, N. Zionskirchſtr. 32 V. 

Ein Jako, bereits an alles Futter und Waſſer ge- 
wöhnt, welcher große Talente zum Sprechen zeigt, mit 
einem Wort ein auögezeichneter Vogel, wird Umitände 
balber gegen 6 Par zuchtfähige Wellenfittiche oder andere 
Vögel in Tauſch gegeben. Dfferten erbitte poftlagernd 
©. H. Wieiningen. [197] 

5 Par ſehr ſchöne Kröpfer find gegen Einfendung von 
20 6 jofort zu verkaufen. Dönniges, Poitdireftor 
[198] in Sauer. 

fenhitr. 26. 

Harzer Kanarienhähne a 7 und 8 46, dergleichen zwei— 
und dreijährige zur Zucht, & 10 M. verfendet 
[199] H. Flickschu, in Gleiwitz. 

Harzer Roller a St. 15—18 M (Erna ftges’scher 
Stamm), jowie taktfeſte 2 Lieder fingende Dompfaffen 
find zu haben. Bitte bei Anfrage Freimarfe beizulegen. 

Ludwig Hildebrand, 
[200] Schlüchtern, R.-B. Kaflel. 

. ‚100 Stüd Harzer Kanarien, gute Nollenichläger, 
jowie 90 Stück Weibchen hat abzugeben 

Querfurt. [201] Karl Bude. 

Feine Harzer Kanarien, Prima - Sänger, eigener 
Zucht, hat abzugeben 202 

Fr. Fiacke, Herford i. W. 

Ale Gattungen Wogelfutterftoffe, insbeſondre ſüßen 
beiten Sommerrübjen, feinfte franzöſiſche Weißhirfe, afrika 
niſche Hirſe, feinite Senegal- u. Kolbenhirfe, Glanzſamen, 
Umeifeneter, Gigelb, Gierbrot und Ossa Sepiae, en gros und 
en detail, offeriren 

[203] Klima «e Co., Prag: 

Dompfaffen a Par 1,75 , Kiefernkreuzſchn, M., 
a2 M, Wichtenfreugichn., M., a 1,50 #4, Thuͤringiſche 
Finken, M. a 1 1. bat abzugeben 

[2564] Axel Schulte, Landsberg a. Warthe. 

%. Senikovsky, 
Zoologiſche Handlung, Preßburg (Ungarn) 

offerirt alle Arten in- und ausländiicher Vögel, Norman 
diner Kaninchen, Meerſchweinchen, weiße Natten, Gold» 
fiihe, Mafropoden, Käfige, Niftgelegenheiten, Futter 
arten ac. ıc. [205] 

D. 3. Janssen, 
Handlung ausländiſcher Vögel, 

erhielt eine Sendung rother Kardinäle, die ih zum Preiſe 
in 10 46 fürs Stüd abgebe, das Par 15 46, beim Dutzend 
billiger. 

Bremerhaven, Schifferſtraße 9. [206] 4 

Vorelfutter 
en gros. 

Algeriſche wo 
und [207] 

indiſche Hirſe, 
Sonnenblumenkörner 

empfehlen 

Wieschnitzky & Clauser, 
Wien J. Wallfiihgaffe 8. 

verkaufe 3 Kanarienhähne (Erntges'ſchen St.) zuſ 
40 #., einzeln à 15 0 ©. Sommer, 
[208] Schmiedeberg 1/Schl. 

Stiglige, Verſandt unter Garantie ficherer Männchen 
und lebender Ankunft, das Stüd zu 146, ohne Verpadung, 
empfiehlt [209] 

Die Vogelhandlung J. Hirſchkron, 
Budapeſt, Komitatplatz 8. 

Ad. Stüdemann, 
Berlin, Weinmeifterfitr. 14, 0. 

Fabrit von Vogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 bis 300 46 pro Stud empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß’ „Handbuch fir Wogel- 
liebhaber“. Bet Anfragen gefälligit Poftmarfe beizulegen. 

— Kanarien, vorzügl. Sänger eigner Zucht, 
a 

[211] Guſtav Walch, Wiesbaden. 

[210] 



ir Vogelli 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 

Beftellungen durch jede Bud)- 
handlung ſowie jer Poſtanſtalt. 

Preis vierteljährlih 3 Mark. 
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Anzeigen werden die geipaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
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Ar. 6. 

Iuhalt: 
Zum Vogelihuß: Winterliche Spazen-Bitte. — 
Saunfönige in Gewähshäujern. — 
Der Kufuf und fein Küfter im Volks und Dichtermunde (Schlus). — 
Ueber abgerichtere Vögel. — 
Nordamerifanifche Vögel im Freileben geihildert: Die Wafferdroffel. — 
Züchtungsergebniffe. — 
Neue und feltene Erfheinungen des Vogelmarkts. — 
Briefliche Mittheilungen. — 
Anfragen und Auskunft. — 
Aus den Vereinen: Greifswald; Köln; Halle; Röhrsdorf; Magde 

burg; Berlin: „CHpria” (Sortfegung); Heilbronn (Schluß); Aus- 
ftellungen. — 

Mancherlei. — Briefwechſel. — Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Winterliche Spazen- Bitte,*) 

„Snfonders Hocverebrter Menſch, 
Du fieht, die Zeit iſt wetterwend'ſch, 
Der Schnee liegt hoc), Falt weht der Mind, 
Das Vöglein darbt mit Weib und Kind. 

Drum bitt’ ich auch in diefem Jahr, 
Du wolleft unf'rer nehmen wahr 
Und fpenden, was an Korn und Spelt 
Bon Deinem reichen Tiſche fällt! 

Jed' Krümchen nehmen wir voll Danf, 
Und find an Buifhern und Gejang 
Dereinjt in holder Sommerzeit 
Zu jedem Gegendienft bereit. 

Beauftragt vom beſchwingten Chor 
Trug ich Dir dies gegtemen vor, 
Nun öffne Deines Mitleids Schaf ! 

Ergebenft 
Dein getreuer 

Spaz.” 

*) Das anhaltend ftrenge Minterwetter Bat ed verurjacht, daß außer 
anberen jhäßenswerthen Anregungen auch überaus zahlreihe Bitt-Gedichte, 
in denen zur Vogelfütterung atfgeforbert wird, in Zeitfchriften und Zeitungen 
veröffentlicht worden. Auch uns find aus dem weiten Leſerkreiſe der „We 
fiederten Welt” nicht wentge derartige poetiſche Gaben zugefandt worden, 
und während wir für diefelben hiermit aufrichtig danken, bedauern wir 
zugleich, daß ed und geradezu unmoglich ift, fie alle bier aufzunehmen, da 

Verlin, den 6. Februar 1879. VIII. Jahrgang. 

Zaunkönige in Gewächshäuſern. 

Es dürfte eine allbekannte Thatſache ſein, daß 
die Herren Kunſt- und Handelsgärtner es lieben, 
allerlei infektenfreffende Vögel in ihren großartigen 
Gewächshäuſern zu halten. So findet man namentlich 
Rothkehlchen oder Meifen in derartigen Anlagen. Diefe 
Vögel, die fih dann bald jo eingewöhnen, daß fie in 
denjelben ein= und ausgehen, aljo durch irgend ein 
Loch entihlüpfen, aber an den Drt immer wieder 
zurücfehren, weil fie, bi zur Eingewöhnung vor- 
forglich gefüttert, dann weiterhin reihlihe Nahrung 
an allerlei Kerbthieren und Gewürm gefunden 
haben, um deren Vertilgung willen fie eben an— 
geſchafft Find und gehegt werden, befinden fich bier 
bald jo wohl, daß fie in zahlreihen Fällen folche 
Gewächshäufer ganz zu ihrer Heimat ermählen. 
So fann man aljo vielfach beobachten, daß bier ein 
Rothkehlchen, dort ein Rothſchwänzchen, anderwärts 
ein Fliegenſchnäpper, eine Bachſtelze, eine Meife 
u. a. m. im Gewächshauſe nijtet. Mit ganz be— 
jondrer Vorliebe werden dieſe kleinen nüglichen 
Bögel von den Herren Gärtnern Berlins bewirthet. 
Das intereſſanteſte Beifpiel aber erzählte mir fürzlich 
Herr Obergärtner Haad. Bei Herrn Kunft- und 
Handelsgärtner Allardt in Berlin befinden ſich in 
jedem Sahre in den Gewäkhshäufern Zaunkönige, 
welche fich jo wohl fühlen, daß fie regelmäßig dort 

wir jonft ganze Nummern bamit füllen müßten. Zum Beichluß bringen wir 
das obige alleriiebfte Gedicht, aus der von Bladbrenner begründeten und 
von Dr. Richard Schmidt-Gabaniß bheraudgegebenen „Berliner 
Montagdzeitung”. Der liebenswürdige Verfaffer des allerliebjten Liederbuchd 
„Was die Spottdroffel pfiff" legt dem Spaz, im Namen aller 
jeiner gefieberten Genoffen jo huͤbſche Worte in den Mund, daß dieſelben 
ihre Wirkung auf menihen« und thierfreundliche Gemütber nicht verfeblen 
werden, Die Redaftion 
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niften. Mehrere Drchideen-Arten werden bekanntlich, 
den naturgemäßen Verhältniffen ihrer Heimat ent- 
ſprechend, in der Weiſe gezogen, daß ein ampel- 
artiger, mit Mos gefüllter Drahtforb das nach unten 
hin im feiner Schönheit ſich entwidelnde Gewächs 
freifhwebend beherbergt. Solche Mosfüllung aber 
ericheint auch unferm Kleinen Feden Freunde Zaun: 
Tönig überaus einladend; in diefelbe hinein arbeitet 
er fih eine Höhlung, polftert diefe mit weichen 
Niftftoffen aus und erbrütet in ihr mitten im 
Winter, im Februar, und manchmal noch früher, feine 
zahlreihe Brut. Man dürfte vielleicht die That— 
ſächlichkeit einer ſolchen Mittheilung bezweifeln, 
allein der Herr Haad gilt mir umbedingt in jeder 
Hinfiht als Chrenmann, ſodaß feine Angaben bei 
mir.und allen, die ihn Eennen, den volliten Glauben 
finden. Die Brut des Zaunfönigs zu Falter 
Winterzzeit im wohligen Daheim des Orchideen— 
baufes gibt wiederum einen Beweis dafür, daß die 
Bogelwelt, gleichviel, die freilebende einheimijche oder 
die fremdländiiche, fih ver forgenden Hand des 
Menihen gern und willig unterordnet und wenn 
der Zaunfönig hier feine Brut großzieht, während 
er vor Kälte und Nahrungsmangel geihüst, in der 
Menjchenpflege lich wohl befindet, fo darfes uns auch wol 
nicht mehr jo überaus wunderbar erjcheinen, wenn 
die Fleinen zarten Tropenbewohner in der Vogel: 
ſtube niften und ungeachtet der langen Winternacht 
ihre Jungen glüdlih erziehen. Des Liebhabers 
jorgiame Pflege bietet ihnen ein fo beglücendes 
Dafein, daß fie ihre höchſte Lebensthätigkeit ent- 
falten, troß aller anderweitigen Entbehrungen. 

Dr. K. NR. 

Der Kukuk und fein Küſter im WVolks- und 
Didtermunde. 

Don Th. Bodin. 

(Schluß). 
II 

Dem prophetiihen Vogel muthet der Volksglaube in 
der Schweiz auch die Rolle des Bettelmanns zu: 

„Der Gugger üfem düren Aft, _ 
Er betlet Brot und wird net naf.“ ! 

Dies Brotbetteln hängt nach der Anficht des um die 
Sagenforſchung hochverdienten Ernft Ludwig Rochholz mit 
der verbreiteten Mythe zufammen, der Vogel jei ein betrüge- 
riſcher Bäder gemejen, wie in Shakeſpeare's Hamlet (Aft IV, 
©;. 4) die Eule eine verwünſchte Bäderstohter genannt 
wird. Der Kinderſpruch (man vrgl. Karl Simrod’s treffliches 
Kinderbuh) ruft daher dem Vogel zu: Kukuk, Beden- 
knecht! Kufuh, Speckbuh (2. i. Spedwedenbäder). Auch 
verjagen ihn die Baiern mit dem Backwiſch, mit der Mehl- 
bürfte. in platfdeuticher Reimvers lautet: 

Kukuk ſtohl Wegge: 
Nachtigal wull ſegge.“ har: 

Der für die Kulturgefchichte wichtige alte Hiltorifer 
Prätorius erwähnt in feiner Weltbefchreibung, „es habe ſich 
einer ſelbſt erhenkt aus Furcht, er müfe zum Kukuk werden“, 
Und wie ſehr der Glaube verbreitet war, daß diefer fahle Vogel 
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Aeber abgerichtete Vögel. 

Von Eduard Rüdiger. 

Mancher Leſer dieſer Blätter dürfte ſich mit mir 
eines invaliden Bergmanns erinnern, der mit etwa einem 
Dutzend goldgelber Kanarien Mitte der Fünfziger 
Jahre von Stadt zu Stadt zog, um in den Schulen 
ſeine kleinen gefiederten Künſtler bewundern zu laäſſen. 
Auf Kommando ſangen und tanzten die Vögel, lagen 
fie todt, maſchirten in Reih und Glied, flogen auf 
den Finger, in den Käfig, gaben Zahlen an, führten 
Krieg und feuerten jogar — als Bravourftüd — 
eine kleine Kanone ab. Abgerichtete Flöhe und ver: 
wandte Thierchen Fonkfurrirten noch nicht. Damals 
überjah man die eigenartige Thierquälerei ; man zollte 
den vortrefflichen Leiftungen ungetbeilten Beifall und 
die Einnahmen reichten eingejtandenermaßen zu einem 
behäbigen Leben des Unternehmers aus. 

Noch früher erichien ab und zu in unferm ent- 
legenen Städtchen — der nächſte zoologiſche Garten 
war in gerader Linie 32 Meilen entfernt und an 
einen weltverbindenden Schienenftrang dachte noch 
Niemand — ein Mann, welcher in einer Art Geigen- 
fajten Araras und Kakadus von Haus zu Haus 
trug, unter mährchenhafter Berichterftattung über 
Herkunft und Lebensweife unfere jugendlichen Ge- 
müther an ferne Tropengegenden zu denken gewöhnte, 
aber das Schwergewicht nicht auf die Gelehrigfeit, 
jondern die Zahmheit jeiner Pfleglinge legte. Wenn 
ein Kakadu unverdroſſen einen Bejenitiel hinaufrüdte, 
klatſchten wir Beifall. 

Lange Jahre bildeten abgerichtete Zeifige und 
Dijtelfinfen — jelten war e3 ein andrer Vogel 
— jtändige Gäfte unferer Jahrmärkte. Wie diefe 
ih aber in Zwed und Ziel überlebten, verſchwanden 
auch die kleinen vom gewöhnlichen Publikum ftets 

ö— —— —t — — 

ein Müllerknecht geweſen, erzählt Männling in ſeinen vor 
etwa 170 Jahren erſchienenen ergötzlichen „Kurioſitäten“. 
Der Vogel — ſo geht noch heut die Sage — iſt ein ver— 

| wünjchter Bäder- oder Müllerknecht und trägt (der Aber- 
glaube weiß fich ja Alles zu erklären) darum fahles, mehl- 
beitaubtes Gefieder. Intheurer Zeit hat er einft armen 
Leuten von ihrem Teig geitoblen, und wenn Gott den Teig 
im Dfen fegnete, denfelben herausgezogen, bezupft und jedes⸗ 
mal dabei gerufen „gukuk!“ (et fieh!) Darum beftrafte ihn 
der Herrgott und verwandelte ihn in einen NRaubvogel, der 
unaufbörlich jein Gejchrei wiederholt. Sicherlich wurde die 
Sage, die nach Jakob Grimm's Vermuthung uralt fein mag, 
früher ganz anders erzählt. Mit jener Theurung kann zu- 
fammenbängen, daß des Kukuks Ruf, wenn er noch nad 
Sohannis vernommen wird, Theurung bedeuten fol. 

Im, allgemeinen wähnt das Volk übrigens, daß der 
Vogel niemals vor dem 3. April und jelten, faft nie, nad) 
Sohannis rufe, überhaupt nicht rufen könne, ehe er ein 
Vogelei gefreifen habe. War man nüchtern bei feinem eriten 
Auf, fo mu man das ganze Sahr hungern. — Wenn der 
Kukuk dreimal ſich ſatt an Kirfchen gegeffen Hat — ſo 
ein andrer Wahn — hört er auf zu fingen. Weil fein Ruf 
um Sohannis verftummt, nimmt in Oſt- und Weftpreußen 
das Volk an, daß er ih nad diefer Zeit in einen Habicht 
verwandle. ; 

Sr fann Glüd und Unglüd weilfagen: Man foll fi 
egen ihn wie gegen andere Zaubervögel, 3. B. Eule und 
Viter, mit Worten und Fragen hüten, daß man fich nicht 
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umlagerten Buden, in denen ein armer, von Hunger 
gequälter Vogel ein Käftchen zu fich heranzog, um 
anjcheinend mit Ueberlegung demſelben ein orafelhaft 
beichriebnes für alle Fälle pafjendes Kärtchen, in 
Wirklichkeit aber ein Hanfkörnlein zu entnehmen. 
Fehlte es an Müßiggängern, welche Luft trugen, für 
einen Kreuzer durch den umparteiifchen Vogel einen 
Blick in die Zukunft zu thun, gab es ſchmale Biſſen 
und nur, wenn die Neugierigen zahlreih in die 
Taſche griffen, blühte der Weizen. Namentlich aber 
wenn abends beim trüben Schein einer Laterne noch 
„gearbeitet“ wurde, boten dieje Gequälten ein trau- 
riges Bild und unmillfürlih kam der Wunſch, ein 
Ohngefähr möge fchnelle Erlöfung bringen. Frei— 
heit nüßte ja nichts, die nejtenthobenen Kinder der 
Lüfte Fannten fie nicht und wußten fie nicht zu ver: 
werthen. 

Auch fog. Vereine können ſich den geflärten 
Einflüffen der Gegenwart nicht mehr entziehen. Habe 
ih doch zu meiner Freude jelbit erlebt, daß ein 
wirklicher Virtuofe im Abrichten gelegentlich einer 
Ausftellung für Zeilige und Stiglige, welche zur 
Stillung ihres Hungers und Durftes ein Wägelchen 
an einer Kette mit vieler Mühe emporziehen mußten, 
im erjten Sahre einen — Preis und lobende 
Erwähnung in allen Lofalblätthen erzielte, auch 
theuer verkaufte, was ja des Pudels Kern, dagegen 
im zweiten mit denjelben Leiftungen völlig un- 
beachtet gelaffen wurde und feinen Liebhaber fand, 
obmwol er wieder ohne jegliche Konkurrenz war. Ich 
hatte einfach während der Ausftellung hier und da 
auf das ewig tadelnswerthe ſolcher Schauftellungen 
bingewiefen und das ablehnende Verhalten des 
Publikums hat ven gewandten Abrichter ſeitdem einer 
andern Thätigfeit zugebrängt. 

Etwas mir wenigſtens ganz neues bot die 

Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 55 

letzte Meſſe in D. Ein unternehmender Photographie— 
händler nämlich brachte, immer nur bei Licht in den 
Abendſtunden, eine Geſellſchaft Papageien zum 
Vorschein. Ihre Leiftungen entſprachen einer ſprich— 
wörtlihen Gelehrigfeit. Vorn in einem Ring prä- 
fentirte fich Jako, der Schwätzer, und auf einigen 
Staffeln dahinter waren 4 Perrüſchen (Berikiten) 
angefettet. Sie pfiffen und jprachen, fie fchoffen und 
tanzten, fie jegten, wenn fie hungrig waren, ver- 
mittelft einer berabhängenden erreihbaren Schnur 
ein Schellden in Bewegung und zogen gleichzeitig 
unter Anwendung eines Kettchens ein Eimerchen in 
die Höhe, das fie entlert gliedweife wieder an jeinen 
Platz gelangen ließen. 

Aus einem Bündel gefchloffener Briefe 308 
Jako jehr einfihtsvoll allemal den heraus, welcher 
fich für den jeweiligen Zahler bejonders eignete und 
als gebildeter Vogel verftand er es jogar, die Mühe 
des Deffnens auf fih zu nehmen und mit höflichem 
Kopfneigen aufzufordern: nimm! 

Was man dem armen Vogel zumuthete! Wir 
hüten unfere Lieblinge zu Haufe mit vollem Rechte 
ängftlih vor jeglichem Luftzuge und hier figen fie, 
faum nennenswerthen Schuß Hinter einem Plantuche 
findend, bei Wind und Wetter — ſechs lange Jahre 
ihon, wenn den Verfiherungen des Beligers zu 
glauben. Gewohnheit aljo! 

Zweifellos find alle diefe Abrichtungen, zu denen 
fich freilich mancher Vogel mehr, mancher weniger 
eignet, nur dur Geduld und Mühe einerjeitS und 
eine Kette der mannigfaltigiten Leiden andrerfeits 
zu erreihen — aber fie find doch völlig werthlos. 
Der Vogel in feiner Natürlichfeit erregt bei dem, 
welcher ihm überhaupt Verftändnig und Liebe ent- 
gegenbringt, eine ganz andre nachhaltige Be— 
wundrung. 

verftricke, wie jene ſchwediſche Jungfrau des Volkslieds. Ihn 
ohne Urfache zu tödten, bringt Gefahr, fein Anhang fönnte 
den Mord rächen. 

Er vermag die Menfchen zu neden, zu betbören, 
das nennt der ſchwediſche Aberglaube dära, der däniſche 
gante, 

Sm aargauifchen Freienamt erzählt man folgendes 
Märchen, warum er unaufbörlich zu fchreien babe. Ein 
Bungernder Knabe wollte einem Weibe ein Wed den Brot 
abfaufen. Da forderte die Alte ebenſoviele Kreuzer dafür, 
als man, auf des Kindes flache Hand hinzählen könne. 
Sofort ging das Büblein darauf ein und machte jetzt fein 
Pe immer hohler und kleiner. Das böle Meib 
onnte in feinem Geize nun ak fertig werden, fuchte 
nob ein —— und wieder eines auf der ſchmalen 
Kinderhand. a rief zulett der Knabe voll Hunger und 
Verdruß: „So flueg und ruef Guggu!” 

Rochholz weiſt darauf hin, wie Mundart und Volfs- 
glaube in ver — ihn in nächſten Zuſammenhang 
mit dem Gimpel oder Dompfaff bringe, der in der Alpen- 
welt Rothgügger heißt und ebendieſelle Untugend des 
Geizes und des Geldfammelns haben fol. Man ruft ihn: 

„Rothgügger : 
Siebe Chrüter, 

St — Pelzch iet e guete Pelzchappe. 
Rothgügger, 
Für ſiebe Chrützer 

Und in Groſche 
Biſt ſcho lang dem Tüfel a 

Güggen und gaufeln, Aalen und bezaubern vermiſcht fich 
bier. Der Vogel wird aljo, wie wir bereits von anderen 
Gegenden nachwieſen, für den Gottfeibetuns gehalten, mas 
ſchon aus der üblichen Verwünſchung „zum Gugger“ bervor- 
geht. Wol mag dieſer Glaube erft briftlichen Urſprungs fein, 
a —— verbleibt dem Kukuk ja fein jegensreicher 

influß. 
Der Tag, an welchem man den erften Kufufsruf auf 

eignem Grund und Boden hörte, war früher in Weftfalen 
ein feitlicher. Wer den erften Ruf anmelden fonnte, befam 
ein Ei, melches er fi briet. Zu Gevelöberg gibt e8 noch 
ein wirkliches Frühlings. und Kufufsfpiel der Kinder. Da 
machen fie Nefter, in welche fie Steinchen (Eier vorftellend) 
legen, und der Kufuf muß fie fuchen, um die vermeintlichen 
Gier auszufaufen. Im Lüdenſcheid'ſchen findet fich daffelbe 
Spiel. Dort heißt aub das Stühlden, welches die 
Hirtenfnaben immer in derjelben Geftalt aus Buchen an« 
fertigen, Kufufesftaul. In Weftfalen gilt beim Volke noch 
jetzt die Vorſchrift: Wer den Kufuf zum erftenmale 
rufen hört, muß ſich auf die Erde werfen und einigemale 
im Graje mälzen, dann thut einem das ganze Sahr der 
Rüden nicht weh. Weſtfäliſche Landleute, die den Vogel 
zuerſt rufen hören, Dt die Begegnenden nicht mit 
‚Suten Tag”, fondern rufen ihnen zu: „Der at 
gerufen“. Dem Kufuf aber rufen fie, ſobald feine Stimme 
erſchallt, zu: 



56 

Die einzig richtige, einem talentvollen Vogel 
ganz von ſelbſt geläufig werdende, ihm auch jelbft eine 
Duelle des Vergnügens und der Unterhaltung bildende 
Kunft ift — das Sprechen, erlernt natürlich ohne 
das quälerifche ganz zwedlofe ſog. Zungenlöfen. Sich 
jelbft Iprechen zu hören freut den Vogel in gleichem 
Grade wie den Taubftummen, welcher endlich das 
einzige Wörtchen Du rufen lernte und nicht müde 
wurde, fih an den überrafchenden Wirkungen diefes 
furzen Ausrufs zu ergößen. 

Der Gefang des Vogels al3 ihm eigenartig 
it Naturgabe, er fingt, wie ihm der Schnabel ge- 
wachſen und wie die Alten gefungen. Auch die Art 
der Abrichtung, welche in den vorbereiteten und beab- 
fihtigten Gejanggnahahmungen amdersartiger 
Vögel liegt und auf einen Stimmenwirrwarr hinaug- 
läuft, findet meinen Beifall nicht, da noch nie ein 
Nahahmer gleichzeitig ein Meifter geworden. 

Es bethätigte wirflih wenig Sinn für die hoch- 
begabten Mitgenoffen der Schöpfung, wenn wir dieje 
‚privilegirten Freiheitshelden‘ nicht nur gefangen, 
fondern in Ketten und in Ausübung fhwer erlernter 
Künfte noch bewundern könnten. 

Ohrenſchmaus und Augenweide bietet im großen 
und ganzen die gefiederte Welt, aber nimmer ift fie 
ein Spielzeug, und diejenigen, welche den abgerich- 
teten Vogel als Ermwerbsgehilfen vorſchützen, deſſen 
Ueberanftrengungen wir oft ordentlich mitfühlen, find 
in der Negel arbeitsſcheue Perfönlichkeiten, welche 
weder Schuß noch Theilnahme verdienen, und als 
wejentlicher Fortihritt in der praktischen Löfung der 
Vogelſchutzfrage wird es zu begrüßen fein, wenn 
bald einmal die Schauftellungen mit abgerichteten 
Vögeln, an was für Orten und zu welchen Zmeden 
auch immer, gänzlich verboten würden. 

ge 
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Nordamerikanifhe Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Die Wafjerdrofiel 
(Turdus — Seiurus — noveboracensis, Nit). 

Während der Zugzeit kommt die Wafferdroffel 
im nördlichen Jlinois ziemlich regelmäßig vor. Ihr 
Aufenthalt find feuchte, ſchattige Didichte in der 
Nähe eines Flüßchens, Baches oder Teiches. Hier 
fieht man fie oft ſehr vorfihtig im feichten Waſſer 
herummaten, dabei fortwährend mit dem Schwanze 
wippend (die Amerikaner nennen fie deshalb auch 
Wagtail or Water Thrush). Sie ift ein ſehr 
Scheuer, verjtedt lebender Vogel und fucht beim ge— 
ringiten Geräufch ſich im ſchützenden Gebüſch zu 
verbergen, dabei ein helles „Zip“ oder „Tſchip“ 
ausſtoßend. Sie Scheint hier hin und wieder Brut— 
vogel zu jein, obwol ich bis jeßt, troß eifrigen 
Suchens noch nie ein Nejt gefunden habe. 

BSühtungs-Ergebnife. 
Bon A. Frenzel in Freiberg. 

Mit dem 1. November trat bei uns der Winter 
ein und ich fing deshalb ſämmtliche Prachtfinken-Männ— 
hen, die als joldhe zu erkennen find, aus der Vogel- 
ftube und brachte fie in den großen Ueberwinterungs- 
fäfig. Nur die Arten, bei welchen die Gejchlechter 
nicht zu unterſcheiden find, wie japaneſiſche Mönchen, 
Gürtelgrasfinken, Niefeneliterhen und Diamantfinfen, 
behalten einen Monat länger ihren freien Flug, weil 
einige Pärchen von ihnen no niften. Die Weib- 
hen können den Winter über jih ausruhen und 
kräftigen, um nächſtes Frühjahr um jo tauglicher 
wieder zur Brut zu fein. 

„Kufuf, ftup de Eier iut,*) 
Krit de Skal met, 
Da wörſte did un fett.“ 

An der Nordfcefüfte beibt es dagegen: 
” u u ’ 

Maibuf, 
Legg'n Ei, 
Supt ut.“ 

Ebendort fingt das Volk dcs Liedchen: 
„De Kukuk up dem Qune**) jatt, ***) 
&t regent een Schur+) un he ward natt; 
Da kam ein warmer Sonnenjchein, 
Da ward der Kufuf hübſch und fein.“ 

Auch gibt man wol die ſcherzhafte Näthielfrage auf: 
„Wie kommt es, daß der Kukuk nie Vormittags ruft?“ 
„Sr kann eben nur ‚Kufuf‘ rufen“; oder: Röppt de 
Kufuf vor Maidag oder na Maidag (vor Pfingiten oder 
nach Pfingft m)?" „Keins von beiden, er ruft nur ‚Rufuf‘.“ 

Da der Vogel feine Gier nicht ſelbſt ausbrütet, jon- 
dern ander: Vögel mit diejer Thätigkeit betraut, jo wendet 
man auf entſprechende menſchliche Handlungen auch die Redens⸗ 
art an, daß Einer dem Andern ein Kukuksei in’s Neft ge- 
legt babe. Eine in Niederfachien jehr verbreitete Redens— 
art ift: „De Kufuf röppt finen eanen Namen“, d. h. 
die Schmähreden, welche Semand ausitößt, fallen auf fein 
eigned Haupt zurüd. 

*) Sauf.... aus. — *) Zaune. — ***) ſaß. — +) Schauer. 

Der allerdings etwas eintönige, jedenfalls jedoch me» 
lodiſche Ruf des Vogels pflegt zu der Zeit zu verftummen, 
wenn die Plejade (das Siebengeſtirn) an unferm norbifchen 
Himmel zu Strahlen beginnt. Darum heißt e8 in Pom- 
mern und Medlenburg: „Se ftahn ſich as*), Kufuf un 
Söwenſtirn“ Auch im deutihen VBolfslied wird häufig 
des melodiichen Frühlingsiängers gedacht, welchen jelbft 
Studentenlieder bejingen. So dürfte 5. B. dem einen oder 
andern Leſer diefer Studie das Scherzlied befannt fein: 
„Sin Kufuf auf dem Zaune”, mit dem urfomifchen, origi— 
nellen Refrain „Simferlim bambafela duſela ſimm.“ 
Meniger befannt ift wol die Dichtung von Klaus Groth. 

Kukuk. 
Der durchnäßte Vogel wird im Sonnenfchein „hub un fin.” 

ann fliegt er auf des Goldſchmidt's Haus: 
„Ach Goldihmidt, lieber Goldſchmidt mein, 
Mach’ mir von Gold ein Ningelein.” 
De Goldſchmidt bött un bött nen Für, 

(macht ein euer an), 3 
He makt nen Ring von Gold fo dür. **) 

Darauf fliegt ver Kukuk aus der Stadt „bet op den Tuun“ 
aun). 

„Hier wüllt wie wahn’, hier wüllt wi bun.***) 
He reep fo Iud’: Kukuk! Kukuk! 
De Leewite kam to Doerr) berut. 

*) Wie, — **) theuer. — ***) Hier wollen wir wohnen, hier wollen 
wir bau'n. — +) Die Liebfte Fam zur Thür heraus, 
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Es ift hier ſchon mehrfah der Wunſch aus- 
geiprochen worden, daß Züchter am Jahresichluffe 
ihre Ergebniffe mittheilen möchten und im folgenden 
will ich das meinerſeits thun. 

Sm verfloffenen Jahre nifteten in meiner Vogel: 
ftube mit Erfolg: Wellenfittiche, Sperlingspapageien, 
Hüttenfänger, Feine Kubafinfen, Graugirlige, Riejen- 
elfterhen, Gürtelgrasfinfen, japanefiihe Mövchen, 
fleine Amaranten und Goldbrüftchen. 

Ohne Erfolg nifteten: Sonnenvögel, dotter— 
gelbe Weber, graublaue und weißſtirnige Pfäffchen, 
Heine Elfterhen, Diamantfinfen, Schmetterling3- 
finfen und Schönbürzel. 

Gänzlich abgeichafft habe ich wegen unzuver= 
läffigen Niſtens Schmetterlingsfinfen und Grau— 
aftrilde; wegen Bösartigfeit Feine Elfterchen, zum 
Theil deswegen auch Bayaweber; Sonmenvögel 
wegen Störung in der Vogeljtube, im Käfig 
nifteten diefelben in Jahr und Tag nicht. Am er- 
gibigften brüteten Wellenfittihe, Hittenfänger und 
japanefiihe Mönchen. Sämmtlihe ungen der 
kleinen Amaranten und Goldbrüftchen gingen wieder 
ein. Bon den Schönbürzeln hatte ich ftatt eines 
Pärchens zwei Männchen, was ich leider zu ſpät bemerkte, 
und gleicherweife vermutbe ih, daß auch die 
Diamantfinfen gleichen Geichlechts find. Sonder: 
barermeile ift es mir noch nicht gelungen, Bebra- 
finfen zu züchten, die doch jonft fo leicht niſten 
jollen; ich habe . während zweier Jahre mehrere 
Pärchen, theils im Käfig, theils in der Vogelſtube 
gehalten, Eier haben die Weibchen in Menge ge: 
legt, aber nicht ein einziges Junges groß gezogen. 
Tigerfinfen hatten 5 unge in einem Harzer— 
bauerchen erbrütet, welche fie, einige Tage alt, aus 
dem Neſte warfen; die Bapftfinfen (Käfigzucht) 
famen mit ihren 3 Jungen auf diejelbe Weiſe um; 

die Grauaftrilde ließen ihre Jungen aus lauter 
Angst verhungern, troßdem fie frische, kleine Ameiſen— 
puppen in Menge zum füttern hatten. 

Noch nicht ein einziges Mal ift es mir ge 
lungen, Finken im Käfige zu züchten, den Männchen 
währt das Brüten ftetS zu lange, fie fangen gegen 
das Ende der Brut an, das Neft zu zeritören und 
nöthigen das Weibchen zum Verlaſſen der Eier, oder 
fie laffen auch das Weibchen die Jungen erbrüten, 
werfen aber dann letztere ftetS aus dem Nefte. In 
diefer Weiſe verfuhren raugirlige, Papſtfinken, 
Erlenzeifige u. a. m. Freifliegend in der Vogel— 
ftube ziehen jedoch diele Vögel ihre Jungen leicht 
und fiher groß, weil in diefem Falle fi das 
Männden vollauf beichäftigen fann. Wenn nun 
aber andrerjeit3 das gerade Gegentheil behauptet 
wird, beijpielsweije Frau Hedwig Proſchek in Wien“) 
höchft ergibige Käfigzucht betrieb, jo ift hierbei 
jedenfalls ftete Aufficht erforderlich, die natürlich jo 
mancher Züchter, deſſen Beruf ihn tagsüber aus 
dem Haufe führt, nicht üben Fann. 

Durch Todesfall verlor ih in dieſem Jahr, 
gegenüber den Vorjahren, nur wenige Vögel; es 
ftarben an Legenoth ein Weibchen Wellenfittid — 
nachdem es neun Junge erzogen — und ein Weib- 
hen Tigerfinf, an Fettfucht ein Männchen Gürtel: 
grasfink (Käfigvogel) und an Ohrenentzündung ein 
Weibchen Gürtelgrasfink; außerdem mehrere jeltene 
und theure Vögel, wie Fledermauspapageien und 
Papagei-Amandinen, welche jedoch größtentheils ſchon 
als Todesfandidaten in meinen Beſitz Famen. 

Im ganzen genommen, hätte ich mit dem 
beurigen Zuchtergebniß zufrieden fein können und 
war es au, indefjen erhielt ich noch einen ſtarken 
Strich durch meine Nehnung, durch bejondere Un— 

*) Vrgl. Ruß „Die freinbländiichen Stubenvögel®. L ©. 185. 

Se füht den Rink, den id ehr geb’n! 
Nu ſegg Kukuk: „wo lang ſchüllt wi leben?" 

Schließlich maben wir auf das dem Hoc und Platt- 
deutſchen — eigenthümliche Kraftwort aufmerkſam: 
„Hol ihn der Kukuk und fein Küſter!“ (Hal em de Kukuk 
un fin Köfter!) — Mer übrigens dabei die Rolle des chr- 
ſamen Küſters fpielen fol, darüber find wir glücklicher— 
weiſe imftande Auskunft zu geben. Keineswegs hat die 
bet den Deutſchen jeit Sahrtaufenden in Poefie und Proſa 
beliebte Alliteration, der wir Nedensarten, wie „gut und 
gern", „mit Mann und Maus‘, „Kind und Kegel” und 
andere unzählige mit aleihem Anlaut verdanten, allein 
den Uriprung zu fothaner Küfteret gegeben. Der Kukuk 
ailt als Teufeldvogel, wie wir erzählten und tft von Tirol 
bis Dftpreußen und Pofen verjchrieen. Darum fingt 
Claudius, der „Wandebeder Bote“ in feinem Rheinwein- 
liede vom Broden: 

„Der Blodöberg ift der Tange Herr Philiſter, 
Er macht nur Wind wie der, 
Drum tanzen auch der Kukuk und fein Küſter 
Auf ihm die Kreuz und Quer.“ 

Unter den gefiederten Waldbewohnern gilt nun der Wieder 
bopf für den Kufufsfüfter, der auch, als wirklicher Gefährte, 
Bee mit ihm im Lenz ericbeint, im Herbite mit ihm 
as Meite ſucht und in der Eintönigkeit des Gefangs 

und überhaupt in feinem ganzen fcheuen, unheimlichen Ge— 
bahren ihm würdig zur Seite fteht. Sind doch der 
Kufuf wie fein Küfter beim fogenannten „Anhang“ uns 

heilbringende Vögel. Der altgläubige Köhler des Nieder- 
theing erzählt von ihnen, fie jeien verwünſchte Weſen, die 
mitunter in ſchöner Sünglingsgeitalt ſich den Erdenfindern 
zu zeigen lieben. Beide ftattlichen Wönel laſſer ſich den 
ganzen Sommer hindurch in jeter Waldgegend von früh 
bis jpät vernehmen, vermeiden aber, ſich den Menichen in 
der Nähe zu zeinen. Ihr Gricheinen ſetzt dann ftet8 die 
Beſchauer in Erjtaunen wegen der Schönheit ihrer Geftalt 
und ihres Gefieders. Vorzugsweiſe gilt dies vom Kukuks— 
füfter, deſſen gefträubter Kamm einer Goldfrone vergleich 
bar. Beide Vögel haben ihren Namen ron ihrem Rufe, 
der beim Wiedehopf Hup! Hup! Elingt. Der Bauer des 
Niederrheins nennt Iettern aub wel Stinfhuppel, 
weil das Neft mit allerlei Unrath gefüllt ift, auch iſt ihm 
diefer Vogel das Bild des Hochmuths wie ſonſtwo 
der Pfau. Sein Herr und Meifter aber tritt in Märchen, 
Volksſagen und Volksliedern in gar verjchiedener Geftalt 
auf, bald als willfommener Bote des Lenzes und Verkünder 
von Glück und Ehejegen, bald als Wahrfager, loſer Schalt, 
Poſſenreißer, eitler Geck, Ehebrecher, Störenfried, ja Grabe 
vogel, menigitens in Wälfchtirol, wo er auf dem Dache eines 
Haufes figend, in dem ein Kranker weilt, diejem den Tod 
verfündigt. Gin böfer, nichtsnutziger Gefell, führt r no 
heutzutage feinen altd-utfchen Namen Gau cd. In Summa 
der „undankbare Findling“ ift ein viel gehaßter und ge- 
fürchteter, aber auch ein viel geliebter und erjehnter Vogel. 
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glüdzfälle gingen mir 23 Vögel, die ich mit der 
Poſt verfandte, während der Neife zugrunde. Co 
bin ich am Schluffe diefes Jahres noch nicht jo weit 
gekommen, den durch Todesfälle erlittenen Schaden 
aus dem Erlös für Zuchtvögel deden zu können. 

Neue amd feltene Erfheinumgen des Bogelmarkts. 
Dor einigen Wochen ſchickte mir Herr Che. 

Jamrach in London zwei graue Vögel, die ich 
hier erſt jchildern will, nachdem ich fie jeither beob- 
achtet habe. 

Es it der braune Stärling (Sturnus 
badius [ V1.]*), welden ich in meinem „Handbuch 
für DVogelliebhaber” I Seite 327 kurz beichrieben 
habe, doch iſt dort fälichlich angegeben, daß er am 
ganzen Oberkörper einfarbig braungrau fei, während 
er nur an den Flügeln fahl röthlichbraun, am ganzen 
übrigen Körper ſchwärzlichgrau ift; Zügelftreif 
Ihwarz; etwas über Ammergröße. Seine Heimat 
erſtreckt fih über Südbrafilien, Paraguay und die 
La-Plata-Staten. Bisher ift er nur höchft felten 
und einzeln eingeführt, und über fein Freileben ift 
fait garnichts befannt. Die beiden Nögel, welche 
völlig gleich gefärbt find, dürften fich doch als ein 
richtiges Pärchen ergeben, da der eine fingt und 
der amdre nicht. Sie wurden vorläufig zu zwei 
Par alten Wellenfittichen in deren Hedfäfig unter 
gebracht, weil ich nämlich feinen weitern Raum für 
fie übrig hatte. Hier zeigten fie ſich zunächſt als 
durchaus friedliche, ftille und ruhige Vögel. Ihre 
Nahrung beiteht faſt ausschließlich in Kanarienfamen; 
andere Sämereien rühren fie kaum an, ebenfowenig 
Ameifenpuppen oder Mifchfutter, fondern nur hin 
und wieder einen Mehlwurm. ES ift übrigens ſchon 
ziemlich allgemein befannt, namentlich hat es Herr 
Negierungsrathd von Schlechtendal zuerft beobachtet 
und veröffentlicht, daß die Starvögel, welche zu der 
Gattung Maisdieb (Leistes, Vyrs.“*) gehören, 
faft oder ausſchließlich Samenfreffer find. Außer 
dent genannten hochverdienten Drnithologen, deijen 
Studium ſich vorzugsmeife den Starvögeln zumendet, 
und außer den großartigen Sammlungen des 
Prinzen Ferdinand von Sachſen-Koburg-Goͤtha nnd 
des Herrn Aug. F. Wiener in London find die— 
jelben gar wenig zu finden und die bis jetzt ge— 
wonnenen Erfahrungen inbetreff ihrer ericheinen im 
ganzen äußerit gering. Es wäre daher wünjchens- 
werth, wenn auch dieſer Vogelfamilie Fünftig mehr 
Aufmerkjamfeit gewidmet würde. Die Beobahtung, 
welche ich bisher an diejer Art gemacht, geht dahin, 
daß der graue Star mit braunen Flügeln ein aller- 
liebſter Sänger iſt. Er läßt freilich nur eine Flöten- 
jteofe hören, die aber einen ungemein großen Wohl- 
Hang bat nd häufig in zahlreichen Wiederholungen 
zu einem anmuthigen Liedchen ausgeiponnen wird. 

Dr. &. NR. 

*) Agelaius badius, V.; Icterus fringillarius, Spx., Troupiale brun- 
rougeätre. 

— Son 
=) Aetarns, wörtl.; Dieb, Plünderer. 

Brieflihe Mittheilungen. 
... Am 22. und 27. Dezember find bei mir je eine 

Brut Zebrafinfen und Rieſen-Elſterchen flügge geworden, 
ſämmtlich ftarfe, tadellofe Wögel, obgleich ich Feine künſt⸗ 
liche Beleuchtung in Anwendung brachte Die Riefen- 
eliterchen erhielt ich am 8. November. Diejelben bauten 
fofort ein Neſt, brüteten am 15. Nov., am 6. Dzbr. hörte 
ich zuerft das Gejchret der Sungen und am 27. Dibr. flogen 
diefe aus, jedenfall ein raſcher Erfolg, bejonder8 wenn 
man die Sahreszeit berüdjichtigt. Die Riejenelfterchen 
gehören nach meiner Anficht zu den empfehlenswertheften 
Vögeln und ich ratbe jedem Liebhaber, fich ein Pärchen an— 
zuſchaffen. — Meine Aurora-Aftrilde brüteten, als furz 
vor dem zu erwartenden Ausjchlüpfen der Zungen das 
Weibchen plötzlich einging. E. Hald. 

Anfragen und Auskunft. 
Un alle Lejer: In lestrer Zeit ift es mir mehrmals vor: 

gefommen, daß Briefe an Liebhaber, bei denen e8 fichb um kranke 

Vögel handelte und denen ich daher fofort direft Auskunft 

gegeben hatte, ald unbeftellbar zurücgefommen find und zwar, 

weil die Adreffe nicht genau verz:ichnet war. Hiermit bitte ich 

daher <infürallemal, um forgfamfte Angabe der Adrefſe in 

jedem Briefe. Grflärlicherweife ijt es mir ja nicht möglich, 
alle unzähligen Briefe und Anfragen nach Erledigung aufzu— 

bewahren und dadurch dürfte alfo meine Bitte wol gerechtfertigt 
erfcheinen. 

Ein Lefer in Amfterdam: ingehende Anleitung 
zur Züchtung von Graupapageien, foweit diejelbe bisher 
überhaupt zu bieten iſt, hatten wir in Nr. 34 vorigen 
Sahres hier an Frau_ Martha Reuter gegeben. Sollten 
Sie den Sahrgang 1873 nicht befißen, fo wollen wir das 
Geſagte noch wol wiederholen. 

Herrn Gutsbefiger Schunk: Eine Beſchreibun 
der engliichen Farbenkanarienvögel haben wir bereits in Nr. 4 
—52 2.5. 1877 und Nr. 1—6 v. S. gebracht und zugleich An- 
leitung zu ibrer Verpflegung und Zucht gegeben. Cine ein- 
gehende Darftellung von allen Raſſen hat, wie Sie ih in- 
zwijchen mol ſchon abenienh haben werden, in den erften 
Nummern diejes Jahrgangs begonnen und diefelbe wird hoffent- 
lich alle Shre Wünſche befriedigen. Vielleicht ift es Ihnen 
möglich zur „Drnis“-Ausitelung in der Mitte des Monats 
März nach Berlin zu fommen, dann werden Sie wol hundert 
Köpfe diefer Farbenfanarien in allen Varietäten, auögeftellt 
von den Herren Clark & Comp. in London, fehen, denn jene 
Züchter beabfichtigen, diefe Bügel bei diefer Gelegenheit allen 
Liebhabern in Deutjchland zugänglich zu machen. 

Herrn F. Sehle, Kaufmann: Das überfandte 
Elſterchen war an Unterleibsentzündung geftorben und da 
Sie ſchreiben, daß Sie viele ſolche Fälle, namentlih an 
japanefiichen Mövchen und interefianten Miſchlingen von 
meihföpfiger Nonne und Mövchen erlitten haben, jo rathe 
ich, daß Sie folgende Vorſichtsmaßregeln jchleunigft aus— 
führen. Die Wärme in der Vogelftube muß vermittelft 
des Negulirofens ftändig zwiſchen 16 und 18 Grad R. 
gehalten werden. Gequellte Ameijenpuppen, Eigelb, ne» 
quellte Sämereien und all’ dergleichn bleiben vorläufig 
aan; fort, ebenjo geben Sie garkein Badewaſſer; die 
Haupturfache aber wird wol das Lüften an jedem Morgen 
jein, indem durch die hereinftrömende eisfalte Luft die 
Vögel erfältet werden. Im übrigen leſen Sie in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I. über die Unterleibsent- 
zündung nad. Seder erkrankte Vogel muß fofort von den 
anderen grirennt werden. ; ; 

Herrn Safetier Friedrich Croszy: Sie ſchreiben, 
daß Shr Jako, während er ſich im übrigen augenſcheinlich 
wohl befindet, Mais und Hanf tüchtig frißt und fleißig 
ipricht, Sie jedoch dadurch beunruhigt, daß er unmäßig viel 
Mafler, täglich wol ein Liter trinkt und infolgebeflen ebenfo 
flüffig fich entlert. Daraufhin kann ic nur rathen, dat Sie 
den Vogel aufmerkſam beobachten, und fo lange er wirklich nicht 
krank ift, was ſich am beiten dadurd zeigt, daß er fleikig 
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ſpricht, alles beim alten belafien; ſobald er aber die Federn 
fträubt und traurig dafigt, entziehen Sie ihm das Wafler 
und geben ihm nur täglich zweir bis dreimal einen Eß— 
Töffel voll. f ‘ R 

Bogelliebhaber am Rhein: 1. Die Aufjäbe 
über die Zucht der engliſchen Sarbenfanarien haben, mie 
Sie fih wol inzwiſchen überzeugt, bereits begonnen und 
werben, wie aus dem erſten hervorgeht, demnächit weiter 
fortgefeßt. 2. Ueber Krämpfe bei den Kanarien Iefen Sie 
in meinem Bub „Der Kanarienvogel® Seite 117 nad). 

Herrn Friedrich Goitſch; 1. Der Blutfint war 
wol an Altersſchwãche geitorben ; eine befondre Todesurſache 
war nicht aufzufinden. 2. Um Ihren Sprofier von der 
Fettſucht zu beilen, lefen Sie in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber" IT Seite 394 nad; daſſelbe koſtet nur 
54 25 3. ine vortreffliche Belehrungdquelle ift ſodann 
„Der Sproſſer“ von Dr. Zazarus; Preis 1 He 

Frau Anna Federboff: Die Unterlubung ergab, 
daß der Papagei an Entzündung der Magenſchleim— 
baut und Gedaͤrme geftorben war. Sedenfalls iſt die 
Krankheit dur den Wechſel in der Fütterung und nament- 
lich durh das an jedem Morgen und Mittag gegebene 
Stüd Weden in Kafe getaucht, erkrankt. Wlan darf nur 
altbadnes Weißbrot geben. Lejen Sie darüber in meinem 
„Handbuch für — — I nad. 

Fräulein Hulda Shenfe: 1. Der geftorbene 
Diamantvogel war ein Weibchen und. an Abzehrung ein 
egangen; die etwaige Veranlaſſung verjelben war nicht 
— ae 2. Wenn die Singſittiche, die im übrigen 
ſich in Shrer Wogelitube ala barmloje, friedliche Vögel 
zeigen, es ſich einmal angemöhnt haben, die Harzerbauerchen, 
in denen Prachtfinfenneiter ſich befinden, zu zernagen, 
fo fann ih Ihnen nur folgendes zur Abhilfe vorichlagen. 
Hängen fie hoch oben, wo die Sittihe am Liebiten fiten, 
einige alte zerbrochene, doch jauber gewaſchene Harzer- 
bauerdhen auf, damit, fie an denſelben nad Herzend- 
luſt nagen fünnen. Die anderen Harzerbauer, ſei e8 in 
der Krone der Vogelitube, jeien e8 an den Wänden hängente, 
müſſen von oben jo mit Kiefernzweigen überdeckt werben, 
daß die Sittiche nicht gut daran gelangen fönnen. Dies 
läßt ſich unſchwer machen. 3. Ihre Vogelſtube ift zweck⸗ 
mäßig eingerichtet und da Sie ja bereits Diamantfinfen 
u. a. gezüchtet haben, jo tit auch jedenfalls die Verpflegung 
entjprechend; wenn trotzdem in letztrer Zeit die Erfolge 
ausgeblieben find, jo Liegt dies doch jedenfalls an dein 
Fehler, welchen die meiiten Züchter machen, den nämlich, 
daß jie die Vogelſtuben übervöltern. 4. Ihre 
kleinen Webervögel werde ich feititellen, jobald das Männchen 
wieder im Prachtgefieder ilt. 

Herren N. N. in Braunfhweig: Wenn die dortige 
Polizei in anertennenswerther Sorgfalt gewarnt hat, gegen 
giftige Bogelfäfige, fo fann fi das doch nur auf ange 
teichene, bl. ladirte beziehen. Zu Shrer Berubiaung 
Tann. ic aber verfihern, daß die Berliner Nadlermeiiter, 
foweit ich deren Käfige in all’ den Sahren auf den groß 
artigen Ausftellungen geleben, niemals gifthaltige An« 
ftriche zur Anwendung bringen. Daß alfo die Käfige, vor 
denen dort gewarnt it, aus Berlin beritammen follen, läßt 
fih von vornherein mit gulem Grund beitreiten. 

Herrn F. Maiberef: Der Graupapagei ergab bei 
der Unterfuchung diefelbe trübjelige Erſcheinung, welche 
bier bereit oft beſprochen ift: die Erkrankung, an welcher 
die meiſten friſch eingeführten Papapeien zugrundegehen. 
Leſen Sie gefaälligſt in dem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I 
Seite 407 nad, In meinem großen Werke „Die fremd» 
ländifhen Stubenvögel“ II. Band werde ich auf dieſe 
Krankheit noch ganz bejonders eingehend zurückkommen. 

Aus den Vereinen. 
Der baltifche Zentralverein für Thierzucht und 

—— u Greifswald hält, wie in Wir. bereit 
mitgetheilt, Fine diesjährige Wogel- und Geflügel- 
Ausftellung, verbunden mit einer Ausstellung von nn — — — — 

Bilden kleineren Säugethieren u. f. w. vom 7. 
is 9. März ab. Anmeldungen zu derfelben müſſen bis 

zum 26. Februar bei Herrn Ferdinand Kindt geſche— 
ben, und die Sendungen der lebenden Thiere haben am 
5. März unter der drefie: „Ausftellungscomite Hötel 
Greif” einzutreffen, während andere Ausftellungsgegenftände 
ſchon vorher angenommen werden. Auf der am eriten Tage 
der Ausftellung ftattfindenden Prämirung fommen filberne 
und dronzene Stats- und Vereins Medaillen und Aner- 
Tennungs-Diplome zur Vertheilung. Außerdem behält ſich 
der Verein vor, für außerordentliche Leiſtungen noch bejon- 
dere Ehrenzeichen zu verleihen. Zu der Verlofung werden 
nur ausgeftellte Gegenftände angefauft. Loſe & 50 — find 
bei Herrn Aug. Prebn in Greifswald zu beziehen. Alles 
weitere ift aus dem Programm zu erſehen, welches nebft 
Anmeldebogen von den genannten beiden Herren zu erlangen ift. 

Der ornithologifche Verein „Columbia“ in Köln 
wird in diefem Sahre, und zwar vom 16. bis 18. März, 
feine Geflügel - Ausitellung im Viktoria Saal abhalten. 
lee Liebhaber und Züchter von fern und nah 
aben bereits ihre Betbeiligung, und tüchtige Kenner, unter 

Anderen Direktor Bodinus aus Berlin, die Uebernahme 
des Preisrichteramts zugejagt. Außer Medaillen und Die 
plomen wird der Verein auch Ehrenpreife an die Ausiteller 
der jchönften Sammlungen und feltenften Züchtungen ver- 
geben. Zur Beichaffung der Chrenpreije iit eine hübiche 
Summe auögejeht. 

Der „Verein zum Schuße und zur Pflege der Vögel 
im Winter‘ in Halle a. ©. beabiichtigt, den Verein in einen 
Iofalen Vogelſchutzverein mit Anſchluß deſſelben an den bier 
beitehenden bezüglidhen größeren Verein umzuwandeln. 

Geflügelzüchterverein zu Nöhrsdorf, Bretnig und 
Umgegend. Die Ausitellung wurde vormittags den 
26. Zan. d. I. im ſehr finnreich deforirten Saale des 
Gafthofs zum Grünen Baum in Röhrödorf eröffnet. Diefelbe 
beitand aus 20 Stämmen Hühner: Kochinchina, Brama- 
pootra, Dorfing, La Fleche, Houdans, Paduaner, Brabanter, 
Bredas, Staliener, Holländer, Yokohama, Hamburger, 
Bantams, Kampfbantams, Japaneſiſchen (Seidenhühnern), 
Scleierhühnern, Landhühnern, Perl» und Truthühnern 
und Kapaunen. Schwarze La Fléche und Yokohama (gelb) 
erhielten 1. Preife. Die Großhühner waren überhaupt in 
fehr jchönen Gremplaren und in großer Anzahl vertreten. 
— Enten waren nur 2 Nummern vorhanden: Weiße 
Landenten und Erpel. Defto reichhaltiger waren Tauben 
am Blase: 281 Nummern umfaßten 19 Stämme als: 
Römer, Bagdetten, Türken, Indianer, Brieftauben, Kröpfer 
(Engliibe, Deutihe, Böhmifhe, Holländifche), NER 
tauben: (Maltbejer, Hühneriheden, Karriere), övchen 
(Deutjhe und Chinefiiche), Perrüden, Tümmler (Deutjche 
und Almonds), Pfautauben, Simpeltauben, Lodentauben, 
Eistauben, Trommeltauben, Altenburger Feld- und Farben- 
tauben, jowie Lachtauben. 1. Preiſe —— Klauß⸗Dresden 
für rothe Indianer und Nitſche-Gr. Nöhrsdorf für 
weiße chineſiſche Möuchen. Die letzteren waren mit 60 46 
verfäuflich, das theuerfte Par unter den ausgeitellten. Die 
Preife waren im ganzen jehr hohe, was für den ausitellenden 
Verein doh ſehr ungünftig ift, wenn überlegt wird, daß 
von den Ausgeitellten das Geflügel für die Werlofung ent 
nommen werden mußte. Unter den zahlreichen Nummern 
Zauben fand ſich unbeftritten viel Sntereflantes und 
Seheuswerthes. Von Kanarien waren freilich auch 
6 Nummern in 39 Std. vorhanden, allein, wie leicht ver. 
ſtändlich, konnte man nicht Primafänger in folder Gejell- 
ſchaft der Hoftrompeter erwarten. Es waren geringe 
Mittelvögel und Landraffe. — 1 Eierſammlung von 
80 Arten, zwei Schmetterlings- und eine Käfer- 
fammlung bürfen nicht unerwähnt bleiben, denn fie eich" 
neten ſich ſowol dur forgfältiges Arrangement als auch 
durch Sauberkeit der Ausführung aus. — Sm ganzen famen 
4 erite Preife und 32 zweite Preife zur Vertheilung. 

Lehrer Lübeck. 
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Verein für Geflüigelzucht zu Magdeburg. (General. 
verfammlung am 9. San.). Diejelbe wurde von dem Vor— 
fitenden, Herrn Schönau, damit eröffnet, daß er die 
Verfammlung begrüßte und den Wunſch ausiprach, der 
Verein möge auch in dem neuen Gejchäftsjahre innerlich 
und Äußerlih wacjen und immer mehr den Nufgaben 
gerecht werden, melde er zu löjen habe. Der dann vom 
Vorſitzenden verlejene Kaflenbericht er ab folgendes. Die 
Einnahmen bezifferten fih auf 1081 M 86 8. Diefelben 
ſetzen fih zulammer aus einem Beltande aus dem Jahre 
1877 im Betrage von 61 A 67 ., den Sabresbeiträgen 
von 77 hiefigen, 29 Mitgliedern aus den WVorftädten und 
19 auswärtigen, in Summa 309 6, den Antrittsgeldern 
und Beiträgen 11 neuer Mitalieder im Betrage von 78 M. 
und einer aufßerordentlih n Einnahme von 249 M 19 4. 
Die Ausgaben haben 874 M 32 3 betragen, fodah ein 
Beftand von 207 46 54 8 verbleibt. Am 1. Sanuar 1879 
zählte der Verein 126 Mitglieder, und zwar 74 hiefige, 
22 auswärtige und 30 Mitglieder aus den Vorſtädten. 
Mit Befriedigung nahm die Verfammlung von dem günftigen 
Stande der Kaffenverhältniffe Kenntni und der Vorſitzende 
ſprach dem Kaffirer Herrn Württemberg für die prompte 
Gefhäftsführung im Namen des Vereins feinen Dank 
aus. Nachdem Decharge ertbeilt war, wurden die Herren 
Waitz und Baumgarten zu Reviloren für das Jahr 
1879 gewählt. Herr Beyer jun. verlas ein Verzeichnif 
des werthvollen Snventars, welches dem Verein gehört, und 
der Vorſitzende ſprach Herren Ludecke, bei welchem bafjelbe 
Toftenfrei lagert, feinen Danf aus. Nunmehr wurde zur 
Borftandswahl geichritten und diejelbe fiel auf die Herren 
Shönau, Hindenburg, Ortlepp, Borhauer, 
Würtemberg, Beiter, Beyer jun, Gtrenge, 
Serie Rudolph, Honig, Krauje, Lampe, 

at. 
—— Verein der Geflügelfreunde von 

Berlin. (Generalverſammlung am 16. D;br. 1878). Fortſ. J. 
C. Sing. und Ziervögel. Grfte Unterabtbeilung: 
Kanartenvögel; zweite Unterabtheilung: Alle übrigen aus- 
länbifchen und einheimiihen Sing- und Ziervögel. Hier» 
bei wurde von einer Seite vorgeſchlagen, die einheimiſchen 
Singvögel ganz und gar von der Austellung auszujchließen, 
weil diejelben in den Wald, nicht in den Käfig gehörten 
und ihre Gefangenhaltung der Humanität widerſpreche. 
Doc wurde diefer Antrag abgelehnt, weil durch den Weg. 
fall der einheimiichen Vögel der Ausitellung eine große 
Zierde geraubt werden würde und weil die Aufzucht und 
die Erhaltung einheimifcher Vögel oft weit jchmwieriger ſei 
und ein größeres Verdienſt in ſich ſchließe, als die Aufzucht 
und Erhaltung von Kanarien- und ausländiichen Vögeln. 
3u Punkt 2 wurde von verjchiedenen Seiten der Vorjchlag 
gemacht, daß für eine jede Unterabtheilung nur je ein 
Preisrichter erwählt werden folle, weil ein tüchtiger Preis: 
richter hierzu völlig ausreiche, da erfahrungsmäßig bei 
mehreren Preisrichtern doch nur immer einer beſtimmend 
auf die übrigen einwirfe, die übrigen dagegen ſich mehr 
oder minder durch eine hervorragende Kapazität beeinfluffen 
ließen und es deshalb auch richtiger jet, wenn eine ſolche 
die volle und alleinige Berantwortlichfeit übernehme. Auch 
habe fich das bei einigen Ausitellungen ftattgehabte Verfahren, 
nur einen Preisrichter zu wählen, als durchaus zweckmäßig 
bewährt. Diefer Antrag fand jedoch den Beifall der 
Kommiffion nicht. Es wurde demfelben entgegen geltend 
gemacht, daß es ſich mehr empfehlen würde, mehrere Preis» 
richter zu ernennen, weil ein einziger zu leicht einjeitig jein 
und einer einfeitigen Auffaflung und reinperjönlichen An- 
ſchauung und Biehhaberei folgen fönnte, weil ein Einziger 
viel leichter verborgene Fehler und Mängel  überjehen 
Tönnte, als dies bei Mehreren zu_ befürchten fein würde 
und daß deshalb ein Ginziger würde Bedenken tragen 
müflen, die volle Verantwortlicheit zu übernehmen, daß c& 
daher richtiger fei, dieje Werantwortlichfeit auf Mehrere 
zu übertragen, Von andrer Geite wurde vorgeſchlagen, 
für jede Unterabtheilung zwei Preisrichter zu ernennen, 
dad jedoh nur dann, wenn beide Preisrichter einig 

feien, ein Preis ertheilt werden dürfe. Denn bei eimer 
Prämirung durd 3 Preisrichter würde e8 nicht zu ver- 
meiden jein, daR einer und zwar oft gerade derjenige, der 
die richtigere Anficht habe, duch die Be Andern über- 
ftimmt werde und es ſei doh ein Widerſpruch, wenn 
Thiere prämirt würden, welche von einem der erwählten 
Preisrichter für nicht prämirungswerth befunden würden, 
Schließlich einigte man fih, unter Billigung des zuletzt 
erwähnten Gedankens, zu dem Vorſchlage, daß für jede 
Unterabtheilung zwar drei Preisrichter zu wählen feien, 
daß jedoch ein eriter Preis nur dann ertheilt werden dürfe, 
wenn alle 3 Preistichter darüber einig feien. Zu Punkt 3, 
Zeit der Prämirung, wurde der bereit8 vom DVorftande in 
feiner Sitzung vom 24. November beſchloſſene Vorſchlag 
freudig begrüßt, daß die Prämirung bereit8 am Nachmittag 
vor Gröffnung der Austellung ftattzufinden habe und daft 
ſchon vor der Eröffnung die Preife an den Käfigen zu bes 
zeichnen jeien. : 

Durb diefen Vorſchlag ſoll dem bisher vielfach vor- 
gefommenen Mebelftande vorgebeugt werden, daß die Ber 
fichtigung der Thiere in Gegenwart des Publifum ftatt- 
findet und daſſelbe zum Zeugen der Diskuffionen der 
Preisrichter gemacht wird. Auch foll der Ankauf der 
Thiere dadurch erleichtert werden, daß der Kaufluftige 
Icon von vornherein erfehen fann, welche Thiere von den 
Preisrichtern mit Preifen bedacht find. Zu Punkt 4 
fnüpfte ſich eine lebhafte Diskuffion an den von mehreren 
Seiten gemachten Vorſchlag: dak ein Preisrichter, welcher 
in derjenigen Unterabtbeilung, in der er als Preisrichter 
thätig, ſelbſt ausgeftellt hat, bezüglich der in dieſer 
Unterabtheilung von ihm ausgeftellten Thiere an einer 
Prämirung nicht theilnehmen folle. Diefer Antrag wurde 
als zu weit gehend und nicht durchweg ausführbar mit 
großer Majorität abgelehnt. Dagegen murde ein Ver— 
mittlungs =» VBorfehlag angenommen, welder dahin ging: 
daß bei der Wahl der Preisrichter nach Möglichkeit darauf 
Rückſicht genommen werden fol, daß für die einzelnen 
Unterabtbeilungen möglichſt ſolche Preisrichter erwählt 
werden, welche vorausſichtlich in der betreffenden Unter— 
abtheilung nicht ſelbſt ausitellen werden, und daß dem 
Vorſtande der Auftrag zu ertheilen jet, hiernach Vorſchläge 
inbezug auf die Perjönlichkeit der zu wählenden Preisrichter 
zu machen. (Schluß folgt.) 

Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn a, N. 
(Bericht über die Ausſtellung vom 5. bis 7. Dftbr. 1878). 
SEE Bon fehr großem Snterelie für das Publitum war 
das Auflaffen der zu den Wettflügen beitimmten Brieftauben. 
Um 6. Dftober, Vormittags I Uhr 30 Wiin., wurden 33 Brief- 
tauben nad Elberfeld abgelajien und kam die erfte des 
Herrn Demrab um 9 Uhr 15 Pin. des 7. Oktober Vor⸗ 
mittags dort an, die zweite des Herrn Schneider um 
10 Uhr 14 Min, die dritte des Herren Wolfsholz vor 
12 Uhr jelbigen Tags. Bis Sonntag den 13. Dftober 
waren aber erſt 4 von 33 Tauben zurüdgefehrtt. Ein 
günſtigeres Ergebniß lieferten die am 7. Oktober, Bormitt. 
I Uhr 30 Min., aufgelaffenen 10 Poesnefer Tauben, von 
welchen acht den heimiſchen Schlag wiederfanden und zwar 
die erfte des Herrn Louis Grau am 8. Dftober VBormitt. 
7 Uhr 25 Min, die zweite des Herrn Franz Knopfe eben- 
fall am 8. Dftober um 9 Uhr 21 Wein. Wormittage. 
Diplome, IH. und IV. Preis errang je eine Taube des 
Herrn Louis Grau. Am 7. Dftober, Vormitt. 10 Uhr 
30 Min., wurden no 36 Stüd Stuttgarter Brieftauben 
aufgelaffen, von denen die erfte des Herrn Aug. Lindert- 
Stuttgart um 11 Uhr 44 Win. ankam; diefer Herr er- 
ztelte auch für die zweite Taube einen II. Preis. Den 
III. Preis erhielt eine Taube des Herrn Karl Haune und 
den IV. eine ſolche des Herrn Paul Wörnle-Stuttgart. 
Sm großen ganzen Tann diefe erite Ausftellung, die mit 
fünftleriih fehr gelungenen Diplomen und über vierzig 
theilmeife ſehr werthvollen, von Mitgliedern geftifteten 
Ehrengaben, fowie Statsprämien reichlich ausgeitattet war, 
als eine der gelungenften Süddeutſchlands bezeichnet werden. 

(Sortfegung in der Beilage.) 

Lonis Gerſchel Verlagsbuhbandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. 

Der heutigen Aummer liegt das Programm er II, Allgemeinen Vogel: 
und Thierfhuß zu Greifswald bei, 

Druck der Horddentfhen Buhdrukerei in Berlin, Wilbelmftraße 32. 

und Geflügel-Ausftellung des baltifhen @ental-Vereins für Chierzudit 
Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befiederten Melt“, 
Ar. 6. Berlin, den 6. Februar 1879. VII. Jahrgang. 

Es waren ausgeftellt 127 Stämme Hühner von 44 Aus- 

ftellern, 308 Par Tauben von 66 Ausftellern, 640 Stüd 
Sing: und Schmudvögel von 57 Ausitellern, 171 ornitho- 

Iogiibe Schriften und Gerätbicaften von 24 Ausitellern. 

Münjchen wir dem jungen Verein der alten Keichejtadt 

eilbronn, welcher nahezu 200 Mitglieder zählt, ein herz 

iches Glück auf" und ein fröhliches Wiederjehen bei der 
zweiten Ausftellung im Sahre 1879. KEN. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in fulgenden Vereinen: 

Verein der Geflügelfreunde zu Apolda vom 23. bis 25. Februar. 
(Brgl. Nr. 1). Anmeldungen bis zum 14. Februar an den Vorſitzenden, 
Herrn E. Röder; von demjelben find auch Programme und Anmeldebogen 
zu bezieben. 

Geflügelzüchterverein zu Döbeln vom 
Mit Pramirung und PVerlojung. Anmeldungen ' zum 15. Februar an 
Herrn Clemens Hebenjtreit. Loſe A 60 , jowie Programme und 
Anmeldebogen find von Herrn Ernjt Gud zu beziehen. 

Geflügelzüichterverein zu Koldig und Umgegend vom 1. bis 
3. März. Mit Prämirung und Verlojung. Anmeldebogen und Programme 

verjendet und Anmeldungen bis zum 18. Bebruar nimmt entgegen ber Verein. 

Gefellfchaft der Bogelfreunde in Frankfurt a. M. vom 14, bis 
18. März. Mit Brämirung und Verlofung. Anmeldungen bis zum 6. März, 
Programme und Unmeldebogen bei Herrn Boftiefretär V. Gerhardt, 
Bleichitrabe 44. 

„Verein „„Fauna‘‘ in Herford i. B. 
Prämirung und Berlojung. 

2 27. Februar bid 2. März. 

vom 22. bis 24. März. 

Manderlei. 
Vogelſchutz durch Gensdarmen. Der Vogelfang 

wurde jetzt bei dem Schneefall ſtark betrieben und gerade 
der Mangel an Futter gereichte den Vögeln zum Verderben. 
Den Greutivbeamten auf dem Lande um Berlin iſt neuer: 
dings zur Pflicht gemacht worden, ein wachſames Auge auf 
die Vogelfänger zu haben. In Rirdorf wurde erit neulich 
ein Arbeiter angezeigt, der ſechs Hänflinge mit einem Netze 
gefangen hatte. Gin Gensdarm begab fich in deſſen Woh— 
nung, befreite die ſechs Wögel aus der Gefangenihaft und 
nahm das vorgefundene Netz mit der dazu gehörigen Keine 
in Beichlag. Nach einer oberflächlichen — 
ſind von der im Kreiſe Teltow und Niederbarnim ſtationirten 
Gensdarmerie etwa 1100 Perſonen wegen Vogelfanges im 
Laufe des vorigen Sahres zur Anzeige gebracht und beitraft 
worden. (!!) 

Briefwecfel. 
Herrn ©. Ölogner, Vorſitzender des Vereins 

„gauna" in Mep: Alle Meittbeilungen aus Ihrem 
Verein werden wir ſehr gern, theils in der Gefiederten 
Melt", theils in der „Iſis“ veröffentlichen. 

Die Nummer 6 der Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiifenfbaftliben Liebhabereien, herauäge 
geben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Beobahtungen an nefangenen Ziejeln. II. — 
Das Fangen, Tödten und Aufbewahren der Reptilien und 
Amphibien (Fortjegung). — Botanik: Die Palmen als 
Aummerpfinmen (mit Abbildungen). — WVerſuch einer 

onographie der mitteleuropätichen Gnaphalien (Fortſ.). 
— Mineralogie: Die Mineralienfammlung (Fortſ.). — 
Naturkalender: Vögel; Schmetterlinge. — Jagd 
und Fiſcherei: Die Noth der Rebhühner und Hafen; 
Verſandt von Fiſchlaich — Vereine und Ausſtel— 
lungen: Greifswald; Breslau; Halle; Dresden; Döbeln. 
— Büder- und Schriftenihau. — Anzeigen. 

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

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Ge— 
ſangs, können abgegeben werden. 

W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 
= > , 

Die Bogelzuchtvereine, 
denen daran liegt, von meinen Kanarienvögeln auf ihren 
Ausftellunger einige zu haben, wollen mir gefälligit_ein 
Programm zugehen laſſen. [212] 

ER. NMaschke, St. Undrendberg im Harz. 

Bogelfutter a [213] 

für in» und ausländiiche Vögel empfiehlt 
Osk. Reinhold in Leipzig. 

Verkaufsſtelle in Berlin nur bei A. Rossow a 

Mantenffelitrahe 29. 

Zu verfaufen zwei jchöne Klappecſchlangen, Männchen 
und Weibchen, zirfa 2 Mteter Iang, für 75 46 gegen Nachnahme. 

214] D. J. Janssen, 
Bremerhaven, Shifferitrake Nr. 9. 

Hans Maier in Ulm a.D. 
Import italienischer Produkte 

empfiehlt 
TItal. Eier, kisten- und waggonweise., 
Italienische Maccaroni. 
Italienische Kastanien (Maronen). 
Italienischen Blumenkohl. 
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen. 
Frisch gesehnittene Lorbeerzweige. 
Geschlachtetes ital. Geflügel. 
Italien. Zuchtgeflügel aller Art. 

Preisliften auf Verlangen poltfrei. [215] 

Ein Jako, bereits an alles Futter und Waſſer ger 
wöhnt, welcher großes Talent zum Sprechen zeigt, mit 
einem Wort ein ausgezeichneter Wogel, wird Umijtände 
balber gegen 6 Par zuchtfähige Wellenfittihe oder andere 
Vögel in Tauſch gegeben. Dfferten erbitte poitlagernd 
©. HM. Meiningen. [216) 

Die Handlung erotiicher Vögel, Süugethiere 
[217] und Naturalien 

von J, O. Rohleder in Leipzig 
offeriert 1 Par ſchöne Adelaideſittiche, 85 46, Torte alle in 
voriger Nummer angegebene Vogelarten, Utenfilten und 

Vogelfutterarten. 

1 fingerzahme Umazone, die den ganzen Tag Lieder 
fingt und ſehr viel deutlich Ipricht, iſt für 250 46; 1 Iato, 
Yy Zabhe im Beſitz, 36 A; 1 Haldbandfittih, 10 A; 
3 rothe Kardinäle, 1 Jahr im Belit, à 10 4, und 1 ff. 
Meifingbauer mit polirtem U ıterjat, neu, 35 46, verfäuflich. 
— Beftellungen erbittet die Redaktion der „Gef. Welt” sub 
„mazone 100°, [218] 

Harzer Kanarienhähne, 
eigene Zut, mit fchönen tiefen Tonren, babe noch 
25 Stüd zum Preife von 12—20 46 für's Stüd abzugeben. 
Verſandt gegen Nachnahme. —9 — 

H. Böhme, Bedra bei Frankleben. 
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Der Verein für Geflügelzucht zu Frankenthal (Pak) 
hält feine zweite allgemeine Geflügel-Ausftellung am 16. 17. u. 18. März, gelegentlich des Sojeph-Sahrmarktes, ab. 
2, Bere ift eine Verloſung von Geflügel- und Zucht-Reqnifiten verbunden, wozu 4000 Loſe à 50 3 aus: 
gegeben werben. 
; —— Anmeldebogen und Loſe können von dem erſten Vorſtand des Vereins, Rentner J. Schlöſſer, 
ezogen werden. 
EB Für Züchter wird noch bemerkt, daß bei der erften Ausftellung des Wereing über zwei Drittel der als ver- 

fauflich bezeichneten Objekte Abnehmer fanden. 220 

Chriſtiane Hagen! 
Handlung exotiſcher Wögel, Hamburg, 21] 

hat vorräthig: Drangehaubige, weißhaubige, große gelbhaubige, Inka- und Roſa-Kakadus, dunkelrothe, hellrothe und 
rothrückige Araras, rothe Edelpapageien, Jakos oder Graupapageien, doppelte und Kleine Gel.töpfe, Gelbnaden-, 
Surinam- und Amazonen » Papageien, gelbföpfige und rothrüdige Amazonen, rothitirnige und weißſtirnige Portorifos, 
Roſellas, Pennants, Ring und Nlymfen- Sittiche, Halbmond-, große Alerander- und Mönchs-Sittiche, Wellenfittiche, 
grauföpfige und Sperlings-Inſeparables, rothe, graue und Dominifaner-Kardinäle, verichiedene Arten Pfäffchen, Safran-, 
Zebra und Tiger» Finten, weißköpfige und ſchwarzköpfige Nonnen, meißföpfige Nonnen mit jchwarzer Bruftbinde 
(S. ferruginea), graue und weiße Neisvögel, Muskatfinken, graubraune japan. Mövchen, kleine und Rieſen-Elſterchen, 
Silber-, Malabar- und St.-Helena-Faländen, Golde, Fubs, Flammen: und Blutjchnabel-Weber. 

Oskar Reinhold, 
Leipzig, 

von Yutoritäten beftens empfohlen, 
auf allen von mir befucdten Nusfellungen prämirt, 

für Haud- und Hofgeflügel, Sing: und Schmuckvögel. 

As Spezialitäten in englischen Futterartifen: Hühnerfutter, Spratt's und Tyler's Patent (befonders 
um das Wachsthum der Kücden zu befördern); Futter für Faſanen u. dergl. (eriett Mehlwürmer und Ametfen- 

J eier); ferner Hunde: und Katzeufutter, ſowie ein Futter für Pferde und alles Hornvieh (xeizt den Appetit 
und macht etwaiges jchlechtes Futter unjchädlich). 

1 
empfiehlt 

Zutterartitel aller Art i 
# 

5 
Künstliche Nesteier, hölzerne Taubennester. 

Preisverzeichnig (über 70 © 

Em m EEE A m m Em TO Em 

orten) foiten- und poſtfrei. [222] 

BE 5 BE Em ES Hm Ti BEE 
14 + 

2») Für Bogelliebhaber! 
Wegen Wegzugs von bier habe abzugeben: 1 großen 

zahmen jprechenden und fingenten Surinam: Papagei, 
80 SC; 1 zahmen jprechenden und fingenden rothitirnigen 
Bortorifo:Bapngei, größte Sorte, 60 At, beide Papageien 
find prachtvoll im Gefieder und ohne Fehler; 1 pracht- 
vollen amerikaniſchen Spottvogel (Mockingbird) mit 
fhönen Gelangstouren und jetzt ſchon fingend, 50 46; 
1 amerifaniihe Wanderdrofjel in vollen Schlag, 30 6; 
2 Stück Bapftfinfen, im Practkleide und fingend, Mind, 
a St. 10 46; 1 Eleiner Papagei, genannt Granfittich, 
zahmes, drolliges Thier, beionders für Kinder, Tpricht 
deutlih: „Wadre, Frau!" „Wadre, Polly!“, 15 se Bei 
vorheriger Einjendung des Betrages erfolgt Franco-Zu- 
fendung. 3. Logemann, 

Lehe bei Bremerhaven, 
Buchtſtraße. 

Zu kaufen geſucht: 
Graupapagei, jung, graue Augen, an Hanf und Wa jer 

HI. Stenitzka, gewöhnt, einige Worte jprechend. 
[224] Brünn, Rennergaſſe 22. 

Don den in Nr. 4 d. BI. angegeb. Vögeln erlaffe jet: 
Mellenfittihe P. I 6 (lümmtlih bet mir bereits gut ge- 
bedt), Diamantfinten St. 3 6, Geſchl. unbef., Zebrafinfen, 
Mad. St. 3 A, 19. Zebrafinfen 10 6, jolange noch 
Vorrath reicht, gegen Nachnahme bei freier VBerpadung. 

A. Ahlers, 
[226] Birnbaum’3 Mühle bei Buddekenſtedt. 

Dfferive: Cine rothhalfige Kuba - Amazeone, 
auf dem Nücden gelbe und rothe Federn, 1 fprecbenden 
Gelhbnacken, einige eingewöhnte junge Jakos, 
an Waſſer gewöhnt, talentuolle Vögel, und mehrere grüne 
Amazonen, anfangend zu ſprechen à 30 6 Rothe Kars 
dinäle & 10 4 Welsek, Bremerhaven. [227] 

Gefucht: 1 oder 2 Wölfe (C. lupus), am Tiebften ein 
richtiges Par. ö 

Abzugeben: 1 Par Dolditichtauben, 1 Schopftauber 
(©. lophotes), einige Pare franzöftiche Kröpfer, 2 Hennen 
Lady Amberit-Fafanen, 1 Par ſchwarzrückige Sultan- 
hühner (Porphyrio sp.!), eine Baumente (D. autum- 
nalis) bet [228] 

Louis Van der Snickt, 
Chaussee d’Etterbuk 3/4, Brüssel. 

Drahtgefledte zu Wolieren 
empfiehlt billigft und jendet auf Wunfch Preis - Skizzen, 
Anweiſungen zum Selbit-Anfertigen von Volieren 
[225] Bernhard Flintz, Düjjeldorf. 

Harzer Kanarien. 
Kanarienhähne von 5 bis 15 M, gute Sänger, Roller ıc. 

Weibchen von Harzer Roller- Stämmen à 1,6, eigener 
Zucht, hat abzulafien ; , [229] 

Mernigerode. Ferd. Körber jun. 
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Charles Jamrach, 180 St. George Str. E., London. 

Verſende gegen Nachnahme: Rothe Kardinäle, Männc,, 
& 8 HM, importirte Wellenfittihe a Par 8 Kr importirte 

Sebrafinfen a Par 8 A, nn N a Par 80 A, 

Sraupapageien a Stüd 16.6; 1200 —— —— 
aus Nuftralien, Port Vork ıc., A Der. 3 [230] 

1 Par Nymfen, jowie eine zerlegbare jehr praktiſche 
Stubenvoliere, worin Wellenfittihe mit beftem Grfolg ge 
züchtet werden, find zu verfaufen oder gegen Wellenfittiche 
zu vertaufchen. Näheres bei 

Guftav Kirchner, 
[231] Buchhändler in Anklam. 

Meinen großen meikhaubigen Kafadu möchte gegen 
einen etwas Iprechenden Jako vertaufchen oder für 50 He 
verkaufen. 232 

Jever in Oldenburg. 

1 Boliere 2,70 m b., 1,60 m br., 0,90 m tief, 30 44 
Geſied. Welt“ 1874, 75, 76, 77, eleg. aeb., 1878 brod,, 
zuf. 20.4 Dr. Ruf Sande. f. Voßelliebh 5 6, 1Papagei⸗ 
bauer 15 46, event. auch Tauſch gegen Vögel. 

(233} WW. Fichiner, Memmingen. 

Gekauft werden: 2 Weibchen Umarant, 1 Weibchen 
Bandfinf, ein Weibchen Bronzemännben, 2 Männcen Cor» 
donbleu, und wird auf ältere Exemplare refleftirt, ferner 
einige Gürtelgrasfinfen mit ficherer Geſchlechtsangabe. 

[234] Dr. Franken, Baden. 

Eine aute, bübfce, —J Zimmer⸗ Voliere acht ⸗ 
eckig, Durchmeſſer oͤhe 6 Fuß; einen wirklich guten 
und ſchönen Hühnerhund vertauſcht gegen Zwergbapageien 
oder Prachtfinken billigſt [235] 

Mohrungen (Dftpreußen). 

Befonderer Umftände wegen verfaufe: 
2 Par Sonnenvögel, gute Sänger, an das a und Ein- 

fliegen gewöhnt, & Par s 20 a; 
1 junger erſtmals —— Papſtfink 
3 We beim wobei 1 Meibeben, jehr ibön, zuf. 185 
Beſig eim (Württemb.) [236] J. Braunger. 

200 Stück verfchiedene Singvögel zu verkaufen: 
Harzer Kanarienhähne, Flötenroller, Gluder, Nachtigal⸗ 

fchläger vor: 8 bis 12 HM, Nachtigalen, Tagfänger, 15 bis 
18 M, deögl. Natbtfänger 18 bis 24 6, ungartiche Sperber: 
grasmücen 12 bis 15 6, deutihe Grasmüden 10 46, 
weljche — 12 MJA, Schwarzköpfe 6 bis 8 MM, 
Droſſeln 64, Amfeln 6 46, Haidelerhen, Taglänger, 8 HM, 
deal. Nachtfänger 12 AH, Dompfaffen 2 se, Zeilige 146, 
Buchfinken 1 , Grünlinge 1 A, DBerafinfen 1 se, 
Kanarten-MWeibchen zur Zucht 1.46, 50 Ste. Rotbhänflinge 
a 146, Stiglite, Baitarde, Männden, à 64 Alle dieſe 
Vögel find fortwährend bei mir zu haben. Sch verfende 
diefelben nach auswärts per Nachnahme oder Baareinſendung 
u. narantire für gejundes Eintreffen, Geſchlecht u. Gejang. 

[237] A. Krasser, Bamberg (Bayern). 

D. Sudenburs. 

H. Kotelmann. 

1,7 japanefiiche Langshanhühner, eritmals importirt, 
hi ſchwarz, größer a ——— . de 125 

Sehr ſchöne Uhu . h — 5B8 
4 Steinhühner, aufammen : 6660 
Rothe engliſche Norwich— ne er. Bel) 
Smportirte Wellenfittiche, bei 3 Par . N) 

bei 15 Daran und mehr. u..9 
1 Geeikirih, 1Y/ojäheig —A 
1 Par Rebe . . } el) 
empfiehlt u. w. Schaible, 

[238] in-Güjfen, Württemberg. 
Anfragen En Dearke beisulegen. 

Harzer Kanarienhähne à 7 und 8 46, ——— zwei⸗ 
und dreijährige zur Zucht, à 10 A veriend et 
[239] H. Flickschu, in Gleiwitz. 
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Auf erhaltene Briefe jebe ich mich genöfbigt, rue 
mitzutheilen, daß die Annonce 102 in Nr. 3 d. Bl. mid 
nicht3 angeht. 

Empfehle gleichzeitig Käfige mit Thüren und ae 
durchzogen, 20 cm l. br., a Did. 6 A, Nifte 
käſtchen, 11 cm I. u. br., 18 h.,& Div. 4 4 u. drgl. in 
Kanarienzucht und -Pflege einjchlagende Gegenftände. 
240 arl Er. Bange, 
Ranarien-Zücterei Wermsdorf im Königreich Sachſen. 

Wellen fittiche pr. Par 10 Sk, 
Zebrafinfen „ 10 5 
Pirol, alter gelber Hahn 15 
Amſeln pr. Stüd 

1 filbergrauer 3jähriger Jagdhund, ferm dreſſirt, 
—— 100 4, bat abzugeben 
41] EF. L. Paulus in Kaſſel. 

Mais, fleinförniger, friſcher Kukuruz, 
pr. 100 Ko., 180. 

für Hühner, Tauben, Papageienꝛ?c. He 17,—. — 
ara LA 2 Mena ua ARMEE 20—. ——. 
Gertteee sah „ 17,50. ——. 
Kangarienſamen 30—. —365. 

30— —36. 
Saferlkennne Smith; 32 — —36. 
Sitſe eiß 38 —. —46. 
ß8gelhee „8 —32. 
80.) geftbälte land. . + » » 30,—.  —,35. 

Mohnjaat, graue, wie blaue . „ 60,—. —,65. 
Salatiamen für Bogelfuttr . —— 2— 
Sommeriaalm.. „aa. 35 —. —40 
Ameiſeneier, neirodnete 1878er. „ —— 3, 

"Die Notirungen pr. 100 Ko. gelten nur bet Abnahme 
von mindeitens 10 Ko. Sämmtliche Artikel find von vor- 
züglichiter Dualität und beftens gereinigt. 

Die Preije ve üiteben ſich ertl — frei ab hier, 
pr. Kaſſa. . Wunderlich, 

[242] „ Somenbanbkung, Frankfurt a. M. 

Gut ichlagende 
ausgehörte, alle Sorten Snieften-Gingvögel; Bukowiner 
Sproſſer, Tag- und Nachtſchläger; Siebenbürger Nachtigalen, 
Tag und Nachtſchläger; Rieſenkalanderlerchen, Steinrötheln 
und Blauamſeln. Altes andere mehr. Nehme dagegen 
Hühner, Vögel, Tauben, alles in Tauſch anz garantire fir 
lebende Ankunft. 

243) 
Die Vogelhandlung 

Kranz "Hlouschek, Prag. 

Edle Raffen von Tauben, 
eine große Auswahl von allen Sorten, Holländer Kröpfer, 
Brünner und ungariſche Altſtämmer, Verkehrflügel, ek 
Bufowiner, engliiche, Römer-⸗, Straußtauben, Schoblafen, 
Wolkenftürmer, Sndianer, Kanarierr u. a. m. Nehme 
dagegen alles in Tauſch an, 

1. Taubenhandlung 
[244] Franz Hiouschek, Prag. 

Suche zu faufen: 
2 Dar oder 2. Tauberte, BGE Holländer oder 
Brünner Kröpfer. Adreſſe A. B. an die Adminiitration 
dieſes Blattes, [245 

Erſte Natur Niftfäften- Fabrif 
Prämürt DER Prämürt 

M, Schmidt, 
1879. Berlin SW., Friedrichstr. 55, ? tions. 

Niſtkäſten aller Art für Höhlenbrüter, Exoten, Bapa- 
geien; Niftbäume für Volieren und Vogelftuben. 

Vogelfutter für in- und ausländische Vögel 
von Oskar Reinhold in Leipzig. [246] 
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Ein größ. Käfig zur Kanarienhede wird gef. Adr. mit 
Größe u. Preis Berlin, Gngelufer 19 b. Unrein erb. [247] 

Feinſte Due a mit den feltenften Touren, im 
Preiſe von 8 bie Roth-Hänflinge a 1, Stiglibe 
a 1A 50 4, — a dc, ein Stumm echter 
Spanier 1/2 18 M, 2 Hähne & 5 4; ein zahmer 
Blaufopf-Papagei & 18 M, ferner gelernte Zeifige, das 
Zutter zum Ziehen, mit Bauer & Stück 4 50 4; gut 
gearbeitete Wogelbauer mit Kaften a Did. 27 46, Gimpel- 
bauer ohne Schubfaften a Did. 3 Ak 80 4, mit Schubf. 
a N 6.4450 4, verjendet unter Garantie und Nachnahme 

[248] C©. Kastenbein, GSlausthal a.Harz. 

Einen männlich. weißen Reisvogel, ſowie einen gut 
fingenden, vollftändig zahmen Stiglitz fucht zu Faufen 

Dr. Baessler, 
[249] Halle, Friebrichftraße 23. 

Journal für Ornithologie von Dr. Gabanis, 
9 Bände, halb Frz. geb., 1853 — 54, 1866— 71 u. 77, zuſ. 
für 40 4 zu verfaufen. H. Hintze, 

[250] = Grabow a. /O., Blumenftr. 10. 

DET Zur Zucht. mE 
Echte Parifer Trompeter» Kanarien mit voller jchöner 

Bruftfraufe und Epauletten, glattföpfig und Fuppig, an 
Kapennepfeffer-Fütterung gewöhnt, fehr ſchön, a Par 22 SM, 
1 jchön gefiederte, fleikig fingende Blaudroifel, 20 46, rein 
ae Cayennepfeffer & Pfd. 1,50 46 empfiehlt 

[251] Carl Hein in Glatz. 

Eine Ulmer Dogge Sum», 
ftahlblau, ein Prachteremplar, "I Monat alt, groß 
und ftarf, wünſche ich zu verfaufen. 

Adolf Ihnken, 
252 & 
122] Jeber, Großherzogthum Oldenburg. 

Zur Bucht engliſcher Farben - Kanarienvögel 
empfeble: 
Gemahl. Kayennepfeffer, ſtets friſch und garantirt 

rein, & $ Silo 2 46 Ferner den Herren Züchtern 
unentbehrlich : 

Echt perjifches Inſektenpulver & 4 Kilo 3 46 gegen 
Nachnahme. 

[253] &ge. Helmuth, Kafſel. 

100 Stüd Harzer Ranarien, aute Rollen! chläger, 
ſowie 90 Stück Weibchen hat abzugeben 

Querfurt. [254] Karl Lude. 

Feine Harzer Kanarien, Prima » Sänger, eigener 
Zudt, hat abzugeben 

Fr. Flacke, Herford i. W. 

Alle Gattungen Vogelfutteritoffe, insbeſondre jühen 
beiten Sommerrübfen, feinfte franzöfiiche Weißhirſe, afrifa- 
niſche Hirſe, feinite Senegal» u. Kolbenhirje, Glanzſamen, 
Ameifeneier, Eigelb, Gierbrot und Ossa Sepiae, en gros und 
en detail, offeriren 

256] Klima & Co., Prag. 

[257] Ad. Stüdemann, 
Berlin, MWeinmeiiteritr. 14, C., 

Fabrit von Vogelfäfigen in allen Größen, 
von 75 3 bis 300 46 pro Stüd empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel- 
liebhaber‘. Bei Anfragen gefälligit Poftmarfe beizulegen. 

Feine Harzer Roller, eigener Zucht mit Hohlrolle, 
Klucke und En und feinen Pfeifen hat noch abzugeben 
von 12 und 15 [258 
— Oberbeck, 

Wernigerode am Harz, Mühlenkult Nr. 127. 
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Sm Verlage von €. €. Meinhold & Höhne in Dresden 
erſcheint feit 13 Sahren: 

GBlätter für Geflügelzucht. 
Central⸗Organ 

ſämmtlicher deutſchen Geflügelzüchter-Vereine und des 
erſten öſterreichiſchen Geflügelzucht-Vereins zu Wien. 

Redigirt von Bernhard Sleck. 

Wöchentlich Freitags erſcheint eine Nummer. 

Abonnementspreis vierteljährlih 2 46 

Infertionsgebühr 10 — für die viergefpaltene Zeile 
oder deren Raum. 

Die Dresdener „Blätter für Geflüigelzucht‘‘, das 
ältefte Organ auf diefem Gebiete, haben troß fpäter 
aufgetauchter Konkurrenz-Unternehmungen ihren hervor- 
ragenden Platz behauptet und kann die Redaktion mit 
großer Befriedigung auf die erzielten Erfolge zurück— 
bliden. — Unentbehrlich für jeden Züchter und 
Händler, fließen diefer Zeitjchrift von allen Autoritäten | 
auf dem Gebiete der Geflügelzucht die intereflantelten 
un wichtigiten Mittheilungen und belehrende Abhand- 
lungen zu; mit ftet8 offenem Blid wird neu eingeführten 
Ratten von Nutz⸗Geflügel, Krankheiten deflelben, der 
fünftlichen Brütung, der Anlage von Geflügelböfen und 
Parks — kurz allen wichtigen Vorkommniſſen Rechnung 
getragen, auch werden, wo das Verſtändniß es erfordert, 
die Aufſätze von Abbildungen begleitet, fo dak das Blatt 
ae getreues Bild des Standes rationeller Geflügelzucht 
ietet. 

Eingehende und ſachgemäße Berichte über Ausftellun- 
gen, Prämirungs- und Geminnliften faft fammtlicher 
Ausſtellungen find gemährleiftet durch die Eigenſchaft 
als erwähltes Drgan der oben bezeichneten Vereine. 

Neben diefem reichen Inhalte bringt jede Nummer 
auf vier bis ſechs Foliofeiten Inſerate, durch melche 
Käufe, Verkäufe, Tauſchgeſchäfte ſchnell vermittelt werden, 
fo daß auch dem Landwirthe, der die Seflügelzuct 
nur nebenbei betreibt, Bezugsquellen für edle Raſſen 
und Bruteier, ſowie Abfatzquellen für eigene Züchtungen 
in reihitem Maße ſich erichliehen. 

Beftellungen werden bei allen Poftanftalten an- 
genommen. [259] 
ZEE- Probe- Nummern auf Wunsch gratis und france, SE 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Sproſſer 
oder 

die Aunachtigall (Sylvia philomela) 

mit befondrer Berüdfichtigung feines Gefangenlebens. 
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

von 
Dr. Josef Lazarus. 

Preis 1 A. 50 4. 

Der Dompfaff, 
auf Grund 2djähriger Erfahrung möglichit alljeitig 

geſchildert 

von 
[260] F. Schlag. 

Preis 1A 

Berlin. Louis Gerfchel, Berlaasbuchhandlung. 
MWilhelmftrafe 32 SW. 



—* für Bopellichhaber, „Züchter ii Händler. 
ange, durch jede Buch 

handlung ſowie Be 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. 7 Berlin, den 13. Februar 1879. vn. Zahrgang. 

Inhalt: 

Zur Kenntnib der blaugrauen und bleigrauen Pfäffchen. — 
Englilce Creſted Norwich. — 
Die Verſendung lebender Thiere mit der Poſt. — 

us Haus, Hof, Feld und Wald, — 
riefliche prittheilungen. — 

Anfragen und — — 
Aus den Vereinen: Danzig; Reutlingen; Köln; Frankenthal; Mün— 

den; Yandsberg; Frankfurt a. DI - Ausitellungen. — 
Zum Vohcſon — 
Ehrenbe rl ung. — 
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Zur Senntnif der EN, und bleigranen 
Fläffhen 

(Coeeothraustes — Sporophila — intermedius, 
Cb. et plumbeus, Pr. Wa.). 

Von Dr. W. Santen. 

Meinen „Bericht“ vom vorigen Sommer (fiehe 
bier Nr. 38) möchte ih no in folgendem erweitern: 

Bald nah Zerftörung ihres Neites bauten meine 
graublauen Bfäffchen ein dem früheren jehr ähnliches 
neues Net, das Weibchen legte 3 Eier und erbrütete 
3 Junge, welche emjig gefüttert, dann aber, als 
ihnen jchon die Schwungfedern jproßten von den 
Alten dem Hungertode preisgegeben wurden. Der 
Grund hierzu mag in der niedern Temperatur und 
dem Mangel an frischen Ameifeneiern gelegen haben. 

Sm November fing ich meine Vögel ſämmtlich 
ein, um fie in Gebauern zu überwintern. Die 
Pfäffhen begannen ſehr bald zu maujern und be- 
endeten ihren Federwechſel in Fürzefter Friſt. Das 
Männchen unterbrah nur auf kurze Zeit feinen 
reizenden, Fräftigen, jubelnden Gejang, der mich leb— 
haft an den des wilden Kanarienvogels erinnert. 

Außerordentlich überraſchte e8 mich, nach beendigter 
Maufer beim Männchen in der Verlängerung der 
Wurzel des Unterjchnabels jederjeitS einen Kleinen 
weißen Fleck zu entdecken, ähnlich dem Spiegel auf 
dem Flügel. 

Ich hielt vordem mein Pfäffchen für das blau- 
graue, und es ftimmte genau mit der Abbildung 
in „Die fremdländiihen Stubenvögel” Tafel XI. 
Vogel 61. ES glich ferner genau den Gremplaren, die 
Sie mir ſelbſt auf der legten Hamburger Ausftellung 
al3 diefe Art bezeichneten, und wie ich jolche bier 
vielfah bei Fräulein Chriftiane Hagenbeck gejehen 
hatte. Nun iſt aus diefem Vogel plößli nach der 
(von mir beobachteten zweiten) Maufer ein blei- 
graues Pfäffchen (C. plumbeus, Pr. Wd.) geworden. 

Der weiße Fled neben der Kehle ſcheint ja in 
der That als das einzige Unterfheidungsmerfmal 
zu gelten; und ich bin geneigt zu glauben, daß das 
bisher jog. graublaue Pfäffchen (C. intermedius) 
nur ein noch nicht völlig verfärbtes bleigraues 
(©. plumbeus) iſt. 

Zur Ausftellung des Vereins „Ornis“ werde 
ih dieſe intereffanten Pfäffchen (von denen ich für 
den nächſten Sommer ergibige Bruten erhoffe) mit- 
fammt dem Nefte einfenden. 

Englifhe Farben- Sanarienvögel. 
Don W. Clark & Co. in London. 

Die Farbenrafje „Erefted Norwich“. 

In unferm eriten Artikel gaben wir eingehend e 
Anleitungen zur Züchtung einfacher Norwich-Vögel 
befter Beichaffenheit und deuteten an, wie dieselben 
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durch Fütterung mit Kayennepfeffer zur höchſten Stufe 
der Vollfommenheit gebracht werden können. Mit 
gegenwärtigem beabfichtigen wir eine andre Ab— 
theilung der Norwich-Rafje zu behandeln, bei welcher 
die Farbe, obgleich noch immer von größter Wichtige 
feit, doch nicht die hervorragendfte Eigenjchaft it, 
nach welcher man zu jtreben jucht, ſondern ſchon 
einen zweiten Rang einnimmt. 

Diefelbe ift die allerbeliebtejte und die elegantejte 
unter den verſchiedenen Gattungen engliiher Farben- 
Kanarienvögel, nämlid der „reiten Norwich.” 
Diefer, welcher ein wenig größer ift als der 
gewöhnliche Norwic = Vogel, doch immer noch deſſen 
feine Federn und tiefen Farbenton befigt, durch 
welche Eigenthümlichfeiten ev mit Necht feine jo be- 
deutende Berühmtheit erlangt hat, it gekrönt mit 
einer großen gefranzten Haube, deren Federn von 
dem oberen Theile des Schädels als von einem 
Mittelpunfte ausgehen und an den Spiten gleich- 
mäßig niederfallen. Bei Gremplaren evjten Nanges 
erftreden ſich die Enden bis über die Augen und 
bedecken einen Theil des Schnabels. Die Form 
dieſer Krone, troßdem dieſelbe mehr elliptiſch als 
rund, iſt die eines Margareten-Blümchen, indem die 
Federn auf die gleiche Weife ftrahlenförmig von der 
Mitte ausgehen, wie die Blätter der genannten 
Pflanze. Bei dieſer Verzierung jollten feinerlei Une 
ebenheiten zu entdeden ſein und ſollte Feine einzige 
Feder aus ihren Plage oder chief herausſtecken; 
die Mitte muß ein äußerft Scharf gezeichnetes Nund 
bilden und nicht in einem Durcheinander von un— 
bändigen Federn verloren gehen; auch darf die 
Haube nirgends offen fein oder gar die Schnabel- 
linie ganz unbedeckt laſſen. Dies find Fehler, 
welche, wenn man ihnen nicht mit jorgfältiger 
Züchtung entgegentritt, ſich jelbit in die vorzüglichiten 
Raſſen einschleihen. Der Creſted Norwich hat noch 
eine andre Merkwürdigkeit aufzuweiſen, welche ſchon 
bei dem Ausſchlüpfen aus dem Ei ſofort zum Vor— 
ſchein kommt; dies iſt der kahle Fleck am Hinter— 
kopf, unter der Haube, der ſelbſt bei den beſten 
Exemplaren mehr oder weniger bemerkbar iſt. Unter— 
ſucht man einen jungen Vogel, welcher ſpäter mit 
einer Haube verſehen ſein wird, im Alter von 2 bis 
3 Tagen, ſo entdeckt man bereits dann den kahlen 
Punkt; gewinnt dieſer Fleck die Oberhand, ſo iſt 
der Effekt, welchen er macht, bei einem ſonſt voll— 
fommen guten Vogel, ſehr nachtheilig und ſtörend. 
Mir werden jedoch weiter unten diefe Mängel näher 
behandeln und andeuten, wie denjelben zu fteuern ift. 

Mir bemerkten ſchon, daß ein Erejted Norwich— 
Vogel dieſelben Eigenjhaften, als Glattheit ver 
Federn, Tiefe der Farbe und Zierlichkeit der Geftalt 
haben jolle, wie der einfache Normwich-Vogel; Doch 
bei genauer Betrahtung eines Grejted-Preiseremplars 
von anerkannt feinfter Dualität, zeigt es fih, daß 
derjelbe dennoch beides, größer gebaut und gröber 
befievert ift, als dies bei reiner Norwich-Raſſe zu— 
yälfig wäre und daß derſelbe eine Verminderung 

der Ausdehnung des Farbentens zeigt; dieſe fo 
bewunderungswindigen und jchönen Eigenthümlich- 
feiten find durch riücfichtslofes Streben nach Er- 
zeugung der fo geſchätzten guten Hauben verloren, 
oder Doch wenigitens verjchlechtert worden. Die 
Vervollflommnung der Haube gilt als das Endziel, 
welches bei dem Züchten diefer Gattung geftellt ift, 
und um daffelbe zu erreichen, hat man es für 
nöthig gefunden, zu Vögeln von ftärferem Bau, mit 
Ueberfluß an groben langen Federn Zuflucht zu 
nehmen; und wo hätte man dieſe Eigenschaften aus— 
geprägter finden können, als bei den Mancheiter- 
Coppies, welche in jeder Hinficht gerade das Gegen— 
theil der reinen Norwich-Gattung find? 

Die Haube ift bedingt durch übermäßigen Neich- 
thum an Federn, und lange Federn bringen in 
natürlicher Folge auch lang berabhängende Hauben 
mit ih. Durch Nichtbeachtung des Schadens, den 
diefe Miſchung von Norwich und Mancheſter-Coppy, 
dem einzelnen Vogel der Norwic - Gattung thut, 
fonımt man jo weit, daß man aus dem Grefted 
Norwich einen Nondescript-Vogel zieht, der weder 
ſorwich noch Mancheiter-Coppy ift. Nachdem daher 

der bejondere Erfolg einer wirklih guten Haube er- 
veicht it, muß es die nächte Sorge fein, die ſchlechten 
Eigenjchaften, welche man am Anfang auszuſchließen 
nicht ermöglichen Fonnte, durch Jorgfältiges Züchten 
auszurotten, ohne jedoch das mit fo vieler Mühe 
erzielte Gute dabei wieder zu verlieren. 

Di > Verſendung lebender Thiere mit der Voft.*) 
Daß die Poſt fi als eine Freundin des 

Menſchen in Freud und Leid bewährt, ijt eine all: 
gemein anerkannte Thatſache; weniger bekannt in 
weiteren Kreifen dürfte es fein, daß auch die Thier- 
welt fih in vielfacher Beziehung einer befondern 
Fürſorge der Poſtanſtalt zu erfreuen bat. 

Nach einer neuerdings aufgenommenen Statiftik 
it die Zahl der Poſtpaſſagiere aus dem Thierreich 
eine jo erhebliche, daß man die Mühe nicht gering 
anfchlagen darf, der ſich die Poſt im Intereſſe diefer 
oftmals empfindlichen und anſpruchsvollen, ihrerjeits 
aber wiederum gegen ihre Wohlthäter nicht felten 
vecht rücjichtslofen Pfleglinge unterzieht, indem fie 
ihnen eine von den Negeln des gewöhnlichen Be— 
förderungspdienjtes mehr oder minder auf das Ge— 
biet der Thierpflege übergehende Behandlung angedei- 
ben läßt. 

Wiederholt ift in dieſen Blättern des Antheils 
gedacht worden, den die Poſt an der nußbaren Ver- 
werthung der in der Harzgegend betriebenen Auf: 
zucht von Kanarienvögeln nimmt**). Dieſe Fleinen 
Sänger bilden aber nur einen geringen Bruchtheil 
des großen Kontingent3 aus der Thierwelt, welches 
der Poſt zur Beförderung anvertraut wird. 

*) Mit Erlaubniß der Kaijerl. Oberpoft-Direftion aud dem „Wrhtv 
für or und Telegrapbie” entnommen, 

„Archiv für oft und Telegraphie“ Jahrgang 1877 ©. 140, 
Sean 1375 ©. 423. (Auch ftets bier, in der „Gefiederten Welt” nrit- 
getbeilt. D. R.) 
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Nach der in früheren Mittheilungen bereits er- 
wähnten ftatiftifchen Aufnahme find in der zweiten 
Hälfte de3 Jahres 1877 bei den Neichs-PBoftanitalten 
in runder Zahl 20,000 Sendungen mit lebenden 
Thieren zur Auflieferung gekommen. Für den 
Zeitraum eines Jahres ergibt fi jomit die Zahl 
von ungefähr 40,000 Sendungen. Unter jenen, 
während eines halben Jahres aufgegebenen 20,000 Sen— 
dungen enthielten fajt alle mehrere Thiere, oftmals 
ftieg die Zahl der Inſaſſen einer einzigen Sendung, 
wie beifpielsweie bei den Sing und Ziervögeln, 
auf Scharen von 50 und mehr Stüd. Rechnet 
man dazu die zahlreichen Sendungen mit Bienen, 
Blutegeln, Auftern u. drgl., fo it e3 nicht über- 
trieben, wenn man die Zahl der jährlich durch die 
Post zur Verfendung fommenden lebenden Thiere auf 
Millionen veranlagt. 

Bekanntlih ift nah den Beltimmungen der 
Poftordnung die Beförderung lebender Thiere mit 
der Poſt nur bedingungsweije zugelaffen, und es 
fönnen derartige Sendungen von den Boitanftalten 
zurüdgemwiejen werden, ſofern die DVerfendung der 
Thiere mit dem poftmäßigen Betriebe nicht vereinbar 
it. Der Umftand, daß nähere Beitimmungen über 
die Unterfcheidungsmerfmale der Zuläffigfeit der— 
artiger Sendungen, jowie über die Behandlung der- 
felben während der Boftbefürderung nicht getroffen 
find, gab der oberjten PVoftbehörde vor einiger Zeit 
Veranlaſſung, Ermittelungen darüber anzuoronen, 
wie fih der gedachte Verkehr überhaupt entwicelt 
hat und welche Erfahrungen an der Hand jenes all- 
gemein gehaltenen, dem eigenen Ermeſſen der Be— 
triebsbeamten den weiteſten Spielraum gewährenden 
Beltimmungen bis jeßt gemacht worden find. Zus 
gleich jollte dadurdh ein Anhalt gewonnen werden 
zur Prüfung der Frage, ob ein Bedürfniß vorliege, 
befondere eingehendere Vorſchriften über die An- 
nahme von Sendungen mit lebenden Thieren zur 
Boftbeförderung und über die Behandlung folder 
Sendungen während des Transports zu erlafen. 

Die angeordneten Grmittelungen haben nad 
mehr al3 einer Nichtung intereffante Erſcheinungen 
zutage gefördert. Vor allem haben fie den Be- 
weis geliefert, daß die Pojtbeamten von der ihnen 
eingeräumten Befugniß, unliebfame Gäfte von den 
Padfammern, Eifenbahnpoftwagen u. j. w. fern zu 
halten, einen verfchwindend jeltnen Gebrauch machen. 
Während des der ftatiftiichen Aufnahme zugrunde 
gelegten halbjährigen Zeitraums ift nämlich, gegen- 
über den zur Boftbeförderung angenommenen 
20,000 Sendungen, nur 39 Sendungen bei der 
Aufgabe zurücdgemwiejen worden. Läßt ſchon diejes 
Zahlenverhältnig zur Genüge erkennen, daß die Poſt— 
annahmebeamten jede zuläſſige Nücfichtnahme zu 
üben pflegen, jo wird man in diefer Anficht noch 
mehr beitärkt, wenn man in den amtlichen Zu: 
fammenjtellungen die Gründe lieft, aus welchen in 
jenen vereinzelten Fällen von der Befugniß der Zurück— 
weilung der Sendungen Gebrauch gemacht worden iſt. 

Es ift gewiß nicht zu weit gegangen, wenn die 
betheiligten Annahmebeamten, wie dies unter jenen 
Fällen thatſächlich vorgekommen, einen lebenden 
Alligator wegen unficherer Verpadung oder Hunde 
wegen unausgejegten Bellens oder lebende Tauben, 
die lediglich in einen Sad verpadt waren, als nicht 
zur poftmäßigen Behandlung und Beförderung ge— 
eignet betrachtet haben. Eher fünnte man fich dar- 
über wundern, daß troß der manchmal bedenklichen 
Inſaſſen einer Sendung diefelbe gleihwol zur Poſt— 
beförderung zugelaffen worden und daß letztere ohne 
Unzuträglichfeit oder ernjten Unfall abgelaufen iſt. 

Abgejehen von dem zahlreich vertretenen, gewiß 
nicht immer zuverläffigen Volke der Krofodile, Raub- 
vögel, Affen, Bienen u. drgl. mehr, hat die Poſt 
in dem mehrgedachten halbjährigen Zeitraume jogar 
vier junge Bären, einen Leopard und, ‚wie ein 
fogleich näher zu ermwähnender Vorfall vermuthen 
läßt, unter den verichiedenartigen Amphibien jeden- 
falls manche Giftichlange befördert, welche vom Ab— 
fender, gewiſſenlos genug, ohne Angabe der 
gefährlihen Natur des Thieres eingeſchmuggelt 
worden ilt. 

Sm Hocjommer 1877 machte ein in Berlin 
wohnender Gelehrter dem General-Poſtamt davon 
Mittheilung, daß ihm eine mit der Poſt an ein 
zoologisches Inſtitut angefommene Sendung, ent- 
baltend eine Schlange, überbracht worden jei, um 
Gattung und Namen des Thiers zu beitimmen. 
Da die mit ein par kleinen, durch Drabtgitter ver- 
ficherten Luftlöchern verſehene Kite nur in gewöhn- 
liher Weife zugenagelt und irgend eine warnende 
Bemerkung auf derjelben nicht enthalten war, jo 
öffnete der Gelehrte den Dedel und erfannte in dem 
völlig frei in der Kite fich bewegenden Thiere, dem 
er bei der genauen Befihtigung bis auf wenige Zoll 
nahe gefommen war, zu feinem Schreden ein jehr 
kräftiges und Iebhaftes Gremplar der nordamerifa- 
niihen Wafferviper (Aneistrodon piseivorus), eines 
mit der Klapperihlange nahe verwandten Reptils, 
deſſen Biß ebenso tödtlich ift, wie der der genannten 
GSiftihlange. Es bedarf feiner näheren Ausführung, 
welche Gefahr mithin auch für das bei der Be— 
fördrung betheiligte Perſonal vorlag, ſofern Die 
Kifte beichädigt oder der Dedel loje geworden wäre. 

Abgefehen von derartigen Gefahren wird aber 
namentlich zu den Zeiten und an folhen Orten, wo 
gleichzeitig zahlreihere Sendungen mit Tebenden 
Thieren zur Poſt aufgegeben werden, den Poſt— 
beamten manche unerquidlihe Stunde bereitet. Ein 
Beamter des Poſtamts IV in Hamburg, bei welchen 
die Auflieferung von Boitjendungen mit lebenden 
Thieren durch Händler befonders ftark ift, gibt hier- 
über folgende Schilderung: „Das Konzert, welches 
durch Vereinigung jo vieler verschiedener Thier- 
gattungen in den Näumen der Packkammer zuweilen 
veranftaltet wird, ift dem Ohr nicht immer an 
genehm. Das Kreifhen und Schwagen der Papa- 
geien, das Pfeifen der Kardinäle, das Gezwiticher 
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der Hunderte Feiner Vögel, dazu das duchdringende 
Gefchrei eines Affen und das Alles übertönende 
Gewimmer mehrerer Hündchen, die ihrer Mutter 
entriffen find: Alles diejes bildet mitunter eine 
enjeslihe Symphonie, deren Ende fehnlichit herbei- 
gewünjcht wird.” 

Daß diefe Schilderung nicht allzuviel Ueber: 
treibung enthält, läßt fih wol annehmen, wenn 
man berüdfichtigt, daß in Hamburg, und zwar faft 
ausschließlich bei dem genannten Boftamte, in einem 
jehsmonatigen Zeitraum beinahe 2000 Sendungen 
mit lebenden Thieren, täglich alfo im Durchſchnitt mehr 
als zehn, aufgegeben worden find. Da die Ver: 
fendung mit wenigen Ausnahmen, wie bereit be— 
merkt, durch Thierhändler bewirkt wird, jo fommen 
in der Regel größere Partien auf einmal zur Poſt. 
Berüdfihtigt man dazu noch den Inhalt diejer 
Sendungen, welcher während des obigen Zeitraums, 
außer den verjchiedenften Gattungen in- und aus— 
ländiſcher Vögel, u. A. in 60 Fällen aus Affen, 
in 70 Fällen aus Schildfröten, Krofodilen und 
Schlangen, 25-mal aus Hunden, ferner aus Bären, 
Beutelratten, Mardern u. drgl. beitanden hat, jo kann 
man allerdings annehmen, daß Gehör: und Geruchs— 
organe der Umgebung manchmal arg beleidigt 
werden. 

Nächſt dem Verjendungsverfehr bei den Poſt— 
anftalten in Hamburg find im zweiten Halbjahr 
1877 die meilten Boftfendungen mit lebenden 
Thieren im Ober-Poſtdirektionsbezirk Braunschweig, 
nämlich 1922, darunter 1729 mit Kanarienvögeln, 
aufgegeben worden. (Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
... Eine zwar nicht gerade jeltne, aber doch merfwürdige 

Erſcheinung bieten die großen Züge von Waffergeflügel, 
die vor kurzem an den Mangsfelder Seen, den größten 
Binnenbeden unfrer Provinz, ſich eingeftellt hatten. Für 
Säger und noch mehr für Ornithologen waren diefe Scharen 
der gefiederten Melt intereffant. Hunderte, ja taujende 
von Waflervögeln der verjchiedenften Art bededten in buntem 
Gemiſch die Geitade und die Oberfläche beider Seen. Wir 
bemerften darunter die folgenden, oft jehr jeltenen Säfte: 
den rothfehligen Seetaucher (Colymbus septentrionalis, L.), 
den Eißfeetaucher (C. torquatus, 7d.), die gemeine, ſchwarze, 
fleine, Bad, Brand» und Küſtenſeeſchwalbe (Sterna 
hirundo, Z., nigra, Brss,, minuta, L., anglica, Zmm., can- 
tiaca, Grn., macrura, Nm.), den Eleinen, gehörnten und 
Haubentaucder (Podiceps minor, Gml., cornutus, Gml, et 
eristatus, L.), die Troillumme (Uria Troile, Zimm.), die 
Raubmöve (Lestris), die Zwerge, Lab, Winter-, Sturm-, 
Silber-, Heringd- und Mantelmöve (Larus minutus, PX., 
ridibundus, Z., canus, /., argentatus, Drn., fuscus, L., 
marinus, Z.), den großen Sturmtaucher (Puffinus major, 
Fb.), mehrere Entenarten (Fuligula, Oedemia, Anas), den 
Zappenfuß (Phalaropus einereus, Brss.), den Waſſerläufer 
(Totanus glareola, L.) Temminfs Strandläufer (Tringa 
Temminkü, Zsl.) u. N. 

Briefliche Mittheilungen. 
... Ihre Zeilen in Nr. 52 v. S. d. Bl. „Schäbe in 

der Vogelſtube“ und der Artikel „Aus dem Leben zahmer 
Dögel’ in Nr. 51 und 52 v. J. ermuthigen mich, über 
einen ähnlihen Fall, der mir im Laufe des vergangnen 
Sahres vorgekommen, zu berichten. 

Meine Kanarienvögel züchte ich parweiſe in Käfigen 
und halte einen größern Käfig bereit, um die Sungen, wenn 
es Zeit iſt, fie von den Eltern mwegzunehmen, befonders zu 
ſetzen, damit fie mehr Raum zur Bewegung haben und un« 
geftörter Nahrung (befonders Ei und Weißbrot) zu ich 
nehmen fönnen. Namentlich ein Weibchen fonnte faum 
den Augenblic des Jteitverlaffens der ungen erwarten, um 
das Neſt für die nächite Brut wieder auszubauen und friſch 
berzurichten. Zu diefem Zweck rupfte e8 den ungen zuerft 
die Schwanz-, Bauc- und zulebt auch die Flügelfedern aus, 
ſodaß fie ganz jämmerlich anzufehen waren. Sch Fonnte fie 
nicht von den Alten fortnehmen, da fie noch nicht felbit 
fraßen. Bet der zweiten Brut that ich dies jedoch, ſobald 
ich bemerkte, daß das Weibchen wieder anfing, denſelben 
die Federn auszurupfen und ſetzte jie (2 Stüd) in den 
Käfig, in welchem fich bereit8 5 Sunge der eriten Brut 
befanden, hoffend, daß fie aus Noth vielleicht freflen 
würden. Nach einigen Stunden fingen fie aber zu beiteln 
an, und ich jeßte friiches Futter in den Käfig, über das ſich 
die älteren Vögel auch fofort hermachten. Die beiden Kleinen 
ftanden dabei und bettelten und zu meinem Staunen er- 
barmte ſich eines der erfteren ihrer, das ſich ſpäter als ein 
prächtiges Männchen zeigte und fütterte fie aus dem Ktropfe. 
Dieſer junge Pflegevater nahm ſich ihrer nun an, bis fte 
felbft zu freſſen imitande waren. Es bot fih ein gar 
reizendes Bild darin dar, diejes junge Vögelchen zwei noch 
Eleinere füttern zu jehen und ich hatte meine größte Freude 
daran. Als ich die beiden Kleinen fpäterbin in einen bes 
fondern Käfig brachte, fraßen fie mir ein Stückchen Eigelb 
aus dem Munde und ih fütterte fie auf diefe Weiſe 
mehrere Monate hindurch. Es iſt dies ein ähnlicher Fall 
wie der über das junge Kochinchinahuhn mitgetheilte. 

Emil Frey. 

Anfragen und Auskunſt. 
Herrn U. Seydlit: Wann die diesjährige Stettiner 

auchelung ftattfinden wird, ift und bis jet noch nicht 
efannt. 

Herrn Guft. Franzistus: Die gefandte Kalander- 
lerhe war, wie die Unterfuchung ergeben hat, ein altes, 
aber wahrſcheinlich in unzweckmäßiger Pflege vermücdertes 
Männchen. Lejen Sie gefälligft in meinem „Handbuch für 
Pogelliebhaber" II, Seite 306 nad). 

Herrn Lehrer J. Maier: 1. Sn meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ I (welches durch jede Buchhandlung 
für 5 46 25 8 zu beziehen ift) finden Sie alle Gewächfe, 
melde für die Wogelftube geeignet find, beſchrieben; Epheu 
it durchaus unſchädlich. 2. An Homöopathie glaube ich 
einmal nicht, und da ich in folcher Hinficht Leider völlig 
ungläubig bin, fo bedaure ich fehr, Shnen darin nicht ger 
fällig fein zu fünnen. Verſtändnißvolle naturgemäße Ver— 
pflegung der Vögel, mit forgfamer Vermeidung aller ſchäd— 
lichen Einflüffe — das ift mein Grundſatz. Iſt ein Vogel 
erit einmal krank, jo tit alles furiren nichts weiter als ein 
Herumtappen im Finftern und wirkliche Heilung kann nur 
dur veritändige Hebung der SKrantheitsurfachen erzielt 
werden. Sm übrigen hilft fich die Natur felber. 

Herrn Dr. Zahn: E38 gibt eine beträchtliche Anzahl 
angenehm fingender, ſchöner oder fonft interefjanter Finken, 
von denen man bereits mehrfah Mifchlinge mit Kanarien- 
weibchen gezüchtet hat und die Sie aljo in ihre Kanarien- 
hecke fliegen Iaffen können. Sch nenne Shnen vor allen den 
Graugirlitz oder Grauedelfint, ferner den Hartlaubs-Zeiſig 
und gelbftirnigen Girlit, au den Safranfink, den ameri- 
kaniſchen Trauerzeifig. den lieblichen ſchwarzköpfigen Zeifig, 
dann die jelteneren: Angola» Hänfling, Kapfanarienvogel, 
Maskengirlitz u. a. m. Leſen Sie über die Eigenthümlich— 
Teiten aller vieler Vögel in meinem Handbuch für Vogel⸗ 
liebhaber“ I, Seite 132 ff., nach und wählen Sie nad) 
Shrem Geihmad. i 

Heren Frit Brandt: Da Sie ein neueingetreiner 
Abonnent find, jo will ich ſchon ein übriges thun und die 
Anleitung zur Fütterung der engliſchen Farbenfanarienvögel, 
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wie ich fie hier bereits mehrmals und jogar in der „Garten 
Iaube” ſchon gegeben habe, nochmals wiederholen: 1. Sie 
kaufen aus einer Droguenhandlung den beiten feingepulverten 
rothen Kayennepfeffer, mijchen, für jede Fütterung friſch, 
unter altbadnes, in Waſſer aufgeweichtes und dann gut 
ausgebrüctes MWeizenbrot (Semmel oder Werden) joviel 
davon, daß ein frümliges, nicht jchmieriges Gemenge ent— 
fteht und reichen dies den Vögeln, welche gern davon freſſen. 
Auf etwas mehr oder weniger Pfeffer kommt e3 nicht an, 
auch Tonnen Sie anftatt der Semmel Gierbrot nehmen. 
Zu beachten ift nod, daß man fich beim Mifchen jehr 
hüten muß, weil das verftäubende Pfefferpulver, wenn es 
eingeathmet wird, zu heftigem Nieſen reizt. 2. Man braucht 
die Vögel nur vor und nad der Maufer mit Pfeffer zu 
füttern. Nähere Anleitung geben bier noch die Herren 
Clark & Comp. in der Fortjesung ihrer in Nr. 4 begon« 
nenen Artikel. TEN 

Heren C. L. N. in Bonn: Lefen Sie gefälligft die Ant— 
wort, welche ich Herrn Frit Brandt negeben. Der Kavenne- 
pfeffer ift mit dem jog. ſpaniſchen rothen allerdings überein» 
ſtimmend. = 

Herrn Huſchke: Der Vogel iſt nach Ihrer Be— 
fchreibung ein gemeiner Kernbeiher, und wenn Sie an dem» 
felben Freude finden wollen, jo mögen Sie ihn in der 
Meije behandeln und verpflegen, wie ich in meinem „Hand—⸗ 
buch für Vogelliebhaber* IT (einheimifhe Stubenvögel) an- 
gegeben habe. 

Herrn E. Hald: Sn meinem Bücheldden „Die Pract- 
finfen“, welches joeben im Drud vollendet ift und in etwa 
vierzehn Tagen im Buchhandel erjceint, werden Sie über 
Ihre Lieblinge mancerlet neues finden. Den Aurora- 
Aftrild (Aegintha phoenicoptera, Swns.) habe ich bereits 
mehrfach gezüchtet; ob außerdem nod jemand, weiß ich 
nit. Den eigentbümlichen melodiichen Flötenton, welchen 
Sie beichreiben, den aber Herr Dühring niemals gehört, 
habe auch ich nicht vernommen, doch kann ed wol möglich 
fein, daß er mir in dem Lärm in der Wogelftube ent- 
gangen ift. 

Aus den Vereinen. 
In Danzig hat ih ein Ornithologifcher Verein 
— der den Schutz, die Pflege und Zucht der Vögel 
und den Verkehr der Liebhaber und Züchter unter einander 
anſtrebt. Den Bemühungen des Vorſtands iſt es gelungen, 
die naturforſchende Geſellſchaft hier zu beſtimmen, ihr Lokal, 
ihre Sammlungen und Werke dem neuen Verein zur Ver— 
fügung zu ſtellen und außerdem den Verein als ſolchen der 
zoblogiſch⸗ botaniſchen Geſellſchaft für Weſtpreußen als 
Sektion einzureihen. Der Vorſtand beſteht aus den Herren: 
Dr. Pieper, Norfitender; Hauptmann Freytag, Stell» 
vertreter; Dormann, Schriftführer; Führer, Scat- 
meifter. 

BDer Verein der Vogelfreunde in Nentlingen 
(Württemberg) veranitaltet jeine diesjährige Ausitellung 
vom 23. bis 25. Februar. Die Anmeldungen müſſen bis 
zum 18. Februar beim Borftande, Herrn Wm. Fuchs, 
geichehen und vie Thiere bis zum 22. Februar an den 
Verein für Bogelfreunde, Gaſthof zum Löwen, 
eintreffen. Während wir im übrigen auf das Progranım 
hinweiſen, welches vom Vorſtande zu beziehen iſt, möchten 
wir noch bemerken, daß einheimiiche Wögel von der Aus- 
ftellung ausgeſchloſſen find. . 

„Der Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in 
Köln veranitaltet feine diesjährige Ausftellung, wie in 
Nr. 6 bereitö angegeben, vom 16, bis 18. März. Anmel- 
dungen zu derſelben müſſen bis zum 8. März; beim Schrift- 
führer Herrn 6.3. Heufeshoven in Braunsfeld bei Köln 
geſchehen. Auswärtige wollen ihre Sendungen an den 
Verein für Geflügelzubt „Solumbia“ in Köln, 
Biktoriajaal, Severinitraße 174, jo abjenden, daß 
die Thiere am 14. März hier eintreffen. Hiefige Ausiteller 
baben ihre Thiere am 14. März bis 12 Uhr Nachmittags 
einzuliefern. Ueber die Prämien ift ebenfalls bereits in 

Nr. 6 berichtet und alles übrige ift aus dem Programm 
zu erjehen, welches von Herrn Heufeshoven bezogen 
werden fann. 

Der Berein für Geflügelzuht zu Frankenthal, 
angeipornt durch die Grfolge, weldye die von ihm im März 
1877 veranftaltete Ausftellung inbezug auf Hebung der 
Geflügelzucht in der Pfalz gehabt hat, wird vom 16. bis 
18. Mär; d. J. feine zweite Ausitellung veranftalten. 
Ale Anmeldungen find bis 8. März an den DVorftand, 
Herrn Sojef Schlöſſer, Hofopernfänger a. D., einzur 
fenden, von weldyem auch Anmeldebogen und Programme 
zu erhalten fein dürften. Die Ausitellungsgegenftände 
müſſen bis 14. März mittags unter der Adreſſe: „An den 
Verein füreflügelzubtzufranfenthal(baver. 
Pfalz)“ eintreffen. Die Prämirung findet am 15. März 
ſtatt und die Auszeichnungen werden in Diplomen I. und 
I. Klaſſe beitehen. Mit der Ausitellung ift eine Verloſung 
verbunden, melde am 19. März abgehalten wird. 

Der Verein für Geflügelzucht in München ver- 
anftaltet vom 16. bis 19. März d. J. feine zweite große 
internationale Geflügelausftellung im mittleren Schrannen- 
Pavillon. Das Programm wird demnächit ericheinen. 

Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. W., 
wird am 15., 16. und 17. März feine erſte Geflügel-Aus- 
ftelung, verbunden mit Werlofung, veranftalten. Die 
obrigfeitlihe Erlaubni zu letzterer wurde in der Sitzung 
vom 29. Sanuar d. J. verlefen und bierauf beſchloſſen, jo» 
fort mit den Arbeiten vorzugehen. Der junge Verein, am 
12. Sanuar 1878 mit 15 Mitgliedern begründet, zäblt deren 
beute jhon über 60, und hat zu Vorftandsmitgliedern 
gegenwärtig die Herren Apotheker Dr. Zanke, Bonbon- 
fabrıfant Müller und Lehrer Matte. — Die — 
finden zweimal im Monat ſtatt und werden fleißig beſucht. 

Der Verein der Vogelfreunde in Fraukfurt a. M. 
wird am 14. bis 18. März wie alljährlich eine Geflügel-, 
und Pogelausitellung, mit Geloprämien und Diplomen, 
in der landwirthicbaftliben Halle abhalten. Mit der Aus- 
ftellung wird eine Verlofung verbunden fein. Xoje zu der 
jelben a 50 3 find von Herren Wilh. Wolſchendorff 
Mittelweg 33, und, Proſpekte von Herrn Poftiefretär 
DB. Gerhardt Dleichitraße 44, zu beziehen. 

Ansitellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein zu Zſchopau von 15. bis 17. Februar, Mit 

Pramirung und Verlojung. Ä 
Geflügelzüchterverein zu Annaberg i. Sadien vom 17. bis 

19. Februar, Mit Prämirung und Verlofung. 
Verein für Geflügelzucht zu Delsnis und Umgegend vom 

23. bis 25. Februar. Mit Brämirung und Perlojung. Anmeldungen Bis 
zum 18. Februar beim BVorfigenden Herrn Hermann Hüttel, von dem— 
jelben find auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen. oje à 50 
find von Herrn Guftap Kemniger zu erlangen. 

Verein für Geflügel: und Bogeljucht in Mainz vom 8. bis 
11. März. Mit Pramirung und Verlojung. Anmeldungen Bid zum 
20. Februar an den Echriftführer, Heren P. I. Racks, von welchem aud 
Programme und Anmeldebogen, jowie Loſe & 50 J zu beziehen find. 

Geflügelzüichterverein zu Vlauen i. Voigtl. vom 15. bis 17, März. 
Mit Bramirung und Berloiung. 

Verein für Geflügeljucht in Krefeld vom 20. bie 22, April. 
Bogel: und Geflügelzüchterverein zu Bayreuth vom 25. bis 

27. Mai. 

Sum Vogelfhuß. 
‚ „Die Holzwarenfabrit von Frühauf in Schleufingen 
in Thüringen verjendet joeben eine Subjkriptionelifte zur 
Beſchaffung von Niftfälten in ————— ſei es 
ſeitens der Vereine, ſtädtiſcher und ländlicher Behörden, 
der Herren Land— und Gartenbeſitzer oder auch für die 
Stubenvogelzucht. Wie immer, wenn es ſich um die ge- 
meinnügigen Beftrebungen des Heren — handelt, 
befürworte ich dieſelben auch diesmal ſehr gern und bitte 
alle Betheiligten, va jebt die Zeit herangekommen iſt, um 
der gefiederten Melt, gleichviel in ver freien Natur, wie 
in der Vogelftube, Heimftätten zu bereiten, daß fie ſchleu— 
nigit ihre Beftellungen machen wollen. Herr Frühauf 
ſchickt auf Wunſch jogleih Subjkriptionsliften nebit Preis. 
verzeichnilfen zur. Dr. ER. 
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Ehrenbezeigung. 
Der Verein der Vogelfreunde in Eßlingen hat 

in der letzten ordentlichen Sczung Herrn Dr. Karl Ruf in 
Steglik, in Anerkennung der hervorragenden Verdienſte, 
die er fi, durch Förderung der Beitrebungen aller der 
artigen Vereine, insbeſondre durch jeine literariiche Thätigfeit 
in Zeitihriften und Fachwerken erworben, zum Ehren— 
mitglied ernannt. Auguft Bayer, Worfitiender. 

Briefwedfel. 
Frau Louiſe Dtto, Shäriftftellerin und 

u agebezt der Zeitjhrift „Neue Bahnen‘: 
Lufrichtigiten Dank dafür, daß Sie meinen Proteft gegen 

die leidige Mode des Hutihmuds mit Vogelbälgen au 
in Shre hochgeſchätzte und weitverbreitete, von gebildeten 
Frauen gern nelefene Zeitfchrift aufgenommen haben! 

‚Herrn ©. W. Gedney in Bromley: Gemeines 
Schimpfen ift feines „Dffisirg und Ehrenmanns“ würdig. 
Wenn Sie als folder ſich zeigen mollen, fo neben Sie 
eine Elare Darlegung der Vorwürfe, welche Cie ihrem 
Gegner zu machen haben; im übrigen aber iſt das Ganze 
Privatangelegenheit, welche Sie auf gerichtlihem Wege 
abmacen mögen. Mir perjönlich gegenüber, fann ich nur 
auf die Thatjache verweilen, daß, wer ſchimpft, fich won 
vornherein im Unrecht weiß — tenn andrerjeits könnte 
er ja rubiger und manierlicher ſich ausdrücken. 

Die Nummer 7 der „Iſis“, Zeitfhrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, herausge- 
geben von Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Beobachtungen an gefangenen Ziejfeln. IH. 
(Schluß). — Einige Konfervationserfolge. — Botanik; 
Die Palmen ald Zimmerpflanzen (mit Abbildungen). 
(Fortiegung). — Verſuch einer Monographie der mittel- 
europäiihen Gnaphalien (Schluß). — Mineralogie: 
Die Mineralienfammlung (Fortf.). — Naturfalender: 
Der Sternenhimmel im Februar 1879. — Zagd und 
Fiſcherei: Wölfe; Ueberwinterung der Fiichreiher; Fiſch— 
feinde; Fifchotter. — Anfragen und Auskunft. — Vereine 
und Ausitellungen: Greifswald; Hannover; Minden ; 
Charlottenburg; Görlis; Grimmen; Potsdam. — Todten- 
ſchau. — Briefmechjel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Ge: 
ſangs, können abgegeben werben. 

WW. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

Bogelfutter 
für in- und ausländiiche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

[261] 

Berfaufsiielle in Berlin nur bei A. Rossow, 

Mantenffelitrahe 29, 

Drahtgeflehte zu Wolieren 
empfiehlt billigit und fendet auf Wunſch Preis - Skizzen, 
Anmeilungen zum GSelbit-Anfertigen von Volieren 

2 Bernhard Flintz, Düfjeldorf. 

Harzer Kanarien, vorzügl. Sänger eigner Zucht, 
gibt ab 

[263] Guſtav Walch, Wiesbaden. 

Ameifeneier (deutiche) 
ſchöne Ware, von jebt ab 3 Ne pro Kilo, bei 10 Kilo 
a 2,80 6, gegen Nachnahme verfendet 

[264] A. &. Bethge, Glbing. 

Hifkäften- Fabrik, 
prämiert: 1877 u. 1878, Halle, Erfurt, München ıc., 

v on 
Hartieb & Heibe in Delze im Thüringer Wald, 

empfehlen Niftkäften mit verbefferter 
Konftruition für: ß 

Fliegenſchnäpper, Rothſchwänzchen, 
Meiſen, Stare und Bachſtelzen für's 
Dip. v.5—9 6, für Wellenſittiche ꝛe. 
v. 16 46 ab. 

Dieſe Niſtkäſten find jehr ſolid gearbeitet 
und mit einem, von uns erfundenen fehr 
haltbaren Delfirniß » Anftrib, von ganz 
natürlichem Ausjehen, verjehen. 

Mit Baumrinde befleidet fürs Stüd 
30 3 mehr. 

Außerdem empfehlen ganz bejonders 
unjere Natur-Niftfäften, äußerſt gefällig 

und naturgetreu bergeftellt, wobei und unfere Lage inmitten 
des Thüringer Waldes ſowol binfichtlih der Beobachtung 
als der Auswahl des NRohmateriald 20. jehr zuftatten 
fommt. Preis fürs Stüd 30 3_ mehr. h 

Vogelſchutz-⸗Vereinen und Händlern bei Entnahme 
größerer Poften entiprechenden Rabatt. [265] 

Zu verfaufen zwei ſchöne Klappecſchlangen, Männchen 
und Weibchen, zirfa 2Wteter lang, für 75 46 gegen Nachnahme. 

[266] BD. 3. Janssen, 
Bremerhaven, Shifferftraße Ver. 9. 

Echte Möpfe, ſehr flein, 44 Monat alt; 1 Hund, 
3 Hündinnen find billig zu verkaufen bei [267] 

Günther, Zoologiſche Handlung, 
Wien, I.B. XZegetthoffitraße Nr. 6 oder 

IV.B. Hauptitraße Nr. 2. 

Lebende Jagdfaſanen Liefere noch in beliebiger An— 
zahl; Preis im Februar pr. Stüd Hahn 98, Henne 84 AM 
Berpadung für je 12 Stüd 2 AM. ; 
[268] F. Zivsa in Troppan. 

Zu kaufen gejucht: 2 Std. hochgelbe Kanarienhähne 
vorjähriger Zucht, Harzer Abftammung. ß 

Ss. Apin, Kürſchner, 
[269] Memmingen (Bayern). 

Zu verfaufen: 1 fleiner weißer gelbh. Kakadu, ſehr 
zahm u. jehreit nicht, für 24 A 2 tauſche gegen Groten 
oder i Kanarien. 2 

Sldenburg im Großhgth. E. 3. Brunotte. 
Für Taubenliebhaber. . 

Wegen WUeberfüllung meiner Schläge habe auch 
wiederum in diesem Jahre eine grosse Partie Tauben 
abzugeben. 

1. Fast Altstämmer, glasäugig, glattköpfig, latschig, 
schwanen- und zitterhälsig. 
Schwarze, Weisse, Rothe, Gelbe. 
Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue mit weissen Flügel- 

spitzen. 
Schwarze, Rothe, Gelbe, Blauscheckige. 

2. Nicht zitterhälsig, glasäugig, unlatschig. 
Schwarze, Gelbe, Rothe, Blaue Weissköpfe. 

Engros-Abnehmer bedeutend bevorzugt. 
Bromberg. [271] Theodor Thiel. 

Bon den in Nr. 4 d. BI. angegeb. Vögeln erlaſſe jest: 
Mellenfittihe P. 9 46. (füämmtlich bei mir bereits gut ger 
bet), Diamantfinfen St. 8 6, Geil. unbef., Zebrafinten, 
Mund. St. 3 A, 1P. Zebrafinten 10 46, jolange noch 

Nachnahme bei freier Berpadung. Borrath reicht, gegen 
.‚ Ahlers, 

[272] Bierbaum's Mühle Stat. Baddekenſtedt. 
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Charled Jamrach, 180 St. George Str. E., London. 
Verfende gegen Nachnahme: Gelbbrüftige blaue =. 

fprechende, 100 46, Große gelbhäubige Kakadus & 0 Me 
Naſen⸗ Kaladus a 20 A, Roſa⸗Kakadus à 16 6, Be 
pabageien à 16 4, Sendapa- Sittiche à Par 60 Hi, Nan⸗ 
day ⸗Sittiche & Par 60 4, Blaufappen - Sittibe à Par 
60 4, importirte Mellenfittice a Par 8 Mk, — 
Zebrafinfen a Par 8 M, Jane Karbinäle a Par 12 A, 
Graue Kardinäle à Par 10 273 

Amerifaniiche ——— — a 30 Se, Auſtraliſche 
Slötenvögel a 30 A, Japaneſiſche Mövhen a Par 10 M 

Verkaufe für 24 6 inkl. Verpackung 1 Schtwarz- 
drofiel (M.), vom vergangenen Frühjahr, Terngefund und 
prächtig im Gefieder, pfeift taktfeit einen kurzen Tanz und 
ein Kavalerie-Signal. 274 

Danzig, W. Brandt, Kalkgaſſe Nr. 1. 

Wegen Mangel an geeign. Räumlichfeit in Folge 
Wohnungswechſel gebe Kanarienzucht auf, offerire daher 
durchweg billig: 

Feine Harzer Kanarienroller, 
N mit Hohl⸗, Slöten-, Slud- und — 

e ſich, weil einzeln in zweckm. Dunkelkäfigen gehalten, 
de⸗ ruhigen, ſanften Vortrag, und Länge der Touren 
auszeichnen, a St. 15 ; zweite Sorte: 10 M, dritte 
Sorten (gute Mittelvögel) 8 A, Vögel geringerer Sorte, 
mitunter fürzer — 5 4 und 4 — Sm Ganzen 
find no vorh. 4 gute Vorfänger, 3 gute Zuchthähne, 
40 j. Hähne, jowie 42 W., theils bewährte Zucht⸗W. al 6, 
delie ij. Weibchen à 75 ; — Alles Eröftlge, gejunde und 
out gehaltne Vögel. Ferner: eine praft. Nifteinrichtung, 
Flugkäfige, Einzelbauer, und Gejangsfäften. Bet Abnahme 
ganzen oder größeren Poltens entiprec. mäljigere Preife. 
Nehme auch einen jungen, zahmen und gejunden Safo 
gegen eine gar Anzahl Kanarien in Tauſch an. 275] 

Berbit, Anhalt. Sehlegelmilch, Poitielretär. 

Mehlmwürmer, 
Liter 7 4 50 4. 

Barmen. 

volles Maß, reine Waare, fürs 
[276 | 

Theodor Franck. 

Für Naritäten-Liebhaber! 
Mitte Februar erhalte — Kiſten Waffen, 

Rüſtungen, Koftiime und diverſe Raritäten aus dem 
Innern Japans, und gebe ſolche zu billigen Preijen ab, 
am liebiten im ganzen. [277 

F. Zivsea in Troppau. 

Erſte KatursRiftfü äſten⸗Fabrik 
Prämiirl Prãmiirt 

1878 z M. Schmidt,  "® 
Berlin SW., Frienrichstr. 55, FAusfelung. 

Niftkäften aller Art für Höhlenbrüter, Exoten, Bapa- 
geien; Niftbäume für Volidren und VBogelftuben, 

Vogelfutter für in- und ausländilde Vögel 
von Oskar Reinhold in Leipzig. [278] 

Ale Gattungen WVogelfutteritoffe, insbeſondre fühen 
beiten Sommerrübjen, eine —6 Weißhirſe, afrika 
niſche Hirſe, feinſte Senegal⸗ olbenhirſe, Slanzjamen, 
Ameiſeneier, Eigelb, Eierbrot und Ossa Sepiae, en gros und 
en detail, offeriren 

[279] Klima «e Co., Prag. 

Ad. Stüdemann, [280] 
Berlin, Weinmeifteritr. 14, C., 

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 3 bis 300 A u Stüd empfiehlt Ka 7 Lager 
vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Wogel- 
liebhaber“. Bei Anfragen gefälligit Poftmarte beizulegen. 

Importirte Wellensittiche. 
Par ausgezeichnete Brutvögel . . ; 18 4 

„ Weibchen in beihädiatem Gefieder . IK 
mit Berhadung verfanfe gegen Nachnahme. 
[281] Clostermeyer, Bamberg, 1643. 

Eine Nachtigal! 
zweijährig, ganz zahm und gut —— — far 
18 4, jo aud SORREIERÜDEN Weibchen à Stüd 1 

Julius Kirtzel, 
[282] Freiburgerſtr. 18, Bredlan. 

Mehlwürmer 
ganz rein und gejund, find unter Nachnahme des Betrages 
für das Liter 46 8,50 abzugeben. 

Herm. Pfeilferkorn, 
[283] Frankfurt a/M., Saalgajie 40. 

Billig zu verkaufen ein kleiner gelbhäubiger Kakadu, 
derfelbe ift ganz zahm, gefund und tadellos im Gefieder. 

Im. Weller, 
[284] Kirchberg (( (Sadjen). 

Verfaufe: 1 Gerbing' ſchen Bangapparat, größte Num- 
mer für Wogelituben, neu, noch nicht gebraudt, mit ver- 
ftellbarer Sititange, für 10 4 einſchl. Verpackung; gebe 
ſolchen auch in Tauſch gegen ein niſtfähiges geſundes 
chen grauköpfiger Inſeparable. 85] 

Kaufe: 1 niltfähiges gefundes Par Pflaumfopffittich. 
Edmund Schmitt, Oberthulba b. Kiffingen. 

Zu verkaufen: 1 Mac. Doppel Elſterchen 4 A; 
——— Rebhühner 8 6; 2 Par Sompfaften, 

3 1%3 5.3; 3 St. Numfen- Meibthen, a 10.4; 12 © 
Mellenfittich- Männcen, a 4 46; 1 Par böbülhe en 
18 ; 1 zmweijähriger gelber Kobinbina- «Hahn 4 A 

Suche zu kaufen: Schöne zuctfähige Kupferfafane 
und Buntfafane, engliſche und —— — 

Offerten erbittet A. Sehäfer. 
Teltſch, Mähren. [286] 

Eine Partie rothe Kreuzſchnäbel, Kiefern⸗, & =. — 
Fichten-, A Dtzd. 9 43; Stiglitze und Gimpel, ä 
Pärchen 14 4 Bat abzugeben 

Carl Brendel, Zucdmantel, diterr. Sätefln 

Dfferire: Ein Par (Männden u. Weibchen) Mame 
mufiets (Löwenäffchen), kleinſte Sorte, jehr zahm, freſſen 
aus der Hand, Preis 22 4 Rothe Kardinale im Geſang, 
Preis 10 A Junge Amazonen, zahm und Iernbegierig, 
Preis 36 H Ein fingender amerifanijcher 
Preis 50 He 

Albert Heikens. Bremerhaven. 

Zwei — — 1877 er Zucht, gebe ab für 
a 8 6, nehme in Tauſch Wellenſittiche oder Zebrafinken 
— zu kaufen 1 Graufardinal, Wbch. 
[289] O. Schlüter, 

Friedrichshagen b. Berlin. 

Abzugeben: 2 Par Diamantfinfen, 2 Bar 
braunb, jap, Mövchen und 1 Bar Zebrafinfen für 
zulammen 60 46 Alle Din geſund, gut befiedert und 
niftfähig Ernit Blechſchmid t in Sohra, 
[290] b. Klingenberg-Colmnip. 

Sabt Acht! 
Bet mir find echte Donaufproffer zu haben, welche bei 

Tag und Nat jhlagen, Grasmüden, Schwarzplattel, alle 
a famenfreflender Wögel. [291 

Alte — PETER WANER, Nr. 969, Prag. 

ännden, Lori v. d. blauen Bergen, fauft 
—— t./M. [292] F. Ahrens jr, 
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Der Berein der Bogeifreunde zu Landsberg a. W. 
hält ſeine 

Erſte Geflügel-Ausſtellung 
verbunden mit Prämirung und Verloſung 

am 15., 16. und 17. a 1879 
im biejigen Gejellfibaftsh auje ab. 

Programme und Anmelvdebogen, ſowie Loſe à 1 A find durch unferr Ausftellungs-Nendanten, Herrn Guts— 
befiter W. Ebert hierſelbſt zu beziehen. 

[233] 
Der Borftam. 

Dr. Zanke. 

CGhriß 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, [294] 

erhielt neu: Oſtindiſche Noupareils (8. prasina); — Gliterchen und Bronʒemãnnchen. 

für Haus: 
Als Spezialitäten in engliichen Futterartifeln: 

um das Wahsthum der Kücken zu befördern) ; 

und macht etwaiges fchlechtes Futter unſchädlich). 
Künstliche Nesteier, 

Or Reinhold, 
Leipzig, 

von Autoritäten beftens empfohlen, 
auf allen von mir befucbten Nus 

empfiehlt 

Futterartifel aller Art 
und Hofgeflügel, Sing: und Schmuckvögel. J 

Hühnerfutter, Spratt's und Tyler's Patent (beſonders 
Futter für Faſanen u. drgl. (erſetzt Mehlwürmer und Ameiſen- 

eier); ferner Hunde- und Katzenfutter, ſowie ein Futter für Pferde und 

ftellungen prämtirt, 

alles Sornvieh (reizt den Appetit u 

E hölzerne Taubennester. 
Preisverzeichnig (über 70 Sorten) koſten- und poſtfrei. 

E Par echte Türfentauben (eoth) A , Par 7 [ M 50 3 
1 Par echte engl. Kropftauben, 

gelb mit weißen Binden . . & Par 6 Hu — 4 
1 Par Starhälſe . à Par 3 — 4 

ſind zu verkaufen oder gegen gute Kanarien oder exotifche 
age zu vertauſchen. Harl Speerschneider, 
[236] Ilmenau in Thüringen. 

Verkaufe oder tenjche: 
1,2 rothbraune Yokohama prima 6 80. 
0,5 filberhbalfige Kampfer große Raſſe 1877er A 18. 

Gegen gute Kanartenhähne, aub Meichfrefler, Gras» 
mücden, Sprofjer ıc., auch alle Sorten exotifcher Vögel, 
Vorzug ein ſprechender Papagei. [297] 

©. Bayerlein, jr. 
Bayreuth, Dörnh öfer Haus. 

Zu kaufen geſucht: 
Chineſiſche und Egyptiſche Mövchen, klein und kurz— 

ſchnäblig, einfarbig ſowie geſchwänzte. Raſſe echt. Dfferten 
nebft Preisangabe an [298] 

Prof. Adrien Berendes. 
Rue Imperiale 21, Schaerbeek, Bruxelles. 

Jakos 24—30 Segelſchiffvögel ſowie alle Sorten 
in- und ausländiſcher Vögel empfiehlt billigſt 

E. Geupel 9. White, 
[299] Leipzig, Schloßg. 1. 

Dfferten und Muftern von ſchönen trockenen Ametjen- 
eiern in größeren Partien, uns Litermaf, jehe entgegen. 
[300] F. Zivea in Troppau. 

Conis Gerſchel Verlagshnubandiung (Snfav Goßmann) in Serlin, 

Habe 3 Stück vorzügliche, geſunde ungarijche 
Sproſſer, ſchon 3 Wochen im beiten Schlag, jelten vor- 
fommend, 1 Sahr gefangen, das Stück 23 A, abzugeben, 
einichl. Verpckg. Erpreß für frifchgefangene, ungar. Sieben- 
bürger Sproſſer u. Steinröthel nehme Beltellung bis 
1. Mat. Ignaz Schmid, „neuptmang LOS), 
Bo Pilſen, Böhmen. 

Hans Maier in Ulm a. 
Import italienischer Produkte): 

empfiehlt 
4 Ital. Eier, kisten- und waggonweise. 
2 Italienische Wacearoni. 
Italienische Kastanien (Waronen). 

4 Italienischen Blumenkohl. 
A Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen. 
Frisch geschnittene Lorbeerzweige. 
Geschlachteies ital. Geflügel. 
Italien. Zuchigeflügel aller Art. 

een se Ser poſtfrei. [302] 

Selangafaiten fiir — — 
nußbaumfarben polirt, Futter- und Trinkgeſchirre zum An— 
hängen a Stück 4 A, do. mahagonifarben lackirt 
à Stück 2 M offerirt. Ferd. Keiling. 
[303] Großenhain 1./S. 

2 Kreuzfchnäbel, 1 other, .1 gelber, verkauft einjchl. 
Verp. für 746 [304] D. Upts, Bad Slmenau. 

Drud der Worddentfden Suhdrakerei® in Berlin, Wilbelmftrafe 32. 

Der ſieuligen Nummer liegt das Programm der erften Ausftelung der „Ornis“, Derein für Vogelkunde und +Liebhaberei in Berlin, bei, 
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Beltellungen durch jede Buch- 
handlung ſowie jede Boitanitalt, 

Preis vierteljährlich 3 Mare, 
Wöchentlich eine Nummer. 

Ar. 8. Derfin, den 20. 

Herausgegeben 

Dr. Karl Ruf. 
von 

Februar 1879. VII. Jahrgang. 

Inhalt: 
Zur Naturgeichichte des Stars. — 
Aus meiner Vogelſtube. — 
Die Stare am Sternteiche. — 
Die Mauferkrankheit der Kanarien. — 
Die Veriendung lebender Thiere mit dev Poſt (Bortfesung) — 
Die Antiverpener Srühjahrs-Thierveriteigerung. — 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — 
Briefliche Mittheilungen. — 
Anfragen und Auskunft. — 
Eine Anregung. — 
Aus den Wereinen: „Ornis“ in Berlin; Efien; Aachen; Samburg ; 

Bayreuth; Speyer; Greifswald; Sranffurt a. M.; „Eypria“ ın 
Berlin (Schluß); Ausjtellungen. — 

Anzeigen. 
Die Beilage enthält Anzeigen. 

Zur Natnrgefhidte des Stars. 
(Sturnus vulgaris, Z.). 

Der Winter von 1877 zu 1878 war ein ziem= 
lid milder. Bis Ende Dezembers war von eigent= 
liher Kälte feine Nede, denn das Thermometer 
zeigte bis dahin nur — 2-3° R. Erſt im Sanuar 
janf diejelbe, aber auch mu wenige Tage, auf — 6°, 
wozu ſich Schneefall gejellte, der jedoch nach Verlauf 
von einer Woche wieder verjchwand. Februar und 
März waren wieder milde und hatten viele Negen- 
tage zu verzeichnen. Nun zu unjeren Staren. Ich 
kann mich nicht erinnern, daß ſolche in einem vor: 
bergegangenen Winter in jo großer Anzahl bei uns 
geblieben wären, als in jenem, und einen eigentlichen 
Megzug habe ich überhaupt nicht bemerkt. Im 
Monat Dezember jah ich in einem Rohrdickicht etwa 
50 Köpfe, die von Zeit zu Zeit (nachmittags) Aus- 
flüge machten, aber bald nach den Teichen zurück— 
fehrten und fich im Schilfe nieverliegen. Ich hörte von 
zuverläfligen Leuten, daß fie in diefem Monat andern- 

orts Schwärmevon etwa 100 Staren angetroffen hätten. 
Es entiteht nun die Frage, warum die Stare in 
diefem Winter jo zahlveich bei uns geblieben waren. 
Die Antwort fönnte eine zweifache jein. Entweder 
der jog. Inſtinkt hatte ihnen gelagt, der Winter wirde 
jo gelinde jein, daß fie hinlänglih Nahrung fänden, 
und daß fie die eintretende Kälte ertragen würden, 
oder ſie blieben hier, ohne ein Vorgefühl des kommen— 
den Winters zu haben und trogten unſeren etwa 
eintretenden Falten Wintertagen. Erfahrungen andrer: 
jeits bringen vielleicht hierin mehr Aufklärung. 

Meine Wohnung im dritten Stod ſchließt auf 
der einen Seite mit einem Thurmbau ab, deſſen 
Spite mit einer Fahne geziert ift. Von dem einen 
Zimmerfenfter kann ich die Thurmſpitze genau. in 
Augenschein nehmen, und von dort aus habe ich 
nachjtehende Beobachtungen angeftellt. Noch möchte 
ih vorher einjchalten, daß Sich bisher an dem 
Thurme fein Niſtkaſten befand, wol aber mehrere 
an den benachbarten Häufern, während ich ſchon 
im vorigen Sommer bemerkt hatte, daß gerade die 
Thurmfahne ein beliebter Aufenthaltsort der Stare 
war. Den ganzen Winter hindurch ſah ich auf 
derjelben, theils vormittags, theils nachmittags, auf 
etwa eine Stunde einige Stare, aber nur bei ge— 
indem Wetter. Gegen 4 Uhr nachmittags verließen 
fie gewöhnlich ihren Standort und flogen, wie ic) 
beſtimmt annehme, ihrer Nachtherberge zu, die jeden: 
falls in einem Rohrdickicht, in einer Hede oder in 
einem jonftigen dichten Gebüſch zu ſuchen war. 

Am 3. Februar bradte ih an der Dftfeite des 
Thurmgiebels einen Niftkaften an und befeitigte ihn 
jo, daß er vom Sturm nicht hin und ber geworfen 
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werden konnte. Auch ven Dedel, welcher mit einem 
Charnier befeftigt war, nagelte ih vorn mit einem 
Eleinen Drahtjtift an. Mitte Februars ftellten ſich 
8 Stare auf der Fahne ein, und "ich glaube, daß 
auch Diefer Zugang nicht aus dem Süden Fam, 
fondern irgendwo in der Umgegend den Minter 
hindurch ſein Dafein gefriitet hatte. Die neuen 
Anfiedler verhielten fich gerade wie ihre Vorgänger. 
Früh um 8 Uhr fanden fie ſich auf der Fahne ein, 
machten Kleine Ausflüge auf die Nachbardächer, und 
nach einer Stunde verſchwanden fie bis Nachmittag 
4 Uhr. Gegen 5 Uhr flogen fie regelmäßig ab. 
Am 5. März ſah ich ein Starenmännchen auf der 
Sitzſtange des Niſtkaſtens, auch ein Weibchen wollte 
dort Pla nehmen, was aber das Männchen nicht 
duldete. Auf der Thurmfahne waren die übrigen 
Stare von jet an nicht mehr zu jehen, und auch 
das Par, welches den Niftkajten beſichtigt, hatte 
fih nach den Morgenstunden den Tag über nicht 
bliden laſſen. An demfelben Morgen unterfuchte 
das Männchen den Nijtkaften, denn es flog ver- 
ihiedenemale ein und aus, nachdem es fich Kurze 
Zeit darin aufgehalten hatte. 

55 folgen nun die Aufzeichnungen, wie ich fie 
dann niedergeschrieben : 

9. März. Abwechſelnd Wind, Schnee, Sonnen— 
Schein + 1%. Die Stare fanden fih am Niftkaften 
nicht ein. Nachmittags 5 Uhr ſaßen ihrer 6 Köpfe 
auf der Thurmfahne, als aber Schneewetter eintrat, 
flogen jie davon. 

10. März. Wie tags zuvor. 

11. März. Vormittags + 6%. Das Weibchen 
allen im Niftkaften. Es hielt jih längere Zeit 
darin auf und jah zumeilen aus dem Flugloche. 
Nachmittags 5 Uhr Männchen und Weibchen auf 
der Fahne. 

12. März. Vormittags 8 Uhr + 3°, ftarker 
Wind. Das Starvenpar befand ſich am Niftkaften, 
entfernte fich aber bald, wahrjheinlich wegen des 
Windes. (Schluß folgt). 

Ans meiner Vogelftube. 
Bon Ferdinand Stelbner. 

1. Snfolge Ihrer freundlichen Einladung in 
Kr. 51 v. 3. und insbefondre infolge des unter 
dem Titel „Schäge in der Vogeljtube” in Nr. 52 
ganz meinen Anfichten entiprechenden Artikels an— 
geregt, möchte ich) von nun an Mittheilungen und 
Erfahrungen, meine Vogelhalting betreffend, zur 
gefälligen Aufnahme in dieſem Blatte anbeim 
jtellen. 

Gern wollte ich mit Erzählungen von Gebaren und 
Karakterzügen meiner gefiederten Freunde (jedenfalls 
dem interejlanteften Theile) beginnen, — allein zum 
beſſern Verſtändniß und fürzern Bericht über alles 
Nachfolgende glaube ich allgemeines vorangehen 
lajjen und deshalb Geduld in Anſpruch nehmen zu 
müjjen. 

Weil einzelne, Kleinere Käfige zuviel Naum 
und Zeit zur Bejorgung bedurften, brachte ich meine 
Pfleglinge in zwei große 95 em lange, 120 cm 
hohe und 55 cm tiefe Käfige, und zwar die 
größeren in den einen, den ich mit Nr. 1, die 
Eleineven in den andern, den ich mit Nr. 2 bezeichnen 
will. Beide jtehen an 2 Fenſtern eines zugfreien 
Mezzanin-Zimmers*) mit der Ausfiht auf die Pro- 
menade, Doch leider jo jehr gegen Norden gekehrt, 
daß nur im Sommer die Sonne von 4—6 nach— 
mittags ihre Ichiefen Stralen jpendet. An warmen 
Sommertagen jtehen die Käfige möglichſt hinaus— 

) Entrejol-Stube im Zwijchen-Gejchop. D. R. 

Die Stare am Sternteiche. 

Bekanntlich gehört gemeinſchaftliches Zuſammenleben 
und Geſelligkeit zu den hervorragendſten Eigenſchaften 
unſres Stars, und zu Scharen von vielen tauſenden ver— 
ſammeln ſie ſich oft an ihren Lieblingsorten. Ihren liebſten 
Aufenthalt bilden aber wol die Rohrſtrecken großer Seen 
und Teiche, und derartige Stellen pflegen ſie während des 
Sommers und Herbſtes allabendlich in unglaublich viel— 
kopfigen Schwaͤrmen zu beſuchen. Als ein ſolcher Ver— 
ſammlungsplatz muß auch der Sternteich im Ll.er Domi-— 
nialforſte gelten, ein Teich, der mit dichtem und hohem 
Schilfrohre reichlich beſetzt ift und eine Fläche von 6 bis 
8 Morgen umichlieft. Gegen den Damm bin wird er 
von einem Laubgehölz maleriſch umgeben, während die 
anderen Seiten an fumpfige Wieje und Brachfeld jtoßen. 
An diefen Teiche nun habe ih an lauen Sommertagen 
und friihen Herbftabenden gar mandeömal geftanden und 
dem regen Treiben in der herrlichen Natur mwonnetrunfen 
zugeſchaut. — f N B 

Der Tag neigt feinem Ende zu. Die Sonne verglüht 
am fernen Horizont in goldnem Purpur; ihre letzten Stralen 
ftreifen funkelnd die Häupter der mächtigen Eichen, und 
ſchimmernd malen fie fih ab an den filberrindigen Birken, 
deren liebliches Laub gar innig traute Weiſen flüſtert; 
alänzend ziehen fie durchs Schilf dahin, und ein rofiger 
Schein Tagert über den weiten Blänken des Waldweihers, 

deſſen Waſſer vom leifen Abendwinde getrieben, fich filbern 
fräufeln. Friede ſchwebt über der dunkeln, fühlen Flut; 
voller Wehmuth niden ein Grablied die Blätter einer 
Meide, welche dicht am grafigen, mit blühendem Haidekraut 
überzognen Ufer ihr jchwanfendes Geäft ausbreitet. Die 
emfige Schwalbe itreiht nod immer gerade über das 
Mahler hin, unter den zahlreichen Mückenſchwärmen, welche 
dem Teiche entiteigen, gewaltige Verherung anrichten. 
Traulich zwitſchert die Rohrdroſſel im Schilfe und hell 
durchklingt die Waldung der laute Schlag des Buchfink. 
Setst ziehen ſich auch die wilden Enten an ihre Brutftätten 
jurüd. Hin und wieder fliegt ein aufgeſcheuchter Kibitz 
empor oder irgend ein andrer Vogel ſucht eilinit feine 
Schlafſtätte. Auch ein Naubvogel zieht no hoch über uns 
mit den langen Schwingen feine weiten Sreife. 

Plötzlich raufcht es hinter ung! Dicht über die oberiten 
Kronen des Laubwalds ftreiht ein Flug von etwa hundert 
Staren dahin und ftürmt unter klatſchendem Flügelſchlag 
eilig ins Shilf. Ihm folgen noch mehrere andere, Da 
fommt plötzlich auch von einer andern Geite ein Strom 
dahergeraufcht, der allein mehrere Hunderte zählt, bis 
ſchließlich allerwärts unzählige Maſſen der ſchwarzen 
Geſellen die Luft durchſchwirren und herabfallenden 
Wolfen äbnlih, ſich donnernd in das ausgedehnte Ge— 
röhricht ergiehen. Zug folgt auf Zug. Scharen von tau— 
fenden und abertaufenden ftürzen braufend zum Schilf 
bernieder. Hier und da erheben fich bereits eingefallene 
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geichoben bis zum ſpäten Abend in den offenen 
Fenftern. 

Vom Dftober bi3 Mai wird in der Regel bis 
zu etwa 16° R. geheizt. 

Die an Zahl und Arten wechjelnde gemijchte 
GSejellihaft beiteht gegenwärtig im Käfige Nr. 1 aus 
12 Köpfen und zwar: Wellenfittihe 2 Par, Schön- 
fittihe und Hafengimpel je 1 Bar, rothe und graue 
Kardinäle, rojenbrüftige Kernbeißer und Bapitfinfen, 
je 1 Männden. Im Nr. 2 befinden fih 1 Par 
alte und zwei junge Tigerfinfen, Silberfajänden, 
Mozambikzeifige, Musfatvögel, Sonnenvögel und 
Bartmeifen je 1 Par, dann je 1 Männchen Helena: 
faſänchen, Madagasfarweber, Weißbärthen und 
Schwarzplättchen, zufammen 18 Köpfe. In Nr. 1 
find 2 Niftkäften für Fleinere Papageien, in Nr. 2 
aber zehn verſchiedene Niftkäftchen und Körbchen, je 
ein großes Badegefäß mit Dedel von Zinfbleh mit 
Glastafeln, pneumatifhe Trinkgeſchirre, endlich oft 
erneuerte Baumzweige zum benagen und Elettern, 
ſowie ein Schaufelting in Nr. 1, vorhanden. Wie 
e3 bei fo verjchiedenen Bewohnern nicht anders 
fein kann, fteht da in allerlei Näpfen das ver: 
ſchiedenſte Futter, Hauptnahrung aber für die Körner: 
freffer bildet weiße Hirfe mit Kanarienfamen und Mohar 
(italienifches Borjtengras, Setaria italica) gemifcht. 
Doch glaube ich auch anderen Liebhabern noch nüß- 
li jein zu können durch Angabe von Futter, das 
alle meine Körnerfreffer, ja, jogar die Sonnenvögel 
und Bartmeifen mit Vorliebe genießen. Brobiren 
joll beſſer fein als ftudiren, und jo führten mich Ver: 
ſuche auf die bläulichgrüne Borftenhirie (Setaria 
glauca, P. de B.), grüne Borftenhirfe (Setaria 
viridis, P. de B.), für die kleineren, dann Stachel- 
gras (Panicum seu Echinochloa crusgalli, 
P. de B.) und auch Reg (Folyeonumı heit, BegaBt haben, Knöterih (Polygonum 

Abtheilungen au demfelben, um ſich mit den eben erſchei⸗ 
nenden Zügen der Genoſſen unter — Geräuſch zu 
vereinigen und ſodann ſich wieder gemeinſam ins Rohr 
niederzulaſſen. Auch die hohen Espen und Eichen in der 
Nähe wimmeln von den unermehlichen Rotten des een 
Volks. Dann und wann jehmeift mol au ein Klug von 
fünf bis fünfzehn Stüd Nachzüglern über die Felder, 
mährend vielleicht kurz darauf ein Heer von einigen taue 
jenden durch die Lüfte einherjauft. 

Der Abend finft immer weiter, und noch viele taufende 
ftrömen zum geliebten Tummelplate zufammen. Endlich 
find alle Stellen in dem ‚büjcheligen Nöhricht eingenommen, 
und nunmehr beginnt ein Gezwitſcher, das man weithin 
vernehmen fann, ariblom als theilten ji) die Wögel gegen« 
feitig die Erlebniſſe des Tages mit oder als wünichten fie 
einander „Gute Nacht!" tft wenn völlige Dunfelheit 
eingetreten” ilt, Be ftille im Schilfe des Teiche. Am 
andern Morgen aber in aller Frühe erheben ſich unfere 
Stare wieder insgefammt von ihren Schlafitätten und 
brechen in getrennten Stügen nah ihren Wohnorten auf, 
um fich abends wieder am Teiche einzufinden. 

Bemerfenswerth ift, wie es nur ziemlich jelten vor- 
fommt, daß fich einzelne Köpfe aus einem Fluge in einen 
andern” verirren; ebenio fennt fo ziemlich ein jeder Star 
den Platz, welchen er fich einmal auderfehen hat. In einem 
der lehtvergangenen Sahre befand fib, nad der Angabe 
des berrichaftlichen Jägers, auch ein "weißes Sremplar 
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persicaria, L.), bejonder für meine Sittiche. 
Erftere wachjen in großer Menge auf allen Wiefen, 
Aeckern und Aderrainen, die beiden letzteren befonders 
an feuchten Stellen und Maffergräben. Ueber die 
beinahe reifen Aehren u. a. fällt Alles gierig her, die 
reifen Samen jammle ich für den Winter und 
füttere feit Jahren bis zur Neife der neuen damit. 

Wenn ich noch erwähne, daß unter jo zahl: 
reihen ungleichartigen Vögeln, und bei dem vor- 
bin bejagten nöthigen Ab- und AZufchieben der 
Käfige auf Brüten kaum zu rechnen ift — was ic) 
leider nicht ändern kann — ſo ſcheint mir alles 
allgemeine erichöpft zu fein, um in der Folge über 
die einzelnen genannten und außerdem in meinem 
Beſitze gewejenen lieben Pfleglinge, wie ich glaube 
nicht Unintereffantes, erzählen zu können. 

Die Manferkrankheit der Kanarien. 

Bon Kontroleur W. Boeder. 

Sn diefen Blättern wurde jüngſt darüber ge- 
flagt, daß die Kanarienvögel eines Liebhabers durch- 
weg jo ſchwer abmauferten. ES wäre gewiß jehr 
erwünſcht gewejen, wenn die Pflege und Behandlung 
derjelben eingehend mitgetheilt worden. Es hätte 
fih daraus vielleiht ein Schluß auf die Urſachen 
der Mauferfranfheit machen laſſen. Was in diejer 
Hinfiht nur immer fejtgeftellt werden kann, verdient 
meine Erachtens die volle Beachtung ſowol ver 
Liebhaber der Kanarien, wie der Naturforicher, welche 
(egteren ja ihre Studien bezüglich der Mauſerkrank— 
heit weniger an freilebenden, als an Stubenvögeln 
machen müffen. Ein Seder, der längere Zeit Ka- 
narien gehalten hat, wird die Krankheit in ihren 
ausgeprägteften Formen kennen zu lernen Gelegen- 
heit gehabt haben, ohne über die Urf oa jo recht 

unter feinen zahlreichen ſchwarzen Brüdern. Uebrigeng 
richten die jchweren Vögel durch das Umfniden von Schilf- 
ftengeln manchen Schaden an. Es mögen wol, ohne Ueber- 
treibung gejagt, an 500 000 Köpfe allabendlich i im Sommer 
und Herbite in dem Rohre des Sternteichs übernachten. 

Merkwürdigerweiſe aber fallen fie nur in diejen Teich 
in fo unendlicher Anzahl ein. Obgleich noch viele andere 
folder Gewäfler in der mwaldigen Umgegend von U. und 
den benachbarten Ortſchaften Tiegen, jo werden doch die— 
felben von den Sprehen entweder fehr wenig oder garnicht 
beſucht. Die Urſaäche ift ſehr leicht zu finden. Einerſeits 
nämlich find die übrigen Teiche nicht jo einjam gelegen 
wie der genannte, andrerjeit8 aber find fie nicht in jo 
großem Make mie er mit Rohr verjehen. Leitres gilt 
auch für den unmeit des Sternteich8 gelegnen Neuteich, 
welcher eine Fläche von ungefähr 12 Morgen bedeckt und 
dur einen Graben mit der Abflußichleuje des, eritern 
Gewäſſers in Verbindung ſteht. Gerade der Gternteich 
fcheint den Staren vermöge feiner einfamen Lage an 
yaffendften Werfammlungspunft zu bieten. — Höchſt 
intereffant und angenehm ift es gewiß, das Zufammen« 
ftrömen der Stare aus der Nähe beobachten und zugleich 
die herrlihe Natur, melde — ringsumher ausbreitet, 
beſchauen zu können. Krekſchmar, Görlitz. 
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ins klare gekommen zu fein. Sch felbit habe im 
Laufe der Zeit verſchiedene Wögel bejeffen, die an 
ſchwerer Maufer gelitten, und ich erlaube mir daher, 
meine diesbezüglichen Erfahrungen, ſowie die Wahr- 
nehmungen, die ich bei anderen Züchtern gemacht, 
hier zu veröffentlichen: 

Bekanntlich tritt der Federwechſel ſowol bei frei- 
lebenden Vögeln als auch bei den in der Gefangen- 
Ihaft gehaltenen, alljährlich einmal ein, zum erften- 
male furze Zeit nachdem die flüggen Vögel felbftändig 
geworden. Dieſe erſte Maufer hat zwei Eigenthüm— 
lichkeiten; erftens werden dabei die Schwung- und 
Steuerfedern nicht abgeworfen und zweitens unter: 
bricht fie bei normalem Verlaufe auch nicht die Ge- 
ſangsluſt der Vögel; fie muß daher verhältnigmäßig 
leicht vonjtatten gehen. Hierzu trägt meines Er— 
achtens wefentlich bei, daß der junge Vogel um dieje 
Zeit noch reichlicher und beffer gefüttert werde, als 
es ſonſt gewöhnlich der Fall ift, und daher ſehr gut 
genährt ſei; daß derſelbe eine größere Freiheit der 
Bewegung babe, weil er fich entweder noch im Hed- 
zimmer oder doch im größern Käfig befindet und 
fomit das reichlichere und nahrhafte Futter auch 
ordentlich verdauen kann, mithin völlig gelund bleibe 
und daß endlich um diefe Zeit die Temperatur eine 
hohe fei, jodaß der federnde Vogel ungeachtet feines 
zarten und binnen Federkleids nicht an Kälte leidet. 
Wir jehen hier fogleih, auf welche Weife man die 
ſchwere Maufer der Vögel vermeiden fann und fie 
läßt ſich, wie es ja bei jeder Krankheit der Fall ift, 
in der That leichter verhüten, als heilen. Auch bei 
jungen Vögeln kommt eine ſchwere Maufer vor, eine 
Maufer, bei welcher fie vom September ab bis 
Weihnachten hin jo viele kleine Federn verlieren, daß 
man annehmen möchte, e3 trete fein einmaliger, jon- 
dern ein mehrfacher wiederholter Federwechſel ein. 
Derartig erkrankte Vögel jehen mitunter vecht ftruppig 
aus; ſie find nicht munter, verdauen gewöhnlich 
Schlecht und leiden erfihtlih von der Kälte, denn 
fie ſchlagen die Bruftfevern heraus — eine Er— 
ſcheinung die jeder Liebhaber des Abends an feinen 
Vögeln beobachten kann. Diefe Mauſerkranken fingen 
herzlih wenig, zum Theil Monate hindurch garnicht. 
E3 find das durchweg Vögel, die zur Zeit der regel: 
rehten Maufer aus dem Zimmer: oder Käfigfluge 
genommen umd in Eleine Käfige geſteckt, ſeitdem aber 
inbezug auf äußere Wärme ungünftig geftellt worden, 
ſei es nun, daß fie zu niedrig oder zu weit vom 
Dfen, in der Nähe von Thüren und Fenftern hängen, 
oder auch ſogleich in Geſangskäſten oder verhangene 
Negale gebracht find. Die Maufer hat in diefem 
Falle eine Unterbrehung erlitten und das ift immer 
ſehr ſchlimm, am fehlimmften dann, wenn man fein 
warmes Zimmer für die Vögel hat oder mit Nüd- 
fiht auf die frühe Sahreszeit noch nicht einheizen 
möchte, oder wenn man gar die Gewohnheit hat, feine 
Bögel etwa beim Wechjeln oder Neinigen der Käfige 
oder aus andern Urfahen mit der Hand anzufaſſen; 
von dem letztern Umftande rührt meines Erachtens 

das nachherige ftruppige Ausfehen der Vögel her; 
das zarte weiche Gefieder ift verdorben. 

Bei der zweiten und der folgenden alljährlichen 
Mauſer wechlelt der Vogel das ganze Gefieder, es 
it das ein naturgemäßer Vorgang, aber der Vogel 
fühlt fich mit wenigen Ausnahmen nicht wohl dabei. 
Der Gefang verjtummt, felbjt bei denjenigen Vögeln, 
die jonjt das ganze Jahr hindurch fingen. Bei den 
Kanarien der Harzer Raſſe tritt dabei mitunter die 
Eigenthümlichkeit ein, daß der Vogel mehr oder 
weniger heiſer wird, obgleich ſich eine Erfältung nicht 
nachweiſen läßt. 

Die Zeit der Mauſer find, für freilebende Vögel, 
fowie für diejenigen Kanarien, welche zur Hede 
verwendet wurden, die Monete Juli und Auguft; 
die übrigen Kanarien — von den ungen abge- 
ſehen — maufern reichlich vier, mitunter 8 Wochen 
ipäter. Bei diejen dauert die Maufer länger; Der 
Geſang wird oft 6 Wochen vorher eingeftellt und 
dann dauert es drei bis fünf Monate, je nach dem 
Alter und der Verpflegung der Vögel, bis fie wieder 
anfañgen zu fingen, während die Hedvögel ihren 
Geſang in der Negel nicht über zwei Manate unter 
brehen. Daß bei einer längern Unterbrechung der 
Geſang leicht zurüdgehen kann, weil die Vögel die 
ihönften Töne vergejjen haben, bedarf wol feiner 
weitern Grörterung. Zuweilen jet ein Wogel die 
Herbitmaufer ganz aus; es tritt dann regelmäßig 
eine Wintermaufer oder eine unvollkommene Früh: 
jahrsmaufer ein, während welcher Zeit der Vogel 
mehr leidet, als im Herbit, er fingt deswegen auch 
meiſt garnicht. Eine Frühjahrsmaufer, die fich 
dann aber auf das DVerlieren einzelner Federn be= 
ſchränkt, tritt bei den Kanarien wol nur als Folge 
einer geftörten Herbitmaufer ein; es werden jedoch) 
au Vögel davon befallen, die anfcheinend im Herbfte 
gut abgefedert hatten; ſogar bei jungen fann eine 
ſolche Nachmaufer vorkommen. 

Einige Vögel, namentlich gefärbte, gehen aus 
der Maufer mit bedeutendem Mondfchein, wieder 
andere mit völlig Tahlem Kopfe hervor. Manche 
Vögel leiden unter der Maufer jo wenig, daß fie 
fih im Brutgefhäft und im Geſange nicht ftören 
lafjen; doch ift der leßtere jelbjt unter den günftigiten 
Berhältniffen nicht jo zufammenhängend, wie früher. 

Kanarien, die das ganze Jahr hindurch im Ge— 
ſangskaſten gehangen, mauſern meijt jehr ipät, einige 
derjelben überjhlagen eine Mauſer. Dieje Vögel 
maujern ſelbſt im verſchloſſenen Gejangskaften nicht 
ſchwerer ab, als anvere, was daran liegen mag, daß 
in den Monaten Dftober und November, um welde 
Zeit dann die Maufer gewöhnlich eintritt, ſchon 
regelmäßig eingeheizt wird. 

Die Urjahen der früh eintretenden Mauſer bei 
alten Vögeln find eben wieder reichliche Nahrung, 
die den ſtarken Stoffwechiel des Vogels, namentlich 
zur Mauferzeit, ermöglicht, ferner die Hitze des 
Sommers, die das Wachsthum der Federn begünftigt, 
und freie Bewegung, die den Vogel musfelkräftig 
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und widerftandsfähig erhält und ihm gejtattet, das 

feinen jedesmaligen bejonderen Bedürfniffen Ent- 

iprechende aus der dargebotenen Nahrung, den Kalk: 

wänden des Zimmers, dem Flußſande oder altem 

Lehm herauszuſuchen. Die verzögerte Maufer bat 

meines Grachtens ihre Urfache in einer vorherge- 
gangenen Kränklichkeit des Vogels, in ungeeigneter 
Kahrung, in Zugluft und niedriger Zimmertem— 

peratur. (Schluß folgt). 

Die Verfendung lebender Thiere mit der Volt, 
(Fortjeßung). 

Es folgen jodann die Ober-Poſtdirektionsbezirke: 
Schwerin i. M. mit ni Send.,darımter 1128 m.Krebien, 
Leipsig - . - - - „1337 „ ausjchlihlich Eingvöneil 

und Geflügel, 
Erutinee. „1013 „ darunter viele Sendun- 

gen mit Bienen, 
Magdeburg... „ 9% „ ee Vögel und 

unde, 
Hannoier.... „ 98 „ darunter viele Bienen- 

jendungen, 
Sranffurta.M. „ 641 „ verbältnikmähig viele 

Amphibien, 
Brelu .... „ 541 „ viele Krebje und Fiſche, 
Divenburg ... „ 539 „ verbältniimäßig viele 

Krebje und Hunde, |; 
Beinen... „ 1 „. verbältnikmäßig viele] & 

Fiſche und Hunde, I 
Köslin...k. „ 513 „ faſt ausſchließlich Krebſe, > 
Dredden .... „ 499 „  verichiedene Thiergat— 

tungen, = 
— ed desgl. ẽ 
rnsberg...44 verhältnißmäßig zahl⸗2 

reihe Taubenſend, 18 
Düfeldorf ... „ 45 » verſch. Thiergattungen, | Z 
Münfter ne AD deögl,, 1} 
Minden ADD: 4. desgl., —* 
—— — desgl., > 

BIN, Narı-a: „350 „ darunter viele Sendun-[iR 
gen mit ausländiichen] = 
Thieren: Bögeln, |S 

Affen, ein Zeopard.xc.,|Z 
Darmftadt ... „ 282 verſch. Thiergattungen, | = 
Haven... . 2820 „ 8a S 
Potsdam Ten desgl., 5 
Stellin..... 276 „ darunter viele Krebſe, | = 
KR 268 verſch. XThiergattungen, |.-2 

Frankfurt aD. „ 37 „ desgl., S 
——— — ROT desal., 32: 
Oppeln... ... „ 184 viele Sendungen mit Bö-|E, 

’ geln aus Zienenhals, 
Bromberg 15 „ überwienend Krebſe, 
Königsbergi.Pr. „ 156 „ verſch. Thiergattungen, 
Bremen..... a desgl., 

Ten: ner 14 desg!., 
Straßburg i. E. 42 „ desgl., 
Konſtanz ——— desgl., 
Koblenz... .. n. — desgl., 
Dadıig .. ... — desnl., 
Karlarue ... „ 79 „ desal., 
tler. „ % „ Singvögel find nicht zur 

: Aufgabe gefommen, 
Gumbinnen „ 70 „  verib. Thiergattungen, 
Eee „ 58 „  meiltentheils Geflügel. 

Obwol die Thiere oftmals recht bedeutende 
Streden in den engen Räumen und unter dem fait 
unausgejeßten Gerüttel der Bahnpoftwagen oder, 

was noch jehlimmer, eingepadt in die gewöhnlichen 
Poſtwagen auf Landwegen, zurüdzulegen haben, jo 
kommen doch verhältnigmähig wenige Verluſte vor. 
Bon der vorftehend angeführten Zahl hatten im ganzen 
nur etwas über 200 Thiere in 66 Sendungen von 
den beinahe 20 000 die Postbeförderung nicht über: 
ftanden oder waren während verjelben aus ihren 
Behäiniffen entwilht. Faſt alle jene Berlufte — 
in 60 Fällen — find bei den Sendungen mit Sing- 
vögeln und Geflügel vorgekommen, außerdem kamen 
nur noch je 2 Sendungen mit Affen, Hunden und 
Kaninhen zu Schaden. Weberdies find die meilten 
Verendungen von Vögeln dadurch herbeigeführt worden, 
daß ſich diefelben während des Transports unter ji 
todtgebiljen haben. Ein Hund — Wolfshund — 
hatte während der Umladung auf einem Bahnhof 
zur Nachtzeit eine Latte von der Kiſte, in welcher 
er untergebracht war, meagerifien und das Weite 
geſucht, ebenſo wußte ein Affe fih aus feinem Be— 
hältniß zu befreien und entwijchte, aller Bemühungen 
der Boftbegleiter ungeachtet, während der Eijenbahn- 
fahrt. In feinem einzigen Falle hat das betheiligte 
Boftperfonal ein unmittelbares Verihulden betroffen. 

Ueberhaupt ift das günftige Ergebniß zum nicht 
geringen Theile der bejondern Sorgfalt zuzuichreiben, 
welche Beamte und Unterbeamte den Sendungen mit 
Thieren während der Poſtbeförderung angedeihen 
laſſen, indem fie nicht nur für bevorzugte Unter: 
bringung in den Packkammern und Wagenräumen 
forgen, jondern auch mitleidigerweife den Thieren, 
ſoweit thunlih, manche Pflege, jelbft bis zur Dar: 
reihung von Futter und Waller, zukommen lajjen. 

In letztrer Beziehung kann freilih auch Des 
Guten leicht zuviel geiihehen und den Thieren, ſtatt 
der beabfichtigten Hilfe, Schaden zugefügt werden. 
Ein Bericht des oben erwähnten Poftamts IV. in 
Hamburg bemerkt hierüber auf Grund der gefammelten 
Erfahrungen ganz richtig: 

„Das Tränfen der Thiere auf dem Beförderung: 
wege it im allgemeinen nicht zu empfehlen, indem 
meiſtens hinreichend für Waſſer gejorgt iſt. Weber: 
dies können manche ausländische Vögel, wie 3. B. 
die Fleineren ſehr empfindlichen Ziervögel, durchaus 
feine Näffe vertragen. Dur ein ungeſchicktes Füllen 
der Trinfgefäße würde ein Ueberſchütten von Waller 
unvermeidlich fein und daher leicht der Tod der Thiere 
herbeigeführt werden. Das Füttern der Thiere unter: 
wegs dürfte ebenfalls unzweckmäßig fein, indem die 
jelben von den Aufgebern ftets reichlich mit Futter 
verjehen werden und durch unrichtiges Futter leicht 
erkranken. Inbezug auf die Pflege der Thiere während 
der Beförderung dürfte daher nur etwaigen, durch) 
bezügliche Vermerke auf den Sendungen ausgedrüdten 
Wunſchen der Aufgeber, 3. B. „Man bittet die Trink- 
gefäße in mit Waſſer zu füllen“, folge: 
geleiftet werden. Dies wird bei großen Entfernungen 
von Nußen jein.” 

Mit Wünſchen der erwähnten Art find die Ber: 
jender von lebenden Thieren ohmedies nicht allzu 

DO 
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zurüchaltend, indem fie den meiften Sendungen, oft 
auf rothen oder anderen in die Augen fallenden be- 
jonderen Zetteln, Vermerke über die Bebandlungs- 
weile der Ihiere, wie „vor Bugluft zu bewahren, 
vor Kälte (Wärme) zu ſchützen“ u. drgl. m., beifügen. 

(Schluß folgt). 

Die Antwerpener Frühlings-Thierverſteigerung. 
Die „Soeiete royale de Zoologie d’Anvers“* ver- 

anftaltet am 10. März d. J. den Verkauf einer bedeu- 
tenden Sammlung von Vögeln. Außer einer beträchtlichen 
Anzahl von Uraras, Kakadus, Amazo en, ſowie großen und 
Eleinen Sittichen der verſchiedenſten Arten werden die 
Liebhaber eine ebenſo vielföpfige als mannigfaltige Samm- 
lung von anderen fremdländiſchen Sing- und Schmudvögeln 
finden. Sodann wird namentlich eine reiche Auswahl von 
Nuß- und Lurusgeflügel aller Art vorhanden fein: Glanz⸗ 
Lady Amherſt⸗, Praͤlat⸗, Könige, Bunt, Gold», Silber-, 
Vieillot's, Swinhoe's und ein Par weiße Safanen, Pfauen- 
fafanen, Temmint’s und SatyrHornfafanen, Hoflo- und 
Penelopehühner, kaliforniſche Wachteln, Nifobar-, Kronz, 
Viltoria-Kron-, Dolchftichtauben, mehrere Par Kleiner 
Schmudtäubchen und eine anjehnlibe Sammlung ver- 
fchiedener einbeimifcher und frembländifcher Turteltäubchen. 
Vorzugsweiſe reichhaltig wird das Waſſergeflügel vertreten 
jein, darunter im bejondern die Enten, von denen indiſche 
Schild- Herbit-, Masten‘, Mandarin-, Karolina, Bahamaz, 
auftraliihe Wild-, gelbfchnäbelige, buntichnäbelige, Paradisr, 
Roſt⸗ rothe Kolben-, weißſtirnige, gelbſchnabelige Spiefr-, 
brafilifche, japaneſiſche und verfchiedene andere Enten an: 
gezeigt find; ferner indiſche, Höcer- und Entengäne, weine, 
ſchwarze und ſchwarzhalſige Schwäne und ſchließlich mehrere 
rothe Ibiſe und Flamingo’, Don großen Wöneln dürften 
namentlih für zoologiihe Gärten mwiünfchenswerth er- 
ſcheinen: afrifaniiche und amerifantiiche Etrauke, Helm- 
fajuare und verjchiedene Naubvögel, jodann weiße ameri- 
kaniſche, weiße indiiche und Stanleykranich, ein Marabu, 
wei weiße Löffelreiher und mehrere Nimmerfatts. — Von 
Säugethieren find zu erlangen: ein Burdell's Zebra, 
mehrere Ponni⸗s von Shetland, ein Elephant, mehrere 
Lamas, ein Par amerifaniihe Biſons ein Par Ariähirfche, 
ein Par Leucoryr-, je ein Exemplar Mendes- und Kaama- 
Anttlope, verſchiedene Affen, Makis und Hunde und ichlieh- 
lich ein Seelömwe und mehrere Schlangen. — Für den 
Hall, daß die Liebhaber nicht jelbft nach Antwerpen reifen 
önnen, um Einkäufe zu bejorgen, nimmt die Direktion 
Aufträge entgegen; auch fendet fie auf Verlangen vorher 
das „Avis” zu. 

Zins Sets, Hof, Feld und Mal. 
... Schon jeit ziemlich einem Monat find unfere Kelder 

wie mit ftarfem Glas belegt. Die armen Vögel müffen 
viel ausftehen, vor allem die Trappen, welde ber Eit— 
glätte wegen nicht auffliegen können. Man hat bier todte 
Gremplare auf dem Eife angefroren gefunven, welche ſich nach 
großer Anftrengung, hoch ukommen, die Flügel durchgeſchla— 
gen hatten. Einige 20 Stück wurden lebend gefangen, jo 
daß eine lebende Trappe auf hiefigem Markt für 3 16 Fauflich 
war. — Ebenſo übel ergeht e8 den Nebhühnern, welche, 
menn das Eis noch lange anhält, ganz zugrundegehen werden. 
Auf ein Fenfterfims (Futterftelle für kleinere VBönel) Fam 
— mahricheinlih vom Hunger getrieben — ein Rebhuhn. 
Der Hausherr, welcher das Fenfter halb offen hatte, ſah 
daſſelbe in die Stube fliegen, wo es fich num ſeit acht Tagen 
wohl und munter befindet. Bet gelinder Witterung wird 
der Beſitzer ihm die Freiheit wiedergeben. — Dompfaffen, 
welche wir ſonſt im Freien höchft jelten zu jehen befommen, 
find in diefem Sahr in den Gärten in großen Scharen an: 
zutreffen. U. Franziskus; Wittenberg, 2. San. 

Sm Anſchluß an das Vorftehende entnehmen wir der 
„Heſſ. M. Ztg.“ noch folgendes: Am 24. Sanuar fanden 
mehrere Sagdpächter in der Gegend von Ransbach und 
Afcherode eine Anzahl (7 Köpfe) Trappen, die man bisher 
in unferer Gegend nicht gefehen. Herr Gaftwirth Auffarth 
it im Befiß von dreien diefer Vögel. 

Brieffihe Mittheilungen. 
Herr Univerfitäte-Buchhändler 9. Fiedler in Agram, 

einer der größten Papageien-Liebhaber und Kenner, fchreibt 
mit: 2... Bet diefer Gelegenheit möchte ich Ste auf einen 
Serthum in Shrem „Handbuch“, Papageien, Kafadus u. a. 
betreffend, aufmerfiam machen, ter übrigens in allen der- 
artigen Werfen vorfommt, und zwar wird behauptet, daß 
z. B. die Uraras und Kakadus (größere) fih wegen des 
häßlichen Gefchreie8 für das Zimmer nicht eignen! Das 
iſt nur einestheils richtig, denn jeit Sahren befite ich eine 
anſehnliche Sammlung von großen Papageien, bzl. Araras 
und Kakadus, kann Ste aber verjichern, daß fie ſämmtlich 
durcbaus feine Schreier ind und ſelbſt in dem Zimmer 
einer nervenfranten Dame gehalten werden fünnten; frei« 
lich ift e8 nothmwendig, dak man nicht den erften beften 
Vogel nimmt, fondern eben wechjeln muß, bi8 man ein 
paſſendes Gremplar, felbitverftändlih jung, erlangen kann, 
und unter 3—4 Gremplaren habe ih immer einen pafjenden 
gefunden. Nicht nur bet mir, fondern auch bei Freunden 
habe ich diejelbe Erfahrung gemacht, und menn alle Thier- 
gäriner das Gegentheil behaupten, jo ift e8 troßdem nicht 
richtig und es ilt ein himmelmeiter Unterſchied, ob ein 
derartiger Vogel in einer jolcben Anftalt den Wärtern und 
dem Publikum überlaffen ift oder ob man ihn felbit ver- 
ftändnikvoll pflegt. Sch habe 3. B. einen hellrothen Arara 
der gut jpricht, nie kreiſcht und fchreit, ganz zahm ift, der in 
den Hof fliegt und auf meinen Auf zu mir x flogen fommt, 
jedoch ſonſt mit Niemand Freundſchaft ſchließt. Ein blau- 
gelber hingegen mit gleichen Eigenjchaften fann von jedem 
Kind gehätjchelt und herumgetragen werden, ohne daß er 
je Miene zum Beifen macht. Ganz da8 gleiche ift bei 
einem Moludenfafadu der Kal, der nie fihreit und wenn 
ich ihn frei Laffe, mir auf Schritt und Tritt nachfolgt. 

Anfragen und Ausknuſt. 
Herrn Expeditor Krammer: 1. Das Wellen— 

ſittichweibchen iſt jedenfalls ſo krank, daß es nicht mehr 
zur Zucht tauglich ſein kann, ſelbſt wenn es am Leben 
bliebe. Schaffen Sie — für das Männchen ein andres 
an. Uebrigens liegen ſolche Erſcheinungen, wie Sie die— 
ſelben beſchreiben, ſchon von vornherein in der hier oft ge⸗— 
Ichilderten Entartung, melde aus unrvichtiger Pflege und 
Zucht fi) herichreibt. 2. Die jungen Nimfenſittiche pflegen, 
wenn fie recht fräftig find, fich bereits beim Ausfliegen nach 
den Geichlechtern zu unterjcheiden, indem das junge Männ- 
chen düftergelbe Wangen hat, mwährend die des Meibcheng 
grau find; bald tritt dann auch der rothe Badenflec hervor. 
Bei der Schilderung des Nimfenfittich8 in meinem Werke 
„Die Fremdländifchen Stubenvögel” werden Sie eine ein- 
gehende Beſchreibung finden. 3. Wenn Sie hier die jungen 
Nimfen annonziren laſſen, jo melden fich ficherlich Käufer. 
4. Kür die Berichtigung des Schreibfehlers beiten Dank! 
Es iſt ja aber inbetreff der Vogelzüchtung nicht von großer 
Bedeutung, ob Ludwigsburg in Württemberg oder Baiern 
liegt. 

Herren Ribard Bauer: Sie haben recht darin, 
daß für die Verwerthung ver jungen Wellenjittiche ſich ein 
weites Gebiet eröffnet, wenn diejelben wirklich unjchwer 
zum brechen zu bringen find, wie dies nun jchon an drei 
Köpfen feitgeftellt worden. Sch glaube, daß die Frau ihren 
Spreder zu hohem Preife verfaufen könnte. 

Herrn Rechnungsführer W. Bremer: Das 
Weibchen größerer Kubafink war an Abzehrung infolge des 
Geſchwürs geitorben. e 

Herrn F. Drefing: Der gejandte Kanarienvogel 
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Fb = tleinen Geſchwürchen (Tuberkeln) in der Yunge ge- 
orben. \ 

Herrn Mar Liebermann: Wollte ih Ihre An 
frage über die Wanderung des StorchE, der Schwalbe u. a. m. 
bier wirklich eingehend beantworten, jo könnte ich mol 
mehrere Nummern meiner Zeitihrift mit Schilderungen 
aus dem Wanderleben der Vögel bringen. Dazu iſt aber 
erflärlicherweije weder Zeit noch Raum vorhanden. Somit 
bleibt mir nichts andres übrig, als dal ich Sie auf meine 
Bücher verweife. Sn „Meine Freunde” (zweite Auflage, 
Berlin 1878) finden Ste eine furze überfihtlihe Dar- 
ftellung des Wanderlebens der Wögel und in meinem 
rößern Werke „Durch Feld und Wald“ (zweite Auflage, 
———— Brockhaus) eine ſehr eingehende. Auch haben an— 
dere Schriftſteller dies Thema bekanntlich vielfach bearbeitet. 

Eine Anregung. 
Sufolge des Artikels in Nr. 7 dv. Bl. „Ucher 

Pfäffchen,“ wäre aud ich bereit, meine Sammlung zur 
„Denis, Austellung zu jenden. Vor allem wird ein aus— 
gezeichnet erhaltnes yomeranzengelbes Pfäffchen (Coceco- 
thraustes — Sporophila — aurantius, Cb.), wie ich ſolches 
aud auf der „Cypria“-Ausſtellung geſehen und welches ein 
fehr guter Sänger ift, Aufinerfjamfeit erregen; ſodann 
Rieſenpfäffchen (C. Euleri, C.), weißſtirniges Pfäffchen 
(C, lineola, Z.), blei⸗- und blaugraues Pfäffchen, die ſämmt— 
lich jeit Jahren in meinem Beſitz find. Möller in Ham 
burg hat deren auch noch. Nur dann wäre ed möglich, 
Genauigkeit in der Kenntniß binfichtlich diefer Vogelgattung 
berzuftellen, wenn alle Bejiter von Gremplaren aus der— 
felben diefe an Sie jenden würden. 

Landauer, Apotheker. 

Aus den Bereinen. 
„Denis, Verein für Vogelfunde und -Liebhaberei 

in Berlin. Der Anmeldebogen enthält die Bemerkung: 
„ih erkläre auf Ehrenwort, daß meine obigen Angaben 
wahrheitögetreu find“, welche der Ausſteller zu unterichreiben 
bat. Da e8 bei der Austheilung der goldenen Medaillen 
und anderen Chrenpreife, ſowie auch der Vereinsmedaillen, 
diesmal ganz bejonderd auf eigene perſönliche Leiltungen, 
alſo auf die Erfolge in der Züchtung, verſtändnißvollen Pflege 
oder Einführung von Seltenheiten anfommt, jo muß mit 
voller Entjcbiedenheit erwartet werden, daß jeder Ausiteller 
nur durchaus gewifienhafte Angaben made; insbeiondre 
wollen die die Kanarienvogelzüchter, ſowie die Züchter 
fremdländifcher Vögel beachten ! Der Vorftand. 

Der Verein für Thierfchug und Geflügelzucht 
im Stadt- und Landfrei3 Ejjen wird jeine V. Aus: 
ftellung vom 12. bi8 15. April d. S. abhalten. Anmel— 
dungen find an den Herrn Kaufmann G. Wiebe bier zu 
richten. 

DOrnithologijcher Verein in Wachen. (General- 
verfammlung am 7. Sanuar). Zunäbit wurde für das 
Vereinsjahr 1879 der vorjährige Woritand wiedergewählt. 
Da nad) den neuen, bl. revidirten Statuten nur 10 Vor» 
ftandsmitglieder fein jollen, jo trat Herr Conſt. Gooſſens 
aus dem Vorjtande aus. Der jetige Vorftand befteht alſo 
aus den Herren: Ingenieur Franz Leydel, Vorſißender; 
el Adolph Bannier, Itellvertretender 
Vorſitzender; Kaufmann Julius Mindel, Schrift- 
führer; Kaufmann Peter Mertens, itellvertretender 
Schriftführer; Tuchfabrifant Franz Keill, Rendant, 
Konditorei » Befiker Ludwig van Mey, Inventar— 
verwalter; Lehrer Franz Sceulen, Bibliothekar; Kauf- 
mann Ludwig Brewers, Tuchfabrikant Dtto 
Zamberts und Wollbändler Georg Scheben als Bei. 
Br Es wurde beſchloſſen, die diesjährige Geflügel: 

uöftellung vom 27. bi8 29. April wieder in den 
ſchönen Räumen des Bernartö’schen Lokals (Wereinslofal), 
an die Prämirung bereitd den 26. April nachmittags, 
abzuhalten. Thiere und Gegenftände, welche nicht bis zum 

| 
26. April, mittags, eingetroffen, fönnen nicht au der 
Pramirung theiluehmen. Mit der Ausftellung, welche eine 
reichhaltige zu werden verfpricht, da wie im vorigen Sahre 
mehr als 50 Medaillen und über 100 Diplome verliehen 
werden, ift wie gewöhnlich eine Verlofung verbunden, deren 
Gewinne auf der Ausitellung jelbft angefauft werden. 

Sulius Mindel. 

Samburg : Altonaer Verein für Geflüigelzucht. 
(Seneralverfammlung am 30. San.). Sn den Poritand 
murden neu⸗, bzl. wiedergewählt die Herren: Sulius 
Völſchau, Präſident; J. G. Maywald und Karl 
Graff, I. und II, Vizepräſident; H. F. Mingh und 
Hugo Saſſe, I und II. Kaſſenführer; E. Abel und 
&. U. Vallefen, I. und I. Schriftführer: A. Schülbe 
und W. Wiebke, I. und UI. Snventarvermwalter. 

Der Vogel- und Geflügelziichterverein zu Bay: 
reuth wählte folgende Herren in den Voritand: Fabrikant 
D.Sorge, I Vorſitzender; Kaufmann Chr. Baverlein, 
I. VBorfißender; P. Bayer, I. Schriftführer; Hausmeifter 
P. Käftner, I. Schriftführer; Kaufmann K. Kriober, 
I. Kaflenführer; Kaufmann F. Ries, II. Kaffenführer. 

Für Speyer a./RH. und Umgebung bat fich zur För- 
derung und Veredelung der Sing: und Ziervögelzucht ein 
felbjtändiger Verein unter dem Namen „Ornis Verein 
für Sing- und Zierbögelzucht‘ gebildet, und zählt bereits 
über SO Mit lieder. Derjelbe wird alljährlich in den Herbit- 
monaten eine Ausitellung jowie einen Vogelmarkt abhalten. 
— Sn den Ausihuß wurden folgende Herren gewählt: 
Premierlieutenant a. D. Karl Thomas, als Vereind- 
vorftand; - Buchhändler Ferdinand SKleeberger als 
Kajlirer und Apotheker Eduard Pfülf als Beifitenver. 

Der baltifche Zentralverein fiir Ihierzucht und 
Thierſchutz in Greifswald. Snbetreff der bier bereits 
mehrmals angekündigten Ausstellung find, wie wir erfahren, 
zur glücklichen Durbführung des Unternehmens die weite 
gehendſten Vorbereitungen getroffen. In der wohlbegründeten 
Hoffnung auf eine reich beſchickte Ausitellung, hat das 
Ausitellungsfomite Cinladungen zur Uebernabme eines 
Preisrichteramts an anerkannte Autoritäten ergehen laſſen 
und e8 ind dazu für die einzelnen Abtheilungen folgende 
Herren erwählt worden; für Tauben: Dr. Bodinus- 
Berlin, Engler - Stettin, Kindt- Greifswald; für 
Hühner: Profeſſor Eich ftedt-Greifswald, Petermann« 
Roſtock, U. Zöllner-Stralfund; für Zier- und Sing- 
vögel: Dr. Pogge- Stralfund, Dr. Ruf - Berlin, 
Sparagnapane-Greifswald; fir Enten, Gänfeu. a.: 
Dberamtman Boefler-Treuen, Blauert-Gr. Lehmhagen, 
Senator Holit- Greifswald; für Fiſche; Dekonomierath 
Amtsberg-Stralfund, Profeffor Gerftaeder- Greifer 
wald, Oberfiſchmeiſter Jeſe r i ch⸗Stralſund; für Säuge- 
thiere, als Hunde u. a.: Dr. Bodinus-Berlin, von 
Homeyer-Wrangelsburg, Raſſow-Buchholtz. 

Verein der Vogelfreunde zu Fraukfurt a/M. 
Snbetreff der Ausftellung diejes Vereins (j. Nr. 7) möchten 
wie noch bemerfen, daß Anmeldungen bis zum 7. März 
vom Schriftführer, Herrn Poſtſekretär V. Gerhardt, 
Bleichſtraße 44 entgegengenommen werden und daß alle 
Ausftellungsgegenftände, ausgenommen Singvögel, welche 
18 zum 9. März; an Herren P. Gondolf, Lindheimer- 

gaffe 10, einzufenden find, am 13. März eintreffen müflen. 

„Cypria“, Verein der Geflügelfreunde von 
Berlin. (Generalverfammlung am 16. Dibr. 1878). 
in: *)]. „Diernach beebrt fih die Dreisehner-Kommil- 
ton der Verſammlung folgende Srundfäße zur Berathung zu 
unterbreiten: 1. die zur Austellung gelangenden Thiere 
werden nach den Sektionen in verjchiedene Unterabtheiluns 
gen eingetheilt und zwar die Sektion Tauben in drei, die 
Sektion Hühner in zwei, die Sektion Vögel in zwei Unter 
abtheilungen, nah Maßgabe der im Eingange dieſes Be— 
richts erwähnten Unterjcheidungen. 2. Kür jede Untere 

*) Raummangeld wegen leider verſpätet. D. N, 
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abtheilung werden je drei Preisrihter erwählt. Dielelben 
find in ihrem Urtheil unbeſchränkt und zu einer Necht- 
fertigung deſſelben weder verpflichtet noch berechtigt. Ein 
erfter Preis kann jedoch nur dann zuerfannt werden, wenn 
alle 3 Preisrichter darüber einig find. 3. Die Prämirung 
der eingelieferten Thiere beginnt am Tage vor Eröffnung 
der Ausftellung Nachmittags 1 Uhr. Die Preife find be- 
reits vor Eröffnung der Ausftellung an den Käfigen Fennt- 
ih zu machen. 4 Es wird zwar die Aufnahme ver 
ausdrücklichen Beftimmung abgelehnt, daß ein für eine 
beftimmte Unterabtheilung gewählter Preisrichter für die 
von ihm in diefer Unterabtheilung ausgejtellten Thiere von 
der Prämirung prinzipiell ausgeichloflen ſei; dagegen ſoll 
a) bei der Wahl der Preisrichter thatjächlich darauf Rück— 
ficht genommen werden, daß, joweit dies überhaupt möglich) 
ift, für die betreffenden Unterabtheilungen nur ſolche 
Preisrichter gewählt werden, welche in derſelben voraus» 
fichtlich nicht ausstellen werden; b) desgleichen ſoll es jedem 
Preisrichter unbenommen bleiben, auf die Prämirung 
feiner Thiere in derjenigen Unterabtheilung zu verzichten, 
in der er jelbft auegeftelt hat. Es ſoll der Vorſtand 
beauftragt werden, in biefer Rückſicht die betreffenden 
Perjönlichfeiten vorzuſchlagen, dabei auch auf den Vor— 
ſchlag je eines Stellvertreters in jeder Sektion Bedacht zu 
nehmen, welber Kenntniß von allen Unterabtheilungen der 
betreffenden Sektion hat und geeignet iſt, in allen Fällen 
als Preisrichter einzutreten.” 

Nach Furzer Debatte wird auf Antrag des Herrn 
Präfidenten Dr. Bodinus der Beſchluß der „Dreizehner- 
Kommiſſion“ — da Niemand dagegen etwas einmendet — 
angenommen. Es gelangte alsdann das vom Vorſtande 
entworfene Programm für die VO. Ausftellung der „Cypria" 
durd den Schriftführer Beckmann zur VBerlefung und wurde 
nach kurzer Erörterung einzelner Punkte im großen Ganzen 
angenommen. Laut Proaramm ift e8 jedem Mitgliede 
geitattet in der eriten Sektion bi8 zu 10 Nummern 
und in der zweiten Sektion bis zu 5 Nummern auszus 
ftellen. Auf Antrag des ftellvertretenden Präjidenten 
Herrn Keller wird beſchloſſen, daß es dem engern Aus— 
itellungs-Komite überlafien jein foll, bei hervorragenden (Ser 
flügelhändlern oder großen Geflügelzüchtern eine Ausnahme 
zu machen. Inbetreff der Verwendung der ausgeſetzten 
Geldprämien für einzelne Qaubenrafien, melde aus 
zufterben drohen, ald: Berliner Altitämmige, Monteau— 
bans 2c., wie auch Hühnerraſſen wird die Vertheilung der- 
felben ganz dem Ermeſſen des Preisrichter-Kollegium über- 
laſſen. Zu der Wahl der Preisrichter übergehend, eritattete 
Schriftführer Wagenführ Bericht über die gefahten Be— 
ſchlüſſe des Vorftande, nach welchen die I. Sektion, Tauben, 
in 3 Abtheilungen zu trennen, für jede Abtheilung 3 Preis. 
richter (2 bhiefige und 1 ausmwärfiger), ſowie für alle 3 Ab- 
theilungen 1 itellvertretender Preisrichter zu wählen jet. 
Die I. Sektion, Hühner, in 2 Abtheilungen, für jede Ab— 
theilung 3 Preisrichter (2 biejige und 1 auswärtiger) und 
für beide Abtheilungen 1 Stellvertreter. Auf Vorſchlag 
des Vorſtands wurden folgende Herren als Preisrichter ge 
wählt, nachdem Herr Direftor Dr. Bodinus eine Wahl 
als ſolcher entſchieden abgelehnt. Tauben. 1. Unter 
abtheilung: N. A. Bartholomäus und 9. Magß-Berlin, 
Dr. W. Seelig-Kiel; 2. Unterabtheilung: Königl. Fecht- 
meilter Profjche-Dresden, E. Chlert-Berlin, W. Mioejer- 
Charlottenburg ; 3. Unterabtheilung: Hof-Korbmadermeiiter 
Springer-Altenburg, W. Meyer-Berlin, 9. Michael-Berlin. 
Stellveitreter für alle 3 Abtheilungen J. Bedmann-Berlin. 
Hühner. 1. Abtheilung, leichte Hühner: Präfident Dr. 
Bauer -Stettin, C. Schenk-Berlin, E. Thiel - Fauernid'; 
2. Abtheilung, ſchwere Hühner: Lehrer E. Chlers-Hannover, 
p: Köhne-Berlin, C. Schmidt-Berlin. Stellvertreter für 
eide Abtheilungen Dennſtedt-Schloß Tzſchecheln. Todtes 

und gemäftetes Geflügel. E. DBrebed - Berlin, 
Th. Müller-Berlin, N. Schneider- Berlin, 9. Badhaus- 
Berlin (Stellvertreter). Sing- und Ziervögel, Ger 
räthſchaften u. ſ.w. 1. Abtheilung, Kanarien: W. Mleyer- 
Berlin, W. Mieth - Berlin. 2. Abtheilung, Ziervögel, 

Geräthſchaften u. a.: Regierungsrath v. Schledtendal- 
Merjeburg, Dr. Ruf-Steglis, H. Wagenführ-Berlin. Zum 
Futtermeiſter der Ausstellung wurde Mitglied 2. Ploeh- 
Berlin erwählt. Hinfichtlih der Wahl des Geſammtvor— 
ſtands ſpricht hierauf Herr Dr. Bodinus über die Thätig- 
teit des bisherigen und bringt jeinen Dank aus für die 
Unterftüßung und das Vertrauen, welches demjelben im 
verflofienen Sabre entgegengebracht wurde. Zugleich Iegt er 
den Vorſitz nieder und bittet, zur Neuwahl zu fchreiten. 
Mitglied Profefior Dr. Seelig jpricht im Namen der Ver- 
fammlung dem zurüctretenden Vorſtand den Dank aus, 
zu gleicher Zeit den Antrag ftellend: die Wahl der einzelnen 
Mitglieder des Vorſtands durch Afklamation erfolgen zu 
laſſen. Herr Dr. Bodinus macht die Berfammlung darauf 
aufmerfjam, daß dics laut Statut nicht zuläffig, und es 
erfolgte alsdann im bejondern Wahlgange meist faft mit 
Ginftimmigteit die Wiederwahl des Vorſtands. — Derjelbe 
beiteht nunmehr aus folgenden Herren: Präſident Herr 
Direftor Dr. Bodinus, 1. ftellvertr. Präſident Herr 
Seh. Juſtizrath C. Keller, 2. ftellvertr. Präſident Herr 
Haushofmeiiter W. Meyer, Schriftführer Herr Kaufmann 
3. Bedmann, ftellvertr. Schriftführer Herr Sefretär 
9 Magenführ, Schatmeifter Herr Buchhändler 
E. Schotte, ftellvertr. Schatmeifter Herr Hof-⸗Buch— 
drucereibefiser W. Moefer, Bibliothekar ftädt. Lehrer 
E. Weigel. 
Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Bereinen: 

Nochliser Geflügelzüchterverein vom 2. bis 4. März (j. Nu 1) 
Anmeldungen bis zum 22. Februar an Seren Karl Scheibe, von welchem 
auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen find. Loſe & 50 3 beim 
Vereinskaſſirer Herrn S. Zinker. 

Verein der VBogelfreunde zu Landsberg a. W. vom 15. bie 
17. März. Mit Prämirung und Verlojung. Programme und Anmeldebogen 
fowie Loſe a 1 46 vom Ausjtellungs-Rendant, Herrn Gutsbeſitzer W. Ebert 
zu beziehen, 

_ Verein für Geflüglzucht in Niefa vom 15. bis 18. März. Mit 
Pramirung. 

„Fauna“ zu Herford i. W. vom 22. bis 24. März (ſ. Nr. 6). 
IV. Geflügel: und Vogel» Austellung des Minden.» Ravensberg’ihen Ver— 
bands. Mit Rrämirung und Berlojung. Anmeldungen bis zum 7. März 
an Herrn Sr. Blade. 

Berein für Geflügel: und Singvögelzucht zu Baugen vom 
4. bis 7. April (ſ. Nr. 1). Mit Prämirung und Berfojung. Programme 
und Anmeldebogen, jowie Loſe & 1 46, beim Borfigenden, Herrn 
Th Schulz, Reihenftraße; Schluß der Anmeldungen am 10. März. 

Berein für Geflügel,ucht in Krefeld vom 20. bis 22. April. 
ei Harger Geflügelzüchterverein zu Wernigerode a. 9. 
bis 24. Mat. 
Berein für Geflügelzucht zu Hildesheim gelegentlich der Aus- 
ftellung des Land» und Sorjtwirthichaftlihen Hauptvereins zu Hildesheim 
von 5. bis 8. Juli. 

Die Nummer 8 der „Iſis“, Zeitfhrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, herausge- 
geben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Einrichtung von Kaninchenzüchtereien im 
Kleinen. — Ueber die inrichtung eines gewöhnlichen 
Terrarium. — Entomologiſche Notizen aus dem ſchwediſchen 
Lappland (Fortießung). — Botanik: Koniferen-Stultur. 
— Das Edelweiß und feine Kultur. — Mineralogie: 
Die Mineralienfammlung (Schluß). — Anregendes 
und Unterhaltendes: Die Verfendung lebender Thiere 
mit der Poſt. — Anfragen und Auskunft. — 
Bereine und Aufstellungen: „Heftor" in Berlin; 

vom 22. 

Greifswald. — Die Antwerpener Frübjahrs- Thierver- 
fteigerung. — Preisverzeichniſſe. — Briefwechjel. — 
Anzeigen. 

Kedaktion: Dr. Karl Ruß, Steglit bei Berlin, 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

inzeigem 

Harzer Kanarien, vorzüglichen Ge: 
langs, fünnen abgegeben werden. 

WW. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

Zonis Gerſchel Verlagsbuhbandiung (Guftav Kofmann) F Serlin. Druck der Uorddeuntſchen Suchdruckerei in Berlin, Wilbelmftrafe 32. 

Der heufigen Aummer liegt las Progeamm iler IV. Großen Geflügel: und Vogel-Ausfellung des Dereins für Beflügelzuht zu Mannhein bei, 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen 3Delt“, 
Ar. 8. Berlin, den 20. Februar 1379. VII. Jahrgang. 

Herrn Rudolf Maschke, Andreasberg i./9. 
Bielefeld, 7. Februar 1879. 

Bogel heute Morgen ganz munter eingetroffen. — Zu 
meiner großen Freude die ganz ergebne Mittheilung, daß 
ib von dem Gefange deflelben (ſchon nah einer Stunde 
fing er an, feine herrliche Melodie vorzutragen) ganz ent- 
züdt bin; — ich habe diverfe Male Gelegenheit gehabt, 
ähnliche Gefangsleiftungen dieſer Geſchöpfe Gottes zu be- 
wundern; indefien der Wahrheit die Ehre, ein gleiches 
ift mir bis heute von einem jo wunderbar ſchönen 
Thierchen noch nicht vorgetragen. Nochmals vielen 
Dank! Per März erbiite mir ein zweites Männchen 
gleichen Stammes. Kann ih darauf rechnen? 

Freundlihen Gruß! 
Th. Steinsiek. 

[305] (3. Nteumann’8 Gigarren-Vtiederlage). 

Bogelfutter 
für in» und ausländiiche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

erfaufsftelle in Merlin nur bei A. RossoW, 
Manteuffelſtraße 29. 

[306] 

Drahtgeflechte zu Volieren 
empfiehlt billigitt und jendet auf Wunſch Preis» Skizzen, 
Anmeijungen zum Selbit-Anfertigen von Volieren 
[307] Bernhard Flintz, Düjjeldorf. 

Echte Möpfe, ſehr klein, 44 Monat alt; 1 Hund, 
3 Hündinnen find billig zu verkaufen bei [308] 

J. Günther, Zoologiſche Handlung, 
Wien, I.B. Tegetthoffitrafe Nr. 6 oder 

IV. B. Hauptitraße Nr. 2. 

Für Taubenliebhaber. 
Wegen Ueberfüllung meiner Schläge habe auch 

in diesem Jahre wiederum eine grosse Partie Tauben 
abzugeben. 

1. Fast Altstämmer, glasäugig, glattköpfig, latschig, 
schwanen- und zitterhälsig. 
Schwarze, Weisse, Rothe, Gelbe. 
Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue mit weissen Flügel- 

spitzen. 
Schwarze, Rothe, Gelbe, Blauscheckige. 

2. Nicht zitterhälsig, glasäugig, unlatschig. 
Schwarze, Gelbe, Rothe, Blaue Weissköpfe. 

Engros-Abnehmer bedeutend bevorzugt. 
Bromberg. [309] Theodor Thiel. 

Mehlwürmer, volles Maß, reine Waare, fürs 
Liter 7 46 50 4. [310] 
Barmen. Theodor Franck. 

Ale Gattungen Wogelfutteritoffe, insbejondre fühen 
beiten Sommerrübjen, feinfte franzöſiſche Weißhirſe, afrifa- 
nijche Hirſe, feinite Senegal- u. Kolbenhirfe, Slanzjamen, 
Ameifeneier, Eigelb, Gierbrot und Ossa Sepiae, en gros und 
en detail, offeriren 

[311] Klima «& Co., Prag. 

Zu verkaufen, 2 Männden graue Kard inäle 
à Stück 10 Marf. Nehme au andre Groten in Taufc ! 

[312] T. Krauss in Ochringen. 

4 Stil junge Windhunde, 6 Wochen alt, echte 
und größte Raſſe (2 männl. u. 2 weibl.) verkauft 

Ubrmader ©. Würsch, 
[313] Ludwigsburg, Württemberg. 

Importirte Wellensittiche. 
1 Par ausgezeichnete Brutvögel . . . . 18 
1 „ Weibchen in beihäadigtem Gefieder . IM 

mit Berpadung verkaufe gegen Nachnahme. 
[314] Clostermeyer, Bamberg, 1643. 

Zu verfanfen: 
1 Orpheusgrasmücke, jehr guter Sänger, 10 M, 

ferner 1 Ringamiel, 1 Birol, 1 —A— ſämmtlich 
hervorragende Sänger (Wildfänge), 1 Kernbeißer. 

Näheres dur die Erpedition; bei Anfragen Retour- 
marfe. [315] 

Papageien. 
2 &t. große Aleranderfittiche, ganz jung, nob un« 

ausaefärbt & St. 35 4; 1 zahmer, großer, weißer, gelb- 
baubiger Kafadu 40 AL; 1 zahmer Roſakakadu 35 
einschl. Verpadung. [316] 

Bei Anfragen Retourmarke. Näheres im Verlag. 

— PN) . Ich gebe aus meiner Vogelſtube ned) ab: 
4 Par braunbunte jap. Mövchen (zuchtfähig), & Par 

15 46; 2 Par Zebrafinfen (zuchtfähig), & Par 14 46; 
3 St. graue Kardinäle, A 12 Se; 1 Par rothe Kardi- 
näle 16 46; 1 rofenbrüftiger Kernbeißer (jehr ſchön) 
24 4; 1 Baltimore-Driol (Hahn) 10 A; 1 gutfingende 
amerif. Spottdroffel 35 6, 1 Indigovogel (Hahn) 
10 A; 1 Wanderdrofjel 16 A; 1 Par ſchwarzköpfige 
Nonnen 9 46; 1 blauer Hüttenfänger (Hahn in Pracht) 
15 4; 1 Par Napoleonsiweber (in Pracht) 14 46; 
1 Diamantfint 12 6; ohne Verpadung, melde billigit 
berechne. Bei Anfragen Retourmarfe. 

Dr. Schaefer, 
[317] Darmitadt, Waldſtraße 3. 

Wellenfittiche, das Par 9, einzelne Männchen das 
Stüd 3.46, gegen Nachnahme unter freier Verpackung, bei 

[318] Leopold Gebhard in Eſchwege. 

1 Surinam-Bapagei, jung und fingerzahm, fliegt 
frei umber. Lacht und belt. Spricht: Ich bin Zora aus 
Portugal, Papa fomm ꝛc. Preis 54 

[319] A. Opitz, Bodenbach a.Elbe. 

Vertauſche einen jchwarzgetigerten Kröpper-Vogel 
größter Sorte gegen eine ecbte, feine Abmondiümmler- 
Taube. Wittwe Lorenz, 

Bochum i. Weftphalen. 

1 viel fingende und ſprechende Amazone 180 A; 
2 Jakos, jchön, jeit Dftober v. S. in m. Beſitz à 35 46; 
2 rothe Karbinäle à 11 A; 1 Par japanef. Ntachtigalen, 
welche geniftet, für 25 46; 1 Mleranderfittih 8 46; Wellen- 
ſittichmännchen à Stüd 4.4; 1 zuhmer Affe 40 und 
1 Par junge Möpje follen verfauft werden. 

A. Vesterling, 
Schhierfe bei Wernigerode im Harz. 

Zu Faufen geſucht: 
Ein ſchöner grüner Papagei, womöglich ſehr zahm, 

etwas ſprechend und preiswürdig bei 
H. Stenitzka, 

[323] Rennergasjfe Wr. 22, Brünn. 
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Erſte Natur-Niſtkäſten-Fabrik 
Prämiürk san m Prämürk 

1878 U. Schmidt, 
Berlin SW., Friedrichstr. 55. *eſtelung. 

Niſtkäſten aller Art für Höhlenbrüter, Exoten, Papa— 
geien; Niitbäume für Volieren und Vogelſtuhen. 

Vogelfutter für in- und ausländiſche Vögel 
von Oskar Beimhold in Leipzig. [324] 

2 Suude. 
1 Ulmer Dogge, 2% Jahr alt, blaugrau, 72 cm Rüden» 

höhe, ſowie 1 Vorftehhund, Jahr alt, ſchwarz und weiß, 
langharig, hat preiswerth abzugeben 

E. F. Schröder, 
Varchim i/M. 

2 hellgelbe, zweijährige Kanarienweibchen zur Hede 
mit Stigliten jucht zu faufen A. Durner. 

Dhmenheim, Poſtſt. Neresheim, 

26), 7a Württemberg, 
BR RR TE ET 

‚ Graue und grüne fprechende Papageien, Kakadus, 
Sittiche, Zier- und Schmudvögel, Kanarienvögel, B 

J gut pfeifende Dompfaffen u. ſ. w. empfiehlt die & 

A Handlung von D. Dufour, Mohren- 5 

strasse 60, zu joliden Preifen. Briefliche W 

Anfragen gegen Einfend. v. Poſtmarf. [327] | 

Geſucht: Lafur⸗ und Beutelmeifen. Mreſſe mit 
Preisangabe in der Expedition d. Blattes erbeten. [328] 

1—2 Rebhühner (Hähne) ſucht zu faufen 
. Hansch, 

[329] Fraukfurt a/D., AUtienbrauerei. 

? Kaufgeſuch. 
2 Stämme gute, zuchtfaͤhige Silberfaſanen. 
Dfferten mit Preis erbittet W. Deiters. 

[330] Bremen, Obernitr 55. 

Einen ſehr zahmen Buſſard 3 A, einen Kernbeiher 
M. 1 50 48, ein Nebhuhn W. 1 6 50 4, 6 bis 8 
Kanarien W. & Std. 50 3, einen Stialit, Baftard, M., 
fingt, 4.46 verfauft, ein Schwarzdrofiel-M. oder Wachtel-M. 
wird in Tauſch genommen. A. Roth, Hindenburg bei 

Neg. Bez. Magdeburg. [331] 
—2 ” 

Singvögel. 
Alle Gattungen injektenfrefjende Singvögel na— 

mentlich echte Bukowinger tiefſchallige Sprofſer, Tag: 
und Nachtſchläger, ſtets am Lager bei 

GOTTLIEB früher FRANZ WANEK, 
[332] Vogelhandlung, Vrag Nr. 411 I. 

egründet im Jahre 1843. 

arut- Eier 
von in großen ftreng getrennten Abtheilungen gehaltenen 
Stämmen. 

Staliener, Kukukſp., auf der Cypria - Austellung 
mit I. Preis prämirt, 50 — fürs Stüd, 

Soden. 

Houdans importitt . . 50, „ # 
Schwarze Creve Coeur . 30 „ „ = 
Aylesburys Enten . . . 40 

Peking» Enten importit IM „ n 
Die bier nah) engl. Art in Körben verpadt. 

F. Falch 
[333] Brieg (Neg.-Be;. Vreslau). 

Alle Arten Singvögel, als: Amſeln, Droſſeln, Dom- 
pfaffen, Stare, Stiglite, Girlite, Zeifine, Meifen; alle 
Arten Grün» und Rothhänflinge, Edelfinken, Singlerchen, 
ſowie alle Arten Wurmfreſſer, find tadellos und billig zu 
empfehlen. 

33. Bettinger, 
[334] Liegnis, Schulitraße 6. 

Ein ſchönes Par Halbmondfittiche wird gegen 2 Par 
Wellen- oder 1 Par Sing- oder Nlimfenfittihe zu ver- 
tauſchen gejucht. 

[355] A. Eberle, Prag 798 I. 

Habe abzugeben: 
1 Par Schwarze Perrücdentauben ff. 6 12. — 
UT 5 weiße ” N le DO Fr 
5 Stüd Lachtauben, fleiſchfatb, a St. 1. 50 
J Par ruf. Schneefinfen . . . 6. — 

Auch tauſche gegen Groten oder raljeechte Hühner. Brut- 
eier von prämirten gelben Kochins gebe & 40 8 fürs Stüd 
ab und nehme Aufträge entgegen. 

[336] Paul NRothiris, Ludwigsburg (Württemb.) 

Breis - Veränderungen der Vogelfutterftoffe 
von Wilh. Jul. Fmebel in Liegnitz. 

notire heut in garantirt gefunder und ftaubfreier S 
Mare: 

Weißhirſe, Bo., franzöſ. A Cr. M. 19, 
GSenegalhirie a Er. . . ... 53, 

5 in Kolben & Pd. „ 
Algierhirſe SiS I 25; 
Snpilden Dixie a Sir ed: - 

Alle übrigen Artikel noch zu denſelben Preifen wie in 
Nr. 2 d. Sahrg. notirt. [337] 

Wellensittiche, 
junge, zuchtfähige, in Prachteremplaren, werden einzelne 
Pare & 10 A, bei gröheren Partien entſprechend billiger 
gegen Poftvorichuß abgegeben bei 

Eried. Seemann, 
[338] Stuttgart, Sofienftraße Nr. 38. 

Verkaufe: 3 Par Wellenfittibe & P. 12 46, 2 desgl. 
Much. à 4A, 1 Par Nimfen 26 6, ſämmtlich gute 
Zuchtvögel, ſchon geniltet. 

[339] Schulze, Berlin N., Zionskirchſtr. 32 V. 

Su Ausgeftopfte Vögel auf Buchenftämme 
fein gruppiert, zum Anhängen, find Veränderung halber 
billig zu verfaufen. Die Stamme allein find über die 
Hälfte an Werth. i 

Ein Bufjard mit Schmwarziehnipptaube in Krallen, 
ein Kufuf, eine Elfter, ein-Jlimfenpapagei, ein rother Kar⸗ 
dinal, ein Zebrafint, eine Wachtel, ein Pärchen Würger 
(Pteuntödter); alle zufammen 25 4& Berner verkaufe noch 
für nur 12 46 ein ff. Salonhündchen, 13 Sahr alt, Wind, 
Farbe ſchön grau mit weißen Abzeich., einen gut dreifirten 
ſchwarzen Pudel für nur 15 46 Verſandt per Nachnahme. 

Paul Körner’s Ww, Spielmarenfabrif, 
[340] Sonneberg b. Koburg. 

Zu verkaufen: 
2 echte Siebenbürger Sprofier, find ſeit 6 Wochen in 

vollem Schlag, à 25 A, 
1 Gartengragmüde 5 A,_, 
1 gelber Spötter, feiner Sänger, 19 M, 
1 ausgezeichnete Feldlerche 8 A, 
1 Meifterfänger (Sylvia orphea), 6 6 
Sämmtlihe Vögel find gefund und ſchön befiedert. 

&. Spiess- Wenk, 
[341] Lörach (Großherzogth. Baden). 

Kaliforniſche Schopfwachteln & Pa 
zu 18 46 empf. E. Geupel 9. White, 
[342] Leipzig. 
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Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. W. 
hält ſeine 

Erſte Geflügel-Ausſtellung 
verbunden mit Prämirung und Verloſung 

am 15., 16. und 17. März 1879 
im hieſigen Geſellſchaftshauſe ab. 

Programme und Anmeldebogen, ſowie Loſe a 1 4 find durch unſern Ausſtellungs -Rendanten, Herrn Guts- 
befiger W. Ebert hierjelbft zu beziehen. x 

Der Vorſtand. 
[343] Dr. Zanke. 

x ’ eo " - 

Der Verein für Geflünelzudt zu Frankenthal (Pfalz) 
hält jeine zweite allgemeine Geflügel-Ausftellung am 16. 17. u. 18. März, gelegentlich des Jofeph-Jahrmarkts, ab. 
— Ta neh ift eine Verlojung von Geflügel- und Zucht-NRequifiten verbunden, mozu 4000 Loſe à 50 5 aus 
egeben werden. 

ges Programme, Anmeldebogen und Loſe können von dem erſten Vorſtand des Vereins, Rentner J. Schlöſſer, 
bezogen werden. 

ür Züchter wird noch bemerkt, daß bei der erſten Ausſtellung des Vereins über zwei Drittel fer als ver» 
344] 

® 
käuflich bezeichneten Dbjefte Abnehmer fanden. 

3. Abrahams, 
= — RER Er ; 

Groghändler mit Fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 
191. 192 St. Georges Street, East, London, 

bat vorräthig: 5000 Par Wellenfittihe (Psittacus undulatus), a Par 7 NH, 2 Port Linfoln- oder Bandfittiche 
(P. semitorquatus), 3 olivengelbe Sittiche (P. melanurus), 20 Par Buntlitticbe (P. eximius), 10 Par Schönfittiche 
(P. pulchellus), 100 Par Schilffinken (Spermestes castanothorax), 150 Par Zebrafinfen (S. eastanotis); ein graues 
Schneumon (Herpestes griseus), ganz zahm, 1 Najenbär (Nasua nasica), ebenfalls ganz zahm. Täglich neue Ankünfte, 
Alle Vögel werden gegen Nachnahme oder vorherige Einjendung des Betrages verfandt. Preisliften auf Verlangen gratis. 

[345] 

Händlern Rabatt. 

Baltijcher Gentrals Verein für Thier— 
zucht uud Thierſchutz in Greifswald. 

Die II. Allgemeine Bogel- und Geflügel-Ausſtellung, 
fowie Austellung von Fleineren Sängethieren, 

Fiſchen zc. 
findet in Greifswald (im Hötel ‚Greif“) am 7. 8. und 
9. März d. 3. ftatt. 

Die Anmeldefrift läuft am 26. Februar ab und 
find Programme und Anmeldebogen bei Herrn Ferdinand 
Kindt in Greifswald zu haben. 

[346] Das Ausſtellungscomité. 

Haidelerchen 
a1 20 4, für Vogelhändler en zros noch 
billiger, liefert : 

GOTTLIEB früher FRANZ WANEK, 
[347] VBoaelhandlung, Prag Nr. 411 I. 

Gegriümdet im Jahre 1843. 

6 Par Trompeter, größte Sorte, à 30 A fürs Par, 
gegen Gafle. 
[348] Sohann Hochitetter, Mannheim, I. 4 Nr. 2. 

[349] Zu verk.: Ruf Handbud I. @. Aufl.), eleg. geb. u. ganz 
neu, 3504 E. Graeſer, Landsberg a./W. Stilleben. 

Ein Kolfrabe, 0 
13 Jahr alt, ift für den feſten Preis von 15 M zu ver. 
Taufen. Näheres B. 24 post. rest. Wittenberg. 

Behufs Uenderung der Vonelitube bin ich bemüßigt, 
folgende Vögel zum Berfauf oder Tauſch gegen gute Ntimfen, 
Mojellen oder Singfittihe anzubieten, als: 

1 Deo, prachtvoll beficdert, 1 oftind. Star (Sturnus 
tristis), ſehr zahm und ſchön, 1 Ringdroſſel (Turdus 
torquatus), jböne ftattliche Vögel, jümmtlih 36 46 Ver⸗ 
padung billigt. 

[352] K. Sehnierer, Görz, Küftenland. 

Hans Maier in Ulm a.D. \ 
Import italienischer Produkte 

empfieblt 
Ital. Eier, kisten- und waggonweise. 
Italienische Maecearoni, 
Italienische Kastanien (Maronen). 
Italienischen Blumenkohl. 
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen. 
Frisch geschnittene Lorheerzweige. 
Geschlachtetes ital. Geflügel. 
Italien. Zuchtgeflügel aller Art. 

Preislijten auf Verlangen poftfre. [353] 

Ad. Stüdemann, [354] 
Berlin, Weinmeifterftr. 14, C, 

Fabrit von DWogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 bis 300 46 pro Stüd empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nach Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel. 
Liebhaber". Bet Anfragen gefälligit Poſtmarke beizulegen. 

Gejangsfaiten für Kanarien 
nußbaumfarben polirt, Butter» und Trinkgeſchirre zum An- 
bängen a Stüd 4 44, do. mahngonifarben ladirt 
à Etüd 2% offerirt. Ferd. Keiling. 
[351] Großenhain i./©. 

Die Sahrgänge der „Gefiederten Melt“ 1876 u. 78 

ungeb.a 3% fowie einige Par ihöne Luchtauhen 
Par 2,50 A habe abzugeben. Querfurt, 
[355] Toepelmann., 
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Charles Jamrach, 180 St. George Str. E., London. 
Verjende gegen Nachnahme: Importirte Wellenfittiche 

& Par 3 A, faftanienbrüftige Schilffinfen a Par 10 M, 
ZTigerfinfen à Par 5 gefleckte japanifhe Mövchen & Par 
12 46, jchwarzköpfige Nonnen à Par 8 A, Masfenfittiche 
a Std. 120, graue Jakos a Std. 16 4, Sendayafittiche 
à Par 60 6, Rothe Kardinäle a Stüd 8 M [356] 

Zu verfanfen: 6 Kanarien-Wännden (feine Sapper) 
& 6 M, 15 Weibchen & 1. Garantie für gef. Ankunft. 

Wittenberg. [357] Gustav Franziskus. 

2 echte Reitzugfinken 
rein im Schlag verkauft a Std. 10 4, auch Käfige 
1,50 4 AU. Marfert, 
[358] Scheibenberg (Sachſen). 

Bei Anfrage bitte eine Freimarke beizulegen. 

Das „Monatsblatt des badiſchen Vereins für 
Geflügelzucht“ herausgegeben von Karl Römer, Land— 
wirthichaftslehrer, ericheint monatlich einen Bogen ſtark 
und koſtet jährlih 2 4& Diele Zeitichrift ift das Organ 
des bad. Yandesvereins, ſowie fämmtlicher bad. Ortävereine 
für Geflügeljubt und widmet insbefondere der landwirth— 
ſchaftlichen Geflügelzucht die vollite Aufmerfjamkeit. Die 
Zufendung gejchieht poftfrei unter Kreuzband und Fann 
dafjelbe jederzeit duch Friedrich Gutſch' Buchdruckerei in 
Karlöruhe bejogen werden. [359] 

Einen Jako, jung, gelehrig, gefund, verfaufe für 
30 A, wegen Aufgabe der Liebhaberei. 
[360] Leipzig, Turnerftr. Ic, A. Krüger. 

1 Par practo. Sonnenvögel werden verkauft oder 
gegen gute Harzer Kanarienroller vertaufcht. Näheres bei 
[361] Otto Sorge, Bapreuth i. Baiern. 

Mehlwürmer 
ganz rein und gejund, find unter Nachnahme des Betrages 
für das Liter 46 8,50 abzugeben. 

Herm. Pfefferkorn. 
[362] Frankfurt a./M., Saalgaſſe 40. 

Habt Acht! 
Bei mir find echte Donaufproffer zu haben, welche bei 

Tag und Nacht ſchlagen, Grasmüden, Schwarzplattel, alle 
Gattungen ſamenfreſſender Vögel. ® 363 

Alte Firma: PETER WANER, Nr. 969, Prag. 

Habe 3 Stück vorzügliche, geiunde ungarijche 
Sprofjer, ſchon 3 Wochen im beiten Schlag, jelten vor- 
tommend, 1 Sahr gefangen, das Stüd 23 6, abzugeben, 
einichl. Verpckg. Expreß für frifchgefangene, ungar. Sieben- 
bürger Sproſſer u. Steinröthel nehme Beltellung bis 
1. Mai. Ignaz Sehmid, Hauptmann a. D., 

[364] Bilfen, Böhmen. 

Derkaufe oder vertauſche: 
1 ungar. Davidiproffer . . . . 20 
een eo 6 A 
1 Rotbtehlben . 3 M 

je einfchl. Verpadung. 
Suche zu kaufen oder einzutanfchen: 

1 amerif. Spottdroſſel, 1 Blaufehlcen. 
Hermann Albrecht, 

[365] Heilbronn a./R., Verl. Karlitraße. 

7 Sahrgänge der „Gefiederten Welt”, gut eingebunden, 
a Jahrg. 4 A, find abzugeben bei : 

[366] A. Franziskus, Wittenberg. 

Zu verfaufen: 
Ein 2 Sahr alter, rafjeechter Bulldoggen- Hund, Pract- 

eremplar, guter Beichüger, treu und wächſam, auch gut 
auf den Dann abgerichtet, Preis 60 46, ift Umftände halber 
zu verfaufen auf Garantie, 

4 prachtvolle, echte Hühnerhunde, 5 Monat alt, von 
fehr guter Raſſe & 12 465 3 braune, echte Dachshunde, 
4 Monat alt, jehr ſchön à 9 s, für Dachs - und Hühner» 
hunde werden auch Kanarienvögel, Tauben und Hühner in 
Tauſch genommen. 

Auserdem gebe ich meinen großen, prachtvollen, ſchwarzen 
Ziehhund, zum Preife von 30 A. ab. Kreuzung Leonberger, 
ehr groß, derjelbe zieht gut im Wagen, ift gut zu Kindern. 
Auch nehme in Tauſch Kanarien oder einen Papagei. Bei 
Anfrage bitte um $reimarfe. &. Schreiber, 
[367] Gerswalde, Uckermark. 

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien 
von J. O. Rohleder in Leipzig, 

offerirt, Preife in Reichsmark: Aftrildea Par 6, Helena-F. 10, 
Drangebädh. 7, Amaranten 73, Eliterchen 7, Zebra- 12, 
Diamant» 22, Muskat: 44, Schilf- 13 und Reisfinken 5, 
dergl. weiß 25, Blutjchnabel- 5, Feuer: u. Napoleon- 6 und 
Bahameber 12, Kardinäle roth 18, a Mich. 12, grau des⸗ 
gleichen 123, à Mch. 68, Kalanderlerhen garantirt, fingende 
Männden a Std. 8, Bartmeifen 14, Wellen- 12 und 
Sperlingspapageien 14, deögl. grauföpfige 22, deögl. roth« 
Töpfige 20, Jakos à Std. 30, Amazonen a Stk 30—50, 
Kakadu großer, gelbhaub. & Std 25, desgl. zahm a Std. 35, 
Roſakakadu & Std. 25, Sendaya= 80, Adelaide- 80, Sing- 28 
und Nymfenſittiche 30, Harzer Kanarien à Std. 9—60, 
Holländer 15, jowie engl. Farben - Kanarienvögel, Niftitis- 
äffchen 36, ferner alle Wogelfutterarten und Utenſilien zu 
billigften Preijen. [368] 

Hänflinge & 1 4, Grünlinge, Goldammern & 50 4, 
Haus und Feldfperlinge à 25 4, 1 Kreuzichnabel A& 1,50, 
1 Steinfauz A 4,50, Weibhen von Stiglitz & 50 4, 
von Hänfling, Zeifig, Bergfink, Grünling, Goldammer 
à 25 3 bei Ang. Dies, 

Burg b/Magdeburg. 

15 Kanarienwbch. a 90 4, 1 Zeifigmännden, fleißiger 
Sänger, Freſſen ziehend, m. Bauer u. Berp. 2,50 4, 5 Par 
Brüfte, gute Feldtauben a 2,50 4 Berpadung billig. 

[370] ©. Greum, Greußen b/Erfurt. 

1 Harzer Kanarien» Hahn und 2 Harzer Kanarien— 
Weibchen, vertaufcht auf 1 Par zuchtfähige Wellenpapageien 

[371] Wilhelm Doerr, 
Lengenfeld i/Bg. 

Dur alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Sprofjer 
oder 

die Munachtigall (Sylvia philomela) 

mit bejondrer Berüdfichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

von 
Dr. Josef Lazarus. 

Preis 1A 50 4. 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichit allfeitig 

geſchildert 

von 
F. Schlaz. 

Preis 1A 
Berlin. Louis Gerjchel, Verlagsbuhhandlung. 

MWilhelmftraße 32 SW. 

[372] 
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" Inhalt: 
Zur Naturgeichichte des Stars (Schluß). — 
Die VII. Ausstellung des Vereins „Chpria“. — 
Die Mauferfranfheit der Kanarien (Schluß). — F 
Die Verjendung lebender Thiere mit der Poſt (Schluß). — 
Aus Haus, Hof, Feld und Mald. — 
Anfragen und Auskunft. — 3 
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Sur Naturgefhihte des Stars. 
(Sturnus vulgaris, L.). 

(Schlupf). 

13. März. Vormittags + 1°, Schnee mit ab- 
wechjelnd Earem Himmel. Die Stare früh 7 Uhr 
am Nijtkaiten. Bald fort. NW, 

14. März. 0% Wetter wie am vorigen Tag. 
Stare nicht zu ſehen. N. 

15. März. +49; klarer Himmel: Stare auf 
der Fahne vormittags 8 Uhr. N. 

16. März. Vormittags + 3%; Schnee, trüber 
Himmel. Stare nicht zu jehen. 

17. März. Vormittags + 3°; trübe. Stare 
nicht zu jehen. 

18. u. 19. März. Wie tags zuvor. 
20. März. Vormittags + 4%; ſchönes Wetter; 

von Mittag an Regen. State an und im Nift 
faften. NW. J 

Bis zum 27. März. Daſſelbe Wetter, derſelbe 
Wind. %, 

28. März. Vormittags + 4°, nachmittags 
jagten fih die Starenpare in der Luft herum, ein 
Vorſpiel zur Begattung. i; 

1. April. Vormittags + 5-6°. 
Bis zum 8. April durchſchnittlich dieſelbe Tem— 

peratur. OS. u. SW. 
9. April. Das Weibchen trägt Niftftoffe in 

den Kaſten. W 
15. April. Vormittags + 11-120. 0. u. 8. 
16. April. Vormittags + 100. Zum erften- 

male begattet. S. mit Regen. 
20. April. Das Weibchen brütet auf Eiern. 
22. April. Nachmittags 5 Uhr. Das Weib- 

hen ſteckt den Schnabel auch theilmeife den Kopf 
durchs Flugloch. Es fommt dann heraus aufs 
Springholz, pußt fih eine furze Zeit und fliegt 
dann ab, das Männchen von der Thurmfahne nad). 
Nah 10 Minuten fommt das Weibchen wieder, ſeßt 
ih aufs Springholz, ſchaut in den Kaſten, pußt 
fih eine Weile, und ſchlüpft dann zu Net. 

8. Mai. Das Weibchen trägt zum erftenmale 
Futter in's Neſt. Männchen nicht zu ſehen. Alle 
10 Minuten bringt das Weibchen Futter. 

Es fliegt immer nad Dften ab, aber auf ver: 
ſchiedene Stellen, ohngefähr 500 Schritte weit. Die 
eriten 8 Tage füttert das Weibchen die Jungen 
allein. Heute füttert dasjelbe bis 6 Uhr abends. 
Wenn es mit Futter fommt und auf das Spring: 
bolz fliegt, jo gibt e3 einen fchnarrenden Ton von 
fih, ehe es in den Kaften jchlüpft. 

I. Mai. Männchen und Weibchen füttern von 
heut ab gemeinschaftlich. 

11. Mai. Ich hörte von den Jungen einen 
zirpenden Ton. 

Bei Negenwetter füttert das Weibchen alle 
5 Minuten, bei trodnem warmen Wetter alle 
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10 Minuten und zwar vom Fluglohe aus. Wenn 
e3 das Futter abgegeben, fliegt es in den Kalten, 
nimmt von den Grfrementen den Schnabel voll, 
fliegt damit ab, läßt fie in der Entfernung von 
etwa 50 Schritt fallen und fliegt dann dem Futter 
nad. Das Männchen füttert viel ſpärlicher, fliegt 
auch nicht auf das Springholz, fondern in das 
Flugloch, nimmt jedoch feine Grfremente mit. 
Manchmal kommt es ohne Futter, fliegt auf das 
Springhoß, ſchaut in den Kaſten, gleichlam ob 
alles in Ordnung ift und fliegt dann wieder ab. 

15. Mai nahm ih 3 Junge aus dem Niſt— 
fajten. Sie hatten bereits die halbe Größe erreicht. 
Die Kiele der Schwanzfedern, ebenfo die der 
Schwungfedern waren im Hervoriprießen; ſonſt noch 
wenig gefiedert; Bruft und Bauch nadt. In dem 
Kaften bemerkte ich beim Oeffnen eine außerordent— 
lihe Wärme, meines Grachtens + 30°, obgleich nur 
die Morgenfonne den Nijtkaften trifft. Das alte 
Starenpar fütterte nach wie vor und beide Schienen die 
Minderzahl ihrer Jungen nicht zu bemerken. Die 
Jungen brachte ich in einen fußhohen Kaften, der 
al3 Dede ein Holzgitter hatte, welches zum Auf- 
und Zuflappen eingerichtet war. Ich legte denjelben 
zur Hälfte mit alten Lappen aus und brachte dar- 
auf eine Mosschicht von einigen Zoll. Als Futter 
gab ich ihnen rohes Fleiſch und gehadtes Ei mit 
gequellter Semmel abwechjelnd, jedoh nur in 
Zwifchenräumen von 1—2 Stunden. Die Fleiſch— 
ftüden gab ich von der Größe einer großen Erbſe 
und zwar drei auf jeven Kopf, von dem Mifchfutter 
ohngefähr einen SKaffelöffel voll. 

Die VII. Ausftellung der „Cypria“, 
‚Verein der Geflügelfreunde in Berlin, 

vom 31. Sanuar bis 4. Februar 1879. 

Por vielen anderen ähnlichen Nusftellungen Bat die des 
Vereins „Cypria“ eins voraus: fie wiederholt fich bereits 
zum fiebenten Male bier in Berlin und wie ich mit Stol; 
hinzufügen darf, unter der fteten fteigenden Zunahme de& 
Publitums. Trotz der überaus ungünftigen Zeitverhältnifie 
bat der Verein jeine 10,000 Loſe à 1 Mark abgeſetzt und 
ungeachtet der wirklich riefengroßen Unfoften hat er dennoch 
einen kleinen Ueberfhuß gewonnen. Das will gegenwärtig 
viel befagen. 

Der Berein „Cypria“ gehört aber nicht allein zu den 
älteiten, ſondern er ift auch einer der geachtetſten und ficher- 
lih einer der befannteften unter allen in Deutſchland. 
Nehmen wir ein Fahblatt in die Hand, welches wir wollen, 
immer werden wir von Zeit zu Zeit feinen Namen erwähnt 
finden, ja, noch viel mehr: die Geflügelliebhaber- und Sport» 
zeitungen in England und allen anderen Ländern Europas 
nennen ihn mit Anerkennung, nehmen Bezug auf feine 
BVeröffentlichungen, und neuerdings findet man ihn jogar 
in gleicher Weiſe auch häufig in den einschlägigen Zeit- 
ſchriften Nordamerikas erwähnt. Nur etwas fehlt ihm 
noch immer, wenigftens bedingungsweiſe. 

Seine Mitgliederzahl iſt eine anjehnliche, außer der 
allgemeinen Achtung in Fachkreifen wird ihm auch Theil- 
nahme an höchſter Stelle und von hohen Behörden erzeigt. 
Der Kaifer bewilligt ihm alljährlih eine goldne Stats— 
ebatlle und ebenſo der Miniiter der Ianpwirtbichaftlichen 

aelegenheiten filberne und bronzene Medaillen zur Prä- 
ng; jeine Ausftellungen werden von vielen Taufenden, 

Nein aus Berlin, jondern auch von meit und breit 

| | Fr u 

22. Mai. eine jungen Stare find heute 
vollſtändig befiedert. 

24. Mai. Bei einem meiner jungen Stare 
fand ich, daß der Maſtdarm herausgetreten war. 
SH verfuchte ihn wieder zurüdzubiegen, was mir 
jedoch nicht gelang, weil er ſchon zu ſehr entzündet 
war. Die Urjache hiervon war vielleicht folgende. 
Ich hatte ihm einige Tage vorher eine Käferlarve 
gegeben, die harigen Theile derjelben waren wahr- 
ſcheinlich unverdaut abgegangen und hatten zu 
Preſſungen des Afters Veranlaffung gegeben. Da 
fich bereits Fieber einftellte, inden der Vogel mit 
den Flügeln zitterte, tödtete ich ihn. 

25. Mai. Die jungen Stare äm Niſtkaſten 
flogen aus. Einer blieb zurüd, jaß faſt immer im 
Flugloch und wurde von den Alten von hier aus 
6 Tage gefüttert. 

28. Mai. Meine jungen Stare wollen immer 
noch nicht allein frefien. Wenn ich ihnen einen 
lebenden Mehlwurm vorwerfe, To frißt einer 
denjelben, an das übrige Futter wollen fie jedoch 
nicht geben. 

29. Mai. Mieine Stare hatten fih durch Die 
Exkremente beſchmutzt, und ich wollte fie reinigen. 
SH nahm einen Schwamm, wujch mit lauwarmem 
Waſſer Flügel, Bruft und Füße, nahm aber ſehr 
wenig Wafjer. Nah ohngefähr 10 Minuten war 
der eine in den Füßen vollftändig ſtetf, ſodaß er 
garnicht mehr gehen und jtehen konnte und lag ent= 
weder auf dem Bauche oder auf der Seite. Ich 
widelte ihn in wollenes Zeug feit ein, fodaß nur 
der Kopf herausſah und ließ ihn fo über Nacht 

befuht — und troßdem vermag er, wie gejagt, noch immer 
nibt in jo umfangreicher und tiefeingreifender Weile zu 
wirfen, wie wir im Intereſſe der Sache wünfchen müſſen. 
Seine große alljährliche Ausitellung bat nun alfo vor allem 
den Zmed, daß fte in den weiteſten Kreifen der Sache immer 
neue Anhänger werbe. Die Aufgaben des Vereins beitehen 
wahrlich nicht blos in dem, was man im allgemeinen als 
Sport bezeichnen darf, fie follen vielmehr in Thatjächlich- 
feit vorwaltend praktiſche ſein. Die Züchtung der Hühner, 
Enten, Sänie, ſowie auch die der Tauben, foll vom Geficht:- 
punft der Nützlichkeit aus durch ihn verbreitet werden bis 
in die weiteften Bevölkerungsiichten, und während die be— 
geiftertiten Liebhaber in feinen Reihen das Eoftbarfte 
Raflegeflügel zu immer höherer Vollkommenheit zu bringen 
ftreben, Sollen fie zugleich unverrüdt das Ziel der Popu- 
larifirurg der Geflügelzucht im Auge behalten. Wie meit 
nun diefe Aufgaben der Verwirklichung entgegengeführt 
werden, davon geben den Mitgliedern die monatlichen Ver- 
fammlungen und der Sahresbericht Kenntnif. Das große, 
bis dahin unbetheiligte Publifum aber ſieht ſie verkörpert 
in den alljährlihen Ausstellungen vor fi, und die Pflicht 
des DBerichterftaiters tft e8, von dieſem Gefihtspunft aus 
die Ausſtellung zu ſchildern. 

Diejelbe umfahte 1092 Nummern, an denen 126 Aus« 
fteller betbeiligt waren. Auf Preisertheilung hatten ver- 
zichtet; Prinz Karl von Preußen, Verein „Berolina”, 
Frau Klara Schotte und die Herren Dr Bopdinus, 
Rechtskandidat Deppe, Kaufmann 9. Maaß und Hof- 
buchoruderei-Befiger Moeſer. 

Die erſte Abtheilung Tauben enthielt 606 Nrn., 
unter denen 12 prachtvolle Pärchen des Prinzen Karl von 
vornherein die Aufmerkſamkeit in Auſpruch nehmen durften. 
Feld- und Farbentauben in 5l Nrn., und zwar in 
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liegen. Am andern Morgen war e3 noch jehlimmer, 
und ich tödtete ihn, um diefem Uebel ein Ende zu 
machen. Dem andern Star hatte das Wachen 
nichts geſchadet. 8. Shmidt. 

Die Manferkrankheit der Kanarien. 
Bon Kontroleur W. Boeder. 

(Schluß). 

Als ungeeignete Nahrung ericheinen namentlich 
eingeweichte Sämereien, Grünes zur Zeit der Maufer 
— beides wird Abweihen oder große ungelunde 
grünlihe Erfremente zur Folge haben — ferner 
bloßer Sommeriamen ohne alle weitere Beigabe, die 
gewöhnlihe Nahrung jo manden Harzer Kanarien- 
vogeld. Zur Mauferzeit ift daher eine Zugabe von 
Eifutter, beftehend aus gleichen Theilen gejottenen 
Hühnereis und geriebenen Weißbrots oder geftoßenen 
Zwiebacks dringend anzurathen; Gemijche aus den: 
jelben Stoffen leiften natürlich gleiche Dienſte; doch 
mahe man dieſe nicht zu nah. Auch außer der 
Mauferzeit follte man dieje Zugabe reichen, damit 
der Vogel gut genährt in die Maufer eintritt. Dann 
und warn eine Priſe Kanarienfat oder auch einige 
Körner geihälten Hafer würde ich ebenfalls für 
zwedmäßig halten. Uebrigens jchadet ein plößlicher 
Futterwechjel, wenn er nicht bei kranken Vögeln vor- 
genommen wird, die daran gefunden jollen, jehr 
häufig, namentlich zur Zeit der Mauier. 

Dem Zuge ift häufig ein Vogel ausgejebt, von 
dem der Gigenthümer behaupten möchte, er hänge 

ganz zugfrei; ich glaube, daß hierin die meilten 
Fehler begangen werden. Nicht felten Habe ich 
Vögel über den Thüren, zwifchen zwei Thüren oder 
Fenftern, in der Nähe von Thüren und Fenftern 
oder aud mitten im Zimmer, in diefem Falle in 
den ganz ungeeigneten Thurmfäfigen, hängen jehen; 
das kann eine Zeit lang gut gehen, vächt ſich aber 
in der Negel in der Maufer, wenn nicht jchon 
früher. Ebenjo ungeeignet für den Vogel ift ein 
Pag auf Tiihen, Kommoden u. a. Möbeln eines 
Zimmers zur Zeit der Mauſer; der maufernde Vogel 
ſteht hier zu niedrig. 

das Baden dem Vogel zur Mauferzeit 
ichadet, hängt wol von der Zimmertemperatur ab 
und von der größeren oder geringeren Näumlichkeit 
des Käfige. Wenn fih der Vogel dabei nicht er- 
fältet, jo wird es demſelben auch zuträglich fein. 
Im allgemeinen ift ja den Kanarienvögeln das Ba— 
den ein dringendes Bedürfniß; doch meine ih im 
meiner Hede die Erfahrung gemacht zu haben, daß 
dafjelbe zur Mauferzeit bedeutend abgeſchwächt jei. 
Bei fehr niedrigem QTemperaturftande habe ih das 
Baden nur jelten bemerft. 

ALS beionders geeignete Nahrung für den mau: 
jernden Vogel wurden von einer Andreagberger 
Händlerin Leinfamen in mäßiger Zugabe empfohlen; 
daß er inde in diefem Orte regelmäßig in Gebrauch 
ift, möchte ich bezweifeln, dagegen wurde von ver- 
ihiedenen Züchtern zur Mauferzeit etwas Kanarien- 
ſamen mitgefüttert. Dort kommt den Vögeln das 
frühe Einheizen, welches oft ſchon im Augujt be- 
ginnt, zuftatten, und daher rührt es auch wol, daß 

gemeinen Feldtauben, Starhälfen, Bläßchen, Schwalben, 
Simpeln, Mobrenföpfen, Ringſchlägern, Porzellan, Lerchen, 
oden-, deutſchen und bucariihen XQrommeltauben ; 
Tümmler- oder $lugtauben in 136 Virn., darunter 
die beliebten Berliner Altitämmigen in 28 Pärchen, 
Perrüden in 52 Nrn., Mövchen in 58 Nrn., darunter 
egyptiſche im 60 Pärchen, von denen die meisten unverfäuf- 
lich und als etwas neues die orientaliihen Mövchen oder 
Satinetten zu Preifen von 100—200 War, die inefiichen 
Mövchen in 35 Pärchen — das ift die Ueberficht in der 
eriten Gruppe. Der Pfauentaubenktönig Herr D. Paul 
in Wiesbaden macht e8 allen übrigen Bewerbern in jeinem 
Meinen Reiche überaus fchmer, zur Geltung zu fommen. 
Wer jeit einer langen Reihe von Jahren, einerjeitS ohne 
die größten Geldopfer zu jcheuen, und andererſeits mit 
voller Kenntnif einem Züchtungsgegenftande fich zugewendet 
hat, muß doc wol außerordentliche Leiſtungen aufzuweijen 
haben. Das trifft bei Herrn P. in vollem Make zu. In 
den bier ausgeftellten herrlichen Thieren zeigen ſich Züchtungs— 
erfolge, welche den hoben Stand der Thierzucht auf dief.m 
Gebiete erfennen laſſen. Es maren im ganzen 59 Nrn. 
Dfautauben vorhanden. Hühnertauben in 12 Nern,, 
topftauben und zwar deutſche, ſächſiſche, hannoveriche, 

bolländifche, franzöſiſche und engliihe Raſſen in 76 Pärchen 
und unter ihnen namentlich ſehr werthvolle englifche Kröpfer 
zu Preilen von 120—135 Mark, ja 150 Mark; die orien- 
taliſchen Tauben und zwar Bagdetten, Karrier, 
Indianer oder Cypriſche, Römer, Monteauban-⸗ und 
Mekka⸗-Tauben in 84 Nrn.; Brieftauben in 11 Erpl., 
davon ſechs vom Berein ‚Berolina“ ausgeſtellt, ſämmtlich 
in prãmirten Expl., von denen die des Herrn E. Michelſohn 
im vorigen Jahre die goldne Statemedaille erhalten hat 
— machten den Beihluß in diefer Abtheilung. 

Die zweite Abtheilung: Hühner, Gänje, Enten 
batte im ganzen nur 225 Numm ern aufzumeifen, trotzdem 
ftand fie ſowol inhinfiht der Reichhaltigkeit als auch der 
einzelnen hervorragenden Leiftungen keineswegs hinter 
früheren Ausftellungen zurüd, fie übertraf diefelben viel 
mebr bedeutend; Landhühner waren freilich nur in 
2 Stämmen; Hamburger in 7 ©t.; Kampiner_in 
3 &t.; Banfiva in 1 St; Bantams in 11 St; 
japanefijbe Zwerghühner in 6 ©t.; engliſche 
Zwerghübner in 5 ©t.; Zwergfämpfer in 13 ©t.; 
engliibe Kämpfer in 5 St. und ein intereflanter Stamm 
indiihe Kämpfer; Malayen in 4 St; Yokohama 
in 6 &t. Diejen leichten und kleineren ſchloſſen ſich 
ſodann als große und ſchwere an: die Kochinchinga-H. 
in 27 In. und die Brabmaputra-d. in 15 Wen, 
Türken in 2 Nrn, Holländer in 4 Nen, Gold» 
brabanter ebenfalld in 4 Itrn., Silberbrabanter in 8 Nrn., 
Viktoriabrabanter in 5 Nrn. und weiße Brabanter in 
I Nrn., ferner Houdand in 4 Wen, Cr&ve-coeur in 
6 Iten, La Flöche in 3 Nrn, La Bresse nur in 
einer Nummer, Dorfing in 7 Wen, Spanier in 
15 Nrn., außerdem Andaluſier in 3 Pen. und ſchwarze 
Minorkas in 1 Nr, ebenfo Bergiide Kräher in 
1 Nr. — Mit Freude fann man wahrnehmen, daß das 
vorzüglichfte fremdländiſche Nutzhuhn bei ung mehr und 
mehr Perbreitung findet, wenn es freilich leider auch 
ſtellenweiſe ſchon zum Luxushuhn im Preife von 60—75 A 
für den Stamm von drei Köpfen geworden ift. Ich meine 
das Staliener-Hubn, weldes in 29 Stämmen vor 
handen war. Dazu famen noch fiebenbürger Nadt- 
bälje, Seidenhühner und Fajanbühner in je 
1 &t.; ferner nur 3 Nen. Gänſe und 12 Nen. Enten. 

en — (Schluß folgt). 
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diefelben durchweg ſchon zu Anfang Septembers wie- 
der zu fingen anfangen. 

Das aus der Maufer hervorgegangene mangel- 
hafte Federfleid kann meines Erachtens bei geeigne- 
ter Fütterung fich ſpäter noch ergänzen. Ein Vogel 
mit völlig Fahlem Kopfe befam bei mir bei reichlicher 
Fütterung mit Kanarienjat und Eifutter in den näch- 
ften Monaten nad der Maufer wieder ein völlig ge- 
ſchloſſenes Gefieder. — 

Aus dem Vorftehenden wolle man erjehen, daß, 
wer feine Vögel gut durch die Maufer bringen will, 
wohl daran thun wird, diefelben in die Hede zu 
ſetzen und nach beendigter Maufer wieder herauszu- 
nehmen; jedoch iſt eine Entfernung der Weibehen 
unmittelbar nach beendigtem Brutgeſchäft nöthig. 
Wil man aber bejondere Vorichläger halten, jo em: 
pfiehlt es ſich, wenigſtens einen Theil derjelben zur 
Mauferzeit unter die Jungen in den Flugraum zu 
fteden, bis die Maufer vorüber ift. Sedenfalls ift 
e3 e3 aber jehr zwedmäßig, fobald mehrere Vögel 
in Einzelfäfigen gehalten werden, für diefe zur rech— 
ten Zeit einzuheizen, jo daß zur Mauferzeit denfelben 
eine Wärme von etwa 15 Grad geboten werden 
fann. Es gilt hier die Regel: je niedriger die Tem- 
peratur, dejto geringer die Gejangluft und die Lei— 
ftungen des Vogels, und diefe find ja der eigentliche 
Gradmeſſer für das Wohlbefinden der Vögel. 

Junge Vögel laſſe man im Hedzimmer oder in 
Flugkäfigen zunächſt ausmaufern; fie gleih in kleine 
Käfige, namentlih in Gimpelbauerhen zu bringen, 
kann ſehr leicht eine gejtörte und dann lange an— 
dauernde Maufer zur Folge haben; im günftigften 
Falle dauert e3 oft mehrere Wochen lang, ehe die 
Vögel anfangen zu fingen. 

Einige Liebhaber haben die Gewohnheit, ihren 
Vögeln, die nicht maufern wollen, einige Federn aus 
Flügeln und Schwanz zu ziehen; es jchadet zwar der 
Gefundheit der leßteren nicht jo ſehr, daß man für 
ihr Leben zu fürdten brauchte; indeß würde ich zu 
einem ſolchen Mittel nur dann greifen, wenn die 
neuen Federn neben den alten hervorſproſſen. Diefer 
Fall kommt jedoh nur jelten vor und muß dem 
Vogel wol ein häßliches Ausfehen geben; aus eige- 
ner Anſchauung Fenne ich einen jolhen Zuftand nicht. 

In diefen Blättern wurde einmal mitgetheilt, 
daß ein Vogel erſt dann zu maufern begonnen, nach— 
dem der Käfig, jelbitverftändlich im geheizten Zimmer, 
mit feuchten Tuche behangen worden. Daraus 
müßte man jchließen, daß die feuchtwarme Luft be- 
fonder3 geeignet jei, die Maufer zu befördern. Jeden— 
falls erhöht fie das Allgemeinbefinden des Vogels, 
und aus diefem Grunde habe ih in meinen geheiz- 
ten Hedräumen, ſowie im Herbſt in den geheizten 
Stuben auch regelmäßig ein mit Waffer gefülltes 
Blechgefäß auf dem Dfen angebracht. 

Schließlich möchte ich noch die Meinung Anderer 
bier mittheilen, daß, wer feinen Vögeln die Federn 
auzzieht, um fie zur Maufer zu bringen, dabei be= 
rückſichtigen fol, daß die entjprechende Feder des 

einen Flügels von ſelbſt ausfällt, nachdem die des 
andern Flügels ausgezogen it. Demzufolge genügt 
e3, um beijpielsweife Die zweite Feder des linken 
Flügels auf natürlichem Wege zu entfernen, die zweite 
Feder des rechten Flügels auszuziehen. 

Die Verſendung lebender Thiere mit der Poft. 
(Schluß). 

Ueber die zwedmäßigite Verpackungsweiſe der 
Poftfendungen mit lebenden Ihieren find folgende 
Wahrnehmungen gemacht worden. 

Sing und Ziervögel werden meiltens, außer 
den jogenannten Andreasberger Verfandtbauern, über 
deren Einrihtung und bejondere Zwedmäßigfeit das 
Nähere in dem eingangs angeführten Aufſatz in 
Nummer 14*) des vorjährigen Poſt- und Telegraphen- 
archivs mitgetheilt ift, in vieredigen Holzkälten auf: 
gegeben, welche an der einen Seite mit einem Draht: 
gitter und, zum Schuße gegen Kälte und Zugwind, 
mit einem Vorhang von durchſichtigem Stoff, außer: 
dem mit Handhaben von Draht verjehen find. Weniger 
eignen fich Vogelbauer von Holz oder Draht in Lein- 
wand- oder Wapierumhüllung. Die Verjendung in 
bloßen Körben pflegt nur bei wenig empfindlichen 
Vögeln angewendet zu werden. 

Soweit wahrnehmbar, ift ungefähr bei zwei Drit- 
theilen der vorerwähnten Sendungen für Futter und 
Waſſer gejorgt. Eriteres wird meilt auf den Boden der 
Behältnifje geftreut oder auch in Näpfchen und ähn- 
liben Gefäßen untergebiadt. Das Waſſer befindet 
fih entweder in pneumatiſchen Trinkgefäßen, oder 
in irdenen befeftigten Näpfchen mit getränften 
Shwänmen. Geflügel (Hühner, Enten, Puten, 
Tauben u. a.) wird in Kiſten, an der einen Seite mit 
Drahtgitter oder Zattenverfchlag, in Körben aus runden 
Weiden, ftatt des Dedels oben mit Leinwandüberzug 
oder in größeren VBogelbauern verjandt. Futter und 
Waſſer ijt nur jelten beigegeben, weil die meilten Ge— 
flügelarten erfahrungsgemäß 2 bis 3 Tage ohne Futter 
und Wajjer bleiben können. 

Die Verſandtkäfige aus Kiſten mit Drahtgeflecht 
oder Lattenverſchlag eignen fi) am beiten auch für 
die Vierfüßler aller Arten. Hunde werden in der Regel 
mit Futter und Waffer in Shwämmen oder Behältern, 
ebenjo Katen, Affen u. drgl. verjehen, Kaninden, 
Meerſchweinchen u. a. ſtets mit Grünfutter. 

Zur Verfendung von Bienen dienen Kiften mit 
dichtem Drahtgefleht, für Krebje gewöhnliche Körbe 
(diejelben find beſonders vor Site zu bewahren), für 
Fiſche Blechgefäße mit breitem Boden und nad) oben 
fegelförmig zulaufend, um das Umfallen zu verhüten, 
oben mit Luftlöchern. 

An diefer Stelle ift noch der bejonderen Bor: 
ſchriften zu gedenken, welche inbetreff der Behandlung 
der Sendungen mit befruchtetem Fiſchlaich getroffen 
worden find. Schon im Jahre 1868 nahm die oberite 
Poſtbehörde bei dem großen Intereſſe, welches dem 

*) Hier Nrn. 33 u. 34 v. J. 
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Gegenftand in volkswirthichaftlicher Beziehung beizu: 
legen ift, Veranlafjung, die Poftanftalten wegen be: 
ſonders forgfältiger Behandlung der gedachten Sen: 
dungen mit Anmweifung zu verjehen. 

Als mit der Wiedererwerbung von Elſaß— 
Lothringen für das Deutjche Reih namentlich der 
Berfendungsverfehr der Kaiſerlichen Fiſchzuchtanſtalt in 
Hüningen erhöhte Bedeutung gewonnen hatte, wurde 
in Erneuerung jener Vorſchriften durch Poſtamtsblatt— 
Verfügung darauf hingewieſen, daß die von der ge— 
nannten, jowievon anderenFiſchzuchtanſtalten, bejonders | 
in den Monaten Dezember bis Februar zur Aufgabe 
gelangenden Sendungen mit angebrüteten Fiſcheiern, 
mit möglichſter Achtſamkeit zu behandeln, namentlic) 
nicht in die Nähe geheizter Defen zu bringen, andrer: 
feits aber auch vor Froft zu jhüsen jeien. Um 
de.artige Sendungen fenntlid zu machen, werden 
diejelben von den Abjendern mit einem weißen Zettel 
beflebt, welcher oben einen Fiſch in rothem Drud 
zeiat und darunter neben der Inhaltsangabe eine kurze 
Erwähnung der bei der Behandlung der Sendung zu 
beobachtenden Negeln enthält. 

Wenn auf Grund der Ergebnifje der gepflognen 
Ermittlungen von dem Erlajje bejonderer Vorjchriften 
über die Behandlung lebender Thiere bei der Poſt— 
beförderung im allgenieinen bis jegt Abjtand genommen 
worden ilt, jo wird aus den vorjtehenden thatjächlichen 
Darlegungen von jedem TIhierfreunde die Leberzeugung 
entnommen werden fünnen, daß es nicht erjt jolcher 
Vorjhriften bedarf, um die der Poſt anvertrauten 
lebenden Berjendungsgegenftände eben jo jicher, wie 
die lebloſen Poſtſtücke, dabei aber auch mit aller 
Rückſichtnahme auf das Recht des lebenden Wefens, 
befördert zu jehen. 

Se jchwerer es oftmals dem Poſtbeamten im 
Drange der karg bemefjenen Zeit fallen mag, neben 
der ftrengen Pflichterfüllung auch der Fürforge für feine 
bejonderen Schüßlinge gerecht zu werden, deſto mehr 
möchte es ſich Ieder, der der Poſt ſolche Schüßlinge 
übergibt, angelegen fein lafjen, auch jeinerjeits durch 
jorgfältige und zweckmäßige Verpadung, Wahl einer 
günjtigen Aufgabezeit u. j. w. Alles zu thun, um den 
Poſtbeamten und ihren Schugbefohlenen ihr beider: 
feitiges Los zu erleichtern. 

Aus Haus, Hof, Feld nnd Wald. 

Auerhühner. Durch DVermittelung eines früher in 
Norwegen anjälfig geweienen, jet in Dresdens Umgebung 
wohnenden Privatmanns jollen die ſächſiſchen Statsforiten 
mit Auerhühnern bevölfert werden. Die bei uns jeltenen 
Dögel gedenft man aus Norwegen zu importiren. Der 
Transport bis nach Sachſen iſt nicht leicht und deshalb nicht 
billig, da jedes Thier nur gefondert in einem Käfig verjendet 
werden Tann und dabei die Vorficht zu gebrauchen ift, daß 
dieje Behälter nach allen Seiten, fowie na unten und oben 
mit Wachholderſtrauchwerk dicht ausgeſchlagen werden müfjen. 
Auf dieje Weile verhindert man, daß die Vögel fi auf 
der Seereife die Köpfe einftoßen. Der Herr, welcher den 
Transport der Thiere zu vermitteln gedenkt, hat im vorigen 
Sabre dem Fürſten Biemard für deilen Waldungen 50 Stüd 
Birkhühner aus Norwegen zum Geſchenk gejendet und auch 

eine bedeutende Zahl Auerhühner für Wälder des Fürften 
Pleß in Schlefien im Werthe von mehreren taufend Thalern 
auf Beitellung eingeführt. 

Aufragen und Auskunft. 
Herrn Land-Kammerrath Vogt: Schre intereffante 

Beobabtung will ich zunächſt mittheilen: „Vor 5 Fahren 
erhielt ich von W. Miet) einen Drangevogel (Ploceus franeis- 
canus, /sct.) im Practgefieder. Nach 3 Monaten wechjelte 
er jein Kleid und zog das graue an. Nach wiederum 3 
Monaten ftralte er abermald in den glänzendften Farben, 
die er bis heute unverändert und in beiter Friſche bei— 
behalten hat, alfo nun über 4 Sabre.“ — Derartige Fälle 
haben die Vogelpfleger imlaufe der Jahre bereits viel« 
fach beobachtet. Herr Dr. Luchs hat in meinem Merfe 
„Die fremdländifchen Stubenvörel“ beim Ntapoleond- und 
gemeinen Feuermweber, fowie beim Dominifaner-Widafinf 
dahingehende Erfahrungen veröffentlicht und diejelben find 
au in der neuen Auflage des „Handbuch für Vogellieb- 
haber“ mitgetheilt. Die Urfabe der immerhin ungemöhn- 
lichen Erſcheinung läßt fi übrigens dahin crflären, daß 
ſolche Vögel in überaus reihlicher und fräftiger Ernährung 
jabreinundaus gleichmäßig gebalten, zu abjonderlich fräftiger 
körperlicher Entwicklung gelangen und in derſelben das 
Prachtaefieder manchmal nur für kurze Zeit, oft aber gar⸗ 
nicht verlieren und jo wol jahrelang in gleichen glänzenden 
Farben prangen. 

Alter Abonnent: Die Nactigal fteht inhinficht 
der Maufer ganzin demjelben Verhältniß wie der Sproſſer. 
Näheres darüber können Sie in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ II. Seite 54 ff. nachleſen. 

Herrn Fritz Meye; In der neuen Auflage meines 
„Handbuch für Wogelliebhaber" (für 5 16 25 +8 durch jede 
Bubbandlung zu beziehen) finden Sie den Blumenauſittich 
©. 226 und in meinem großen Werfe „Die fremdländiichen 
Stubenvögel“ kommt eine ſehr ausführlibe Schilderung 
in der 4, Lieferung. Die Geſchlechter können Sie bei ſolchen 
Sittichen nach dem äußern Anſehen nicht unterfcheiden; um 
ein richtiges Par zu erlangen muß man daher das bier 
ſchon oft angegebne Verfahren befolgen, daß man beim 
Händler, der gerade eine aroße Anzahl dieſer Wögel bat, 
zwei zujammengeparte herausgreifen läßt oder man kauft 
etwa ſechs Köpfe folder billigen Papageien, hält fie in 
einem großen Käfige, fängt vorfichtig die zufammengebörigen 
Pärchen heraus, behält eins davon und gibt die anderen 
wieder fort. 

Herrn Emil Frey: Es thut gewöhnlich nicht aut, 
wenn man einbeimijche Vögel mit Kanarten zufammen- 
bringt, weil fie ſich genenfeitig die Nefter zeritören. Noch 
weniger rathſam ift ed, wenn man Mellenfittiche mit 
ſolchen Vögeln zuſammen züchten will, melde in offnen 
Neitern brüten, denn wenn die Wonelftube nicht einerjeits 
recht tief iſt und andrerfeit3 viele Niitgelegenheiten an der 
Hinterwand und dichtes Gefträuch unterhalb hat, jo werden 
die Nefter nur zu leicht von den MWellenfittichen zerftört. 
Am allerwenigiten aber geht es, daß man Alerander-Sittiche 
mit ſolchen Vögeln zufammenbringt, denn fie zerbeifen den» 
jelben nur zu nern die Füße. Ueber alle dieſe Verhältniſſe 
können Sie übrigens in meinem „Handbuh für Wogel- 
liebhaber“ I. (2. Aufl., 5,25 4) Näheres nachlefen. 

Abonnent EN. in Neuftettin: Nah den in 
meinem „Handbuch für Wogelliebhaber“ IL. ©. 341 gegebenen 
Anleitungen fönnen Sie dergleihen Vorrichtungen, um 
fich einen Stubenvogel zu fangen, felber berftellen. Wünſchen 
Sie dann über dies oder das noch nähere Auskunft, fo 
bin ich zu ſolcher gern bereit. 

Heren 2. G.in Heidelberg: Der überfandte kleine 
Aleranderfittich, ein ſchön ausgefärbtes, altes Männchen, 
mar an völliger Abzehrung geltorben und zwar wahrjchein: 
lich infolge von Altersfchwäche, denn irgend eine nähere 
Todesurfache ließ ſich nicht ermitteln. 

Herrn Räuber in Lahr: Eine furz gefaßte Be— 
ſchreibung aller verfchiedenen Raſſen der englifchen Farben- 
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Tanarien hatte ich bereit8 in den erften Nummern der 
„Öefiederten Welt" von vorigem Sahre gegeben und ein« 
gehende Schilderungen finden Sie nun im laufenden Sabre 
gange von den Herren Clark u. Comp. Wenn Sie Farben- 
fanarien mit Crfolg gezüchtet haben, jo werden Sie ja zu 
ermeflen willen, worin die großen Preisunterfchiede bei 
den verjchiedenen Wögeln der engliihen Kaffe begründet 
liegen. Man zahlt doc lieber 50 A. für einen Vogel mit 
tadellofem Käppchen, als 25 44 für einen mit fehlerhaften, 

Aus den Vereinen. 

„Ornis“, Verein fir Vogelfunde und -Lich- 
baberei in Berlin*). Nachdem in der geſchäftlichen Sitzung 
des Dezember verfchiedene Vereinsangelegenheiten beiprochen, 
erhielt Herr Bau das Wort zur Mittheilung der von ihm 
gemachten Beobachtungen „über den Nteftbau der Hauben- 
meife (Parus cristatus, Z.).” Da der Wortragende die 
Bemerkungen jelbft zufammenfaffen und in d. BI. veröffent- 
lichen wird, jo brauchen wir hier nicht auf dielelben ein« 
zugehen. An den intereflanten Vortrag Fnüpfte ſich eine 
anregende Beiprechung. Der Unterzeichnete erwähnte die 
fünftlichen Niftkäften für Meilen und bemerkte, daß er nur 
einen Fall kenne, in dem eine Haubenmeife eine ſolche 
künſtliche Niftitätte, und zwar eine mit recbt engem Ein— 
gangsloh benutzte. Herr Haushofmeifter Meyer führte 
aus, wie eine Kohlmeife (Parus major, L.) ihr Neſt in 
dem morſchen Sparren der Lehmmand eines Bauernhaufes 
ausmeikelte und dafjelbe mehrere Sahre hindurch benutzte; 
er theilte ferner mit, daß die Kohlmeifen ganz ebenſo, wie 
Herr Bau es von der Haubenmeife angegeben, oben offene 
Niſtſtätten zuweilen benußten, in die der Regen ungehindert 
eindringen Tonne, daß die Vögel dann aber eine Handlage 
Mos als Untergrund zum Neſte in die Brutſtätte bringen, 
welches die Feuchtigkeit aufſauge; als einen ſolchen Neft- 
platz habe er eine zeitlang große Gartenvafen benutzen ge 
fehen. Herr Dr. Ruf fam dann auf das funftvolle Neft 
der Peutelmeife (Parus pendulinus, Z.) zu fprechen und 
Herr 9. Meyer bejchrieb ein von ihm in feinem Garten 
beobadhtetes Neft der Schwanzmeiſe (P. caudatus, ZL.). 
Zugleich warf er die Frage auf: Wie fommt es, daf ein 
Weibchen jo viele Eier bebrüten kann, wie e8 ja bei den 
Meijen der Fall iſt? Von verſchiedenen Seiten wurde die- 
felbe dahin beantwortet, daß die Eier in Paufen nach— 
einander gelegt werden, und daß daher beim Bebrüten der 
zulegt gelegten aus den erften ſchon Sunge ausgeſchlüpft 
feien. Here Dr. Ruf bemerkte dazu, dak man dieſelbe 
Erſcheinung oft bei den MWellenfittichen beobachten könne. 
Auf die ungewöhnlich große Zahl der Eier in einem Meifen- 
neite kommend, ‚erinnerte der Unterzeichnete daran, daß zu— 
weilen zwei Weibchen in ein Net zufammen legten, und 
Herr Schmidt erwähnte dabei, daß er dies auch bei Ka- 
narien beobachtet habe, jo dat hier in einem Neſte 10 Eier 
übereinander lagen. — Hierauf zeigte Herr Lieutenant 
Schubert einen Rohrſänger, den er in Frankreich gefangen 
und der ungewöhnlich zahm geworden war. Ueber die Frage, 
welche Art Rohrſänger es fei, entjpann ſich eine Iebhafte 
Beſprechung, an welcher ſich die Herren Lieutenant Schubert, 
Dr. Ruß, Michel, Dulis, Lemm und Loffhagen betheiligten. 
Nachdem Herr Michel — betonend, dak er vor furzem 
felbit einen ähnlichen Fall gehabt und deshalb die Rohr— 
fänger- Arten aufs forgfältigite verglichen — die Unterjchiede 
der beiden inbetracht fommenden Arten Teich- und Sumpf- 
Rohrſänger (Calamoherpe arundinacea et C. palustris, 
Boie), wie auch ihrer Gier aufs klarſte dargelegt, pflichteten 
die anderen Herren jeiner Anſicht dahin bei, daß es C, 
arundinacea fei. — Sm Fragefaften fand ib Ber 
ſchiednes zum Theil auf den Vortrag zurückgreifendes. 
Die Frage, ob unfere einheimifchen Wildtauben (Columba 
torquata, oenas, turtur) in Gefangenſchaft niiten, wurde 
von den Herren Dulit, Dr. Ruß und dem Unterzeichneten 

.”) Raummangeld balber mußte diefer Bericht bis jetzt leider immer 
zurüdgelegt werden. D. R. 

unter Anführung von Beiſpielen bejabt. Die Frage: 
wodurch unterſcheiden ſich Habicht und Wanderfalt beim 
Stoßen? beantworteten Herr Bau und der Unterzeichnete. 
Inbezug auf die Trage: welches find die beiten Ntefter 
für SKanarienvögel? aingen die Anfihten der Züchter aus— 
einander; einige wollten Gyps-, andere Draht- und no 
andere Holsnefter als die beiten empfehlen. — Nach ver- 
ſchiedenen Mittheilungen über die in Ausficht genommene 
Ausftellung wurde die Berfammlung aejchloffen. 

Bruno Dürigen. 

Berein für Geflügel: und Vogelzucht in Gießen. 
Nach dem Beihluß der General-Verfammlung wird die 
diesjährige große allgemeine Ausſtellung vom 13. bis 
15. April abgehalten werden und zwar wiederum in der 
großen ftadttichen Turnhalle, welche erfahrungsmäßig alle 
Vorzüge zur zweckmäßigſten Unterbringung des Geflügels 
vereinigt. Mit der Ausftellung ift zugleich eine Verloſung 
und Pramirung verbunden und e8 werden Proſpekte durch den 
Vereinsjekretär abgegeben. — Der wiedergemählte Vorftandbe- 
ftebt aus den Herren: VBorfigender Ferd. Gail, Stellvertreter 
Th. Wortmann, Schriftführer A. Gabriel, Stell» 
verfreter L. Limpert, Kalfırer G. Pat, Beifiter 
Dr. med. Dornfeiff und Ehr. KRübfamen. 

Der Verein für Vogelfchug und Geflüigelsucht in 
Koblenz wird jeine dritte allgemeine große Geflügel- 
Ausstellung verbunden mit Prämirung und Verlofuna am 
19.. 20. und 21. April d. S. im Krab’fchen Garten-Gaal, 
Münzplatz, abhalten. Die Programme, melde vom Bor- 
ftand zu beziehen find, ergeben das Nähere. — Sn den 
Vorſtand find für diefes Jahr neu, bjl. wiedergewählt die 
Herren: Hauptmann Pullmer,Präfivent ; Advokat Anwalt 
Soblenzer, Vize-Präſident; Fabrifant J. Fiſcher, 
Sekretäxr; Kaufmaun J. Goldſchmidk, Kaſſirer; 
Bäckermeiſter J. Merr, Inventar-Verwalter und Biblio— 
thekar; Zahnarzt Saal und Kontroleur Scheidt, 
Beiſitzer. 

Der Verein für Geflügelzucht zu Solingen be- 
abfichtigt feine diesjährige Ausitellung vom 20. bis 22. April 
abzuhalten. Auszuftellendes Geflügel aller Art, ſowie Aquarien 
und Terrarien find bis zum 5. April bei unferm Schriftführer 
Herrn Karl Schmidt anzumelden. Auswärtige Ausfteller 
wollen ibre Sendungen fo einrichten, daß felbige vom 18. 
bis 19. April bier eintreffen; die Prämien beftehen in 
prachtvollen Gegenitänden unjrer Induſtrie. Mit der 
Ausstellung iſt eine Verlofung von ausgeitelltem Geflügel 
verbunden, die am 22. April ftattfindet. Loſe & 50 4, jomwie 
Programme und Anmeldebogen ind von dem genannten 
Herrn zu beziehen. 

Die jchweizerifche ornithologiſche Geſellſchaft bat 
die Sektion Zürich beauftragt, im Frühjahr 1879 die 
erite ſchweizeriſche Mufterausftellung für Hühner, 
(mit Ausnahme von Pfauen und Perlhühnern), Tauben 
und Kanarienvögel zu veranftalten. Es wurde ferner be— 
ſchloſſen, nur ſchweizeriſche Ausſteller zuzulafien, um ein 
möglichit Elares Bild deſſen zu geben, was auf dem Gebiete der 
Hühnerzucht bis jest in unferm Waterlande geleitet 
worden. Um dies zu ermöglichen, ift die Betheiligung 
aller Züchter und Liebhaber unumgänglich nothmwendig. 
Briefe und Anmeldungen find bi8 Anfang März an ven Präft- 
denten der Gejellichaft, Herrn Kraut-Bokhardt in Zürich 
zu richten. Alles Auszuftellende muß im Laufe des 13. März 
unter der Adreſſe: „Zit. Ornithologiihe Gefelfhaft auf dem 
Mufikfaal in Zürich“ zur Ablieferung fommen. Das 
Preisgericht beiteht auß den Herren: Ferd. Exnſt an der 
Halden in Winterthur, Bezirfdarzt Dr. Werdmüller 
in Urer, Fabrifant Meßmer in Dietfurt und drei 
BVereinsmitgliedern zur Unterftüßung. Als Prämien fommen 
eine Anzahl filberne Medaillen, bronzene Medaillen und 
fünftleriib ausgeführte Chren-Diplome zur Vertheilung. 
Mit der Ausstellung ift eine Verloſung verbunden. Loſe 
zu derfelben à 50 Rp. können vom Präfidenten bezogen 
werden, desgleichen Anmeldebogen und Programme, aus 
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denen alles meitere zu erjehen ift. (Da die „Sefiederte 
Melt“ in der Schweiz eine recht beveutende Verbreitung 
bat, fo wollen wir, durch Aufnahme diefer Mitteilung, auf 
die Ausftellung gern aufmerffam machen helfen. D. R.) 

Der Verein für Geflügelzucht in München ver- 
anftaltet vom 16. März; bis 19. März, wie in Ver. 7 be- 
reit8 angegeben, feine II. große internattonale Geflügel. 
Ausftellung. Alle Anmeldungen find_bis 6. März bei Herrn 
3 M. Müller, Hodbrüdenitraße 10/1., einzuſenden. 
Die Ausftellungsgegenftände müſſen bis zum 14. März 
Nbends unter der Adrefie: „An den Verein für Ge- 
flügelzubt in Münden, Schrannen-Panillon“ 
eintreffen. Als Preife kommen zur BVertheilung: 1 Ehren- 
preis von der Prinzeffin Maria Therefia von Bavern, 
Statepreife in Geld aus der vom königl. Statsminifterium 
des Innern, Abtheilung für Landwirthſchaft, Gewerbe und 
Handel, ausgeſetzten Summe von 200 #6 für in Bayern 
ezüchtetes Geflügel, Wereinspreife, beitehbend aus 4 goldenen 

Medaillen, 15 großen filbernen, 30 fleinen filbernen und 
50 bronzenen Medaillen mit fünftleriih ausgeftatteten Di— 
plomen. Programme und Anmeldebogen find ebenfalld von 
Herrn Müller zu beziehen. 

Der Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und 
Bogelichnt hielt am 21. Sanuar d. J. eine außerordent- 
lihe Generalverfammlung ab, in welcher der Vorſitzende 
zunächft über die im Winter zum Schute der Vögel ge 
troffenen Maßregeln und deren Erfolg dahin berichtete, daß 
mit dem Beginn des Dezembers 22 Futterpläße in einem 
um die Stadt geichlagnen Kreife angelegt jeien, die jomol 
den genannten Monat, wie den Sanuar hindurch faft täg- 
lich mit friſchem Futter, als Sämereien, gekochten Kar- 
toffeln u. ſ. w. verſorgt worden. Wenn die Koſten dieier 
ſolange andauernden Fütterung auch nicht unerheblich geweſen, 
fo befriedige das Reſultat in hohem Grade, da ſämmtliche 
Futterplätze ebenjo von Körner» als MWeichfrefiern ſcharen— 
meife beſucht worden feien und ſogar Rebhühner täglich 
an den Mahlzeiten theilgenommen hätten. Darauf fahte 
der Derein Beſchluß über Abhaltung feiner diesjährigen 
Ausstellung von Geflügel und Vögeln aller Art, beitimmte 
dazu die Tage vom 17. bi8 19. Mat und legte die Prä- 
mirung auf den 16., während die Verloſung am 19. Mat 
ftattfinden fol. Die demnächſt in den Fachblättern erjcheinen» 
den Inſerate werden das Nähere hierüber angeben. > 

Der Verein für Gefliigelzucht zu Mannheim ver- 
anftaltet jeine — Geflügel- und Vogelausſtellung 
vom 29. März bis 1. April. Die Anmeldungen müſſen 
bis zum 20. März bei unjerm Schriftführer, Herrn 
MW. Frey, und die Ausftellungsgegenitände an das Aus- 
ftellungs » Komite im Badner Hofe, Mannheim adreifirt, 
am 28. März morgens eintreffen. Die Prämirung ger 
Ichiebt am 29. März und die Preife beftehen in filbernen und 
bronzenen Medaillen, ſowie Anerkennung -»-Diplomen. Die 
Berlojung findet am 1. April ftatt und es werden hierzu 
6000 Loſe a 50 ⸗ ausgegeben. oje, ebenjo Anmeldebogen 
und Programme, aus denen alles weitere zu erjehen ift, 
find vom Schriftführer, Herrn W. Frey zu beziehen. 

Ausſtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein zu Kirchheimbolden von 30. März bie 

1. April. Mit Pramirung und Verlofung. Programme und Anmeldungen, 
fowie Loſe zu beziehen durch Herrn Wanderlevrer Rapp in Gollheim; 
Schluß der Anmeldungen am 1. März. 

Verein für Geflügelzucht zu Augsburg vom 19. bis 22. April. 
Wejtfälifcher Verein für Vogelſchutz, Geflügel: und Sing: 

vögelzucht zu Münſter i.W. vom 27. bis 30. Juni. Programme und 
Anmeldebogen, ſowie Loſe & 50 Pf. zu beziehen durch Heren Provinzial» 
Schulſekretar Fr. Dermann zu Münfter. Schluß der Anmeldungen am 
20. Suni. 

Der Geflügelzüchterverein zu Pegau muhte feine Austellung (f. 
Nr. 1) wegen der in Yüßen ausgebrocdhenen Rinderpeft bis auf weiteres 
verjhieben. Die Anmeldungen und ausgegebenen Loſe behalten ihre Giltig« 
keit und das Näbere wird }. 3. befannt gemacht. 

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelſchutz in Zeit wird 
feine Ausftellung (j. Nr. » ebenfalld der in Lügen ausgebrodhenen Rinder- 
peft wegen, fpäter als urjprünglic Geabjichtigt, vom 8. bi6 10 März ver- 
anftalten. Anmeldungen bis De 28. Gebruar an U. Penndorf, von 
welchem auch Programme und Unmeldebogen zu bezieben find, a ee 

Briefwechfel. 
Shriftführerdes Vere'ns derVogelfreunde 

in Eflingen, Herrn Stern: Die von Shrem Verein 
erlafjene Anregung werde ich Bier fehr gern aufnhmen und 
nab meinen bisherigen Erfahrungen mit einigen Be- 
merfungen benleiten. Frau Anna Michael in 
Dresden: Wir bitten um freundliche Angabe Shrer 
genauen Adreſſe, da ein Brief an Sie ald unbeftellbar 
zurüdgefommen. 

Die Nummer 9 der „Sii8”, Zeitſchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Xiebhabereien, heraudge- 
neben von Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen, enthält: 
—— Mein Terrarium im Winter. — Exotiſche 
Raupen und deren Züchtung (Fortſetzung). — Botanik: 
Koniferen - Kultur (Schluß). — Der Zimmergarten im 
Monat März. — Anregendes und Unterhaltendes: 
Die Verfendung lebender Thiere mit der Poſt (Fort].). — 
Stidberei. — Anfragen und Auskunft. — Vereine 
und Ausstellungen: Hannover. — Bücher- u. Shhriften- 
ſchau. — Naturwiſſenſchaftliche Aufiäge in nichtenatur- 
wiſſenſchaftlichen Zeitichriften. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 
Eryedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Bogelfutter N 
für in- und ausländiihe Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

erfaufeftelle in Berlin nur bei A. Rossow, 
Mantenffelitraie 29, 

Don meinen eingemwöhnten Wögeln nebe ab: einige Par 
Wellen» und Alerander- Sittiche, 2 Mn. Hüttenfänger, 
3 Indigo-Mnc., 4 graue Kardinäle, einen zahmen weiken 
Kafadu; in Tauſch nehme ih Nymfen und Schönfittiche. 

[374] Hugo Arpert, Nordhanjen (Harz). 

Echte Möpfe! [375] 
Hund und Hündin, 7 Monat alt, ruſſ. Kaffe, ganz egale 
und jchöne Thierchen, für 150 46 Näb. in d. Erped. d. BI. 

Zu verfanfen oder zu vertauſchen: 
‚. 3 Käfige, wovon zwei 2m lang, 55cm bob, 35 cm 

tief, und einer 1,sm lang, alles andere wie die obigen, 
ſehr praktiſch und mit verzinntem ftarfen Gifendraht ein- 
gezogen; vertaufche ſolche gegen feine Harzer Roller, fende 
nach Uebereinfunft die Käfige vorher zu. Achtungsvoll 

F &. Krebs, 
[376] Heilbronn am Nedar. 

„ „Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe: 1 vor- 
züglich ſchlagende Srasmüde, dito 1 Schwarzplattl, 1 Roth- 
kehlchen und 1 Stiglig, zufammen nur 20 A 

R. Niederreuther in Pfedelbach 
[377] (Württemberg). 

6 Sahrgänge der „Gef. Welt“, 1872— 77, einzeln ge 
bunden, zufammen für 20 46, verkauft 

[378] L. Seyd, Kafſel. 
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Rehe. 
Suche zwei zahme, weibliche Rehe, wenn möglich vom 

vorigen Jahre, zu kaufen. Offerten zu richten an 
Friedr. Boesner, 

[379] Auguſtenthal b. Neuwied a./Rhein. 

Ad. Stüdemann. [330] 
Berlin, Weinmeifteritr. 14, C.,, 

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 4 bis 300 46 pro Stüd empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbub für Vogel— 
liebhaber“. Bei Anfragen gefälligſt Poftmarke beizulegen. 

Gefangskaften für Kanarien 
nußbaumfarben polirt, Futter- und Trinkgeſchirre zum An— 
hängen a Stück 4 S, do. mahagonifarben ladirt 
a Stück 2 offerirt. Ferd. Keiling. 
[331] Großenhain i. S. 

Hans Maier in Ulm a.D. # 
Import italienischer Produkte 

empfiehlt 
Ital. Eier, kisten- und waggonweise. 
Italienische MWaeccaroni. 
Italienische Kastanien (Maronen). 
Italienischen Blumenkohl. 
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen. 
Frisch geschnittene Lorbeerzweige. 
Geschlachtetes ital. Geflügel. 
Italien. Zuchtgeflügel aller Art. 

Preisliften auf Verlangen poitfrei. [382] 

Zu verkaufen: Ein ungar. Sprofler, ein 1 Par Hart- 
Taubszeifige, ein Par Edelfinken und ein De 
weibcben, Jammtlich ferngefund. [38 

Triebel Iiederlaufiß). Dr. med. N Dr 

Ein Par blaue Hüttenfänger 15 A, feine Trompeter⸗ 
Kanarien 15 4, ein ſehr ſchöner ſprechender Doppelgelb- 
Topf 120 44, eine ſprechende Neuholländer Amazone für 
40 A. verfäuflich oder zu vertaufchen. [384 

2. Fürftenberg in Braunsberg Oſtpreußen.) 

Ein 3jähriger Amgzonen- Papagei, fingerzabm, fvricht, 
lacht, huſtet ꝛc. ſonſt fein großer Schreier, ift für 45 A 
zu verfaufen oder sum Theil gegen zuchtfähige Pract- 
finfen einzutaujchen. Näheres beim YPoftamtsvorfteher in 
xippjtadt. [385] 

Eine verztnnte, ganz : neue e Voliere, achtedig und ſehr 
reich verziert, SO cm hoch, 46 cm Durcbmefier, ift für 30 e 
zu verfaufen oder gegen einen etwas ſprechenden Papagei 
zu vertaujchen event. zahle nach. 

[386] W. Büchner jun. Eisleben. 

1 prädtiger Graupapaner iſt Umftände balber für 
150 4 einichl. Bauer (60cm lang, 45cm breit, 7Ocm bo) 
und Verpackung zu verkaufen, derjelbe ipricht 35 bis 40 Sätze 
und Wörter, pfeift jehr ibön, bellt. lacht und ahmt über- 
baupt alle Töne aus jeiner Umgebung nad, ift ſehr ge- 
lehrig und lernt fäglib zu. Näheres brieflih. 1 Grau— 
Hänfling, vorzüglicber Sänger, von Kanarien aufgefüttert, 
ſehr parig, 4 A einichl. Verpadung. 

Dnvelberg. [387] Conrad Lucas. 

2 bochfeine Sproifer, 
1 Ungarifber und 1 Bufomwianer, jetzt ſchon ſehr fleißige 
—— (Tag⸗ und Nacht), verkauft à Stück 20 6, beide 

A. Narkert, 
Rs] Scheibenberg in Sadjen. 

Charles Jamrach, 180 St. George Str. P., London. 
Verfende gegen Nachnahme: Importirte MWellenfittiche 

a Par 8 M, Sendayafittiche a Par 60 46, Sraupapageten 
a 16 , Rothe Araras à SO A, Mastenfittiche a Par 
200 A, gefleckte japaniſche Mobhhen à Par 1046 [389] 

Offerire 2 Stück Surinam-Papageien, Pracht— 
exemplare, ſprechen, viel und deutlich, fingen Lieder und 
pfeifen, fürs Stüd 65 4, 1 Amazonen- Papagei, ſehr zahm 
und gelehrig, ſpricht ſchön einige Wörter, 40 46, Jroth- 
ftirnigen Portoriko-Papaget, ſpricht recht viel und deutlich, 
60 A, 1 pradtvollen fingenden Spottvogel Mosambik.) 
50 AH. Kein Taufc. [390] 

Bremerhaven. Albert Heikens. 

R. Hieromymi, Braunjchiveig, 
hält beſtens empfohlen: Ufen a St. 30 4; Meerſchwein⸗ 
den a St. 146; 2 gelbe —— 8. a. ergbunde a 75 bil. 
100 46; Neufundt. a 40— 75 Re 1—2 8. 1 mwbl. bläul. 
Din. Dogge IS HT INES DR: a — duntelbläul. 
IS. a. Windſpiele, ohne Ab; ichen, zul. 45 65 din. Pudel, 
2 Möpſe à 30—75 AM; 1 engl. Fucäterrier, 'mf. 0 
12 4; NRaubterrier & 629 se; El. erot. Vögel, rothe u. 
graue Kardinäle, Wellenpapageien in großer Auswahl; 
ff. junge Graupapageien a 50 46, anfangend zu jtrecben ; 
tl. Aler.- u. andere Papageien; Drofjeln, Plattmönche, 
Nachtigalen, Blaumeiſen, Zeiſige, Hänflinge, — 
Käfige, Vogelfutter ac. ꝛc. [391] 

1 eingemwöhnte qut fingente Kalanderlerche 
zu verfaufen à 12 46, DBerp. frei. [392] 

Karl Hoffmann, Görlitz, Kränzelſtraße 24 II. St. 

2 Par Diamantfinfen à 17 
2 einzelne Weibchen & 8 A 

fammtlih gut befiedert, gefund und niftfähtg — gegen 
Einfendung des Verfandtkäfigs portofrei — gibt ab 
[393] Kürschner, Bayreuth, Bayern, Nr. 348. 

Habe folgende fehlerfreie Vögel abzugeben oder gegen 
Prachtfinken umzutauſchen, u. garant. für geſunde Ankunft: 
1 Par rothohrige Bülbül (Pycnonotus jocosus) 36 M, 
1 Par jhwarze arabiibe Bülbül (Pyenonotus nigricans) 
30 4; 1 Par Sonnenvögel 24 A; 1 Par Singfittiche 
21 NM} 2 do. Weib. à 13 He; 4 Stüd Wellenfittiche, 
Mh, a5 A; 1 Stüd ausge;. echte Bufovin. Sprofler 
25 46; 1 Blaudrofiel 25 46; 1 Steindroffel 16 46, 1 jeltene 
kurzzehige Sen (Al. brachydaetila) 15 46; 1 Meifter- 
fänger 20 46; 1 fehr zabmer jung. et. fpr. Socedelfittich 
25 6 Im ganzen bedeutend billiger, nur gegen Nachnahme 
oder Vorausfend. des Betraged. A. Perko, Techniker, 
MWieden— Wien. [394] III. Beatrirgafie 19: 

Zu verfaufen: ein zahmer gr. grüner Papagei, Selb» 
fopf, ſpricht deutih u. engliſch, à 80 6; echte holländer 
Kanarien, hochgelb, & Par 15 A. [395] 

J. Lens, Karlsruhe, Baden, Amalienftr. 43. 

Harzer Sanarien 
Kanarienhähne von 5 bis 15 46, gute Sänger, Koller ıc. 

Weibchen von Harzer Roller- Stämmen à 1 6, cigener 
Zudt, hat abzulafjen [396] 
Wernigerode. Ferd. Körber jun. 

Gefucht ein Par geſ. zuchtfähige — auch 
ein größeres Bauer mit ſten. [397] 

Lüneburg, Gr. Bäderftr. 9 

1 Weibch. rother Kardinal gefuht. Zu verkaufen 1 Par 
77er Silberfafanen 34 6 inzelne Henne 19 M 

A. Kampmeyer, 
[398] Drenfteinfurt in Weitfalen. 

Zu verfaufen: 1 Par Denelitengen, ſchon ge. 
brütet, für 13 6 einſchl. Verſandtk. 

[399] W. IH. JIsrael in Eibau 1./Sadjen. 

Schröder. 

£onis Gerſchel Verlagsbuhhandiung (Guſtav Sofmann) in Berlin. Druck der r Morddentfgen 8 Suhdrukerei in Serlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Öefiederten Melf“. 
Ar. 9. Berlin, den 27. Februar 1879. ni VII. Jahrgang. 

„Ormis‘. 
Berein für Bogelkunde und Fiebhaberei in Berlin. 

lusitellung 
lebender Schmud- und Singvögel 1400] 

vom 14. bis 18. März a. ©. 
in der Kaifer-Gallerie. 5 

Anmeldungen find bis ſpäteſtens 6. Mär; a. c. an Heren Dr. Karl Rus in Steglig zu jenden. 

Mit der Ausftellung it eine Werlofung verbunden, 
— W 

Loſe a 1 Mark 
find durch alle joliden Vogelhandlungen Berlins und duch die Verlagshandlung Louis Gerschel 
in Berlin, Wilhelmftraße Nr. 32, S.W., gegen Einjendung des Betrages und Porto zu 
beziehen. 

Der Berein der Bogelfreunde zu Landsberg a. W. 
bält ieine 

Erſte Geflügel - Ausftellung 
verbunden mit Pramirung und Verlofung 

am 15., 16. und 17. März 1879 
im hieſigen Geſellſſchaftshauſe ab. 

Programme und Anmeldebogen, jowie Loſe à 1 4 find dur unſern Ausitellungs-Rendanten, Herrn Guts- 
befiger 8. Ebert hierfelbft zu beziehen. H 

e Der Vorſtand. 
[401] Dr. Zanke. 

Der Berein der Geflügel- und Bogelfreunde in Hm a. BD, 
veranitaltet vom 12. bi8 14. April 1879 feine £ 

© * 402 te Geflügel: und Bogel-Uusitelung, 1% 
verbunden mit Prämirung und Berlofung, 

in der Tuchhalle in Ulm, 
Die Anmeldungen hierzu erbitten wir uns bis ſpäteſtens 31. März; d. I. — Programm und Anmeldebogen 

find dur den Vorftand Herren Rechtsanwalt Schott, welcher auch nähere Auskunft ertheilt, zu beziehen. — Stande 
und Zuttergeld wird niht erhoben. — Loſe a 40 4 find bei Herrn Fritz Müller, B. 119, zu haben. 

— ——— Der Vorſtand. 

3. Abrahamms, 1408) 
Groghändler mit Fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorräthig: 5000 Wellenfittiche (Psittacus undulatus), 7.4 das Par, 3000 Wellenfittihe, junge, imbortirte 
Vögel (P. undulatus) 6 4 das Par, 20 große gelbhäubige Kafadus (P. galeritus), 300 graue Karbinäle (Fringilla 
eucullata), 500 Par Reisvögel (Spermestes oryzivora), 1 jehwarzer Flötenvogel (Gymnorhina maura). Täglich neue 
Ankünfte. Preisliften werden auf Verlangen gratis zugejendet und alle Beftellungen werden fofort gegen Nachnahme 
ausgeführt. Händlern Rabatt. 

u © [zZ 

Singvögel. 
Alle Gattungen inſektenfrefſende Singbögel na— 

run 1 ——— — Tag: 
ı und Nachtichläger, ftet3 am Lager be $antlun von D.Dufour, Mohren-# GÖTTLIEB früher, FRANZ WANEK, 

[405] Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I. 
strasse 60, zı istiven Preifen. Briefliche egründet im Jahre 1848, 

Anfragen gegen Einjend. v. Poftmarf. [404] Verkaufe billig: 2 rothr. Würger u. 3 ganz zahme 
Rallen. [406] Taf, Kaufm. in Rehden (Weitpr.) 

Graue und grüne ſprechende Papageien, Kakadus, 
Sittiche, Zier- und Schmudvögel, KRanartenvögel, 
gut pfeifende Dompfaffen u. f. mw. empfiehlt die 
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Mehlwärmer, 
rein und gejund, verjendet ä Liter 7 M (Nachnahme) aiftkäften- Fabrik, 

[407] \ Abr. Sehlhofl, Neftaurateur, Barmen. pramirt: 1877 u. 1878, Sr Erfurt, Münden 2%, 

Mehlwürmer, Hartleh & — in vVelze im Thüringer Wald, 

volles Maß, reine Waare, fürs Liter 7 96 50 4. [408] ln ai verbeflerter 
Barmen, Theodor Franck. 

Echte Tauben, 3. B. roth, ſchwarz, Blaufcede, 
ſchwarze Schwanhälſe, blaue mit weißen Flügelſpitzen, 
Füchſe mit und ohne Kappen und latſchig. Auch ſind ein— 
zelne Tauben und Täuber abzugeben, das Par von 4— 10 M, 
bei Wilhelm Runge in Belgard 1./Pomm. [409] 

2 Kreuzfehnäbel, 1 rother, 1 gelber, verfauft einſchl. 

Fliegenſchnäpper, Rothſchwänzchen, 
Meiſen, Stare und Bachſtelzen für's 
ee v.5—9 6, für Wellenfittiche zc. 
v 

Dieſe gärtfäften find ſehr ſolid gearbeitet 
und mit einem, von uns erfundenen ſehr 
haltbaren Selfirnif - Anſtrich, von ganz 
natürlichem Ausjehen, verjehen. 

Mit Baumerinde bekleidet fürd Stüd 
30 3 mehr. 
„Außerdem empfehlen ganz befonders 

unjere Natur-Niftkfäften, äußert gefällig 
und naturgetreu bergeftellt, wobei uns unſere Lage inmitten 
des Thüringer Waldes ſowol Binfichtlih der Beobachtung 
als der Auswahl des Nohmateriald 20. ſehr zuftatten 
Tommi. Preis fürs Stüd 30 3 mehr. 

Vogelſchutz⸗Vereinen und Händlern bei uns 
größerer Poſten entſprechenden Rabatt. [419] 

2 echte Reitzugfinken 
rein ken Schlag verkauft à Std. 10 A, auch Käfige 
1,50 & A. Martert, 

"a 20] Sceibenberg (Sachen). 
Bei Anfrage bitte eine Freimarfe beizulegen. B 

Habt Acht! 
Bei mir find echte Donaufproffer zu haben, welche bei 

Tag und Naht ſchlagen, Grasmüden, a je 
Gattungen famenfrefiender Wögel. 

Alte Firma: PETER WANER, Nr. 9601 a 

Ale Gattungen Bogelfutteritoffe, insbejondre fühen 
beiten Sommerrübjen, feinfte franzöſiſche Weißhirſe, afrifa- 
u Hirfe, feinste Senegal» u. Kolbenhirfe, Glanzfamen, 
Ameiſeneier, Eigelb, Gierbrot und Ossa Sepiae, en gros und 
en detail, offeriren 

Verp. für 5 Mb sale 10] D. Ups, Bad Ilmenau. 

411 Jako’s, wu) 
mit Segelihiff angefommen, jung ER hübſch im Gefieder, 
Preis 30 A. Amazonen » Papageien, talentvoll, jung und 
anfangend zu ſprechen, Preis 36 AG Papftfinken "Stüd IM 
Rothe Kardinäle Preis 10, Männden u. Weibchen 15 A 

Bremerhaven. Albert Heikens. 

Zu kaufen gejucht: 
Ein zuchtfähiger Goldfafanhahn und erfucht um billige 

Preisofferte 
Baron Otto von Racknitz 

in Laibach, Poſt Doerzbach, 
al 2 Dberamt Künzelsau (Württemberg). 

vabe abzugeben einſchl. Verpadung: 
1/2 gelbe Kodins, Di fehr ſtark u. ſchön 
0/1 ſchwarz. Kodin, 7 —— a Std. 6 M 
1/4 gene Kochins, iR ſehr ſchön 

[413] €. L. Hartung, Meffingen. 

Hi Darıer Kanarien, vorzügl. Sänger eigner Zucht, 
gibt ab 

[414] Guſtav Walch, Wiesbaden. 

Echte Möpfe, fehr Llein, 43 Monat alt; 1 Hund, 
3 Hündinnen find billig zu verfaufen bet [415] 

J. Günther, Zoologiſche Handlung, 
Wien, IB. Xegetthoffitraße Nr. 6 oder 

IV.B, Hauptſtraße Ir. 2. 

Ameifeneier (deutiche) [422] Klima «& Co., Prag. 
Kr —— 3 re vn SCH Or Ber ON STLLO IE] nenn 

1 te v z a oe Erſte Natur⸗ Rijefü iſten-Fabrik 
Für Taubenliebhaber. 

Wegen Ueberfüllung meiner Schläge habe auch 
in diesem Jahre wiederum eine grosse Partie Tauben 
abzugeben. 

1. Fast Altstämmer, glasäugig, glattköpfig, latschig, 
schwanen- und zitterhälsie. 
Schwarze, Weisse, Rothe, "Gelbe. 
Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue mit weissen Flügel- 

spitzen. 
Schwarze, Rothe, Gelbe, Blauscheckige. 

2. Nicht zitterhälsig, glasäugig, unlatschig. 
Schwarze, Gelbe, Rothe, Blaue Weissköpfe. 

Engros-Abnehmer bedeutend bevorzugt. 
Bromberg. [417] Theodor Thiel. 

Prämürt Prämürlk 

. Schmidt, 
70 

1809. Berlin SW., Friedrichstr. 55, 3ustelun. 
Niftkäften aller Art für Höhlenbrüter, Exoten, Papa— 

geien; Niſtbäume für Bolieren und VBogelftuben, 

Vogelfutter für in- und ausländiſche Vögel 
von Oskar Reinhold in Leipzig. [423] 

Habe abzugeben: 
1 Par en Perrüdentauben ff. 6 12. — 

eiße 12. — 
Sie‘ —— feiihfarb, EN "et. Hi 50 

] Par ruſſ. Schneefinken . . 
Auch taufcbe gegen roten oder ra echte Shen Bruts 
eier von prämirten gelben Sale gebe à 40 3 fürs Stüd 
ab und nehme Aufträge entgege 

[424] Paul Notbfeiß, Audwigsburg (Württemb.) 

Trompeter, größte Sorte, à 30 A fürd Par, 
gegen e. 
[425] Johann Hochitetter, Mannheim, J.4 Pr. 2. 

Saidelerchen 
a1 20 8, für Vogelhändler em gros noch 
billiger, liefert 

GOTTLIEB früher FRANZ WANEK, 
[418] Bogelhandlung, Prag Nr. 411 I. 

Gegründet im Jahre 1843. 
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Darım- 

Willkommengruß den Staren. 
Ein fhimmernder Panzer bededt den See, 

Bon Eis gebildet, dem dichten, 
Und ringsum ftehn, bepudert mit Schnee 

Die ſchweigenden Tannen und Fichten. 

Es flattern die Naben mit lautem Gejchrei 
Auf allen Seldern und Megen, 

Sie ziehen und fliegen Dir krächzend vorbei 
Mit wuchtigen Slügeljchlägen. 

Noch fißt der Winter auf funkelndem Thron, 
Umgeben von Eiskryſtallen, 

Und wolbt, dem fommenden Srühling zum Hohn, 
Dir blipende Tempel und Hallen. 

Doch wie er auch funkelt gleich ſchimmerndem Stahl, 
Sein eifiger Hauch muß verſinken, 

Schon ſiehſt Du täglich mit wärmerem Strahl 
Die Sonne, die leuchtende, blinfen. 

Bald tropft’s von den Dächern mit Elingendem Ball 
Im März, zur mittäglichen Stunde, 

Dann fommen die Stare mit flötendem Schall, 
* Und bringen vom Süden Dir Kunde. 

Sie ſind die erſten in Feld und in Au, 
Sie ſingen und ſagen von andern, 
ie noch in des Himmels unendlichem Blau 
Die Lüfte gen Norden durchwandern. 

2) 

Sie bilden den Wortrab der jubelnden Schar, 
Sind der ziehenden Heere Vedetten, 

Schon fahn wir fie wandern im Februar 
In dichten, geichloffenen Ketten. 

Bemerftet ihr body im endlofen Raum, 
Dem ftürmenden Heer gleich), die Scharen, 

Dann athmet frei nad) erdrüctendem Traum, 
Und ein Hod bringt den ziehenden Staren. 

Heinrich Zeife. 

Der Waſſerſchmäher 
(Cinelus aquatieus, Behst. ; Sturnus einclus, Z.) 

im SFreileben und in der Gefangenfchaft. 

Von Friedrid Arnold. 

Münden, meine theure Vaterſtadt, ift für den 
Vogelliebhaber ein wahres Paradis; doppelt ſchade, 
daß es jo wenige eigentlihe Freunde und Beobachter 
der gefiederten Welt hier gibt. Der engliſche und 
botanishe Garten, die Therefienwieje, die Hirſchau 
und der Hirſchgarten, die Iſarauen, dann die vielen 
Eleineren Parkanlagen bieten eine unerſchöpfliche Fund— 
grube für den aufmerffamen Beobachter, denn überall 
zeigt Tich ein ausnehmend großer Reichthum an une 
jeren leichtbeſchwingten Lieblingen. 

In faſt feinem SHausgarten fehlt die herrlich 
flötende Schwarzdrofjel (Turdus merula, Z.), ſogar 
in den Höfen treibt fie ihr muntres Wejen. 

Nicht geringes Verdienft um das zahlreiche, 
heitere Völfchen erwirbt fich der vortreffliche hiefige 
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Thierſchutzverein, welcher jeinen Schüßlingen das 
Leben nad Kräften ſichert und verjchönert *). 

Für diesmal erlaube ich mir den freundlichen 
Lejer zu einem Spaziergange nach) den Sfarauen 
einzuladen. Die herrliche Anlage erjtredt ſich längs 
der pfeilſchnell dahinbraufenden Alpentochter von 
Münden aus bis zur jog. „Menterſchwaige“, einem 
ehemals vielbejuchten Vergnügungsort in der Nähe 
von Großheßelohe. 

Es ift im lieblihen Monat Juni. Der Früh: 
ling ift endlich Alleinherrjcher geworden, nad) langem 
Kampfe gegen den ewig mechjelnden Vorfrühling. 
Die Bäume, Sträuder und Wieſen ftehen im friſcheſten 
Grün, alles ift voll Blüte und Duft. Früh, vor 
Sonnenaufgang brechen wir auf, damit wir noch zur 
rechten Morgenitunde zu den „Ueberfällen‘ gelangen. 
Diefe werden jo ziemlich am Ende der Anlagen von 
der Sjar gebildet, beftehen aus fünf Heinen Waſſer— 
fällen, durch Schotter und jpärliches Geſträuch von 
einander getrennt. Hier ift der Dirt, wo ih Dir, 
lieber Leſer, meinen Liebling, den Vorboten unjerer 
Alpen, den Waſſerſchmätzer oder Waſſerſtar vor: 
ftellen will. Allüberall ift das Leben ſchon erwacht 
und fiehft Du — dort auf dem jandigen Kies läuft 
er, der fingende ‚Taucher. Mit einen anmuthigen 
Sprunge ift er auf einem großen Steine, wippt mit 
dem furzen Schwanz, macht eine Verbeugung, und 
trillernd und jubelnd begrüßt er die aufgehende Sonne. 
Da, mit einem Sprunge ift er im ſchäumenden Waſſer 
verſchwunden. Erblidit Du ihn wieder, dort auf 
jenem Stein, hörſt Du fein Trillern — wupp, it 
er abermals unterm Waſſer und taucht drüben wieder 
auf. Das ift der Waſſerſtar, jenes lieblihe Ge— 
ſchöpf, welches in fich einen Sing, Schwimme und 

*) Und Sicherlich nicht minder ver Münchener Verein für Geflügel: 
zucht, defjen Ehrenmitglied zu fein ich mir in der That zur heben Ehre 
Ibäße, da er zu den thätigiten und in jeder Hinficht tüchtigjten unter allen 
in Deutjchland, Defterreih und der Schweiz gehört. Dr. K. R 

Stoßtauch-Vogel vereinigt. Derſelbe, auch hier und 
da ob jeines Liedes MWafjeramfel, öfter Waſſerſchwätzer 
genannt, ift an Größe dem Hanswurſt der Vögel‘ 
— dem gemeinen Star — ziemlich gleich (18—21 em.), 
doch ericheint der Kopf ſpitziger, der Leib etwas 
ftärfer, und Flügel und Schwanz find kürzer. Kopf 
und Naden find braungrau, Rüden und Schwanz 
ſchwarz, Kehle und Hals blendend weiß, Bruft röth- 
lid, der Bauch geht ins Schwärzlide über. Das 
Weibchen ift von matteren Farben, und Kehle und 
Hals find ſchmutzigweiß. 

Sm Wefen it er ein höchſt merkwürdiger Vogel 
und jeiner Seltenheit wegen für den Beobachter um 
jo anziehender. 

Außer der Brutzeit hält es ſehr ſchwer, ihn „zu: 
hauſe“ zu ſehen; denn er ift jeher ſcheu, und hat er 
den Beobachter bemerkt, jo darf diefer für die nächften 
Stunden ſich mit Geduld wappnen, wenn er den 
Bogel an demfelben Tage nochmals zu Geficht be- 
kommen will. Weber meinen guten alten Iſarau— 
Bekannten kann ich jedoch in diefer Beziehung nicht 
Hagen. Kam er doch häufig fogar bis zu ung unter 
den ſchmalen Steg, welcher in der Nähe der fünf 
Fälle über das Waſſer führt und viel begangen wird. 
Dort jehe ih ihn „zur Sommerszeit und aud im 
Winter, wenn es jchneit” und habe ihn im vorigen 
Juni in feinem Familienleben beobachtet. 

(Schluß folgt). 

Nordamerikanifhe Bögel im SFreileben 
geſchildert. 

Bon H. Nehrling. 

Der Schwarzkopfſänger oder das Schwarzkäppchen. 
(Dendroica striata, Lth.). 

Der Schwarzkopfſänger ift einer der lebten 
jeiner Familie, welcher hier durchzieht, um in nörd— 
liheren Breiten zu brüten. Etwa zu Ende Mai 

Die VII. Ansftellung der „Cypria“, 
Verein der Geflügelfrennde in Berlin, 

vom 31. Sanuar bis 4. Februar 1879. 
(Schluß). 

Die dritte Abtheilung: gemäftetes Geflügel, 
Gier, Brutapparate u. a. m. umfahte leider nur 
31 Nrn., welde jedoch ſämmtlich umjomehr ins Gewicht 
fielen, da fie vorzugsmeile die praftiichen Beſtrebungen 
des Vereins veranjcaulichten. Mit Zöftlichitem Maſt— 
geflügel batten zunächit zwei der herporragenditen Speiſe— 
meifter Berlins ſich betheiligt und zwar die Herren Hof: 
lieferanten R. Schneider vom zoologijhen Garten und 
P. Schnad (Poppenberg), ferner der Domänenpächter Herr 
E. Preuß, die Herren Hoflieferant Krentiher und ©. Cohn. 
Die Herren Schneider, Hentze und Preuß erregten zugleich 
bejondre Aufmerkſamkeit durch Körbe mit frifchgelegten 
ftaunenswerth großen Giern von Stalienerhühnern. — Die 
Brutmaſchine nebft fünftliber Glude des Herrn 
Kaufmann R. Koppe in nenn hat in den Kreifen der 
praftiichen Hühnerzüchter bereit Auf erlangt, und ich will 
vorläufig auf diefelbe nur hinweifen, während ich mir vor— 
behalte, fte ſpäter einmal eingehend zu jcildern. Sie war 
in voller Thätigkeit und brachte während der Ausſtellung 
aus der größten Anzahl der eingelegten Gier glüdlich die 
Sungen bervor. Außerdem war noch eine jogenannte 

Hydro-Brutmaſchine, ebenfalld mit Ciern belegt, 
alſo in voller Xhätigfeit, von Herrn H. Lambert in Reud— 
nit, eine Lampe zur Prüfung der Bruteier von demfelben, 
eine folbe von Herrn F. Happoldt in Berlin und ein 
Bruteierverfandtfafiten von Herrn Dr. Ullrich in 
Königsberg b. Eger vorhanden. 

Die vierte und lebte Abtheilung: Sing- und Zier- 
vögel nebit Geräthſchaften u. a. kann ih fehr kurz 
abhandeln. Es waren ausgeftellt: Kanarien in 15 Nrn.; 
Papageien in 37 Nrn., unter letteren nur erwähnens— 
merth ein rother Edelpapagei (Psittacus grandis, Gml.) 
von Herrn J. Seyd in Wiesbaden, mehrere Graupapageien 
u. a. große Sprecher von den Berliner Händlern Herren 
Mieth und Brunn, unter denen eine Finſch' Amazone 
(Psittacus Finschi, Sel.) und ein weißſtirniger Zangflügel« 
papagei (P. senilis, Spx.) und außerdem ein Pärchen 
Kaktusfittibe (P. cactorum, Pr. Wad.), welche ſeit fünf 
Sahren in der Pflege der Frau Hofbuchdruckereibeſitzer 
Moeſer ſich befinden und dadurd, daß fie fich nicht verfärbt, 
alio feine gelben Wangen befommen haben, einen Beweis 
zur Sejtitellung diefer Art geben, den jeder Drnithologe 
beachten jollte. Ferner fonnten nur inbetracht kommen 
einige Pärchen größere Kubafinfen (Fringilla lepida, Z.) 
Safarini-Sinfen (F. jacarina, Z.), mehrere Arten Pfäffchen 
(Sporophila, Cb.; Coecothraustes, Bchst.), eine gelbfüßige 
Amſel (Turdus flavipes, 77.) und eine Smwainjon-Drojjel 

EZ 
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oder Anfang Iuni erſcheinen fie und ſchon anfangs 
September ziehen fie wieder jüdlih. In manden 
Jahren bemerkt man fie in großer Anzahl, während 
man in anderen nur ſehr wenige oder feinen zu 
jehen befommt. Gr hält ſich meiſt in den oberen 
Zweigen hoher oder mittelgroßer Bäume auf, und 
ift fat ftets eifrig mit dem Abjuchen von Kerb— 
thieren, welche fih auf den Blättern und an der 
Rinde aufhalten, beichäftigt, wobei er häufig, wenn 
er an der Unterſeite der Aeſte umberklettert, die 
Flügel flatternd hängen läßt; aber auch fliegend fängt 
er allerlei Inſekten, pfeilſchnell nad ihnen ftoßend. 
Er it ein jehr muntrer, unruhiger Vogel, der bejtändig 
in Bewegung ift und den man deshalb auch feinen 
Augenblid genau ſehen kann. Wie alle Dendroica- 
Arten, ift auch er ein fchöner, anziehender Vogel. 
Er fommt häufig in die Gärten und iſt jehr zu: 
traulih, jodaß man oft Gelegenheit befommt, ihn 
nach feiner Lebensweiſe zu beobachten. Sein Lieb- 
lingsaufenthalt find mit Tannen- und Laubholz- 
bäumen beitandene gemiſchte Wälder. Der Gefang 
ift nicht laut, aber jehr melodiſch; während feiner 
a im Frühling kann man denjelben oft 
ören. 

Neneftes aus Vonelliebhaberei und Zucht. 

Vom Herausgeber. 

I. Ueberbliden wir den Vogelmarkt, wie er jid) 
hier im Anzeigentheil entwidelt, jo zeigt uns der- 
jelbe wol mancherlei erfreuliche, aber auch nichts 
weniger als angenehme Vorgänge. Zu den lebteren 
gehört zunächſt der, daß die Züchtung des Wellen: 
jittihs als Gegenftand des Handels und Verkehrs 
bis auf weiteres leider völlig untergraben ijt. Es 
dürfte nicht uninterefjant erjcheinen, wenn ich im 
nachfolgenden einmal eine Ueberſicht der Entwicklung 
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des Markts, wie joldhe in der neueren Zeit hervor- 
getreten ift, gebe. 

Als im vorigen Iahre die Gefammteinfuhr der 
Wellenjittiche fih auf mehr als 13 000 Pärchen 
erftredt hatte und der Preis von 15—20 Mark (in 
welcher Höhe er ſich ja;relang erhalten) plöglih bis 
zu 8 Mark gejunfen war, begannen die Inhaber 
der großen Züchtereien in Deutjchland ſich mehr 
und mehr mit dem Gedanken vertraut zu machen, 
daß fie die ganze Zucht abjhaffen und die Heck— 
vögel verkaufen müßten. In allen Fällen aber, in 
denen ich dieſerhalb um meine Meinung gefragt 
wurde, glaubte ich meine Weberzeugung dahin aus- 
iprehen zu dürfen, daß die Störung bald über- 
wunden jein werde. Die Erfahrung hatte gelehrt, 
daß die Wellenfittihe, ebenjo wie viele Arten der 
auftraliihen Prachtſittiche, Plattiehweif- und Schön: 
jittihe, immer vonzeitzuzeit durch Dürre im Innern 
vertrieben, in mehr oder minder großen Schwärmen 
nad den Küftengegenden kommen, dann majjenmweife 
gefangen und nad) Europa ausgeführt werden. Dies 
hatte fich, in Unterbredhungen von mehreren Sahren, 
wie gejagt, ſtets wiederholt, und ich glaubte nun 
meiner Sache jehr ficher zu fein, wenn ich den 
Züchtern den Nath ertheilte, fie follten vorläufig 
noch nicht alles fortgeben, bzl. verjchleudern, fondern 
fie dürften ji darauf verlaffen, daß nach verhält- 
nißmäßig kurzer Zeit die ganze reihliche Einfuhr 
ſich ausgleihen und wahricheinlid jhon im Früh: 
jahr 1879 der Preis wieder auf 15—18 Mark 
ftehen werde. Zu meinem wirklich jehr großen Be- 
dauern ift meine Vorausjegung diesmal aber durch— 
aus unrichtig geweſen. 

Die Lejer, bzl. alle Liebhaber des Wellenfittich® 
erinnern fich wol deijen, daß bis zum Jahre 1878 
der Preis für gezüchtete Vögel jelten niedriger als 
bis auf 15 Mark herabging und daß für importirte, 

(T. Swainsoni, C.), ſammtlich ausgeftellt von Herrn Mieth; 
e8 waren an Finken u. a. im ganzen 36 Nrn. vorhanden. 
Die einhbeimiihen Singvögel in 20 Nrn. vertreten, 
zeigten nichte, was ermähnenswerth jein dürfte. 

Die Futtermittel, Sämereien, Geräth- 
ſchaften, Käfige u. dral. in 105 Nrn., melche theile 
ganze Sammlungen umfaßten, hatten wie auf allen 
übrigen Ausftellungen auch bier eine große Fülle von 
wichtigen und interefjanten Gegenftänden aufzumeifen und 
die Literatur, melde den Beſchluß maht, war in 
12 Nrn, vertreten. Ohne auf das Nähere eingehen zu fönnen, 
weil mir Zeit und Raum mangelt, muß ich auf die Gr» 
gebnilfe der Prämirung verweijen, welche ich bier anfüge 
und die ja ein genügendes Bild der herborragenditen 
Leiftungen gewähren. Es erhielten alio: Die Goldene 
Statömedaille: Rentier H. Veihael» Berlin, für 
Geſammtleiſtung: Xauben und Hühner; goldene Ver- 
eindmedaille: Hotelbeſitzer Ph. Ditt- Wiesbaden, Rentier 
U. Paufh-Wiesbaden und Kaufmann H. Koehne-Berlin, 
für Gelammtleiftung: Tauben und Hühner. Preis für 
Tauben: Silberne Statemedaille: Rentier 
I. Seyd-Wiesbaden, Kaufmann R. DOrtlepp- Magdeburg, 
Kaufmann Rob. Koppe » Friedenau und Färbermetiter 
E. Spindler-Bexlin; bronzene Statémeédaille; 
— C. Stroeher-Berlin, Handſchuhfabrikant 

. Ehlert-Berlin und Baron ©. Beeß-Chroſtin⸗Schloß 

Roy; ſilberne DWereinsmedaille: Bäcdermeifter 
&. Hagemann Greifswald, Ingenieur R. Naruhn-Berlin, 
Maler F. W. Saedel-Spandau, Fabrifant 9. Stoljenburg- 
Berlin und Geh. Juſtizrath ©. Keller-Berlin; bronzene 
Pereinsmedaille: Königl. Hoflieferant P. Collani- 
Berlin, Kaufmann R. U. Bartholomaeus-Berlin, Rech—⸗ 
nungsrath C. Löffler- Potsdam; Chrendiplom: Maurer- 
meilter 2. Adler- Berlin, Fabrifant P. ©. te 
Kaufmann G. Werfde-Steglit, Rendant A. Steinbed- 
Landöberg a. W., Klempnermeiiter C. Pebolt » Berlin, 
3. B. Müller-Bremen, F. MWitte- Braunjchweig, SIn- 
ſpektor P. Scholz - Forithaus Königsdam, Geflügelhändler 
9. Schröder » Langenhagen, Hof» Scornfteinfegermeifter 
9. Kube + Berlin, Kaufmann R. Rithaupt- Spandau, 
Büdermeifter Th. Leddibn » Spandau, KXöpfermeifter 
G. Schreiber-Gerswalde U.“M, Molkereibefiter A. Thomas- 
Berlin, Geflügeldändler H. Wenig - Lehrte, Kaufmann 
E. Steudner Feutersdorf i. S., Dfenbaumeifter W. Wegner» 
Berlin, Berlagsbubhändler E. Schotte-Berlin, W. Hever- 
nid-Stralfund, Kaufmann C. Scenf-Berlin, Ritterguts« 
befiger von Arnim auf Suckow, H. Diet-Franffurt a. M., 
Fabrikant W. Gräff- Berlin, Königl. Kommiſſionsrath 
W. Mioejer- Berlin, Rentier J. Kreideweiß « Tempelhof, 
Hof» Korbmaher J. Springer » Altenburg, Uhrmacher 
U. Seydlitz ⸗Arnswalde, Buchhalter C. Wasciewitz⸗Steglitz, 
Thierhändler F. Zivſa⸗Troppau. 
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wenn fie gejund und fräftig waren, 24 und jelbjt 
36 Mark für das Par gezahlt wurden. Diejer 
Mangel der legteren lag in zwei Urſachen begründet: 
einerjeits darin, daß die großen Schwärme in jenen 
Jahren nicht an der Küfte erjchienen waren und die 
Sittihe aljo nicht mafjenhaft gefangen werden konn— 
ten, andrerjeits aber auch darin, daß infolge des 
Mißrathens des Spitz- oder Kanarienjamens in 
Europa, bejonders im Süden, wo er befanntlih am 
meiften angebaut wird, dies nothwendige Vogelfutter 
zu theuer geworden, jodaß die betreffenden reifenden 
Händler und das Schiffsvolf vorläufig lieber darauf 
verzichtet hatten, die „Saat“ mitzunehmen, und jo 
alſo bis auf weiteres feine Papageien in Auftralien 
faufen fonnten. Da in jener Zeit die Zucht des 
Wellenfittichs fich vorzugsweile auszubreiten begann, 
jo wirkte dies zufällige Verhältniß auf dieſelbe un— 
gemein wohlthätig ein; man züchtete in größeren 
und kleineren Heden hunderte, ja, bald tauſende und 
verwerthete diejelben zu verhältnigmäßig hohen Breijen. 
Der Vogelhandel hatte exjtrecht Vortheil, denn er 
fonnte die wenigen importirten hoch verkaufen und 
gezüchtete mafjenhaft, manchmal zu recht billigen 
Preifen, anfaufen. Mit voller Sicherheit konnte ic) 
behaupten, bzl. durch Zahlen nachweiſen, daß in 
jenen Sahren die Anzahl der gezüchteten Wellen- 
fittihe die der importirten um das drei bis ſechs— 
fache überjtieg. Ale dieſe Verhältniffe aber, deren 
dauerndes Fortbeitehen jeder Vogelfreund und Züchter 
gewiß von Herzen wünjchen mußte, wurden im Sabre 
1878 durch die übermäßige Einfuhr gründlich ver- 
hindert. 

Was nun aber am allerihlimmiten ift — es 
zeigt fich vorläufig garfeine Ausficht, daß die Kala— 
mität ein Ende haben werde, denn ſchon im Februar 
d. I. fündigte zuerſt Abrahams in London 5000 

ſchickte Jamrach einen feiner Söhne mit einem be- 
deutenden Schub nad) Berlin herüber; der eritere 
bot nohmals 7000 Par aus, fur; und gut, der 
Markt ift völlig überſchwemmt, die großen Züchte: 
reien gehen wol meiftens mit Notwendigkeit ihrer 
Auflöjung entgegen und wir alle jehen uns dazu 
gezwungen, auf eine fernere Entwidlung der Mellen: 
fittichzucht bis auf weiteres zu verzichten. So liegen, 
wenigitens anjcheinend, gegenwärtig die Verhältniſſe. 

Trotzdem dürfen wir wirklich keineswegs be— 
fürdten, daß die Liebhaberei für dieſen, jekt den 
gemeinjten aller unferer Stubenvögel, dadurch durch— 
aus untergraben oder auch nur ernitlich gefährdet 
jei. Im Gegenteil, diefelbe wird ganz entjchieden 
eine noch viel weitere Verbreitung finden. Sekt, da 
er in der „Gefiederten Welt“ für durchſchnittlich 
I Mark das Pärchen ausgeboten wird und da die 
Großhändler ihn zu 7, ja, jelbit bis zu 5 Mark 
herab verkaufen, jegt ilt die eigentliche Zeit zu feiner 
Verallgemeinerung und Verbreitung in den meitejten 
Kreiien, und ich wende mich hiermit an alle Vogel— 
liebhaber überhaupt und alle Freunde der Sade 
insbefondre, bittend, daß ſie einmüthig dahin zu 
jtreben ſuchen, den Wellenfittih jet zu verbreiten, 
joweit jie nur irgend fünnen. Wie und in welcher 
Weije dies am beften gejchehen mag, dazu will ich 
verjuchen, nähere Anleitungen zu geben. 

(Schluß folgt). 

Englifhe Farbenkanarienvögel. 
Die Gattung Creſted⸗Norwich. 

(Kortjeßung). 

Es wäre vielleiht hier angewandt, einige 
Worte über den Urſprung der Haube zu jagen: 
Mit Beitimmtheit angeben zu wollen, wie diejelbe 

Par friſch eingeführte Wellenfittihe an, und dann uriprünglich erzeugt wurde, iſt nicht möglich; doch 

Preis für Hühner: Silberne Statsmedaille— 
Kaufmann Rob. Koppe- Friedenau, 
E. GChlert - Berlin; bronzene Statdmedaille: 
Rentier J. Seyd-Wiesbaden, Gejhäftsführer A. Henzes 
Berlin, Brauereibefiger F. Happoldt-Berlin; jilberne 
Bereinsmedaille: Rentier J. Kreideweiß-Tempelhof, 
Kaufmann 9. Yambert-ReudnibrLeipzig. Kaufmann R. Drt- 
lepp- Magdeburg, Kaufmann N. D. Wichmann-Hamburg; 
bronzene Vereinsmedaille: Gutsbefiter F. Gain- 
Friedrichshof-Wriezen a. O., &. Römermann - Hannover 
Gutsbeſitzer E. Thiel-Sauernid i. Schl., Färbermeiiter 
E. Sı indler-Berlin; Chren-Diplom: Sievert-Tempel- 
hof, Frau Fabrikbefiger Pfaff - Chemnit, Bildhauer 
A. Stövejandt-Berlin, Königl. Huflieferant U. Mierſch— 
Berlin, F. Witte-Braunjchweig, E. Hörfter-Solingen, Buch— 
halter & Wasciewit-Steglib, Kaufmann 9. du Roy-Braun- 
ihmeig, Kaufmann G. Werſché⸗Stegliß, Maurermeiiter 
2. Adler- Berlin, Kaufmann R. Rikhaupt- Spandau, 
Prakt. Art Dr. Edel - Charlottenburg, Kentier 
Dr. Simon-Berlin, Kaufmann E. Steudner-Leuter&dorf 
i. ©., Öeflügelbändler 9. Schroeder-Langenhagen, Freitag- 
Sampehl, Gutsbeſitzer B. Donner-Bodhorn i. Holftein, 
Berlagsbuhhändler C. Habel-Berlin, Partikulier R. Stei- 
nide-Berlin, Geflügelhändler H. Wenig-Lehrte, Königl. 
A R. Schneider-Berlin, Lehrer U. Boedefer- 
ehrte, Töpfermeifter G. Schreiber-Gerswalde U. M. — 

| Preis für gemäftetes Geflügel, Brutapparate, 
Handihuhfabrifant | S Bronzene Statsmedaille: Domänen - Pächter 

E. Preuß-Friedrihsaue; Jilberne Vereinsmedaille: 
Kaufmann ©. Sohn-Berlin und Wien, Königl. Hoflieferant 
R. Schneider - Berlin, Kaufmann R. Koppe » Friedenau, 
Kaufmann 9. Lambert» Reudniß - Leipzig; bronzene 
VBereinsmedaille: Königl. Hoflieferant W. U. Krente 
iher-Berlin, Dr. Ullrich-Königsberg b. Eger. 

Preis für Sing- und Ziervögel, Geräth. 
ſchaften, Literatur: filberne Bereinsmedaille: 
Sthriftitellee Dr. Karl Ruß - Steglit, Schriftſteller 
Dr. 4. ©. Baldamus - Koburg, Berlagsbubhändler 
O. Brandner-Stettin, Vogelbauerfabrifant A. Stüdemann- 
Berlin, Vogelhändler W. Mieth-Berlin, Sämereienhändler 
D. Reinhold -Leipzig; bronzgene Vereinsmedaille;: 
Nadlermeiſter B. Hähnel-Berlin, Nadlermeiſter 
L. Wahn-Berlin, Fabrikant M. Schmidt-Berlin, Rentier 
J. Seyd-Wiesbaden; Ehren-Diplom: Kaufmann Rob. 
Koppe-Friedenau, Brauereibeſitzer F. Happoldt » Berlin, 
Frau Hofbuchdrudereibefiser W. Moeſer-Charlottenburg. 
Sämereienbändler E. Thiele - Berlin, Fouragehändler 

. 3. Schulze- Berlin, Kaufmann 9. Koehne - Berlin, 
Kaufmann ©. F. Krafom- Hamburg; Geld Preis je 
30 46: Geflügelbändler H. Marten-?ehrte, Geflügelbändler 
2. Eide-Langenhagen. 
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wird es allgemein angenommen, daß fie auf 
Eremplare zurüdzuführen it, welche als Selten: 
heiten in beinahe jeder Wogelart, bejonders aber bei 
Kanarienvögeln, vonzeitzuzeit vorkommen, mit 
Büjhelhen von Federn auf dem Kopfe. Das 
Material, welches die Natur in roher Form geitellt 
hat, ift gepflegt und ausgenugt worden und man 
hat duch Miſchung mit Mancheſter Coppies die 
Haube zu ihrer jetzigen zierlihen Geſtaltung ge: 
bradt. 

Von der Betrahtung der Haube wollen wir 
nun auf die gleichmäßigen und ungleihmäßigen 
Abzeichen übergehen, welche bei der Creſted Nor: 
wih-Gattung von derjelben Wichtigkeit find, wie 
bei den einfahen Norwich-Vögeln; dieſelben be- 
ftehen in folgenden Abtheilungen: 

Gleichmäßig gezeichnete mit dunkler Haube, Gelb 
oder Buff; Neingelbe (ohne Abzeichen) mit dunkler 
Haube, Gelb oder Buff; ungleichmäßig gezeichnete 
mit dunkler Haube, Gelb oder Buff; Neingelbe 
(ohne Abzeihen) mit grauer oder gelber Haube, 
Gelb oder Buff; Grüne, mit dunkler Haube. 

Letztere Art wird nur äußerft felten auf Aus— 
ftellungen angetroffen, doch findet man fie in den 
Zuchtſtuben fachverftändiger Züchter, welche deren 
Werth wol zu ſchätzen wiſſen, um den Farbenton 
ihrer Raſſen nicht vermindern zu lajjen. 

Die gleichmäßig Gezeichneten find am meijten 
geſchätzt und diejenigen, welche am jchweriten in 
Volllommenheit zu erzeugen find; fie müſſen an 
Bruft, Körper und Schwanz reingelb fein und nur 
in jedem Flügel einige Federn und eine dunkle 
Haube haben. Die Anzahl der Federn, weldhe in 
jedem Flügel dunkel fein müſſen, ift unbeſtimmt, da 
manche Sadverftändige mehr, andere weniger ftarke 
Zeihnung vorziehen; unjerer Meinung nah find 
fieben bis neun Federn in jedem Flügel die richtige 
Anzahl und diejelben bilden dann, wenn der Vogel 
gerade jteht, eine Zeichnung von der Geftalt eines 
lateinijhen V, was jehr zierlih ausfieht. 

Nächſt diefen gebührt denjenigen, welche bei 
ganz reingelbem Körper eine dunkle Haube befiken, 
die größte Auszeichnung; bei guten Gremplaren 
dieſer Art ift das Ausjehen überraichend ſchön, in- 
dem das dunkle Grün der Haube zu dem goldigen 
Roth des übrigen Körpers einen wunderbaren 
Gegenſatz bildet und an Neichheit nichts mehr zu 
wünſchen übrig läßt. Sodann kommen die ungleich- 
mäßig Gezeichneten mit dunkler Haube, und wir 
wollen hier die Gelegenheit benugen, um den 
eigentlichen Unterſchied zwiſchen gleichmäßiger und 
ungleihmäßiger Zeichnung möglichit Har zu be- 
Ichreiben ; derjelbe beiteht bei einfachen Norwich wie 
auch bei Creſted Norwich. An einem Kanarienvogel 
gibt es nur jechs Stellen, welche bei gleihmäßiger 
Zeihnung gelten dürfen; dieſe find die beiden 
Augen, die beiden Flügel und die zwei Seiten des 
Schwanzes. Jede weitere dunkle Zeichnung am 
Körper des Vogels erniedrigt ihn zu einem uns 

gleihmäßig Gezeichneten. Einen Vogel, welcher nur 
an den jechs genannten Stellen gezeichnet ift, nennt 
man in England six-marked, das heißt jechs- 
gezeichnet, derjelbe ift äußerſt ſchwierig zu erzeugen. 
Ihm folgt an Werth der four-marked, das heißt 
vierzgezeichnet, welcher an den beiden Augen und 
jedem Flügel gezeichnet ift, dieſes ift die beliebtejte 
Zeihnung. Zuletzt kommt der am menigiten ges 

ſchätzte unter den gleihmäßig Gezeichneten, der two- 
marked oder zweisgezeichnete inbetracht; er ift ent— 
weder nur an den beiden Augen oder nur an den 
beiden Flügeln gezeichnet. Natürlid wird ein 
Creſted Norwich wegen jeiner Haube nicht als un— 
gleihmäßig gezeichnet betrachtet, jondern muß, um 
als gleihmäßig gezeichnet auftreten zu können, eine 
dunkle Haube, dunkle Zeichnung an den Flügeln 
und, entweder an beiden Seiten des Schwanzes ge— 
zeichnet, den ganzen Schwanz dunfel oder ganz 
reingelb haben. Ungleihmäßige Zeichnung bejteht 
darin, daß ein Vogel an einem andern Theile des 
Körpers als an den fehs genannten Stellen ge: 
zeichnet ift; wie auf dem Nüden, am Halje oder 
an der Bruft, und es kommt hierbei auch das 
Heinfte Federchen inbetracht. 

Zur Erzeugung bejonderer Abzeichen befolgt 
man bei der Erefted-Gattung diejelbe Methode als 
bei den einfahen Norwich; d. h. man züchtet für 
gleichmäßig gezeichnete Eremplare mit dunkler Haube 
und erzielt von dem nämlichen Ware meiftens auch 
die verjchiedenen anderer Beichaffenheiten; natürlich 
nicht aus einunddemjelben Neite, aber doch im 
Laufe eines Sommers. Um diejes zu erlangen, be— 
ziehe man einen gleihmäbig gezeichneten Buff-Hahn 
mit guter Haube und hierzu eine reingelbe over auch 
Buff-Henne mit glattem Kopfe, jedoch von Creſted— 
Vögeln abjtammend. (Fortjegung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Am 22. Sanuar hatte Herr Alfred Dijon aus Huy 

das Glüd, den größten Wogel Guropas, eine große 
Trappe (Otis tarda, Z.), zu erlegen, welche ſehr jelten 
nur auf dem Durchzuge in Belgien vorkommt. Sie iſt 
das größte Federwild, oft wiegt ſie 15 bis 18 Kilogramm. 
Im Sabre 1840 erbeutete während des ftarfen Schnees im 
Dezember ein Bauer drei Gremplare auf dem Berge 
Bayarmont bei Roulez (Brabant). Zu derfelben Zeit 
choß man zwei Gremplare bei Lüttich, eines oberhalb 
upille und ein andre bei Grivegnee; jpäter eines 

zwiſchen Spa und dem Dorfe Sart. 
(„SZournal de Liege*). 

Anfragen und Auskunft. 
‚ Herrn M. E in Lüttich: 1. Der dritte heil 

meines „Handbuch für Vogelliebhaber", welcher das Hofe, 
Park- und Maldgeflügel behandeln wird, fann leider 
erit i. 3. 1880 erfcheinen, da ich vorber doch jedenfalls 
mein größeres Werk „Die fremdläudiichen Stubenvögel* 
ganz bis zum Schluß beenden muß. Darauf fönnen Sie 
natürlich nicht warten und ich rathe Ihnen daher, vorläufig 
das kleine Werk vom Oberföriter Södde „Die Balanen- 
zucht” (Berlin, Wiegandt, Hempel und Parey) anzuichaffen. 
Sie werden darin finden, daß Gie Ihre Fafanen bisher 
nicht weckmäßig behandelt haben, denn jonft würden diefelben 
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die Gier nicht immer in den Sand Ienen. Schreiben Sie 
mir übrigens ganz genau die bisherige Behandlung, To 
will ich Ihnen auch bier noch Rathſchlaͤge geben. 

. Eifrige Leferin in Roftod: Sie fragen, ob in 
einem Behälter mehrere Pärchen Nimfenſittiche, ferner 
Ziwergbapageien, wie Grauföpfchen und auch Buntfittiche 
nebft Wellenfittichen zufammen niften fönnen. Darauf ift 
feine Antwort zu geben, bevor ich weiß, wie groß der Ber 
hälter ift; alle zufammen werden Sie ſchwerlich in einem 
Geſellſchaftskäfige beherbergen Fönnen, zumal die ziemlich 
gleichitarfen Bunt- und Nimfenfittih: einander nur dann 
aus dem Wege gehen, wenn fie vielen Raum haben. 
Schaffen Sie mein „Handbuh für Vogelliebhaber“ I an 
(5 4 25 4) und Iefen Sie in demfelben über die Ein- 
richtung der Vogelftube nad. Als Mufter können Ste die 
aegebene Anleitung auch für den Hedfäfig benuben. Bleibt 
Ihnen dann noch eiwas unklar, fo bin ich zu weiterer Aug. 
Tunft gern bereit. 

Aus den Vereinen. 
„Ornis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei 

in Berlin. Unfere Ausftellung wird vorausfichtlich nicht 
allein eine der großartigiten, jondern auch eine der inter- 
eflanteften werden, unter allen, welche jemals in Berlin ftatt- 
gefunden hoben; bis jebt find ſchon Anmeldungen einge 
aangen, melche dies mit Sicherheit erwarten laſſen. Herr 
Yuan. F. Wiener in London wird aus feiner Sammlung, 
welche befanntlich die bedeutendſte ift, die ed in Privathand 
gibt, eine beträchtliche Anzahl Telbitgezüchteter und beſonders 
jeltener Vögel ſchicken. Herr Graf Rödern in Breslau hat 
für uns einige Tanartengelbe Mellenfittiche bereit. Herr 
2, van der Snidt in Brüffel fendet uns eine Reihe der 
feltenften fremdländiichen Vögel aus fehr verichiedenen Gat— 
tungen. Bis jebt hat er ſchon angemeldet: mehrere Arten 
Ammerfinken, Papagei-Amandinen, ſpitzſchwänzige Bronze— 
männden, große und kleine Kubafinfen, ein Par hödft 
feltene, vielleiht noch aarnicht eingeführte Brillenvögel, 
Manyarweber, Kehlſpatzen, Pfäffchen, Bartfinfen, einen 
Paftard von Mozambikzeifig und Kanarienweibchen, 
Pflaumenkopfſittiche, Zmwergararas und ebenfalls ein Par 
Tanıriengelbe MWellenfittibe. Die Herren Glarf u. Comp. 
werden nicht allein die fhönften engliſchen Farben» 
Tanarien, fondern diejfelben auch in mindeftens 100 Köpfen 
ausftellen. Einen Glanzpunft wird fodann die Sammlung 
von Kurzflügelpapageien (Chrysotis, Swns.) und an« 
deren großen Sprechern des Herrn Handelömenagerie- 
Beiter Karl Hagenbed in Hamburg Bilden, welche 
einzig in ikrer Art daſteht. Sodann find von Mitgliedern 
des Vereins eine Anzahl feltener und vorzugsweiſe inter- 
eſſanter nordiſcher Vögel angefauft, welche der Mo’fauer 
Händler Herr Höniſch nah Berlin gebracht, unter denselben 
mehrere Pärchen der präctigen Zafurmeije(Parus eyanus, 
PU), drei Köpfr der Spechtmeiſe vom Ural (Sitta 
uralensis, Zehtst.), mehrere Pärchen Hafengimpel (Pyrr- 
hula enucleator, Z.), Fichtenkreuzſchnäbel (Loxia cur- 
virostra, Z.) u. a. m. Unter den angemeldeten gezüchteten 
Vögeln dürften manderlet ganz beionders beachtensmerthe 
Erſcheinungen auftreten, über melde ich demnächit näher 
berichten werde. Die Großhändler, Kräulein Chriſtiane 
Hagenbed, Herren Heinrib Möller und $. Fodel- 
mann in Hamburı, ſowie die bedeutenderen Berliner 
Händler, die Herren W. Mieth, F. Schmidt, D.Dufour 
und Frau Donndorf bereiten die Zujammenftellung groß— 
artiger und intereffanter Sammlungen vor, Herr &. Gu— 
dera in Wien beabfichtiat, uns nicht allein eine Sendung 
über Trieft eintreffender oftindifcher Vögel zu jenden, jondern 
wird ſich auch bemühen, uns die ald Spezialität befannten und 
geſchätzten Wiener Shwarsplatt! u.a. Sänger in den 
ſchönſten Exemplaren und in möglichſt reih r Zahl zu 
ſchicken. Herr Großhändler Korthals in Rotterdam wird 
überaus Toftbare und feltene Edelpapageien und Pin- 
fel züngler, fowie auch mancherlei höchft feltene Kleine indtiche 
DB ögel fenden. Auf dem Gebiete ver einheimischen 

U) 

III — ————— — — Rare 

Bögel dürfte fib ein ganz befonder8 heißer Kampf um 
den erften Rang entipinnen, indem die Herren Bauführer 
Loffhagen, Vogelhändler W. Lemm u. U. m. mit einer 
der vorzüglichiten und intereffanteiten Sammlungen, der des 
Herrn Kaufmann AU. Michel fich meſſen werden. Ueber 
das, was die Abtheilung der Kararienvogel Liebhaber zu 
leiten hat, will ich vorläufig noch fchweigen, doch hoffe ich, 
daß es von Bedeutung jein wird. Außer den drei von Mit— 
gliedern geftifteten goldenen, fowte den filbernen und bron» 
zenen Medaillen des Vereins, find bisher noch: ein großer 
praftiicher Papagei-Käfig von Herrn Ntadlermeifter Wahn 
und zwei Sremplare des Werks „Die fremdländiſchen 
Stubenvögel“, als Ghrenpreife gefchenft worden, und eine 
Anzahl ähnlicher, mehr oder minder werthvoller Gaben 
find zugefagt, aber noch nicht namhaft gemacht. 

Dit Hinweis darauf, daß e8 wünjchenswerth ift, auf 
diejer Austellung die Züchtungserfolge in der letztern Zeit 
einmal gehörig zur Geltung zu bringen, lade ich hiermit 
die Züchter in ganz Deutſchland nochmals ganz befonders 
ein, ich zu betheiligen, und ich verlängere für die- 
felben die allerlegte Anmeldungsfrift bis auf 
den 8. März, abends. DEREN: 

Verein für Vogel: und Geflügelzuht zu Darm: 
ftadt (Generalverfammlung am 3. $ebr.). Zunächſt er- 
itattete der Nechner Hr. Kleber Bericht über das Nechnungs- 
ergebniß des abaelaufnen Sahres, wonach die Gefammt- 
einnahme 8578 6, die Gejammtausgabe 8541 46 betrug. 
Der Präfident Hr. Klinger nahm in feinem Bericht 
Veranlafiung der eifrigen Thätigkeit des Rechners aner- 
fennend zu erwähnen. Bezüglich der Geldverhältniffe wird 
angeführt, daß zwar das Baarvermögen gering, dagegen ein 
Snventar im Merthe von etma 2400 6 vorhanden it. 
Es wurde weiter des gelungnen Verlaufs der Ausftellung ger 
dacht und mit Befriedigung feitgeftellt, daß auch in diefem 
Sabre ein Mitgliederzumahs erfolgte. Redner erklärte 
foließlih, wegen der ſtets wachfenden Gefchäftslaft eine 
Neuwahl nicht mehr annehmen zu können, dankte für das 
ihm bisher bewiejfene Vertrauen und jchließt mit dem 
Wunſche, daß der Berein immer mehr gedeihen und empor. 
blühen möge. Hr. Suftus ſpricht ſich dahin aus, daß er 
im Sinne aller Mitglieder zu handeln glaube, wenn er dem 
bisherigen Präfidenten, Hrn. Klinger für die aufopfernde 
Thätigfeit und den großen Fleiß, mit welchem derſelbe feit 
Jahren fein mühevolles Amt verwaltet habe, den Dank des 
Vereins ausfpreche, und fordert die Anweſenden auf, diejes 
Anerkenntniß durch Erheben von den Sitzen zu bethätigen. 
Sodann wurde eine Reihe von einer Anzahl Mitglieder 
eingebrachter Anträge auf Statutenänderung nah ein- 
gehender jachliher Debatte im wejentlihen angenommen, 
zugleich der neuzumählende Vorftand zu einer durchgreifenden 
Berichtigung der Statuten ermächtigt. Zur Wahl des Vor- 
ftands übergehend wird Hr. Dr. Schäfer zum 1. Präfidenten 
erwählt und erklärt derjelbe die Wahl annehmen zu wollen, 
unter der Bedingung, daß ihm ſeitens des Vorſtands wie 
der Mitglieder thatkräftige Unterftüßung geleiftet werde. 
Es wurden ferner gewählt die Herren Göbel, I. Präfident ; 
Balfer, I Schriftführer; Harres, I. Schriftführer; 
Elbert, Nebner; Suftus, SKonteoleur; Schmidt, 
Bibliothefar; Neuhaus, Dekonom; Grafer, Heil, 
Dauth und Friedmann zu Erſatzmännern. Den Bor 
ſchlag, auch in diefem Frühjahr eine Vogel- und Geflügel- 
Yusitellung abzuhalten, wurde zugeftimmt und diejelbe wird 
jedenfalls gegen Ende d. M. März ftattfinden. 

„gauna‘ Verein für Gefligel- und Brieftauben- 
zucht in Elberfeld. Der Verein veranftaltet feine diesjährige 
Ausftellung vom 29. März bis 1. April. Die Unmelduns 
aen müflen bis zum 10. März bei Herrn Wilh. de Haas, 
Poftftraße II, Elberfeld, erfolgen; von demſelben find 
aub Programme und Anmeldebogen zu beziehen. Die 
Ausfteller haben die Abſendung jo einzurichten, daß das 
Geflügel am 27. März „An das Ausitellungs-Komite 
der „Fauna“, Wallftraße 36 bei Zul. Sharpenad” 
eintrifft. Die Preisrichterichaft ift aus hiejigen und aus— 
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wärtigen anerkannten Sachverſtändigen gewählt. Die 
Prämirung findet ohne Katalog am 29. März ftatt und 
beiteht in filbernen und bronzenen Statsmedaillen, ferner 
aus Chrendiplomen, Geldpreiſen und Chrenpretjen, die 

vorausfichtlib von der Stadt Elberfeld und der Xofal- 
abtheilung des Landwirthicaftlihen Vereins bewilligt 
werden. Wit der Ausftellung ift eine Berlojung ver: 

bunden. Zu derfelben find Loſe à 50 4 dur den 

Kaffirer des Komites, Herrn Aug. Dahm, Kipdorf 45, 
zu beziehen. 

Der Minden - Ravensberg’iche Verband fiir Ge- 
flügelzucht und Vogelſchutz, veranitaltet in Herford, 
unter 2eitung de8 Vereins „Sauna“, vom 22. bis 
24. März feine diesjährige Austellung. Alle auszuftellen- 
den Gegenftände find bis zum 10, März an den Sefretär 
des Vereins, Herrn Sr. Flacke, einzujenden. Genannter 
iſt auch gern bereit, auf weitere hierauf bezügliche Anfragen 
die nöthige Auskunft zu ertheilen, ſowie Anmeldebogen zu 
fenden. Die Sendungen müſſen an den Verein Fauna 
in Herford „Schütenberg" bi8 zum 21. März ein- 
treffen. Die Prämirung findet am 22. Mär; durch aus- 
wärtige Sacfenner ftatt. Als Prämien fommen zur Ver 
theilung: Stats-Medaillen, Divlome und Geldpreije, außer- 
dem find noch DVereinspreile in Ausficht aeitellt. Zu der 
Austellung verbundenen Verloſung find Loje a 50 S bei 
Herrn Franz Drefing zu haben. Alles nähere ergibt 
das Programm. 

Der Dorftand des Geflügelzüichtervereind im 
Plauen beiteht für das Sahr 1379 aus folgenden Herren: 
Sulius Hübner, Vorfigender, Rich. Sabn, Itellver- 
tretender Vorſitzender und Schriftführer, Guft. Kidert 
jun, Kaflenführer, $. Grimm, Inventarverwalter; als 
Sabveritändige für Hühner wurden gemählt die Herren 
M. Hartenftein-Plauen und Dr. Ed. Ullrid- 
Königsberg; für Tauben die Herren: Chr. Kramer- 
Plauen und W. Stimmel jun. in Reufa bei Plauen. 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen; 
Geflügelzüchterverein zu Pegau vom 15. bid 17. März Mit 

Prämirung und Werlojung. YUnmeldungen bis zum 8. März beim Vize 
präfidenten Herrn R. Bahmann jun. 

Erfter öfterreichifeher Geflüigelzüchterverein in Wien vom 
11. bis 18. Mai. 

Bücher- und Schriſtenſchau. 
„Die Prachtfinken“, ihre Naturgeſchichte, 

Pflege und Zucht. Won Dr. Karl Ruf (Hannover, 
Karl Rümplerſ. Die am weiteiten verbreitete Liebhaberei 
und die eigentliche Stubenvogelzubt ift heimiſch auf diefem 
Gebiete: feine andre Gruppe aller Stubenvögel überhaupt, 
feien fie fremdländifche oder einheimifche, erfreut fich einer 
folhen überaus großen und allgemeinen Beliebtheit, als 
die der Prachtfinfen. Zu unzähligen Malen hat man mir 
gegenüber den Wunjch ausgeſprochen, daß ich in ähnlicher 
Meile wie über den SKanartenvogel und jodann über alle 
fremdländifchen, ſowie über die einheimiſchen Stubenvögel, 
aud ein Handbud für die Kenntnik, Pflege und Zuct der 
Prachtfinken fchreiben möge. Während ich alle meine Kraft 
daran ſetzen mußte und noch fortdauernd muß, um mein 
ea Merk „Die fremdländiihen Stubenvögel“ der 

ollendung entgegenzuführen, ſah ich mich gezwungen, diefe 
eine Ausgabe immer wieder zu verſchieben — und fo 
Batte mir ein Paftor in Süddeutichland die Laſt vorläufig 
abgenommen, indem er die Schilderung der Practfinfen 
aus meinem genannten Werfe faft wörtlich abgeſchrieben 
und feinerjeit8 faum irgend etwas erhebliches hinzugeſetzt 
hatte. Um letztern Fehler jenes gefälligen Abſchreibers wieder 
gut zu machen, habe ich dieſem Heft noch einige Ermeite- 
rungen auf den Meg gegeben, welche für die Liebhaber, 
Züchter und Pfleger der Practfinfen wol von bejonderm 
Snterefje fein werden. Zunächſt habe ih noch ſämmtliche 
feit dem Erſcheinen der eriten Lieferung meines größeren 
Werks eingeführten oder überhaupt neu bejchriebenen Pract- 

finfen hinzugenommen, ſodaß diefe Monografie der Pracht- 
finfen nun zweifellos die umfaflendite iſt, welche es aibt; 
ferner erweiterte ich den Tert durch forgfältige Aufzeich— 
nung der Züchtungserfolge bis zur neueiten Zeit. Schlieh- 
lih gab ib in einem Mabang eine Weberjiht der ge» 
fammten Pflege und Zucht der Prachtfinken, und nament» 
lich habe ich alle einzelnen Arten hinſichtlich ihrer Züchtbar- 
feit ſehr eingehend gekennzeichnet. Somit hoffe ih, daß 
das Büchlein allen Freunden und Liebhabern dieſer Lieb- 
lichſten und harmloseften aller Stubenvögel willkommen 
fein wird. Auch die Beſitzer meines gröhern Werks werden 
die Eleine Ausgabe für das Bändchen nicht fcheuen, da fie 
bis dahin, daß der Band erfcheint, welcher die Vogelpflege 
und -Zuct behandelt, Bierin doch eine Furzgefahte Ans 
leitung vor fib haben. Das Bub ſchildert im ganzen 
46 Arten Aftrilde und 46 Arten Umandinen und zwar find 
von denfelben bis jett 31 Aſtrilde und 33 Amandinen Iebend 
eingeführt und 15 Aſtrilde und 13 Amandinen no nicht 
in den Handel gelanat; 3 Arten find erjt fürzlich hier in 
der „Sefiederten Welt“ zuerft bejchrieben worden. — Der 
Preis beträgt 3 46 60 4. 

Die Nummer 10 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, herausge— 
En von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
oologie: Die Aufzubt von Käfern. — Konjervationd« 

erfolge. — Botanik: Palmenzubt aus Samen. — 
Der Zimmergarten (Fortjeßung), — Phyſik: Die 
Zauberjauaflaibe (mit Abbildungen). — Anregendes 
und Unterhaltendes: Früblingsbild. — Die Verſen— 
dung lebender Thiere mit der Poſt (Schluß). — Natur» 
falender: Vögel, Schmetterlinge, Blumengarten im 
Monat März. — Anfragen und Auskunft. — 
Vereine und Nusitellungen: Freiberg i. ©; 
Magdeburg; Breslau; Oldenburg. — Bücher- und 
Schriftenſchau. — Briefwechſel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 

Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Anzeigen. 

za 

9 
Bogelfutter ni 

für in und ausländiihe Vögel empfiehlt 
O®Osk. Reinhold in Zeipzig. 

Berfaufsftelle in Berlin nur bei A. Rossow, 
Manteuffelitraie 29. 

Habe einen Stamm reinfingender Harzer KRanarien 
(Bergmann) zuf. oder einzeln abzugeben; desgl. Kropftauben. 

Apotbefer Leber, 
[427] Griesheim b. Darmitadt. 

Mopshündin, 14 Fahr alt, erite Raſſe, Klein, jelten 
ſchön, ift für den billigen Preis von 30 A einſchl. DBer- 
packung zu verfaufen. Näberes bei 
[428] F. W. Jaeckel, Spandau. 

‚, Ein junger, grauer Jako, 2 Jahr im Käfig, Ipricht 
viel und deutlich, pfeift; doch hat derjelbe Schaden am 
Slügel, hängend, fonft ferngefund, 40 MM 

Ein junger Jako, ſpricht deutlich, pfeift, zahm, kommt 
auf Finger, ferngejund, ohne Fehler, 90 H Bon früher 
annoncirten Vögeln täglich neue Sendung. [429] 

Bremerhaven, Albert Heikens. 
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Auszug and einem Briefe an R. Maſchke in 
St. Undreasberg. 

... Bezüglich der beiden Männchen fann ich Ihnen 
das Erfreuliche mittheilen, daß fie beide, jobald ich fie vom 
Transportfäfig in Bauer bracdte, in der eriten Minute, 
aljo unmittelbar nad einem mehr als 50 ftündigen Trans» 
porte, zum größten Critaunen aller Anweſenden, zu fingen 
anfingen. Der Geſang ift anmuthig, befonder8 ver des 
theuerften Männcens, welcher ruhiger und zart vorgetragen 
wird und auch länger andauert. — Ein biefiger Vogel— 
freund — ich will nicht jagen Züchter — züchtet au Jo”. 
„Harzervögel". Seine Vögel fingen aber bei weiten 
nicht jo zart wie diefe, die Zwifchentöne find nicht 
fo fein und deshalb erregen meine Aufſehen. Täg— 
lich babe ih Zuhörer, denn meine Wohnung ift bier 
auch in einem Galthaufe. Das Poſtarchiv und einige Poſt— 
beamte wiefen mir den Weg zu Shnen und da ih in 
meinem Vertrauen nicht geſchwächt worden bin, beitelle ich 
hiermit eine zweite Sendung und zwar... .. 

Schluchſee, 8. Febr. 1879. Ed. Wanock, 
[430] faiferl. Poftvermalter. 

Franz Hloushek in Prag (Böhmen). 
Da meine guten Vögel bereits wieder im beiten Schlage 

find, offerire ich folgende Sorten, als: Ungarifche, pol- 
nifche und bufowinaer Sproffer, Tag- und Nachtſchläger; 
fiebenbürger Nachtigalen, kleine geſchildete Rohr— 
droſſeln, Blauamſeln, Steinrötheln, Steindrofjeln, 
ungariſche Davidzippen; zahme, ſehr gut ſprechende und 
drei Stücke pfeifende Stare, einer davon ſogar vier Stücke 
pfeifend; zahme Amſeln, Blaukehlchen, Plattmönche, 
Sperbergrasmücken, Nachtigalgrasmücken, ſpaniſche 
Grasmücken, kleine Schilfmücken; Sprachmeiſter, 
Rieſen-Kalanderlerchen, ein Steinröthel, gelernt, pfeift 
2 Lieder und ſehr zahm ac. ꝛc. 

Tür Taubenliebhaber und Taubenfenner! 
Habe eine große Partie (ca. 800 Pare) edle Raſſe— 

Tauben, Prima-Dualität, erhalten, melde ich hiermit 
beftens empfohlen halte. 

Große weiße Montauban, Römertauben, Hihner- 
tauben, edle ganz Eleine Almond, chinefiiche Mövchen 
mit Doppelfraufe und Roſe, weiße egyptifche Mövchen, 
weiße Barifer Tümmler mit Glasdugen, Altitämmter- 
Tümmler, fleine blaue und ifabellfarbige Tümmler 
mit weißen Binden, ganz Eleine hinefische Eurzfchnäblige 
Indianer, Perridentauben, Pfautauben, Brief: 
tanben, jehr große Altftämmer-Kröpfer, ſehr große 
ungar. Tigerfröpfer, große engl. und franz. Kröpfer, 
weiße und gelbe frauz. Andianer, franz. Carrier: 
tauben, groß und ſtark, mit Haube, Iangem Schnabel und 
Fleiſchaugen; große ungar. gejchuppte Strauftauben; 
große ungar. Schoblafen ; böhmiſche kleine furzichnäblige 
Indiauer mit großen Fleiſchaugen; kleine kurzſchnäblige 
Wiener Gamſeln; kleine Tigertümmler; kleine Wolken— 
ſtürmer und BSochflieger; große böhmiſche ſtarke Ver— 
kehrtflügel; ganz kleine grünglänzende ungar. Scholaſter⸗ 
tauben mit weißen Binden; kleine hoch- und rothbeinige 
Brünner Kröpfer mit weißen Binden, ſehr ſchön blaſend; 
Holländer Kröpfer; Trommeltauben, weiße Burhart'ſche 
Rieſen-Kröpfer und viele andere mehr. Dieſe Raſſe— 
Tauben eignen fih jehr gut zur Zucht. [431] 

Wellensittiche 
Von den von mir im vergangenen Sabre gezogenen 

MWellenjittiben habe ih noch 15 Pare abzulaffen, das Par 
zu 12 6. einjchlieflid DVerlandtkaften und Porto. 

— Es würde mir angenehm fein, diefe Sittiche in ein- 
zelnen Paren an Liebhaber abgeben zu fönnen, um diefen 
Gelegenheit zu geben, ſich von der außerordentlihen Frucht- 
barfeit diefer huͤbſchen Vogelraſſe zu überzeugen. 
Im Sabre 1877 zog ich von 3 Paren (1 Sunge (zu 

erjehen „Gef. Welt" 1878 vom 20. Zunt, Seite 256 Nr. 25). 
Sm Sahre 1878 hatte ich ein noch günftigeres Reſultat, 

und gab e8 dabei Pare, die in 3 Bruten 15—18 Eräftige 
und gut b.fiederte Sunge erzogen. 

‚ Meine Sittiche find harte Vögel, viejelben find bei 
mir, außer der Brutzeit, nur an Hirje und Hafer und an 
ungeheiste Stuben gewöhnt; dabei ann ich verfichern, daß 
ich jeit Iänger al8 einem Sahre feinen Abgang durh Tod 
gehabt habe. 

Rudolph von Berlepsch, 
auf Schloßgut Seebadh, 

[433] bei Grofengottern in Thüringen. 

Megen Aufg. der Liebhaberei verf. einen prachtvollen 
Roſakakadu für nur 22 9 einfchl. Berpadung u. Franfo- 
Zufendung. ©. Rheinen, 

[434] Luiſenhall bei Göttingen. 

Einen Baltimorevogel, ſchönes, gefundes Männchen, 
ſuche gegen 1 Par Haubenmeifen umzutauichen. Gefällige 
Anträge erbittet man fih sub H. A. L. an die Erpedition 
diejes Blattes. [435] 

436 Zu kaufen wen 
ſuche einen vollfommen afflimatifirten gefunden, gut 
ſprechenden Safo, der tadellos im Gefieder, und ferner 
einen aleichen Surinam» oder andern gutſprechenden Papager. 

Sefällige Franfo-Anerbietungen sub B. D. # 676 
dur die Erpedition dieſes Blattes. 

Baltimore-Vogel (Hahn) und 1 Par Blut- 
schnabelweber werden gegen 2 Par zuchtfähige 
Mellenjittiche vertaufcht, event. Auszahlung. 

Derfauft wird ein fl. gelbh. Kakadu, ganz zahm, mit 
Ständer 46 35. — DVerpadung wird nicht berechnet. 

Sämmtliche Vögel ganz gefund und ſchön im Gefteder. 
Therese von Schön. 

[437] Freiberg, in Sadjen. 

Graupapageien, 
einige Wörter jprechend und anfangend zu ſprechen, 
alle über 6 Monate in Deutfchland, zahm und tadel- 
Iojes Gefieder; ſprechende Surinam’s und Gelbnaden, 
auch 1 zahmen aroßen afrifaniihen Hundsaffen und 
1 ganz zahmen Kronenaffen offerirt 
1438] Welsch, Bremerhaven. 

Rothe Kardinäle, Wind. à St. 8 M, 
Sndiaovögel, Mnd. à St. 9 M, 
Safos, fangen an zu Sprechen, & 45 AM, 
Spottvögel à 40 M 

[439] W. Tegtmeier, Bremen. 

Die Handlung exotiſcher Vögel, Süugethiere 
[432] und Naturalien 

vn J, O. Rohleder in Leipzig 
offerirt (Preife in Neihsmark): Import. Wellenfittiche, junge 
a Par 8, desgl. ältere 9, desgl. alte 10. Faſanenſittiche 80. 
Außerdem faft alle anderen Vogelarten, Utenjilien und 
Bogelfutterarten. 

Zu verfanfen: 
1 Wellenfittihb, Wbch., ſehr gutes Zuchtthier, Schön 

gefiedert 9 46 oder für 1 Kanarien- Mund. zu vertaufchen. 
1 Strandläufer, jehr zahm 3 46, 1 Haubenlerche, Minh. 2 A 

Die in Wr. 8 befannt gemachte Dogge wird auch für 
1 guten Papaget oder Kanarien vertauſcht. Bei Anfrage 
Freimarke erbeten. 

Gustav Schreiber, 
[449] Gerdwalde, Udermarf. 

Zonis Gerſchel verlagsbuchhaudlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Druck der Morddentfhen Buhdrukerei in Serlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen Melf“. 
Ar. 10. Berlin, den 6. März 1379. VII. Jahrgang. 

„Ormis‘. 
Berein für Bogelkunde und Fiehhaberei in Serlin. 

Musitellung 
lebender Schmuck- und Singvögel [441] 

vom 14, bi 18. März a. ©. 
in der Kaifer-Gallerie. 

Anmeldungen find bis fpäteitens 8. März; a. c. an Herrn Dr. Karl Ruf in Stegliß zu jenden. 

Mit der Ausftellung it eine Werlofung verbunden, 

Lofe a 1 Mark 
find durch alle ſoliden Vogelhandlungen Berlins und durch) die Verlagshandlung Louis Gerschel 
in Berlin, Wilhelmjtraße Nr. 32, S. W., 
beziehen. 

gegen Einiendung des Betrages und Porto zu 

Der Verein für Geflügelzucht u Frankenthal (Pfalz) 
hält feine zweite allgemeine Geflügel-Ausſtellung am 16., 17. 18. März, gelegentlich des Joſeph-Jahrmarkts, ab. 
Mit derjelben ift eine Verlofung von Geflügel: und Zucht: Requifiten verbunden, wozu 4000 Loſe a 50 8 aus 
gegeben werden. 

Programme, Anmeldebogen und Loſe fönnen von dem erften Vorftand des Vereins, Rentner S. Schlöfjer, 
bezogen —— 

r Züchter wird noch bemerkt, daß bei der erſten Ausſtellung des Vereins über zwei Drittel der Ya a 
Tauflich urn Objekte Abnehmer fanden. 

3. Abraharms, [443] 

Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 
191. 192 St. Georges Street, East, London, 

Bei — 5000 Wellenſittiche (Psittacus ana), 7 M das Par, 3000 Wellenfittiche, junge, importirte 
Vögel (P. undulatus) 6 ‚4 das Par, 20 große gelbhäubige Kafabus (P. galeritus), 300 graue Kardinäle (Fringilla 
eueullata), 500 Par Reisvögel (Spermestes oryzivora), 1 jchwarzer Flötenvogel (Gymnorhina maura). Täglich neue 
Ankünfte, 
ausgeführt. Händlern Rabatt. 

Preisliſten werden auf Verlangen gratis zugefendet und alle Beitellungen werden fofort gegen Nachnahme 

Zu ———— 
a6 M 2 M. Pattmönde — 8] Vorzüglice 

2 „ Rothkehlchen. a2 „ — „ (Sänger, und 
2 „ Rotbbänfline. . . a1, 75 „ ) MWildfänge. 

Sucht 3 , 3 Par Dompfaffen 3. 
[444] . Opitz, Bodenbach a / Elbe. 

1 Par Ringelfafanen Verkaufe zu billigem Preife: 
1,2 Negerhühner ff. ee Silberbantam 1,1 Perlhühner, 
1 Brautente Wbh., 1 Mn. großer Feuermeber, 1 Wind. 
Roſella, 1 Wbch. —— (tlein), garantirtes 
A Diamantfinfen ſowie einzelne Weibchen, Bin weibs 

1 Par Trompeterfanarien, 1 Bolognjerhündin. 
Mi 5] Eg. Heublein, Koburg. 

Umzugs halber zu verfaufen: Reisvögel Par 4 Me, 
Bandfinten Par 4 AH, Muskatfinken Par 24 HM, Aftrilde 
Dar 24 M, Goldbrüftchen 23 4 Mb, Atlasfint (Much.) 
3 6, Eeaite Dind.) a1 

[446] w. Rau, Friedeberg, Neum. 

Derfaufe eine zahme, geiunde amerifaniiche Spott- 
drofjel Tag: und Nachtichläger, I. Qualität ald Spott: 
vogel zu 55 HM Kein Taujb; ſowie einen ungarijcben 
Sprofjer Tag: und Nachtichläger zu 22 M, oder taufche 
gegen ein — Par ————— ron ſchon 
ãeniet hat, unter Garantie. 

[447 Guntersblum in anbeſ en. 

3 ſchöne junge männl. Graupapageien, zahme 
eingewöhnte Vögel, fangen an zu ſprechen und zu pfeifen; 

1 Mexikaner (Gelbnaden), ſoridt gut, und 

mehrere gute Pare zuchtfähiger Wellensittiche, 

a Par 12 4, offeriert [448] 
Welsch, Bremerhaven, 

ungariſche Siebenbürgervögel, mit 
Sprojler, feltenen Touren, gefund und im vollen 

Schlag, fönnen a Std. 25 A ſammt Verpadung abgegeben, 
oder werden hierfür feine Harzer Kanarien in Tauſch ge 
nommen. 

Beltellungen auf friſch gefangene ungarische Sproſſer, 
Siebenbürger- und Donauvögel, polniſche Sproſſer, Weichiel- 
vögel und Steinrötheln, Wildlinge nehme bis Ende April 
entgegen und verfende jelbige billigft Anfangs Mai unter 
Garantie ficberer Zen und lebender Ankunft. 

Josef Kramär, 
[449] Offizial Pilfen in Böhmen. 

1 Lady-Amberfthahn, } Blut, in Pracht, 1 Kronäffhen, 
fowie die Bände der „Sefiederten Welt" von 75 bis 78 
vertaujche gegen Wellenfittiche oder andere exotiſche Wögel. 

[450] &g. Heublein, Koburg. 
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Charles Jamrach, 180 St. George Str. E,, London. 

Verfende gegen Nachnahme: Importirte Wellenfittiche 
a Par 8 A, ſchwarzäug. Jako's à Stück 20 46, gelbhäub. 
Kakadu's à Stüd 20 At, Roſakakadu's à 16 A, doppelte 
Gelbköpfe à 80 16, ſibiriſche Dompfaffen a 10 46 [4511 

Ad. Stüdemann, [452] 
Berlin, MWeinmeifterftr. 14, C.,, 

Fabrit von Wogelfäfigen in ollen Größen, 
von 75 4 bis 300 46 pro Stüd empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nad Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel: 
Liebhaber“. Bet Anfragen gefälligit Poftmarfe beizulegen. 

I EEE ES 

Hans Maier in Ulm a. D. 8 
Import italienischer Produkte 

empfiehlt 
Ital. Eier, kisten- und waggonweise. 
Italienische Maecaroni. 
Italienische Kastanien (MHaronen). 
Italienischen Blumenkobll. 
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen. 
Frisch geschnittene Lorbeerzweige. 
Geschlachtetes ital. Geflügel. 
Italien. Zuchtgeflügel aller Art. 

Preisliften auf Verlangen poſtfrei. [453] 

Mehlwürmer, 
rein und geſund, verjendet à Liter 7 6 (Nachnahme) 

[454] Ahr. Sehlkofl, Reſtaurateur, Barmen. 

Mehlwürmer, 
volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 4 [455] 

Barmen, Theodor Franck. 

bei Wilhelm Kuntze in Belgard 1./Pomm. 

SHaidelerchen 
als 20 8, für Vogelhändler em gros noch 
billiger, liefert A 

GOTTLIEB früher FRANZ WANERK, 
[457] Bogelhandlung, Prag Nr. 411 I. 

Gegründet im Jahre 1843. 

Erſte Natur Nifttäften- Fabrik 
Pramurf 

1877, 1878 

9% Berlin SW., Friedrichstr. 55. ’ tus. 
Niſtkäſten aller Art für Höhlenbrüter, Exoten, Papa— 

geien; Niftbaume für Volièren und Vogelituben. 

Vogelfutter für in- und ausländilhe Vögel 
von Oskar Reinhold in Leipzig. [458] 

6 Par Trompeter, größte Sorte, & 30 46 fürs Par, 
gegen Kalle. 
[459] Johaun Hochitetter, Mannheim I. 4 Nr. 2. 

Einen jungen, gut befiederten, jprechenden Graupapagei 
wünjcht wegen Mangel an Raum nebit ſehr eleganten, 
faft ganz neuem, großem Käfige aus ftarf verzinntem Eijen- 
draht für 100 46 zu verkaufen 460] 

NM. Reuter, geb. v. Buddenbrock 
in Danzig, II. Damm Str. 13. 

Pramurf 

Zu verfanfen: 1 amerit. Spottdrofjel, fleißiger Sänger, 
jung, ſchön im Gefieder, 26 M 

1 ungar. Sproffer, Tag: u. Nachtichläger, 30 A. 
461] ©. A. Warguier, Freiburg t./Baden. 

Achtung! schöne Ameiseneier 
erhielt ich eine Sendung und offerire ſolche bet 50 Kilo 
125 46; bei Abnahme von 1 bis 5 Kilo à Kilo 2 80 4 
in jchöner reiner Waare. 

H. Hroma: da, 
[462] - Boologiihe Handlung, Dresden. 

2 Bar Gimpel verjendet gegen 4 AM Nachnahme 
[463] Zoche, Faſanrie bet Alt Lomnitz. 

zu verkaufen: Sebrafinfen a Par 12 H, Wellen- 
fittiche 9 6, fingende Feldlerhe 3 AM. [464] 

F. A. Ochs, Reichenbergerſtr. 170, Berlin. 

Vögel und Tauben! 
Alle Arten in= und ausländische Vögel und feine 

Tauben kauft und verfauft 465 
H. Kaufımamm, Bremen, Pelzeritraße 25. 

Ein Wachtelhund, I Sahr alt, echte Raſſe, aus- 
gezeichnetes Gremplar (ſchwarz), kann mehrere KRunftitüde, 
wird billig verkauft, event. gegen Nachtigal oder erotifche 
Vögel vertaufcht. 

Ein Hühnerhund im ten Jahre, Grautiger, Tang- 
harig, prachtvolles kräftiges Cremplar, guter Vorfteher und 
Apporteur, wird gegen imporf. große Raſſe-Enten vertaufcht, 
oder für den verhältnikimäßig geringen Preis von 75.46 ver- 
Tauft. Gefällige Offerten erbittet 
[466] FE. Wedekind, Ilmenau. 

Ein engl. Boxer 
(Rallen » Hund), 

prachtvoller Kopf, Doppelnafe, 1 Sahr alt, groß u. kräftig 
gebaut, dunkel geitromt, 

vorzüglicher Chorpshund, 
zit -verfaufen event. gegen 1 Jako oder 1 Suriname, Amar 
zonen⸗ oder ähnlichen Papagei zu vertaufchen. 

Fritz Mlieye, 
[467] Eisleben (Prov. Sachſen). 

Verlag von ®. ER Voigt in Weimar. E97 

Der Hühner- 
oder 

eflügelhof, 
fowol zum Nuten als zur Jierde, 

enthaltend 
eine praftifche Anleitung, die Zucht der Hühner, 
Sänfe, Enten, Truthühner, Tauben u. ſ. w. zu bes 
treiben, ſowie diejenige in- und ausländiſcher Zier- 
vögel, namentlich der Schwäne, Pfauen, Safanen, 

Perlhühner ac. 
Von 

Robert G©ettel, 
Stifter und Präfivent des Hühnerologifchen Vereins 

zu Görlitz. 

[468] 

Sechsſste verm. und verb. Auflage. 

Mit 46 Illuſtrationen. 
1879. gr. 8. Geh. 6 A 

Borräthig in allen Buchhandlungen, 



; Bu 

x Ss 
I IE Ns A 

Vo Zei llieb ei gelliebha 
Beftellungen durd jede Bud)- 

handlung ſowie ve Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 
Möchentlid eine Nummer. 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

2 S a N 

RN - 

" " 

üchter und Händler. 
Anzeigen werden die gefpaltene 
Petitzeile mit 25 Pig. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ar. 11. 

Die Ernenerung des Abonnements wird in geneigte 
Erinnerung gehradif. 

Inhalt: 
Der Waſſerſchmätzer (Schluß). — 
Aus den Vogeljtuben der Frau dv. Proſchek. — 
Neueftes aus Vogelliebhaberei und Zucht I (Schluß). — 
Englische Sarbenfanarienvögel: Creſted Norwich (Fortſetzung). — 
Ueber die anitecfende -Unterleibsentzundung. — 
Vom Gerlügelhofe. — } 
Aus Haus, Hof, Feld und Mald. — 
Brieflihe Mittheilungen. — 
Anfragen und Auskunft. — 
Aus den Vereinen: Mm; Miünfter; Zwenkau; Spitzkunnersdorf; 

Dehringen; Hameln; Mannheim; Roſtock; Ausftellungen. — 
Mandyerlei. — 
Briefwechjel. — Anzeigen. 
Die Beilage enthalt: Anzeigen. 

(Cinelus aquaticus, Behst, ; Sturnus einclus, L.) 
im Freileben und in der Gefangenjchaft. 

Bon Friedrih Arnold. 
(Schluß). 

Bis gegen Ende Mai jah id) nur immer einen 
Star, dann waren es plößlich zwei, die fih blik- 
jchnell in der Luft, im Wafjer und auf dem Kies 
umberjagten. Nach einigen Tagen flogen beide eifrig 
mit dürren Aeſtchen, Gras- oder Strohhalmen u. dral., 
in oft ganz gewaltiger Ladung umher, doch fand ich 
erft nad) langem Suchen das Nejt, etwa 80—100 
Schritt von der Brüde entfernt, in einer verhält: 
nißmäßig jehr großen Höhlung des felfigen Ufers. 
Da ich befürchtete, durch eine nähere Unterfuhung 
defjelben die Vögel zu vertreiben, jo begnügte ich mich 
mit der Auffindung und der verftedten Beobachtung 
der Baumeifter vom entgegengejegten Ufer aus. 

Berlin, den 13. März; 1879. VII. Jahrgang. 

MWahrhaft ungeheuer war die Menge des Baumate- 
rials, welches die Unermübdlichen herbeifchleppten und 
in der unerjättlichen Höhle verfchmwinden ließen. Bei 
all’ diefer Arbeit aber hatte das Männden noch 
immer Zeit zum luftigen Geſang übrig. Auch eine 
Begattung habe ich beobadhtet; das Weibchen ſchwamm, 
während es der Hahn betrat, auf dem Waſſer; dann 
ließen fich beide, die Köpfe und Schwänze hoch ge- 
hoben, mit den Flügeln ftarf zitternd, unter gludjen- 
den Tönen eine Strede ftromabmwärts treiben. Nah 
drei Tagen jah ich wieder nur meinen alten Be 
fannten, doppelt eifrig im Tauchen und Nahrung: 
juhen und öfters mit guten Biſſen in. das Neft 
ihlüpfen. Das Weibchen brütete alfo jhon. Jetzt 
beobachtete ih, aber sub rosa geiproden, daß 
mein lieber Freund Waſſerſtar auch Fiſchlein nicht 
verſchmähte. Und wie jonderbar trieb er Diejen 
Fang! Vom Steine verſchwand er ins Waſſer und 
lief oft weite Streden am Grunde dejjelben hin, 
plöglih fliegt ein gliterndes Fiſchlein auf den Kies, 
verzweifelt im fremden Element zappelnd, und hinter: 
drein jpringt der Star ans Land, padt den armen 
Kerl in der Mitte des Leibes, jchlägt ihn mit dem 
Schnabel ein parmal tüchtig gegen den Stein, bis er 
zwei Hälften zuftande gebracht, frißt dann einige 
Stüdhen und verſchwindet wieder in der Fühlen 
Flut oder aber, und dies ift mir unfaßlid, er jah 
dem Zappelnden ernfthaft zu, machte plöglich Fehrt, 
trillerte eine muntre Strofe und plumps, war er wieder 
im Waſſer, ohne den Fijch weder jegt noch jpäter zu 
berühren! Auch im Dezember habe ich ihn auf dem 
Fiſchfang gejehen; er trieb fih dann ebenjo wie im 
Sommer in dem eifig falten Wafjer herum, jang 
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luftig wie immer, und wie lieblih war nun erft 
fein lauter Sang in der todten, ftillen Natur! 

Gegen Mitte Juni bemerkte ich auch das Weibchen 
wieder und hörte das Zirpen der Jungen. Noch) 
wartete ih 4 Tage, bis zum 19., dann konnte ic) 
meine Neugierde nicht mehr bändigen und wollte 
nach dem Neite jehen. Aber die Iungen, 4 Stüd, 
obwol noch garniht ganz flügge, tauchten nichts- 
deftomweniger gleich den Alten bei meiner Annäherung 
ins Wafjer; doch konnte ich diefelben von meinem 
Verftede aus noch weiter beobachten. Sie jahen den 
Alten an Färbung nit ähnlich), bejonders fiel mir 
der ſchwarz und weiß geiprenfelte Unterleib auf. 
Als unübertrefjlihe Waſſerkünſtler werden jie ge 
boren. Nach einiger Zeit waren fie jammt dem 
Weibchen verfhwunden; das alte Männden war 
wieder allein und ohne Zweifel darob jehr vergnügt 
und froh. 

Der Wafjerftar ſingt bei allem, was er thut, 
fogar beim Putzen jeiner Federn. Sein Gejang 
ift jehr angenehm, erinnert an einzelnen Stellen an 
den Amfelgefang, hat aber mehr das Serunterleiern 
des gemeinen Stars. Kälte jtört ihn nicht im ges 
tingiten, denn auch in Kamtſchatka ift er bekanntlich 
heimiſch und nicht minder fröhlih als bei uns. 
Sein weiches Gefieder ift jo dicht, daß Näſſe nicht 
durchdringen kann, auch bleibt dajjelbe immer troden, 
jelbft im Waſſer. Ebenſowenig jcheint der Vogel 
jemals von Krankheiten heimgefucht zu werben; mie 
Sollte auch dieſe Eifennatur einer Krankheit verfallen 
fönnen! Er ift ein echter Einftedler und fteht jogar 
fein Weib nicht gern länger, als die Brutzeit währt. 
Beide Alten legen aber eine ungemein große Zärt: 
lichkeit für die Jungen an den Tag; find dieje aber 
flügge, jo beißt es: marſch! Waſſer gibt's noch 
viel, dieſer Bezirk ift zu Hein für uns alle, jucht 
euch euer eignes Neich! 

Das Neft habe ich genau unterſucht, das Ein: 
flugloch ift jo eng als möglich, das Innere aber 
unverhältnißmäßig groß und, wie jchon gejagt, un: 
geheuer viel Bauftoff ift in demfelben enthalten. 
Von Fiichgräten fand ich in demfelben Feine Spur, 
glaube auch nicht, daß die Iungen mit Fiſchlaich 
gefüttert werden. Noch möchte ich bemerken, daß 
ih den Waflerftar niemals auf Bäume fliegen oder 
auf ſolchen figen Jah. 

Um ihn in der Gefangenjchaft zu halten, muß 
man ihn jung aus dem Nefte nehmen und mit 
Srasmüdenfutter (Mehlwürmer, friſchen Ameiſen— 
puppen, Semmel in Milh und gehadtem Fleiſch; 
Beren mag er nit) groß ziehen. Am beiten läßt 
man ihn frei im Zimmer laufen; er fingt in der 
Gefangenſchaft viel anhaltender, dabei ebenjo fleißig, 
wie in der Freiheit. Jung aufgezogen wird er auch 
jehr zahm und benimmt fich ähnlich wie der gemeine 
Star. Immer muß er ein größeres Gefäß mit 
Waſſer, auf deſſen Boden ſich auch Flußſand be— 
findet, zu ſeiner Verfügung haben, ſonſt wird er 
traurig. In daſſelbe kann man die Mehlwürmer 

werfen, aber lebend, und ſo ſeine Taucherfertigkeit 
im Zimmer bewundern. Er muß im Waſſer ſo 
gut ſehen, wie in der Luft. Bei meinem Zimmer— 
kameraden habe ich als die längſte Zeit, welche er 
unter Waſſer blieb, 38 Sekunden feſtgeſtellt. Die 
mir intereſſanteſte Beobachtung, welche ich an meinem 
Gefangenen machte, iſt die, daß er ſeine Naſen— 
löcher durch ein verſchiebbares Häutchen öffnen und 
ſchließen kann. 

Zwei Waſſerſtare vertragen ſich in der Ge— 
fangenſchaft jo wenig, wie im Freien. Auch andere 
Vögel liebt er nicht. Durch die erjchredlichen 
Pfügen, welche ex bei feinen Taucherkünſten macht, 
erſchwert er das Halten, und ich jah mich auf die 
aus diefem Grunde jehr berechtigten Klagen meines 
Hausherren hin genöthigt, meinem Vogel die Freiheit 
wieder zu geben. — Alt eingefangene Vögel ver- 
hungern jehr oft; immer, wenn fie nicht lebende 
Fiſchchen in Waſſerkübeln erhalten. 

In der Ebene fehlt der Waſſerſtar, aber auch 
bei uns und in den Alpen ift er nicht häufig; 
darum, lieber Lejer, bitte ich nochmals zu beachten, 
dab ich den hier und da vorkommenden Fiſchraub 
eigentlich nur unter dem Siegel der Verſchwiegenheit 
erzählt haben möchte. 

Aus den Bogelfiuben der Fran H. v. Profchek. 

0,901 ih, ohne unbescheiden zu fein, jagen 
darf, daß ich fhon fehr viele glückliche Züchtungs- 
Ergebniſſe bei meinen Vögeln erzielte, jo war id) 
nicht wenig erjtaunt, aus Ihrer Zufchrift zu ent- 
nehmen, daß es mir gelungen fein follte, von Tovi- 
fittihen (P. tovi, Gml.) Sunge gezogen zu haben. 
Ich Kann mir nur denken, daß Herr Schmalz, als 
er Ihnen über meine Bruterfolge Mitteilungen 
machte, fich inbetreff der glücklichen Aufzucht junger 
Zovifittihe geirrt hat; und ich bin zu wahrheits- 
liebend, um dies gelten zu lajjen. 

Die in Rede jtehenden Keinen Papageien waren 
Eigenthum einer mir und Herın Schmalz befreun- 
deten Dame (Frau Veronika Greiner, Hoffalligraph’s- 
Witwe), die ſich ſonſt nie mit der Züchtung von Vögeln 
befaßte und deren überhaupt nur einige wenige hält. 
Die Zovifittihe bewohnten ein geräumiges Gloden- 
bauer, an dejjen einer jeitlihen Thür ein Niftkäftchen, 
der Größe der Vögel entiprehend, angebracht war. 
Als Futter erhielten fie nebſt Sanfjamen, Glanz 
und weißer Hirſe, Weißbrot mit Bisfuit, Vogel— 
miere, Obſt u. a.; nur manchmal wurden ſie frei 
gelaſſen. löslich jchritten die Vögel, ohne Daß 
deren Belikerin eine Ahnung davon hatte, zur Brut, 
legten täglich ein Ei, wie ich glaube ſieben im 
ganzen, und brüteten jogleich von den eriten Tagen 
an, jowol abwechſelnd, als auch gemeinſchaftlich. 
Nah 22 Tagen jhlüpften zwei Junge in einen 
dunfelgrauen Flaum gekleidet aus; noch einige be— 
fruchtete Gier gingen durch das neugierige Nachjehen 
jener Dame zugrunde. Die jehr zahmen Alten ließen 
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fi durch nichts ftören, und fütterten ihre Kleinen 
glücklich auf. Außer dem genannten Futter erhielten 
die Vögel während diefer Zeit noch in Milch ge- 

fochten Gries, den fie jehr gern annahmen. Gegen 
5 Wochen alt, verließen die Jungen, in Größe und 

Farbe des Gefievers den Alten vollkommen ähnlich, 
das Neft und gingen, wennſchon noch lange von den 
Alten gefüttert, bald jelber zum Futter. Ich habe, 
aufrichtig gejagt, die Vögel nicht jonderlich beachtet, 
weil mich) das ganze wenig interejjirte, und ich es 
damals als nichts bejondres anjah, daß Toviſittiche 
feiht brüten. Ein Pärchen des Herrn Schmalz er— 
brütete ebenfalls ein Junges, welches aber das zärtliche 
Männden nah 8 oder 10 Tagen jammt dem armen 
Weibchen ermordete. Ich jelbit beſaß ein Pärchen 
diefer Vögel über 7 Iahre, die allerdings, was Zahn 
heit anbetraf, die lieblichiten waren, die man fich 
denken kann. Sie legten alljährlich zehn bis zwölf 
reinweiße rundlihe Eier, kaum größer als bie des 
Bandfint, und brüteten jo fleißig als nur möglich; 
das Männchen zeigte fih höchſt liebenswürdig gegen 
feine Gattin, aber nie war ein Ei befruchtet. Es 
thut mir herzlich leid, daß ich nicht ausführlicheres 
über das ganze Brutgeſchäft der Zovifittiche mittheilen 
fann, als daß die Vögel der genannten Dame im 
kommenden Sahre unter gleichen Umftänden aber: 
mals Sunge erbrüteten, diesmal drei, ein Weibchen 
und zwei Männchen, während die der früheren Brut 
beide Männchen gewejen waren, und daß bald darauf, 
zuerjt das Weibchen, dann das Männchen eingingen 
und die Sungen an Bekannte der Dame verjchentt 
wurden. 

Mit dem Züchten von Papageien habe ich Fein 
Glück und mit Ausnahme einiger Bruten Injepa- 
rabels nichts erzielt. Meine blauftirnigen Zwergararas 
(P. nobilis, Z.) haben ſchon mehrmals unbefruchtete 
Gier bebrütet, ebenjo Jendayas (P. jendaya, Gm|l.) 
u. a. Die Araras brüten bereits das zweite Sahr 
nicht mehr. 

Längft hätte id) gern, wie Sie es wünjchten, 
über die Zuchterfolge meiner Kleinen Finkenarten 
Ihnen näheres berichtet, allein eritens wurden alle 
diefe Arten, vielleiht mit Ausnahme meiner 
Butturama (Gemeiner Organift; Tanagra viola- 
cea, L.) in Deutichland, wo jo viele verftändniß- 
volle Züchter leben, gezüchtet, daher eine derartige 
Mittheilung von etwas jo oft ſchon dageweſenem, wenig 
Intereſſe bieten würde, und dann mangelt es mir 
wirklich an Zeit, ſodaß ich bei dem aufrichtigſten 
Willen zu nichts kommen kann — ich bin ein wahrer 
Sflave meiner ſämmtlichen Lieblinge. 

(Schluß folgt). 

RNeueſtes aus Vogelliebhaberei und Jucht. 
Vom Herausgeber. 

(Schluß). 

Zunächſt liegt es nahe, jei es durch Gejchenfe 
oder durch Anregung zum billigen Kauf, auch unter 
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jolden Perſönlichkeiten, welche bisher noch garnicht 
Bogelliebhaber waren, immer neue Freunde für den 
Wellenfittih zu werben. Noch ijt feine Zucht bei— 
weitem nicht jo jehr verallgemeinert, wie die des 
Kanarienvogels, und jelbit wenn der Preis im 
Mafjeneinfauf bis auf 3 Mark für das Pärchen 
berunterginge, jo Liege ſich trotzdem auch darin noch) 
immer ein recht hübſcher Züchtungsertrag erzielen. 
Man kaufe die beiten Heckvögel meinetwegen für 
9 Mark ein, behandele fie zweckmäßig und züchte 
fie ebenfo, jo wird man fragelos einen ganz bedeu- 
tenden Ertrag davon haben können. Inhinſicht 
der Befürchtung, daß der Wellenfittih als Stuben: 
vogel ganz werthlos werden Tünnte, darf man, von 
zwei Seiten aus, völlig beruhigt fein. Einmal 
nämlich muß die mafjenhafte Einfuhr, jobald der 
Preis im Großhandel fait bis auf Null gejunfen 
it, ganz von jelber ein Ende nehmen und jodann 
muß doch auch die bereits ſehr beträchtliche, ftetig 
zunehmende Ausfuhr gezüchteter Vögel von Deutjch- 
land nad) Defterreih, Rußland, Polen und jelbit nach 
Nordamerika bin, inbetradht fommen. Kurz und gut, 
ich bin davon feſt überzeugt, daß die Wellenfittichzucht 
noch immer recht vortheilhaft jein kann, ſobald wir 
nur erft die augenblidlihe Marktüberſchwemmung 
glücklich überwunden haben. 

Vielleicht ift es möglich, daß der Liebhaberei 
für den Wellenfittih demnächſt noch ganz andere 
Gebiete eröffnet werden. Wahrhaft ftaunenswerthe 
Erfolge hat man an dieſem Kleinen Papagei neuer- 
dings in mehrfaher Hinficht erzielt. Zunächſt ift 
es von drei durchaus zuverläfligen Perjönlichkeiten, 
alſo in drei ficheren Fällen feitgefteilt worden, daß 
der Wellenfittich ſprechen lernen kann, und ferner 
zeigt er auch eine außerordentliche Zähmbarkeit und 
Abrihtungsfähigkeit. Wenn dies nun in weiteren 
Kreifen bekannt wird und Liebhaber die jo jehr 
billigen gezüchteten, noch ganz jungen MWellen- 
fittihe dazu wählen, derartige Verjuche zu unter 
nehmen, jo ift damit zugleich ein neuer Markt 
geöffnet, welcher für Hunderte gezüchteter Sittiche 
Abjag verfpriht. Ein junger, tadellofer Vogel im 
Preife von etwa 3—5 Mark, je nach der Bejchaffenheit, 
welcher die Ausficht bietet, nicht allein ungemein 
zahm zu werden, vom Finger feines Pflegers aus im 
reißenden Fluge fi emporzufchwingen und auf einen 
Pfiff folgſam zurüczufehren, ſollte doch wol für 
taufende von Liebhabern einen ungemeinen Neiz 
bieten, zumal er ftaunenswerth leicht zu erwerben, 
ohne jede Mühe und Koften zu erhalten iſt und 
dann auch jogar noch die Ausficht gewährt, dab er 
ſprechen und allerliebit plaudern lernt. 

Kaum minder intereffant dürfte ſodann der 
Verſuch eriheinen, daß man eine Anzahl von Wellen- 
fittihen zum Ausfliegen im freien gewöhnt. Sollte 
es nicht einen wundervollen Anbli gewähren, wenn 
auf unferen deutjchen (oder gar märkiſchen) Weiden 
und Pappeln Flüge Kleiner Papageien ſich umber- 
tummeln. Sie würden zur Verſchönerung eines 
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Hains, Parks oder Gartens wahrlich in hohem Maße 
beitragen und wo fie fich jehr ftark vermehren ſoll— 
ten, könnte man fie einfangen und verfaufen oder 
im ſchlimmſten Falle fie auch für den Küchengebrauch 
benußen, denn es ift befannt, daß dieſe Kleinen 
Sittihe ein äußerſt wohlſchmeckendes Wildbret bieten. 
Daß fie bei verftändiger Eingewöhnung fi bei uns 
im freien vortrefflih erhalten, ift eine längit be 
fannte Thatſache; nur hat man jelbitveritändlich die 
Vorſicht zu beachten, daß man fie zur rauhen Win: 
terszeit vorjorglich füttert, wie dies bei unjeren 
Kebhühnern und mancherlei Singvögeln ja ebenfalls 
geſchehen muß. 

Die Lejer wollen dieſe Anregung namentlich in 
dem Sinne beachten, daß jeder einzelne in jeinem 
Kreife jo viel als irgend möglih für dieſe Idee zu 
wirken ftrebe und unter feinen Bekannten die Gar: 
tens, Par& und Gutsbejiger dahin zu beitimmen 
fude, daß fie in mehr oder minder umfangreichen 
Maßſtabe derartige Verfuche unternehmen. Eine 
Anleitung dazu, in welcher Weife man dieſelben 
beftmöglihjft ausführen mag, werde ich im Verlauf 
diefer Darftellungen geben. Zunächſt wollen alle 
Freunde der Sahe nur dazu beizutragen jtreben, 
daß die Idee meines Vorſchlags möglichſt weit ver: 
breitet werde und daß die betreffenden Beſitzer ſich 
entjchließen mögen, jet in der für den Ankauf 
allergünftigften Zeit die Anſchaffung einer, wenn auch 
nur geringen, Anzahl von Wellenfittichen auszuführen. 

Englifhe Farbenkanarienvögel. 

Die Gattung Creſted Norwich. 

(Fortjegung). 

Es muß hier angeführt werden, daß gute Hau: 
ben nit von zwei Vögeln mit Hauben gezüchtet 
werden, jondern von einem Ware, bejtehend aus 
einem Bogel mit Haube und einem Vogel, welcher 
von Grejted-Bögeln abjtammt, aber glattköpfig iſt; 
in England nennt man dieje Vögel crested-bred. 
Die Abfümmlinge zweier Crejted-Vögel haben un— 
ſchöne und jehr unebene Hauben, während eine joldye 
doch glatt und wie abgezirkelt fein ſollte. Es iſt 
daher unumgänglih nothwendig, daß ein Bar zur 
Züchtung von Creſted aus einem Vogel mit Haube 
und einem jolhen ohne Haube (aber crested-bred) 
beitehe. Da deren Nachkommenſchaft ſowol behaubt 
als auch glattköpfig ift, jo ſchließt man mit Recht, 
daß legtere zum züchten von Creſted geeignet find; 
diejelben verrathen oft äußerlich ihre Abjtammung 
durch breite Schädel und überhängende Augenbrauen, 
welhe einen Gegenjab bilden zu dem ſpitzen, 
jhlangenartigen Kopfe des einfachen Norwid. Den 
Herren Liebhabern und Züchtern wäre deshalb zu 
tathen, ihre erested-bred-Wögel mit bejondrer 
Sorgfalt zu hüten, indem diefelben zur Züchtung 
von Grefted-Bögeln ſehr werthvoll find und ihnen 
ohne Zweifel, falls fie jich nicht an einen vertraueng- 
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würdigen Händler wenden, ſtatt der verlangten 
erested-bred ganz einfache Norwich geliefert würden. 

Auf unſre Betrachtung der Mbzeihen und 
deren Erzielung zurücdkommend, gelangen wir nun 
zu den Vögeln mit dunkler Haube bei reingelbem 
Körper; es gibt verjchiedene Wege, diejelben mit 
ziemlicher Sicherheit zu züchten. Nehmen wir an, 
wir hatten einen reingelben Creſted-Norwich-Hahn 
mit grauer oder ganz gelber Haube, jo muß er mit 
einer reingelben Senne crested-bred, mit dunkler 
Kappe (nicht Haube), gepart werden; oder, wenn 
wir einen veingelben Hahn haben mit dunkler 
Haube, jo jegen wir ihn zu einer ganz veingelben 
Henne, welche crested-bred jein muß. 

Die ungleihmäßig Gezeichneten und die von 
andrer Beſchaffenheit werden alle bei dem züchten 
für gleihmäßig gezeichnete Vögel beiläufig erzeugt. 

Ale Vögel, welche überhaupt gezeichnet find, 
werden, wenn fie mit einer Haube verjehen, diefelbe 
dunkel haben, Hingegen find alle Creſted-Vögel mit 
grauer oder gelber Haube am Körper immer 
reingelb. In den vorhergehenden Notizen werden 
unjere Leſer genügende Anleitungen finden zur 
Unterſcheidung und Züchtung gleihmäßig gezeichneter 
Creſted-Norwich; wir wollen daher auf die Zucht 
zur Erzeugung guter Hauben übergehen und noch 
einige Bemerkungen über diejelben beifügen. 

Wir können nit oft genug behaupten und 
wiederholen, was wir zu Anfang diejes Artikels 
jagten, daß vollflommene Hauben dur lange Kör— 
perfedern bedingt find; jeder Züchter wird daher 
wohl daran tun, von Zeit zu Zeit durch züchten 
zweier Buff-Vögel das Gefieder feiner Vögel zu 
ftärfen. 

Unfer Verfahren iſt folgendes: Einen guten, mit 
recht Schwerer Haube verjehenen Norwich-Hahn, wel- 
her die Eigenthümlichkeiten der Norwich-Gattung recht 
ausgeprägt bejigt, paren wir. mit einer Mancheiter- 
Coppy-Henne von der glattföpfigen Art. Dieſes 
Par erzeugt große Vögel mit jehr grobem, ftarfem 
Gefieder; wir halten diejelben abjeits und benugen 
fie nur zum züchten. Von diefer Nondefcriptgattung 
verwenden wir nur die glattlöpfigen Cremplare, in- 
dem wir fie nohmals mit einem wie oben bejchrie= 
benen Norwih-Hahn mit Haube paren, und erhalten 
Vögel mit vorzüglichen Creſted-Norwich-Eigenſchaften, 
nicht allein hinfichtlih der Größe der Haube, jon- 
dern auch von tadellojer Norwich-Geftalt und Bes 
ihaffenheit, die gar zu groben Federn find nicht 
mehr vorhanden, nichtsdeftoweniger ift die Haube 
doch äußerſt dicht und von vollfommenfter Beſchaffen— 
heit; jollte der Farbenton gelitten haben, jo machen 
wir dur) unfere grünen Vögel das Verlorene wie 
der gut. 

In unjerm vorigen Aufjage deuteten wir jchon 
die große Nüslichkeit der grünen Vögel als Quelle 
der Farbe an und beabfichtigen, gelegentlich diefen 
Gegenſtand eingehender zu behandeln und auszu: 
führen, wie unſrer Meinung nad es möglich fein 
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muß, den deutſchen Harzer Vögeln ihre Farbe wie: 

derzugeben und fie hinfichtlich der Farbe den Norwich— 

Vögeln gleichzuftellen, ohne daß fie ein Iota ihres 

Geſangs einbüßen. Während der kommenden Nift: 

zeit beabfichtigen wir in diejer Richtung Verſuche 

zu machen. 
Zuͤm Schluſſe möchten wir noch dringend rathen, 

nie mit zwei Vögeln mit Hauben zu züchten, auch 

nie mit zwei gelben Vögeln nach Erzeugung von 
Haube zu ſtreben; es iſt nur verlorene Mühe und 
führt nie zu befriedigenden Ergebniſſen. Im allge— 
meinen vermeide man auch, von fehlerhaften Exem— 
plaren zu züchten, denn es ift jehwerer, Fehler auss 
zurotten, als Schönheiten hinzuzufügen. 

Sm Folgenden jollen Lizards der Gegenftand 
unferer Betrachtungen jein. 

MW. Clark u. Co. 
73 Roden Street, Holloway, London. 

Aeber die anftehende Anterleibsentzündung. 
In dem Aufſatz der „Gefiederten Welt” Nr. 51 

vom vorigen Jahre „Die anitedlende Unterleibsent- 
zündung“ vom Seren Lehrer Neu, hat die Redaktion 
bei Punkt 2 die Anmerkung gemacht: „übertrieben“. 

Ich kann leider aus eigner Erfahrung berichten, 
Ir die Anftelung diefer Krankheit ganz fürchter— 
ich ift. 

In meiner fliegenden Hede im Jahre 1877 
erzielte ih im erjten Monate nah dem Einwerfen 
der Brutvögel ganz hübjche Ergebnifje. Da fiel es 
mir nod ein, die Hecke zu vergrößern, und ic) Faufte 
für diefen Zwed von einem Händler noch 6 bis 9 
Weibchen; kurze Zeit darauf erkrankte eines von den 
legteren und ftarb. Dann erkrankte wieder ein 
Weibhen und ein Hahn, nachdem ich diejelben 
herausgefangen und alles andere gejäubert hatte, 
glaubte ich vor ferneren Berluften verjchont zu 
bleiben. Leider war dem nit jo, es ftarben viel- 
mehr alle Vögel, alte und junge, gegen 40 Stüd, 
bis auf einen jungen Hahn. 

Um nun aber do einige gute Schläger zu er: 
zielen, faufte ih mir 10 Stüd junge Hähne, — die 
ich ſogleich in Einzelbauer ftedte und damit ein Re— 
gal bejette, welches mit einer Gardine verhangen 
war. Das Regal befand fi in einer ganz andern 
Stube, auf ihm ftand ein einzelner Gejangöfaften 
mit einem vorzüglihen Vorſchläger. Den einzigen 
jelbjtgezogenen jungen Hahn ſetzte ich nun auch in 
einem Einzelbauer in das Regal, nach 5 bis 6 Tagen er— 
krankte derjelbe, und obgleich ich ihn jofort mit dem Bauer 
aus dem Regal nahm, erkrankte am zweiten Tage 
wiederum ein junger Hahn, kurzum es ging fo fort, 
bis zulegt auch der alte prächtige Vorſchläger ftarb. 
Meine Anfiht iſt nun die, daß ſogar durch ein und 
diejelbe Zimmerluft die Anftedung dieſer höchſt 
böjen Krankheit bewirkt werden fann. 

Erwähnen möchte ich noch, daß mit demjelben 
Futter, welches meine Vögel befommen, zwei 

andere Züchter ihre Vögel gefüttert hatten, und daß 
deren Vögel gejund geblieben. 

Sabricius, 
Königl. Hüttenfaktor a. D. 

Vom Geflünelhofe. 
Warnung für Hühnerfreunde. Ein Ehe 

par in der Umgegend Berlins hatte fi einen in 
mehrere Abtheilungen getrennten Hühnerftall bauen 
laſſen und denjelben mit jeltenen Hühnern bevölkert. 
Vorzüglich erwedten die Bewundrung aller Fremden 
die Kochinchinas, ein Hahn und zwei Hennen von 
tadellojer Geftalt, Farbe und Befiederung. Diejelben 
ftammten aus einer Hühnerzüchterei Charlottenburgs 
und waren, noch jung, zu anjehnlidem SPreije er: 
worben. Mehrfahe Nachzucht brachte, außer dem 
Vergnügen, auch ſchönes Geld, und die Erkrankung 
des Hahns in der Maufer jegte nicht nur das ganze 
Haus, jondern ſämmtliche benachbarte Hühnerzüchter 
in Bewegung. Der Hahn erholte fich jedoch endlich 
wieder und jein erjtes Krähen erhellte das Angeficht 
feines Beſitzers. 

Auf dem Grundftüde befindet ſich ein Pferde- 
ftall, der zur Zeit an einen kleinen Gewerbtreibenden 
vermiethet ift. Im demfelben hat man ſeit Jahr 
und Tag ein Pferd untergebracht, zu dem den Hühnern, 
wenn man fie aus ihrem Gtalle ließ, der Zutritt 
ftreng verwehrt war. Nun blieb zwar die Gattung 
„Pferd“, aber die Eremplare wechielten jehr oft, je 
nah den Märkten von Spandau und Char: 
lottenburg. 

In diefem Sommer wanderte ein krankes Pferd 
in den Stall, den der Miether jorglih verſchloſſen 
hielt. Die Leute im Haufe munfelten von einer ge 
fährlichen Krankheit; der Pferdebefiger ſchüttelte dazu 
den Kopf. Nichtsdeitoweniger wurde das Thier täglich 
mit heißen Dämpfen gebäht, zu deren Erzeugung 
Gerfte verwendet war. Dieje Gerſte jehüttete der 
Pferdebefiger Schließlich auf den Hof, um fie gelegent- 
lich abzufahren. Die Kochinchinas, welche ſich zum 
Frühftüde ftets auf den Hof begaben, um ſich von 
ihrem Herrn füttern zu lafjen, betrachteten die aus— 
geichüttete Gerfte als eine gute Gabe und hielten 
langen und köſtlichen Schmaus. Wenige Stunden 
darauf wurden Hahn und Hennen ſchwerfällig, be— 
famen Zittern in den Beinen und legten fich einzeln 
unter die Sträucher ins Gras. Futter nahmen fie 
nicht mehr an, auch feinen Trank, und am Morgen 
des folgenden Tags lag die eine Henne tobt, am 
Mittage folgte der Hahn und gegen Abend die andre 
Henne. Leider wurden dieſelben heimlich beiſeite 
aeichafft, jo daß eine Unterfuhung nicht möglid war. 
Die Gerfte ift, nad den Verfiherungen des Pferde: 
befigers, mit dem Pferde garnicht in unmittelbare 
Berührung gefommen, jondern nur in einem Siebe 
demjelben unter den Hals gehalten worden und 
doch hat fie jo unheilvoll gewirkt. 

Franz Matthes. 
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Aus Hans, Sof, Feld nnd Wald. 
Ueberwinterte Stare. Aus Pretzſch a. E. wird ge: 

ſchrieben: Die Thatſache, daß ſich in Kötfchenbroda bei 
Dresden am 14. Januar ein zurücgebliebner Star erblicen 
ließ, um feine Nahrung von den vereinzelten Beren an 
wildem Meine zu entnehmen, ift gewiß etwas Ungemwöhn- 
liche; ih Fann die Mittheilung beitätigen. Am 19. d. M. 
früh 8 Uhr ſchaute ich aus dem Fenfter meiner Wohnung, 
vor welder ich ein Weinſpalier des jog. Schwarzwälder 
Weins habe, und da derſelbe in dieſem Jahre nicht reif ge 
worden, ich alfo Feine Weinlefe hatte halten können, bemerkte 
ich zu meinem nicht geringen Grftaunen, daß ſich auf dem 
Meinipalter ein Star befand, um die Beren zu erlangen. 
Meine Freude darüber, daß ich die Meinranfen in diejem 
Sabre nicht wie fonft niedergelegt und dadurch einem zurüc- 
gebliebnen Star auf längere Zeit Nahrung bieten Fonnte, 
war groß. Sch fand Gelegenheit, hiervon einem Herrn 
Mittheilung zu machen, von welchem ich noch ganz gut auf- 
bewahrte Meintrauben empfing. zu fernerer Nahrung meines 
Gaſtes. Bis heute, als am 22. d. M., nimmt er die ge» 
reichten Leckerbiſſen und befindet fich troß der Kälte ganz wohl. 

Brieflihe Mittheilungen. 
Mit Shrer in Pr. 47 v. 3. dem Herrn von Svernois 

bezüglich der ſchwarzen Zeifigfehle genebnen Auskunft 
ftimmen meine Grfahrungen nidt. Seit 12 Sahren pflege 
ih Zeifige und feit 4 Sahren züchte ih fie. Wenn die 
ſchwarze Kehle wirklich ein Merkzeihen alleralten Männ- 
hen wäre, müßte fie diefen erit in hohem Alter zu eigen 
werden, denn meine jebigen 3 Männchen, eigene Zucht, und 
je ein Wildfang aus dem Teutoburger- und Odenwalde, 
find 1—5 Sahre in meiner Beobachtung, hatten und haben 
ſämmtlich eine reingelbe Kehle. Der erfte Zeifig, welchen 
ich als kleiner Duintaner eingehend betrachtete, e8 war in 
einer Öymnaftalitadt am Harz, hatteallerdingseine ſchwarze 
Kehle, fein Alter war mir aber nicht befannt, ebenjo 
zeigten vor etwa 8 Sahren die von einem Fänger im Herbft 
an allen Markttagen maſſenhaft feilgebotenen Zeifigmänncen 
ausnahmslos ſchwarze Kehlen, aber jeit mehreren Sahren 
babe ich bier feinen ſolchen Vogel gejehen. Thatſache ift, 
daß das Gefieder des Zeifigs mit jeder neuen Maufer ber 
züglich feiner gelben Partien an Pracht fortwährend gewinnt, 
allo das Gegentheil von der jonft üblichen Verblaſſung 
lebhafter Töne fich vollzieht, und daß er ala Gefangner ſich 
anſpruchslos wie fein andrer Vogel fchnell in alle Ver— 
hältniſſe findet. Es ift deshalb nicht anzunehmen, daß die 
ſchwarze Kehle, wenn fie durchaus zu jeden Vogel gehören 
follte, bei einem jungen Männchen regelmäßig nicht erichiene, 
während doc ein altes, wie ich ja jelbit vor Sahren an 
einigen &remplaren beobachtet, regelmäßig jchwarz ver- 
maufert. Könnte nicht diefe Schwarze Kehle das Abzeichen 
einer zweiten Spielart jein? Das Nebeneinandervor« 
fommen wäre ja bei dem MWandervogel leicht erflärlih. Die 
in der Farbenwiedergabe mujtergiltigen Abbildungen zu 
Schubert's Naturgeſchichte zeigen das Zeifigmänndyen eben» 
falls ohne ſchwarze Kehle. Eduard Rüdiger. 

. .. Seit dem 20. April 1878 bin ih im Beſitz einer 
felbftgefangnen Nachtigal, welche bereits am achten Tage 
zu fingen anfing; doch zeigt fie noch eine merfwürdige 
Eigenthümlichfeit, welche ich hier mittheilen möchte. Der 
Vogel liebte e8, vom Anbeginn feiner Gefangsnihaft an, 
wenn es jehr unruhig im Zimmer war (er hing mit 
Kanarien, Zeifigen, Hänflingen im Wohnzimmer), und er 
ihlug am allerbeiten, wenn meine Frau auf der Näh- 
majchine arbeitete. Dies erfcheint mir jehr auffallend, da 
doch fonft die Nachtigal Stille vorzieht. In Ihrem „Hand» 
bu” II. heißt e8 allerdings: „Bei naturgemäker Pflege 
fingt und maufert die Nachtinal zu verſchiedenen Zeiten,” 
aber daß eine ſolche großes Geräuſch Tiebt, ift mir neu. 
Der Vogel hat bis zum Sohannistag geſungen und im 
Auguſt gemaufert. Shren Rath, den Sie einem andern 
Herrn inbezug auf Nachtigalfutter gaben und den ich hier 

im Briefwechſel fand, habe ich befolgt. Sch beziehe das 
utter von Herrn C. Capelle in Hannover. Der Vogel 

bat ſchon jeit November täglich 15 Mehlwürmer befommen, 
iſt ſehr ſchön im Gefieder, läßt wol abends bei Licht feine 
Lockrufe hören, fingt aber nicht, jondern ſitzt fait den 
ganzen Tag auf dem Sprunghol;. 

W. Bullerſchen, Gutsbeſitzer. 

Anfragen und Auskunft. 
Heren Hermann Kober: Das Thurmfalfenvar halten 

Sie in einem möglichit geräumigen Käfige. Ob verfelbe 
länglich oder vieredig, iſt gleichgiltig; vielmehr kommt e8 
darauf an, dah Sie die Vögel zweckmäßig verpflegen, und 
wenn Sie darüber in Zmeifel jein follten, jo bitte ih um 
gefällige Nachricht, damit ich Shnen dann eingehende An— 
leitung geben Tann. ; 

Herrn 9. Wagner: Leſen Sie in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber” I. über die Blutjchnabelweber, deren 
Eigenſchaften, Verpflegung und Züchtung nad, und wenn 
Sie dann noch meitre Auskunft zu erhalten wünſchen, fo 
bin ich zu folcher gern bereit. _ \ 

Herrn Albino Lenaffi in Zrieft: Der Vogel ift 
wahrjcheinlich nicht die große eigentlihe Hahnfchweifwitwe 
(Vidua caffra, Zchtst.), jondern die kleinere Art Epaulettenwitwe 
(V. maecroura, Gml.) ; doch läßt fich diesausder Entfernung nur 
ichwierig beurtheilen. Am rathſamſten ift ed, wenn fte 
warten, bi3 der Vogel in das volle Prachtgefieder kommt, 
und Sie mir dann eine ganz genaue Beichreibung geben 
fönnen. Schlimmſtenfalls, wenn er mit der Befchreibung 
und Abbildung in meinem Wert „Die fremdländiichen 
Stubenvögel“ nicht übereinftimmen jollte, fönnen Sie ihn 
mir ja ohne Bedenken einmal zuſchicken. 

Herren 3. Bühler: In meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber” I., welches nur 5 6 25 3 Foftet und 
durch jede Buchhandlung zu bestehen ift, finden Sie über 
die Bevölkerung eines ſolchen Käfige eingehende Auskunft. 
Sm allgemeinen wollen Sie aber noch beachten, daß man 
Kanarienvögel, Wellenfittiche, Webervögel und Prachtfinken 
niemals zufammenfperren darf. Lejen Sie aljo nad, und 
wenn Sie dann noch nähere Auskunft haben wollen, jo bin 
ich zu folcher gern bereit. 

Herrn Glemens Nettefoven: 1. Der Sprofier 
hatte allerdings die Maufer nicht mehr überftehen fönnen, 
denn er war völlig abgezehrt. Sedenfallg mar e8 Alter 
fchwäche, denn irgend eine Todesurjache war nicht aufe 
zufinden. 2. Die Anleitung zur Fütterung der Kanarien mit 
Kayennepfeffer habe ich bier bereit8 mehrmals gegeben. 
Am beiten thut man daran, daß man aus einer rohen 
ae den reinen gebulverten Sanennepfeffer 
fauft. 

Herrn SInftituts - Vorftand , Döring: Sie 
ichreiben, daß zwei Par kräftige und geſunde Wellenfittiche, 
welche Sie ſchon Sahr und Tag beiiten, noch nicht zur 
Brut geſchritten find, trogdem Sie ihnen alle Ntiftgelegen- 
beiten nach meinen Vorſchriften geboten. Da gibt e8 nur 
einen Rath: faufen Sie noh ein Par hinzu, am beiten 
friſch importirte, damit eben und Bewegung bineinfommt. 
Die ausführlichite Schilderung des Wellenfittich8 nebft An- 
leitung zu feiner Zücbtung finden Sie übrigens in den 
erſten beiden Lieferungen meined Werks „Die fremdländifchen 
Stubenvögel" II. Band, welche bereit erſchienen find. 

Herrn Steniber in Knittelfeld: Bitte das 
Dbige zu beachten. Aber auch in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I. finden Ste ausführliche Anleitung zur 
Pflege und Zucht der Wellenfittiche., Gin befondreg Eleines 
Bub „Der Wellenſittich“‘ von Dr. Ruß wird innerhalb der 
nächſten drei bis vier Monate erfcheinen. — 

Herrn F. E. Bl. in Amſterdam:- Der rothbäuchige 
Sittich war in derſelben Weiſe zugrunde gegangen, wie es 
bei den Plattſchweifſittichen leider nur zu oft der Fall iſt. 
Sie gelangen, wie Sie e8 ganz richtig ſchildern, offenbar 
munter und lebensfähig in uniere Vogelſtuben, freſſen dort 
irgend etwas, das ihnen nicht bekommt, überladen ſich an 
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irgend welchen Ledereien den Magen und kommen an Unter 
leibsentzündung jchnell und rettungslos um. Wielleicht 
trägt dazu auch das veränderte Trinkwaſſer beit oder es 
wirfen andere Verhältniſſe unheilvoll. Sn der zweiten und 
dritten Lieferung des dritten Bands meines Werks „Die 
fremdländiſchen Stubenvögel” habe ich alle dieſe Verhält- 
niſſe, ſoweit als es nach den bisherigen Erfahrungen mög. 
lich war, geſchildert, und Sie werden dort nähere Auskunft 
finden. 

Herrn Stadtbaurath Gruederin Poſen: Bade— 
gefähe für den Käfig oder die Vogelſtube, wie ſolche in 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ erwähnt jind, können 
Sie von Herrn Klempnermeifter Bergemann, Berlin, 
Puttfammeritraße 8, beziehen. . 

Herrn 8. Wedekind: 1) Wenn Sie hier annonziren 
Iaflen, daß Sie eine Mühle zum Duetjchen des Hanflamens 
faufen mollen, jo befommen Sie mehrfache Angebote. 
2) Die „Sfis", Zeitfehrift für alle naturwiflenihaftlichen 
Liebhabereien, koſtet ebenſo wie die „Gefiederte Melt” 
vierteljährlich 3 4a 3) Das „Handbuch für Vogelliebbaber” 
gibt kurze Beichreibungen ſämmtlicher in den Handel ge 
langenden Vögel nebft Anleitungen zur apftege und Zudt; 
folorirte Abbildungen aber bietet das Werk „Die fremd» 
ländiſchen Stubenvögel.” 

Aus den Vereinen. 
Der Verein der Geflügel: und Vogelfreunde zu 

Um a. D veranftaltet, wie in Nr. 4 bereits mitgetheilt, 
feine diesjährige Ausitellung vom 12. bis 14. April. Die 
zur Austellung beftimmten Gegenftände müſſen bis zum 
31. März bei Herren Zahlmeiſter Taute, angemeldet 
werden. Alle Zufendungen müſſen am 10. oder 11, April 
Vormittags unter der Nörefle: „Verein der Geflügel. 
und DBogelfreundeinder Tubhallezullma/d.” 
eintreffen. Die Preife beftehen in Diplomen. Für land» 
wirthſchaftliche Nutzthiere find von der Königl. Zentral. 
ftelle für die Landwirthſchaft befondere Preife ausgeſetzt. 
Zu der mit der Ausftellung verbundenen Verloſung find 
Loſe à 40 3 durh Herrn Kaufmann Fritz Müller 
B 119 zu beziehen. Inbetreff weiterer Auskunft, ſowie 
Zufendung von Anmeldebogen und Programmen, aus denen 
alles Ntäbere zu erjehen ift, wolle man fich an den Vor— 
figenden, Herrn Rechtsanwalt Schott, Ulm a./D., wenden. 

Der weitfäliiche Verein für Vogelfchuß, Gefliigel- 
und Singvögelzucht zu Münſter i. W., hat für d. J. 
1879 — Herren in den Vorſtand erwählt: v. Ohl» 
fers, als Vorfibenden und Direktor des meitfäl. zoolog. 
Gartens; Profefior Dr. Landois, als Stellvertreter; 
Br Drmann, als Rendant; 9. Wenzel, als Scrift- 
über. 

Der Verein für Geflügelzucht zu Zwenkau be- 
nachrichtigt uns, daß feine in Nr. 5 angekündigte Aus- 
— nun vom 20. bis mit 23. März; abgehalten wird. 
nmeldungen werden noch bis zum 10. März entgegen- 

genommen und das angemeldete Geflügel muß bis zum 
18. März eintreffen. 

Geflügel: und Kaninchenzüchter-VBerein zu Spit- 
funnersdorf. In der Generalverfammlung am 26. San, 
wurden folgende Herren in den Vorftand ermählt: Louis 
Neumann, Vorfikender; ne Großer, Stell 
vertreter; Schuhmachermeiſter Glathe, Schriftführer ; 
Gärtner Guft. Neumann, Kaflenführer; Gutsbeſitzer 
G. ——— H. Neumann, Gemeinde⸗ 
Aelteſter G. Michel, Schneidermeiſter G. Michel als 
Ausſchußmitglieder; ferner Zimmermeiſter G.Strickel, 
Inventarverwalter. 

Der Verein der Vogelfreunde zu Oehringen, über 
deffen Begründung wir bereit in Jr. 3 ittheilung ger 
macht, bat folgende Herren in den Vorſtand gewählt: 
Ernft Günther, Vorfigender ; Konditor Krauf, Kaflen- 
führer; Konditor Wieland, Schriftführer; ferner die 

Herren: Präparator Banzer, Lehrer Maier, Dberohrn 
und Maler Huppuch. 

Verein für Thierſchutz und Gefligelzucht zu 
Hameln. Der Voritand befteht aus den Herren: Ernft 
Rode, I. Präfident; Dr. V. Sertürner, II. Präfident; 
v. Ploten, I. Schriftführer; Franz; Fiedler, D. Schrift- 
führer; U. Meyer, I Kaflenführer; 8. Kropp, 
I. Kaſſenführer; F. Sung, I. Bibliothefar; 3.9. Wol- 
ters, I. Bibliotbefar. 

Der Verein für Geflügelzuht in Mannheim. 
(Seneralverfammlung am 29. San.). Der Vorfigende Herr 
Rektor Dr. Heingärtner eröffnete die Sitzung mit einem 
KRüdblide auf die Thätigfeit des Vereins und ermähnte 
inöbejondre die mit 233 Par Tauben, 129 Stämmen 
Hühner und 340 Stud Vögeln beſchickte Ausſtellung. Es 
wurden ferner eine Ausftellung von Tauben jeitens der 
Mitglieder, jodann Verloſungen, Vorträge, Vogel— 
märfte u. ſ. w. veranftaltet. Ebenſo fand zwijchen dem 
biefigen und dem Pöhneder Verein ein Brieftauben- Preis» 
fliegen ftatt. Auch der Vogelſchutz wurde nicht vernachläffigt, 
und der Verein unterhielt im Laufe des Winters etwa 
100 Futterftellen in der Umgebung der Stadt. Die Herren 
Karl Fids, Abraham Kuhn und Co., Eduard Kaufmann 
Söhne und Heinr. Mad, ſowie die Aktienbrauerei Lömen- 
Zeller ftifteten größere Mengen Futter zu dieſem Zmed. 
Der Kaftenbeftand und die Führung der Kafle wurden 
für 1877 richtig befunden und dem Herrn Kaifirer Entlaftung 
ertheilt. Hierauf aab Herr Bundſchu Abrechnung für 1878, 
nach weldyer der Verein eine Einnahme von 6768 M 76 
batte und ein Baar - Saldo von 93 6 65 $ fich ergab. 
Durch Afkflamation wurden die feitherigen Revijoren (die 
Herren K. Schacherer, Fr. Löwenhaupt und Karl Fids) 
für die Rechnungsjahre 1878 und 1879 wmiedergemählt. 
Herr Dr. Keßler jchilderte alsdann die große und erfolg. 
reiche Tchätigkeit des jeitherigen Vorfigenden, Herrn Rektor 
Dr. Heingärtner, welcher jedoch infolge anhaltenden Uns 
wohljeins und überhäufter Berufs- Geichäfte leider eine 
Neuwahl nicht annehmen konnte. Derjelbe wurde ein- 
ftimmig zum Chrenpräfidenten de8 Vereins ernannt, und 
die Annahme diejes Chrenpoftens feitens des Herrn Rektor 
Heingärtner wurde von der VBerfammlung freudig begrüßt. 
Bei der dann vorgenommenen Vorſtandswahl wurden die 
Herren Dr. Keßler, P. Bundſchu, E. Strauß, 
M. Siebenet, K. Hillebrandt, Pfarrer Berfmann, 
3. Shlupp, G. Nonnenmaber, ©. Kallenberger, 
3. W. Frey, K. Bodenhöfer und I. B. Werner 
perahln Die Zahl der Mitglieder hat ſich auf 174 ger 
oben. Nachdem noch einige Bereinsangelegenbeiten, beſonders 

die Abhaltung einer Geflügel» Ausitellung für das Sahr 
1879 beſprochen waren, wurde die Verfammlung geichlojlen. 

Der Mecklb. Verein für Gefliigelzucht zu Noftorf 
veranftaltet feine diesjährige Ausitellung vom 27. bis 
30. März. Sämmtliche Ausftellungsgegenftände find bis 
zum 12. März an Herrn Lehrer 9. Krempien anzumelden 
und die Sendungen müſſen unter der Adreſſe „Augitellungs- 
Komitee" bi8 zum 25. März eintreffen. Die Prämirung 
findet am 26. März ftatt. Die Prämien beitehen in Ehren⸗ 
preifen, jilbernen Medaillen und künſtleriſch ausgeführten 
Diplomen. Zu der mit der Ausitellung verbundenen Ver- 
Lofına find Wſe à 50 von Herrn Ernft Kubn zu ent 
nehmen. 

Ansjtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Drnithologifcher Sentralverein für Sahfen und Thüringen 

zu Halle a. ©. vom 14. bid 16. April. (Die Austellung mußte der 
Rinderpeft wegen aufgejchoben werden). Anmeldungen bis zum 30. März 
an Heren Kaufmann Kovden, 14 Merjeburgerftr. Anmeldebogen und Pro- 
gramme, aus denen alled nähere zu erjeben iſt, ſowie Loje And vom Ge» 
nannten zu beziehen. 

Verein für Geflügelzucht in Solingen vom 20. bis 22. April. 
Mit Prämirung und Verlojung. Programme und Anmelbebogen ſowie 
Loſe 3 50 — zu beziehen vom Ehriftführer, Herrn Karl Schmidt, 
Kaiferftr. 133. 

. Braunfchweiger Verein für Geflügelzucht vom 22, bis 25. Mai. 
Mit Prämirung und Verloſung. Anmeldungen bis zum 8. Mai an Herrn 
Wilhelm Dreves, Poſtſtraße 14; Loje à 50 .J bei Herrn Fritz Witte, 
9 Hutfiltern. 
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Manderlei. 
Einige Amerikaner, welche beabfihtigen, die Straußen- 

zucht in den Vereinigten Staten einzuführen, befinden ſich 
jest, wie die „Nem Vorker Handelszeitung“ meldet, im 
füdlihen Afrika, um dort an Ort und Stelle die Gemohn- 
beiten dieſes Vogels und den Betrieb der Zucht Fennen zu 
lernen. Die Koſten der Verbringung von Straufen nad 
den Vereinigten Staten, vorausgejeht, daß eine hinreichend 
große Anzabl, fage ungefähr 20 Stüd, beftellt wird, ver- 
anfchlagt man auf 150 Dollar das Stück, einſchließlich 
einer Garantie, daß diefelben im geiunden Zuftande in Item 
Hort gelandet werden. Der Boden und das Klima von 
Mittel-Teras werden als befonders geeignet für die Straufen- 
zucht gefchildert, doch beabfichtigen obenerwähnte Amerikaner, 
welche jetzt in Südafrifa find, einen erften Verſuch in 
Kalifornien zu machen, wo ihnen von einem reichen Yand- 
beitger bereit8 eingezäunte Ländereien auf eine Reihe von 
Sabren Eoftenfrei angeboten worden. H. Nehrling. 

Briefwedfel. 
Diefehr geehrten Leſer, welche in der letztern Zeit 

Auskunft zu erhalten wünjchten, muß ich jehr um Nachſicht 
Bitten. Da ib nämlich in den Tagen vom 7. und 8. März 
als Preisrichter bei der Ausftellung des „Baltiſchen Thier— 
zuchtvereind“ und dann in den Tagen vom 14. bis 18. März 
von der Ausftellung des Vereins „Ornis“ in Berlin, deſſen 
Vorſitzender zu fein, ich die Ehre habe, außerordentlich in 
Anſpruch genommen bin, da ich zugleich nothwendigerweiſe 
die vierte Lieferung meines Werks „Die fremdländijchen 
Stubenvögel* beenden mußte, jo ift e8 mir geradezu unmöglich, 
allen Wünfchen prompt gerecht zu werden. 

Herrn Direktor A. Scheuba: Für Ihre Bemerkungen 
und Berichtigungen zu den eriten Lieferungen meines Werks 
„Die fremdländifhen Stubenvögel“ benttiben Dank! 
Diefelben werden gewiſſenhaft benust. Zugleich möchte ich 
alle Tiebhaber und Züchter bitten, welde Erfahrungen in- 
hinſicht der Papageien, nleichviel welcher, gewonnen haben, 
dat fie mir diejelben freundlichit mittheilen. Auch Er 
änzungen, bzl. Berichtigungen inbetreff der bereits be— 
andelten Vögel find mir willkommen, denn diefelben können 

im Nachtrage aufgenommen werden. — Herrn Raths— 
ſchreiber Withum: Beitrag mit Dank erhalten. — 
Herrn Gutsbefiger v. Kleift: Laſſen Sie fih den 
„Banpt-Ratalog“ für 1879 der Blumen-, Gemüſe⸗, Tand- 
wirtbichaftliben und Forftjämereien, Knollen, Obſt- und 
Zierbäume, Fruchtſträucher, Pflanzen u. a. der Zentrale 
der praktiſchen Gartenbaugeſellſchaft in Bavern 
von dem Vorftande Herrn Albert Fürft zu Frauendorf 
ſchicken. Sie werden in demfelben alle Ihre Wünjche er 
füllt finden und wahrjcheinlich fehr gern Mitglied der Ge- 
jellichaft werden. 

Die Nummer 11 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, herausge- 
eben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
———— Beobachtungen an gefangenen Zieſeln (Schluß). 
— Seewaſſer-Aquarien. — Cine ſeltene Varietät von 
Dickkopfſpinner (mit Abbildung). — Botanik: Palmen- 
zucht aus Samen (Schluß). — Phyſik: Die Zauberjaug- 
Haie (Schluß; mit Abbildungen). — Chemie (Feuer» 
werferei): Die Sternähren. — Unregendes und 
Unterbaltendes: Eine Eigenthümlichkeit der Affen. — 
Naturkalender: Der Sternenhimmel im Monat März. 
Sagd und Fiſcherei: Biber; Raubthiere in Rußland; 
Frühjabrsſchonzeit; Fiſchfeinde; Kiihbrutanftalt. — Aus 
den Vereinen: Breslau; Berlin; Bremen; Alpenflubs. 
—! reisverzeichniffe. — Mancherlei: Der Theeſtrauch 
in Zentralaftifa; Vergiftung durch Taxus; Wilde Thiere 
in Südindien. — Anzeigen. 

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

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Anzeigen. 

469 Bogeifutter ae 
für in- und ausländiiche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Berfaufsfielte in Verlin nur bei A. RoſssoW, 
Mantenffelitraie 29. 

1875, 1876, 
1877, 1878 H. E. Frühauf goldene Me 

erite Preiſe in Schleuſingen daille 
in Berlin. in London. 

empfiehlt verbeſſerte Niſtkäſten mit Vorrichtung gegen 
Raubthiere zur Hegung der nützlichen einheimiſchen Vögel; 
außerdem Naturniſtkäſten in jeder gewünſchten Einrichtung; 
ferner Niſtkäſten und allerlei andere Niſtvorrichtungen für 
fremdländiſche Vögel nach Vorſchrift von Dr. Ruß und 
anderen bewährten Züchtern. Taubenneſter und Nift- 
körbchen für Kanarienvögel aus Weidenholz. Preiſe billigft 
gegen Nachnahme. Preiöverzeichnif frei. [470] 

Ein Buntjittichtveibchen, niltfäbig, Suche zu Faufen. 
Lüchow in Hannover. [471] A. W. Hennings. 

Akklimatisirte Jakos 
empfiehlt à Stüd mit 24 A [472] 

E. Geupel gen. White, Leipzig, Schloßgaſſe 1. 

Zwei gute Mittelvögel vom Erntges'ſchen Stamm, 
bezogen von Herrn Gymnaſiallehrer Ohlendorf in Lingen, 
find a Stüd für 10 44 zu verkaufen. Dagegen wird ein 
Primavogel geſucht. 

Hildburghauſen. Jacob Reich, 
[473] Bädermftr. 

Verkaufe 1 Par Muskatfinken 8 6, 14 Par Gold- 
brüfthen 12 4, 1 Par Silberfafänden 8 4, 1 Par 
Atlaͤsvögel 8 AM, 1 Var Schmetterlingsfinfen 10 #6, 
1 Wind. Tigerfint 4 6, 1 Mund. Grauaitrild 4. M Die 
Vögel find über 1 Sahr in meinem Beſitz, ganz gefunde 
Gremplare. 1 hübſche PVoliere für 10 6 2 junge fchöne 
Möpſe à 40 A6 Gef. Anträge unter M. E. poste restante 
Syijan, Podol (Böhmen). 474] 

Wellen Papageien 
vorjähriger Zucht verkaufe à 10 A; das Par unter 
Garantie richtiger zuchtfähiger Pare; einzelne Hähne A 4 AM. 
fürs Stüd. Cine Zimmer-VBoliöre, 145 em. lang, 100 em. 
bob, 60 em. tief, in 2 Abtheilungen, mit Schubladen, die 
Vordertheile zum Aufſchieben, von Eichenholz und engem 
Drahtgeflecht, als Prachtfinken Hedkäfig jehr praktiſch und 
fchön, faft noch neu, verfaufe für 36 [475] 

Ludwigsburg. Theod. Seitter. 

476] 5 Stück Buchfinken⸗Much. & 50 4, 5 Wbch. & 25 4, 
1 geifig- Mnc., Futter ziebend mit Bauer und Verpadung 
2 M50 4. Karl Greum, Greußen bei Erfurt. 

Garnfallen, 

mit fyezteller Anweifung für feine Stellart., für Amfeln, 
Drofieln 2 4 50 4, für ee 
u. |. w. 2 A 

. Schmi L dt, 
Kafſel, Holländ. Straße 38. 

£onis Serſchel Verlagsbuhhandiung (Suſtav Gogmann) in Kerlin. Druk der Worddentfwen Snhdrucerei in Serlin, Wilbelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Gefiederte Welt“, 
Ar. 11. Bei, den 13. Zit;ʒ 1879. VII. Sahrgana. 

Der 

Nürnberger RE Verein 
bält in den Tagen von Sonnabend den 12, April bis einfchl. Mitttvoch den 16. April 1879 feine fiebente 

ee Bogel- und Geflügel- Ausftellung 
in den Räumen des Induftrie- und Kulturvereins dahier. 

Zur Beſchickung diefer Ausitellung wird hiermit geziemend eingeladen. 
Audzuftellende Objekte find bis fpäteftend 1. April a. e. bei Herrn Guftav Ursberger, Tucherſtraße 47, 

Nürnberg, anzumelden, und haben fpäteftens big 10. April a. c., Mittags, im Ausftellungslofale franko unter 
Adreſſe: „Ornithologiiher Verein, Nürnberg, Induſtrie- und Kulturverein“ einzutreffen. 

Programme find dur den Sekretär Herrn Guftav Arzberger Tucherſtraße 47, zu beziehen, weldyer auch 
fonftige Auffehlüffe zu neben bereit ift. ; 

oritand: [478] Sekretär: 

Jos. Beck. Gustav Arzberger. 
r tablii TEST ’ 99 Das Gtabliffement von + 

Chs. Jamrach, 
— 9 und Thierhäudler in London 

179. 180. St. Georges Street, Eaſt, 
erhielt in ven Ietten Sendungen: 3000 Par imvortirte Wellenfittiche A Par 6 MA, Zebrafinfen a Par 8 6, Diamant- 
finfen & Par 15 46, Schilifinfen à Par 10 46, Rojellen & Par 30 , Sendapafiftiche a Par 60 6, Meikohrfittiche 
a War 100 46, Sraupapageien, ſchwarzäugige, & 20 46; Seidenäffchen & dar 40 MM 

J). Abrahasms, 10) 
Großhändler mit fremdländiicen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, Bast, London, 
bat vorräthig: 7 Par Lori von den blauen Bergen (Psittacus Swainsoni), 5 Par olivengelbe Sittiche (P. melanurus), 
60 Buntfittihe (P. eximius), 500 Par Reisvögel (Spermestes oryzivora), 500 Par Zebrafinfen (Sp. eastanotis), 100 Par 
weißföpfige Nonnen (S. maja), 5 Par lauchgrüne Papageiamandinen oder oftindiihe Nonpareil® (Fringilla prasina). 
Von den Wellenfittihen zu 7 und 6 4 das Par, mie in voriger Nummer angezeigt, find noch mehrere hundert Pare 
vorhanden; auch find die früher angekündigten. Sorten noch vorrätbig. 

Am Stünk ee 

zufammen gefloffen, roftet nicht, in folgenden Sorten, 1 Meter breit, auf Lager: 

Mafcenweite 0 | 6 | sa Ja ll 1) 510 | 16 13 Millimeter 
Draßtftärfe 18/10 | 18/10 | 15/10 | 15/10 | 11/10 | 11/10 | 10/ 10 | 10/10 | 8/10 Millimeter 

Bei Anfchnitt der Rollen Preis 46 —. 64 Be 1. 04 | 1.16 | 1.52 | 2.04 | 3.60 4. 45 Duadr.-Meter 

RER IRBRETPICELERESTTHESTN Pr, 2 = Ss 2 = 254 2= sS85 

DIET Ziveit für und gegen DE ESS ISS-]EsnE 5 SEE EEe | 2.05 
$ = 3 443 2336—83 58 

Die Maſchenweiten 100, 76 und 5l mm Find auch 4 Meter breit, die nangbarften für Velieren 31, 25 und 
19 mm, 120 cm breit; die beliebteite Meite für Geflügel 41mm in 180, 150, 120, 100, 75, 50 und 30 cm breit auf Lager. 

Kallenberg & Feyerabend, fudwigsburg, Württemberg. 
Bei Abnahme von one Nolfen (50 Quadr.:Meter) Rabatt u. Theilfrachtvergütung. 

Gebrauhsanmweifung und Zeihnungen franfo auf Verlangen. [481] 
Pat - Agenten geſucht. 
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Wellensittiche, 
junge, zuchtfäh:ge, in Practeremplaren, werden einzelne 
Pare à 10 A, bei größeren Partien entſprechend billiger 
gegen Poſtvorſchuß abgegeben bei 

Eiwied. Seermannm, 
[482] Stuttgart, Sofienftraße ir. 38. 

Ameijeneier (deutiche) 
ſchöne Ware, von jeßt ab 3 46. pro Kilo, bei 10 Kilo 
a 2,80 6, gegen Nachnahme verfendet 

[483] A. &. Bethge, Elbing. 

Hiftkäften- Fabrik, 
prämirt: 1877 u. 1878, Halle, Erfurt, München ıc., 

von 
Hartleb & Leibe in Delze im Ihüringer Wald, 

empfehlen Miftfäften mit verbeflerter 
Konſtruktion für: 

Fliegenſchnäpper, Rothſchwänzchen, 
Meiſen, Stare und Bachſtelzen für's 
Dip. v.5—9I A, für Wellenſittiche ꝛc. 
v. 16 6 ab. 

Diefe Nittkäften find ſehr jolid gearbeitet 
und mit einem, von uns erfundenen jehr 
haltbaren Oelfirniß-Anſtrich, von ganz 
natürlichem Ausſehen, verjeben. 

Pit Baumrinde bekleidet fürs Stüd 
30 8 mehr. 

Außerdem empfehlen aan; befonders 
unjere Natur-Niftfäften, äußert gefällig 

und naturgetreu hergeftellt, wobei uns unſere Lage inmitten 
des Thüringer Waldes ſowol binfichtlieh der Beobachtung 
als der Auswahl des Nohmaterials ꝛc. jehr zuftatten 
kommt. Preis fürd Stüd 30 $_mehr. 

Vogelſchutz⸗ Vereinen und Händlern bei Gain 
I 48 größerer Poften entiprechenden Rabatt. 

Verkaufe: 1 Männden anftraliice Schopftaube 

(Columba lophotes) zu 30 46, 1 Männchen Sonnenfittich, 

oder taufche jelbes gegen 1 Männchen Rofella. [485] 
3. Seybeld, München, Sonnenitraße 14 1. 

Einheimiſche Singvögel 
als: Stiglitze A Std. 1 50 8, Zeifige 14 50 4, 
Nothhänflinge 2 46, Girlige 146 75 8, Soelfinten 1 16 

25 4, Grünlinge 60 8, Goldammer 40 S, Lerchen 1 A, 

Stare 1 A 50 4, Roblmeiien 50 A, Blaumeijen 75 4, 

Sumpfmeifen 1.4; Garantie für Männchen, empfiehlt 
[486] G. Koeka in Liegnitz, Sedanftr. 11. 

4 Graue und grüne ſprechende Papageien, Kakadus, 

Sittiche, Zier⸗ und Schmuckvögel, Kanarienvögel, F 
gut pfeifende Dompfaffen u. ſ. m. empfiehlt die F 

© Sanötung vo» D.Dufour, Mohren- | 
u strasse 60, su ioliven Preifen. Briefliche 

Anfragen gegen Einfend. v. Poſtmark. —14871 R 

je Dompfaftwbh, 1 
i./Weſtf. [488] 

blau), 
durchſchnittlich Prachteremplare, meiſt gepart und rein ge 

fiedert, find für . zu verkaufen oder gegen 

Exoten zu vertauſchen. 
x A. Behrens, Verden a./Aller, 
[489] Großeſtraße 74. 

Empfehlung. 
Als ſehr vortheilhafte, reele Bezugsquelle 

für Hochfeine Wufowinaser David— 
S pro fie V, Repetirvögel, die am Tage wie 
auch des Nachts Schlagen, die ſchönſten und feltenften 
Strophen, verdient die Vogelhandlung von 

Herrn F. Hlouschek in Prag, 
im Jutereſſe aller Liebhaber, hier genannt zu werden, 

Sagan, den 1. Mär; 18379. Hermanm Giesel. 

Zu verfanfen. 
Ein 10 Monate alter Ianghariger, ganz ſchwarzer Hühner- 

bund, von feltner Schönheit, deilen Eltern ſich im Befite 
des Großherzoglichen Ober-Hofjägerd u. Hofbiichjen- 
ſpanners befinden. Genannter Hund iſt ſehr folgſam, appor— 
tirt ſchon gut u. iſt ſehr ſtark u. ſchön gebaut. Preis 70 HE 

&. Spiess- Wenk in Lörrach, 
Großherzogth. Baden. 

Meinen werthen Kunden diene hiermit zur nefälligen 
Kenntnik, daR ich jebt wieder bei Bedarf von Maizener 
Vogel-Bisquit per Stud zu 144 60 „) mit Karton von 
bier verfenden werde. Hochachtungsvoll 

Reinhold Waechter, Konditor, 
[492] Auma in Thüringen. 

. . | 

Hans Maier in Ulm a.D. 
Import italienischer Produkte 

3 empfiehlt 
 Etal. Eier, kisten- und waggonwveise. 
9 Einlienische Wacearomi. 
2 EFtalienische Zwiebeln. 
S Einlienischen Blumemkolnl. 
© Einlienische Tafel-Aepfel. 
2 Frisch geschnittene BLorbeerzweige., 
N Geschlachtetes ital. Geflügel. 
= Etalien. Zuchtgeflügel aller Art. 

Preisliften auf Verlangen poftfrei. [493] 

Gesucht. 

1 Hedfäfig, gebraucht, gut geh, mit Zinflade, 8S0—90 cm 
lang, 35 — 40 cm tief, 50 cm hoch, 

1 Weibchen Amaranth, [494] 
1 dito Grisbleu, 
1 Männden Graugirlik, garant. Sänger. 

Eiban i. Sachſen. WW. Th. Ferael. 

3u kaufen gejucht: 
Platycereus multicolor (vielfarbige Sittiche), [495] 

u Pennanti (Pennants-Cittiche), 
1 zonarius (Port Linkoln-Sittiche). 
% palliceps (blaue Roſella-Sittiche), 

Conurus aureus (Halbmond-Sittiche), 
Palaeornis eupatrius (große Alerander-Gittiche), 

a torquatus (fleine Ulerander-Gittiche), 
2 eques (kleinſter Alerander-Sittich), 
H Alexandri (Savanifche Edel-Sittiche), 
5 Sibrisca, 

Psittacus grandis (großer rother Edelpapagei). 
Bon den Plattſchweifſittichen je ein Par, von den 

Uebrigen au einzelne Männchen. 3 
Dfferten werden erbeten unter Chiffre B. Z. an die 

J. & Shröder’she Buchhandlung in Amſterdam. 

4 Sahrgänge der „Gefied. Welt“ 1875— 78 zu ver- 
faufen, A 3.4 Näh. in der Exped. d. Blattes. [496] 



Nr. 11 

Gefucht: Lajur-, Beutel-, Trauer- u. Schwanzmeiſen; 
Berg-, Sabell- u. Mohrenlerchen; Zaun, Zipp⸗, Zwerg, 
Garten, Fichten», Schnee, Rohre, Sporn⸗, Rofi-, Weiden« 
u. Waldammern; Steinfperlinge; Karmin«, Rojen-, Hafen- 
gimpel; Weikbinden-Kreusichnäbel; Sibir-, Meiftel,, Wach— 
bolder- u. Bechſteindroſſeln; Seidenſchwänze u. Pirole. 
Dfferten mit Preisangabe erbittet [497] 
Paul Sidier, Kaufmann, Et. Gallen (Schwei;). 

Vertauſche Kanarien- Hähnchen, von beiten Harzer 
Stämmen abftammend, gegen edle Hühner, urd ſuche 
umzutaufben: 1 echten Spanier-Hahn gegen 1 echten 
Kochinchina-Hahn; 1 echten Staliener Hahn (weiß) gesen 
3 En Spanier- oder La Fläche» Hahn (beide vorjähriger 
ut). 
[498] €. Mörseburg, Sangerbaufen. 
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Rothe Kardinäle, Terngefund und ſchön im Gefieder, 
das Par 15 M (Mach. u. Wih.), Much Std. 10 M, 
aut fingende Spottdrojjeln 40 A, eine Schön pfeifende 
Wanderdrofjel (Modinbird) 15 6, grüne und grau: 
Papageien von 30 se an, verjendet gegen Nachnahme 

[508] D. 3. Janssen, Bremerhaven. 
E Zu verfaufen: 

3 Kanarienmännden à 5 46; 2 Feldlerchen, Mund. 
a 2 4; 1 Par Grünfirken 1 M 25 I; 1 Par Stiglike 
1 4 50 8; 1 Kalanderlerche, Much., fingend 12 6, unter 
Garantie, freie Verpackung. Guͤſtav Franziskus, 
[503] Wittenberg. 

Gutsbefiter FRöpfner auf Regitten bei Brauns- 
berg, Ditpreußen, wuͤnſcht ein Ehepar Zwergboxer zu 
faufen und erbittet Dfferte. [510] 

Habe einen Stamm reinfingender Harzer Kanarien 
(Bergmann) zuf. oder einzeln abzugeben; d&gl. Kropftauben. 

Apotheker Leber, 
Griesheim b. Darmijtadt. 

[500] 
[499] 

Ad. Stüdemann, 
Berlin, Weinmeifterftr. 14 C, 

Fabrif von Wogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 3 bis 300 46 pro Stüd empfiehlt jein großes Lager 
vorräthiger Käfige nach Dr. Ruf’ „Handbuh für Vogel» 
Liebhaber“. Bei Anfragen gefälligit Poſtmarke beizulegen. 

Mehiwürmern, 
rein und gejund, verjendet à Liter 7 6 (Macnahme) 
[501] Abr. Sehlhofl, Reitaurateur, Barmen. 

Echte Tauben, 3. B. roth, ſchwarz, Blauſchecke, 
ſchwarze Schwanhälſe, blaue mit weißen Flügelſpitzen, 
Füchſe mit und ohne Kappen und latſchig. Auch ſind ein— 
zelne Tauben und Täuber abzugeben, das Par von 4— 10,6, 
bi Wilhelm Kunge in Belgard 1./Pomm. [502] 

Haidelerchen 
a1 A 20 8, für Vogelhändler em gros noch 
billiger, Liefert * 

GOTTLIEB früher FRANZ WANEK, 
[503] Bonelhandlung, Vrag Nr. 411 I. 

Gegründet im Jahre 1843. 

Erjte Natur-Niſtkäſten-Fabrik 
Prämiirl Zn Prämürt 

M. Schmidt, 1879. . SCOMIGL, ste Berlin SW., Friedrichstr, 55. ’ us 
Niſtkäſten aller Urt für Söhlenbrüter, Exoten, Papa: 

geien; Niftbäume für Volieren und, Vogeljtuben. 

Vogelfutier für in- und ausländilde Vögel 
von Oskar Reinhold in Leipzig. [504] 

Vögel und Tauben! 
Alle Arten in= und ausländische Vögel und feine 

Zanben fauft und verkauft [505] 
H. Kaufmann, Bremen, Pelzeritrahe 25. 

Bruteier von gefperberten u. ſchwarzen Italiener 
Hühnern, mit großen Umfallfämmen u. gelben 
Beinen, groß u. fräftig, à 25 4. Bei 12 Eiern 
freie Verpackung. 

Weihe Jtaliener Hühner à 5 46 (legend), desgl. 
ichtwarze u. neiperberte Hähne à 2,50 MM, beide 
Theile gelbe Füße u. raffeecht; gegen Nachnahme 
bei billigfter Verpackung. [506] 

Alversdorf bei Dffleben. 3. Günther, 

Ein niftfählges Nymfenweibchen 
giebt zu 12 46 ab 507 

Heinrich Berlinger, lm a,/D. 

Sm Verlage der Hahn’schen Buchhandlung in 
Hannover ift erjchienen und durch alle Buchhandlungen zu 
beziehen: [511] 
Der Vogelfreund als Vogelkenner. 

Eine deutlibe und ausführliche Anleitung für Liebhaber 
der Sing. und Stubenvögel, die beliebteiten derjelben zu 
fangen, fie zu zähmen, richtig zu behandeln und zu füttern, 
auch fie nach ihrem Ausſehen und Gefange zu beftimmen, 
nebit Angabe ihrer Krankheiten und Mittel zu deren Heilung. 

Von 
Eduard Volger. 

8. geheftet. 3 6 

Der Kanarienvogel. 
Eine Anleitung für Freunde diejes beliebten Stubenvogels, 
denjelben richtig behandeln, verpflegen, züchten und Turiren 

zu können. 
Don 

Eduard Mofger. 
(Separat:Abdrud aus Volger's Vogelfreund als Vogelkenner) 

8. geheftet 75 4. R 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: * 
— Der Sproſſer 

oder 
die Aunachtigal (Sylvia philomela) 

mit befonderer Berücjichtigung feines Gefangenlebens. 
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

von 
Dr. Josef Lazarus. 

Preis 1 50 4. 

Der Dompfaft, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichit alljeitig 

geſchildert 
von 

V. Schlag 
Preis 1 

Praktiſche Anleitung 

künſtlichen Ausbrütung der Eier aller 
Arten Geflügels 

und der Aufzucht der künſtlich ausgebrüteten jungen 
Hühner, Enten, Gänje und Truthühner,. 

Mit 4 Zeichnungen und einem Anhange über die 
rationelle Kaninchenzucht 

von 

[512] J. HE. Krantz. 
Preis 16 

Berlin. Louis Gerichel, Verlagsbukhhandlung. 
Wilhelmftraße 32 SW. 
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Engliſche Farben-Kanarienvögel. 
Norwich „mit Cayenne⸗Pfeffer gefüttert und von prächtig rother Farbe. 

Norwich- Creſted (mit Häubchen), ebenfalls mit Cayenne⸗Pfeffer gefüttert, ſehr fein. 

Gold: oder Silber-Lizards, vunderſchön geſchuppt. 
Mancheiter Coppies, mindeſtens 16 cm und bis zu 18 cm lang. 

W. Clark «« Cie. find jo frei, die Herren Liebhaber und Züchter auf ihr bedeutendes und vielfeitiges 
Lager obiger feinen Gattungen aufmerkſam zu machen. 

Als unumftößlicher Beweis von der Reinheit und Vorzüglicheit ihrer ſämmtlichen Raſſen möge die Thatſache 
dienen, daß jie in der Fürzlich ftattgehabten VBogelausftellung im 

Eryflal-Paleft, Sydenham x zonon, 
nur Drei Vögel anmeldeten, und ihnen 2 Geld-Prämien und 1 Ehren-Diplom zueufannt wurde, 

Zur gleichen Zeit erlauben fie ſich die ergebenfte Bekanntmachung, 
ftattfindende 

daß fie die vom 14. bis 18. März 

VOrmis- AuUSsstehiuumS, ice werun, 
mit einer ſchönen und verfchiedenartigen Auswahl ihrer Vögel, mworunfer auch mehrere im Cryfſtal-Palaſt, Alexandra— 

Palaft und bei anderen englifchen Ausftellungen prämirte Exemplare, zum Züchten gepart, beſchicken werden. 

Anfragen fowie Beltellungen finden ftets forgfältigite und promptefte Erledigung. 

[513] 
W. Clark & Cie, 

@3 Roden Street, Holloway IV, London. 

Habe noch abzugeben: Harzer Kanarien-H’hne guten 
Geſangs & Stüd 8—12 A, Suhtneibigen a Stück 2 46; 
6 Stück Nactigalen & St. 18 MM; 4 Stüd Sperber 
gratmüden à St. 12 6; 10 Stüd deutihe Grasmüden 
a ©&t. 10 46; Schwarzföpfe a St. 6 46; Haidelercen, 
ausgemwinterte, 5 HM, friſchgefangene 2 M & ©t.; Amieln 
à St. 6 AM; Drofieln a ©t. 5 4; Stiglite, "Baftarde 
männrden, a &t. 8 46; Grüne Kanarien » Hähne, mit 
Cayennepfeffer gefüttert, a St. 10 A; Hänflinge à St. 
1.46; Zeifige à St. 1; Grünlinge & St. 60 5; Buch⸗ 
finfen a Gt. 1; Kreusfchnäbel à St. 2 6, ſammtliche 
Vögel im vollen Gefang. Verpackung bei einem Vogel 
70 8, bei mehreren 1 Die VBerfendung nab Auswärts 
erfolgt nur gegen Nachnahme oder vorherige Einſchickung des 
Betrags. 

Chriſtoph Kraſſer 
Bl] in Bamberg (Bayern) Nr. 907. 

Zu verfaufen: 1 Safo, 1 Sabr in der Gefangen- 
Schaft, en), gut im Gefieder, fingerzahm, ſehr gelehrig; 
ft a aller, Mais und Weißbrot gemöhnt, fpricht: 
— komm mal her, Glas Grok; guten Morgen Papa, 
Papa, komm mal ber, gib Kup; "Papa, Köpfchen Frauen, 
guten Morgen wadre Frau; wadre Frau fomm mal, gib 
Kuß; was millit du Schafskopf, geh nah Huus; ruft die 
Kate: Mis Mis, pus, pus, pus, wadre Lora Lolli Zampo; 
pfeift den erften Theil: „So leben wir“ und einige Militär. 
fignale, Spricht aud bei Licht. Dies alles unter Garantie. 
Preis 130 M, mit großem, ſchönen Bauer 12 46 mehr, 
fein Tauſch. 

1 Kafadu, jung, gefund, gut im Gefieder 24 M, mit 
Bauer 6 6. mehr. 

1515] 
J. F. Zorn, 

Oldenburg (Großherzogthum). 

KMochinchina-Hühner, 
dunkle oder ſchwarze, zu kaufen gejucht oder im a 
gegen Wellenpapageien. [516] 

Exotische Vögel 
Gmünd (Württemberz). 

517] 20 Kilo qute Ameifeneier, F Kilo 2,80 ME. 
hat noch abzugeben A. Franziskus in Wittenberg. 

———— fähige Faianen] 
und zwar 3 Hähne mit 29 FH find preiswürdig 
abzugeben bei 

en WANER, 
Vogelhandlung, Prag, Nr. 411, L 

. Fr. E. Römer’s 
Zoologiſche Handlung in Liegnit 

empfiehlt zu nob nie dageweſenen billigen Preiſen 
eine prachtvoll, jchön gefied., blauftirnige Amazone 
mit ganz gelbem Kopf u. Dale, ſchön fingend u. einige 
Worte jprechend, zu nur 45 , jowie eine ebenfalls 
prachtvoll gefied. Amazone zu nur 30 A, ein Rofen- 
itar 12 MA, eine herrlich pfeifende Singdroffel 9 HE, 
ſowie einen polfirlichen, ganz zahmen, ſehr ſchönen und 
reinlichen Java⸗Affen, für den ſchönen Affen nehme ich 
aud gute Kanarienvögel oder andere Vögel in Tauſch. 

Wegen Verzugs bällig zu verlaufen: 3 tabdelloje 
MWellenfittihb-Männden, ein in gutem Zuftande befindlicher 
Zudtfäfig (122 cm. lang, 102 em. ho, 45 em. tief, Eichen» 
neitell, alle 4 Seiten Draht, mit 4 Zinkſchubkaſten, läßt 
fib tn 4 Abtheilungen zerlegen), eine Anzahl Werfandt- 
fäfige, etwa 14 Pfund Ameijeneier, und die „Gef. Welt“ 
vom 1. Oftober 1876 bis Ende 1878 ungebunden. 

[520] Dr. Schwartze in Perleberg. 

Brutfert. We Ua im Prachtgefied. u. gekreuzt, 
d. Par 5 Thle., 39. 14 Thle., ver). unter Gar. u. Heel: 

[521] Frau Oberftlt. Sporleder, Kajlel. 

Kanarienmeibhen à 1.46, Harzer Kanarienhähne a7 
und 8 4 verfendet HI. Flickschu in Gleiwiß. [522] 

[519] 
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Inhalt: 

Der Srünling in feinem Käfig- und Samilienleben, — 
Nordamerifaniiche Vögel im Sreileben geichildert : Der Drangefänger. — 
Aus den Vogelituben der Frau dv. Proſchek (Schluß). — 
Mittheilungen uber Kannrienzuct. — 
Zur Bütterung der engliichen Sarbenfanarien. — 
Vom Geflügelhofe. — 
Aus Haus, Hof, Feld und Mald. — 
Brieflihe Mittheilungen. — 
Aus den Vereinen: Deynhaufen; Freiberg; Braunſchweig; Osnabrüd 

Emden; Krefeld; Frankfurt; Minden; Karlsruhe, Bajel; Aus- 
ftellungen. — 

Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Der Grünling (Fringilla chloris, Z.) in feinem 

Käſig- und Familienleben. 

Gefhildert von Eduard Rüdiger. 

Dieſer allezeit kerngeſunde gefiederte Gaft zählt 
befanntlih zu unjeren gemeinjten Vögeln. Trotzdem 
wird er jelten als Zimmergenojje angetroffen, weil 
fein jih immer gleichbleibendes behäbiges Wejen 
niht Jedermann auf die Dauer ergößt, fein Yied 
außer einigen mwobllautenden Tönen wenig melodiſch 
anmuthet und namentlich jeine Unverträglichkeit und 
fogar Gefährlichkeit fait überall als ausgemachte 
Sache jprihwörtlich Feititehen ſoll. 

Auch meine Käfigthüren waren ihm jeit einer 
im Sahre 1876 in Nr. 33 d. BL. nachträglich mit: 
getheilten, ihm zur Laſt gelegten Erfahrung lange 
verſchloſſen. Da brachte mir im vorigen Jahr der 
Zufall wieder ein ſehr Schönes Pärchen in die Hände, 
das mich zu dem Urtheile fommen läßt: der Grün: 

ling ift befjer als jein Auf und die Fälle, in denen 
er nachweislich und unmwiderlegbar ſchadet, find mehr 
Ausnahme als Regel. 

Ein braver Handwerker, dem es nicht gegeben, 
einen Vogel an feinen Federn zu erfennen, wollte 
gelegentlich einer Ausftellung ein Par Fremdländer 
gewonnen haben und bot mir diejelben eiligit zum 
Kauf an. Man hatte jeine Unfenntniß offenbar zu 
einem bei jolher Veranlaſſung doppelt übel an— 
gebrachten Scherze benußt. IH fand in der Ber 
hauſung des Mannes in einem mitgewonnenen Harzer- 
bauerhen zwar feine Vögel aus fernen Welten, 
wol aber ein Prachtpärchen unferes guten deutjchen 
Grünfink. Ihr Befiger war über dieſe Feititellung, 
die den ſparſamen Haushalter leider um manch’ be- 
rechnetes Sonntagsvergnügen brachte, jo verdrießlich, 
daß er diejelben zum Fenſter hinauslaſſen wollte. 
Schließlich ſchenkte er mir die Wögel, die ich zu— 
hauſe jofort einer größern Geſellſchaft deutjcher 
Finfenarten einverleibte. Aber da jaßen fie ftunden- 
lang regungslos auf dem Käfigboden, nur ihre Augen 
verriethen dann und wann, daß Leben in ihnen. 
Erft als der Abend kam, wurde das ftumme Giben 
unbequem, und e& begann ein plumpes Suchen nad) 
einer paſſenden Schlafſtelle. Schlimm erging es da- 
bei den neuen Anktömmlingen. Doch endlid — 
ift Alles für die Nachtruhe in gewohnter Drdnung, 
auch das Grünfinfenpar hat ſchließlich ſein Unter: 
fonmen gefunden. 

Nur ſcheinbar kümmern fi außer der Liebes- 
zeit die Gejhlechter nicht um einander. Daß fie ſich 
immer zujammengehörig fühlen, beweiſen ihre Schlaf- 
ftätten, die fie, einmal ermwählt und nöthigenfalls 
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erfämpft mit aller Negelmäßigkeit und Hartnädigkeit 
feit behalten, weshalb es auch anzurathen, einen 
Platzwechſel der Sitzſtäbe nur unter zwingenden 
Gründen vorzunehmen. Aneinandergeſchmiegt ſitzt 
jedes Pärchen die lange Nacht hindurch auf feinem 
Zmweiglein, nur die Zeilige machen eine ftändige Aus- 
nahme; jehräg an den Drähten hängen fie ji all- 
nächtlich einzeln zum jchlafen auf und diefer Schlaf 
ift jo feſt over jo ficher, daß man ihnen im Morgen: 
grauen getroft die zarten Füßchen berühren darf. 
Erwachen fie einmal darüber, jo jehauen fie wol 
verwundert in unſer jo nahes Gefiht, aber es fallen 
im ſelben Augenblide auch die verichlafenen Aeuglein 
jorglos noch einmal zu. 

Tiefe Naht iſt's. Nicht das leijefte Geräuſch 
verräth die Vogelitube. Hoch oben nahe der Dede 
des Gefellichaftzkäfigs ruht das Grünlingspar. Da 
plöglich läßt ein Iraumbild den ungefügen Körper 
das Gleichgewicht verlieren. Willenlos und un— 
beholfen fällt er hernieder, ftreifend und mit fi 
reißend den loder fußenden Zeifig, den SHänfling, 
den Stiglik und Blutfinf und ein in nächtlicher 
Meile noch weit unheilfündender anzuhörendes Durch— 
einander jo vieler Flügelpare joredt uns auf. Das 
it fürwahr ein feititehendes Mißgeſchick unſres 
Grünlings im Käfige, daß er öfter als jeder andere 
Bogel der unabfichtlihe Ruheſtörer in der Nacht wird 
und dadurd im ſchlimmſten Falle allerdings Unglücks-, 
bjl. Zodesfälle veranlafjen Tann. Aber es jteht bei 
dergleihen Vorkommniſſen Niemand größere Angit 
aus als er Jelbit. 

Trotzdem ift aud der Grünling nur im Flug: 
gebauer, das uns vorwiegend eine Farbentafel und 
bei jheinbaren Artenabweihungen doch harmonisch 
lebhafte Formen und in zweiter Linie der natürlichen 
regelmäßigen Störungen halber erſt Lieder bieten 
fol, am Mate. Sein Gelbgrün, am Schwanz 
und an den Flügeln fein ſchönes Hochgelb, beim 
Weibchen alles grau überhaucht, kommt zur gebühren- 
den Geltung und ein freierer Spielraum läßt ihn 
weniger plump erſcheinen. Seine urkräftige Gejtalt 
gemahnt an den Elaffiichen Landsknecht, und dazu 
paßt auch vollfommen ein jtets böjer Ausdruck feines 
Auges, der freilih auf den Beobachter meilt ab- 
urtheilend wirkt. Ja, diefe Augen habe ic) nie zärt- 
lih blicken ſehen, was ſich doppelt fühlbar macht, 
wenn man in der nämlihen Minute exit in die 
großen allezeit Liebe und Verſtändniß für den Pfleger 
redenden Augen eines Rothkehlchens ich vertieft 
hatte. In der Vogelaugenſprache vertreten zweifel- 
los Grünling und Rothkehlchen die üußerjten Ge- 
genſätze. 

Die Pflege unſres Grünfink iſt leicht, denn er 
zeigt ſich als ein anſpruchsloſer Geſell. An Hanf hält er 
ſich vorzugsweiſe gern, Mohn, Rübſamen, Diſteln und 
Kletten ſind ihm willkommen und nur wenn man 
eine Vogelberentraube für Viele berechnete, iſt er 
ſehr oft und ſehr verſchlagen bei der Hand, nimmt 
ſie kühn auch einem eben ſich bückenden ſtärkeren 

vor dem Schnabel weg und verzehrt nimmerſatt 
die erſte wie die letzte Bere in voller Gemüthsruhe, 
als wenn es eben garnicht anders fein könnte. 

Die erften Tage des Monats April braten die 
Vögel in meinen Beſitz. Gegen Mitgefangene zeigten 
fie niemals entjchiedene Freundſchaft oder eben folche 
Feindſchaft, fie waren ſich ftets jelbjt genug. Was 
Wunder alſo, daß fie gegen Ende des Monats ſchon 
Anitalten machten, ein Heim zu gründen. Zunächſt 
ward für das beabjichtigte Brutgefhäft ein an der 
Dede frei hängender vorn ganz offener Transport— 
Täfig auserjehen. Derfelbe wurde in ganzer Boden- 
größe mit Mos, Heu, friichen Grasrispen durch 
gemeinſame Arbeit ausgepolitert, aber urplöglich auf: 
gegeben, zur Freude eines Girlitzpärchens, das ſchnell 
jeine niedliche Mulde auf dem Berge von rohen 
Stoffen formte und eiligft mit feinen noch niedlicheren 
Eierchen füllte. Ohne erfindbare Veranlafjung fiedelte 
das Grünlingspar auf das ſchräge Dad eines hoc) 
in einer Ede hängenden Niftkaftens über. Auch 
hierhin wurde emſig alles verwendbare Material von 
beiden Gatten zujammengetragen, bis die jchiefe 
Ebene verſchwunden und vor dem Draht eine Schuß: 
wand aus Mos nad außen errichtet war. Aus un— 
bewachten gleichzeitigen Neſtern geplündert wurde 
troß Enapp gebotenen Materials oder vielmehr troß= 
dem ein Grünling zu jeinem unverhältnigmäßig 
großen Bau unendlich viel verbraucht — in feinem 
Falle. Das eigentliche feinere Neftinnere fertigte das 
Weibchen allein, und als zur guten Stunde mir ein 
befreundeter Fabrifant ein halbes Dutzend Fleiner 
Mufterpadethen engliſcher Schafwolle zur Verfügung 
jtellte, war das ganze in einer kurzen Mittagsitunde 
zu einem fertigen, joliden, runden, ſchönen Näpfchen 
vermwerthet. 

Am 30. April, am 1., 2. und 3. Mai wurde 
je ein längliches, ſchmutzigweißes, dunkelbraun ge— 
punttetes Ci gelegt und am 4. Mai begann deren 
Bebrütung duch das Weibchen allein. Während 
der vierzehntägigen Brutzeit hielt fih das Männchen 
immer in der Nähe des Neſtes, war weitaus lebhafter 
als gewöhnlich, fang, jo gut es fonnte, wehrte Zu: 
dringliche ab, fütterte zeitweilig das Weibchen aus dem 
Kropfe und befundete überhaupt väterliche Negungen, 
die feinem eigenartig gemeſſenen Wejen gegenüber 
komiſch genug wirkten. Die Morgenjonne des 18, Mai 
beihien ein glücliches Elternpar. Aus der Kinder: 
wiege tafteten vier unförmlihe blinde und nadte 
Köpfchen empor. Es wird vielfach behauptet, daß 
die Grünlinge ihre Jungen nur mit Sämereien auf: 
ziehen. Das mögen fie thun, wo ihnen andere Nähr- 
ftoffe unerreihbar, bei mic haben fie ſtets vollite 
Körnertafel gehabt und dennoch dem Eigelb, den 
Ameifeneiern und geriebener Möhre regelmäßig zu: 
gejprohen und die Nachkommenſchar iſt herrlich ge— 
diehen. Die Sungen erfcheinen graubraun und blaß- 
gelb, kaum erkennbar an Ober- und Unterfeite 
länglich geftrihelt, wachjen ſehr ſchnell und lafjen die 
Geſchlechter als Neftlinge kaum auseinanderfinden. 
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Erſt beim Ausfliegen fällt das Männchen durch etwas 
hellere gelbe Töne auf. 

Am 12. Lebenstage wagte ſich der erite junge 
Bogel gelegentlicy des Nachbettelns bei der Fütterung 
auf den Neftrand. Cine Stunde fpäter lag er todt 
im darunter befindlichen Badenäpfchen. Die übrigen 
faßen noch 2 Tage jpäter in einer Reihe auf einem 
dem Nefte jehr nahen Stäbchen, gingen aber abends 
in ihr Neft zurück und geberdeten fi am neuen 
Morgen jo anſpruchsvoll und ftörend durch Schreien, 
Flattern und täppifches Wefen, daß ich fie zu einer 
beabfichtigten umgefehrten Liebesprobe janımt den 
Alten ausfing. Wer wollte auch eine ganze Grünlings- 
familie länger als nöthig beherbergen ? 

Die Gefelliehaft wurde getrennt und zwar jo, 
daß die Alten durch die Sprojjen des neben dem 
ihrigen ftehenden Käfigs nach wie vor bequem dem 
Fütterungsgeihäfte obliegen fonnten. Sie ließen 
feins der Kinder vergebens betteln. Acht Tage weiter 
wurden bie beiden Käfige hart neben einander ins 
freie gehängt, damit die Umgebung den Vögeln genau 
befannt werden jollte. Willig fütterten auch hier die 
beiden Alten. Und wieder nun nad einer Woche 
etwa, als aljo die Sungen über einen Monat alt 
und vollitändig erwachſen und befiedert, aber feines- 
wegs jelbitändig im Freſſen waren, wurde deren 
Käfig geöffnet. 

Die Morgenfonne ſchien jo ſchön, Sonntags: 
ftille ringsum, die treuen Alten lodten jo ſorglich, 
aber kaum eine halbe Stunde — und ein junger 
Grünling nach dem andern war in den im jattejten 
Grün prangenden nahbarlihen Obſtgärten auf 
Nimmermwiederfehr jpurlos verſchwunden. Ob ihnen 
die Segnungen der Freiheit zutheil geworden, ob 
ſich die Vögelchen fortgeholfen haben? Das alte Par 
hing noch lange an jeinem Plate vor dem Fenſter 
und ift heute noch in meiner Pflege. 

MNordamerikanifhe Vögel im Freileben 
gefdildert. 

Bon 9. Nebrling. 

Der Drangefänger. 
(Dendroica Blackburniae, Gml.). 

Dieſer herrliche, in Farbenpracht an die Tropen: 
vögel erinnernde Kleine Waldjänger kommt während 
der Zugzeit im Frühling und Herbſt hier in Nord- 
illinois ziemlich zahlreich vor. Da der Vogel, wie 
die meilten anderen Glieder feiner Familie, im hohen 
Norden, in den noch wenig durchforjchten ausgedehn- 
ten britischen Beligungen brütet, jo kann ich jelbit- 
verftändlich eine eingehende Schilderung feines Lebens 
nicht liefern. Während der Zeit feines Durchzugs 
hält er ſich gewöhnlich in mit hohen Bäumen nicht 
zu dicht bejtandenen Dertlichkeiten, meift in der 
Spite Iuftiger Baumfronen auf, kommt aber ge 
legentli) auch in die in der Nähe menschlicher 
Wohnungen gelegenen Baumpflanzungen und Gärten, 
um dieje nach Kerbthieren nad Art der Meijen zu 
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durchſuchen; ebenjo häufig gewahrt man ihn au 
nach verjchiedenen Nichtungen fliegend und dann 
wieder zum Baume zurückkehrend; dies gejchieht zu 
dem Zmwede, um fliegende Inſekten aufzunehmen. 
Der Flug des Drangefängers ift überaus fchnell und 
anmuthig, wie es überhaupt alle feine Bewegungen 
find. Gtwa am 20. Mat fommt er bier im nörd- 
lihen Illinois aus dem Süden an und Mitte Sep- 
tember3 zieht er wieder ſüdlich. Einen Gejang habe 
ich während feines kurzen Aufenthalts nie vernommen. 
Im nordöftlichen Theile der Union ift diefe prachtvolle 
Art Schon öfter von Forſchern brütend gefunden 
worden. In der Gefangenschaft habe ich fie noch nicht 
gehalten; vorausfichtlich aber würde fie fich ebenſo 
leicht eingewöhnen und pflegen laſſen, wie andere 
Glieder ihrer Familie. Sie zieht in Kleinen Trupps 
von 2 bis 10 Stüd. Das Weibchen ijt dem Männ- 
hen in Färbung gleih, nur find alle Farben nicht 
jo hervortretend. 

Aus den Wogelftuben der Fran H. v. Profdek. 
ESchluß). 

Inbetreff der kleinen Finkenarten bin ich jetzt 
bald ganz auf die japane ſiſchen Mövchen ange: 
wiejen und id) habe deren jeit 1873, ohne zu über: 
treiben, gegen 500 Stüd gezüchtet. Mein guter 
Stamm Gürtelgrasfinten, jowie die Band- 
finfen, find leider ausgeſtorben. Unlängft Faufte 
ih bei Gudera ein Par Bandfinfen, nad einigen 
Tagen begannen fie jogleih zu brüten, und in 
kurzer Zeit erblidten 7 Junge das Licht der Welt. 
Unbarmherzig warfen die Alten diejelben heraus und 
jo oft ich fie wärmte und ins Net zurüdgab, flogen 
fie wieder in den Sand hinab; was nun thun? 
Nahdem ih die Armen gefüttert und in der Sand 
erwärmt, gab ich fie auf gut Glüd einem jungen 
Mövhen-Pärhen, von denen ich an demjelben Tage 
die flüggen Jungen abgejperrt hatte; zu meiner un- 
ausſprechlichen Freude nahmen ſich die braven Vögel 
der Kleinen an und zogen alle jieben glücklich groß, 
3 Männden und 4 Weibhen. Die böjen Alten 
wanderten wieder zu Gudera zurüd, dem ich ſpäter 
auch die Iungen gab. 

IH züchte die Mövpchen nunmehr, um durd) 
den Ertrag für deren Junge, meine Sanarien: 
familie und meine vielen großen Papageien zu er: 
halten, denn Ihnen, jowie allen Bogelpflegern über- 
haupt iſt es gewiß zur Genüge bekannt, wie viel 
das koſtet, wenn man die Vögel ordentlich verpflegt. 
IH füttere meine Papageien mit Sathafer und 
Sonnenblumenjamen zu gleichen Theilen, mit etwas 
Hanf gemiſcht; das Hauptfutter it Pferdezahnmais 
und dann Zirbelnüffe, etwas in Waſſer gemweichtes, 
gut ausgedrüctes Weißbrot mit etwas Bisfuit ge 
mischt, Nüffe, Dranaen, überhaupt gutes Obſt, Vogel- 
miere und täglich Sepia. Meine Papageien baden 
oft und gern, und es iſt allerliebit, wenn einer den 
andern von der Badejchüfjel verdrängen will und 
mit ausgebreiteten Flügeln erwartungsvoll daſitzt. 



120 

Am meilten von allen Papageien liebe ich die 
Amazonen, von diefen wieder eine meiner Gold: 
naden-Amazonen (P. auripalliatus, Zss.), wol 
das liebenswürdigfte, befte, herzigite Geſchöpf, was 
fih nur denken läßt. Nur etwas weniges will ich 
erzählen: Wenn Jemand Täutet oder auch nur die 
Hunde laut bellen, jo jagt die Amazone: es ift wer 
da! Hört fie mid) mit Semand ſprechen, und ih 
trete dann ins Vogelzimmer, jo fliegt fie mir ent- 
gegen und frägt mit allerliebfter Stimme: war wer 
da? Gieht fie, daß ich fortgehen will, jo fliegt fie 
mir auf die Achſel und ruft mit weinerlicher 
Stimme: geh’ nicht fort, bleib’ da. Nehme ich fie 
dann, nachdem ich fie zahllos geküßt, und fee fie 
auf den Aft und gehe fort, jo fängt fie bitterlich 
zu weinen an wie ein verzogenes Kind, 
komme ich nach Haufe und geh’ zu ihr, jo fliegt fie 
fingend auf meine Achſel und jagt: bleib’ da. Sie 
lat, weint und fingt, jo oft ich es von ihr ver- 
lange, jpielt in meinem Schoß wie ein Kätzchen, legt 
fih auf den Rüden, beißt nie, läßt alles mit fi 
machen, ohne böje zu werden. Abends, wenn alle 
Papageien in ihren Schlaffäithen find, ift fie die 
legte; fie jeßt fich auf meinen Arm, wird mit einem 
Wolltuch zugededt und fürmlid eingeichläfert; nach— 
dem fie gut durchwärmt und gehörig abgefüßt wor: 
den, geht jie in ihr Schlafkäſtchen; wenn fie auf 
meinem Arm noch jo gut jehläft, und ich jage: geh’, 
liebe Lori, finge, jo beginnt fie mit unendlich leifer 
Stimme ihr Liedhen zu fingen, wie im Bauer. 
Gegen Frauen ohne Ausnahme ift fie jehr freundlich 
und ich darf nie befürchten, daß fie Fremde beißen 
wird, dagegen fann fie Herren nicht leiden. 

Dieſes allerliebfte Geſchöpf fam vor 3 Jahren 
auf der Durchreiſe bei mir an, um von feinem da— 
maligen Befiger an Herrn Schöttler in Bremer: 
hafen zurüdgejandt zu werden. Der arme Vogel 
war todesmatt, fieberte jehr ſtark und hatte an der 
Wurzel des Schnabel einen Biß durch und durch, 
wie es nur einem großen Arara oder einem Affen 
möglih jein konnte, zu beißen; ich jchrieb an 
Herrn Shhöttler, daß ich es nicht übers Herz bringen 
fönne, den Franken Papagei den Strapazen der Reife 
auszujegen, und ob er mir den Vogel in Pflege 
lafjen wolle, bis ih ihm denſelben gejund zurüdien- 
den könne. Schöttler war jo liebenswürdig, meinen 
Worten, daß die Amazone frank jei, zu glauben, und 
ftellte mir dieſelbe gänzlih zur Verfügung. Nun 
begann eine lange traurige Zeit, ich pflegte den 
Vogel, der mir täglich Lieber wurde, fo, wie nur 
eine bejorgte Mutter ihr Kind pflegen kann. An: 
fänglih wurde beinahe alles Futter verfchmäht, der 
Papagei Ihlief dur ein Jahr bei mir im 
Bett, dicht an meinen Hals angejchmiegt. Der Biß 
am Schnabel begann zu eitern und jpielte in allen 
Farben; Herr Schmalz meinte, jede Mühe jei um- 
jonft, der Vogel gehe an dem Biß zugrunde. 
Endlih wuchs ein fürmliher Berg von harter Haut 
über den Biß, der Vogel fegte ftundenlang an einem 
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ftarfen Afte; nach und nach ging die überwachfene 
Haut weg und nad einem Jahr war der Schnabel, 
ohne eine Narbe zu haben, vollfommen geheilt. 

Da ih dieſe Amazone täglih Lieber gewann, 
nahm ich mir gleih in den erjten Monaten vor, 
diejelbe nie mehr fortzufchiden, unterhandelte mit 
Herrn Schöttler, auf die Gefahr hin, den Vogel doc) 
nicht gefunden zu jehen und kaufte ihn. Herr 
Schmalz war durhaus nicht damit einverftanden, 
daß ich den kranken Papagei Faufte, doch ich konnte 
mid) von dem lieben Thier nicht mehr trennen; jeßt 
iſt meine Mühe reichlich belohnt, und mein Liebling 
ein jchöner, Luftiger, gejunder Vogel. 

Viel könnte ich noch von anderen Papageien, 
jo von meinem lieben talentvollen jungen Sao, 
den ih vor ungefähr 9 Monaten von dem braven 
Ihierhändler Zivfa aus Troppau erhielt, erzählen. 
Derjelbe jpricht jedes einigemal vorgeſprochene Wort, 
ſelbſt Sätze deutlih nach und plaudert unermüdlich) 
ſchon eine ganze Menge. Mit einer Taubenhalz- 
oder weinrothen Amazone (P. vinaceus, Pr. 
Wa.) hat er innige Freundschaft geſchloſſen, und 
während er früher meiner Köhin rief: „Roſi“! bring’ 
an Kaffee, jo jagt er auch zur Amazone: „Tauberl“, 
bring an Kaffee. Es ginge ins Unendliche, wollte 
ich über alles jchreiben. 

Mittheilungen über Kanarienzucht. 

Bon Poſtſekretär H. Kraufe in Nordhaufen am Harz. 

Obgleich ich das ABE der Kanarienzucht Schon 
geraume Zeit hinter mic habe, leſe ich doch jede auf 
diejelbe bezügliche Mittheilung mit mehr oder weniger 
großem Interejfe. Denn es gibt nach meinem Dafür: 
halten fein geeigneteres Mittel, die Kanarienzucht 
möglichit erfolgreich zu betreiben, als den gegenſeiti— 
gen mündlichen oder ſchriftlichen Meinungsaustaufc. 
Von mir jelbit jchließe ich auf Andere und jo glaube ich, 
werden den verehrlichen Leſern der „Gefiederten Welt”, 
joweit diejelben Kanarienzucht betreiben, die folgen- 
den Mittheilungen, welchen meine Beobachtungen und 
Erfahrungen zugrunde liegen, nicht unwillkommen 
fein. Heute will ich einen der ISahreszeit angepaßten 
Gegenſtand beſprechen: 

Das Einwerfen der Vögel in die Hecke. 

Gerade über dieſen Punkt gehen meines Wiſſens 
die Anſichten der Kanarienzüchter, auch der erfahreneren 
weit auseinander. Während der eine Züchter, ob— 
gleich ihm heizbare Heckräume zur Verfügung ſtehen, 
die Hecke erſt zu Anfang oder Mitte April beſetzt, be— 
ginnt der andere im ungeheizten Raume im März 
damit; ein dritter, der die Zeit nicht erwarten kann, 
läßt ſeine Vögel, wenn auch nur im Käſig, gar ſchon 
im Januar niſten. Und doch hängt das Zuchtergebniß 
nicht unweſentlich davon ab, daß die Vögel zum 
rechten Zeitpunkt, d. h. nicht zu früh aber auch nicht 
zu ſpät, zur Hecke zugelaſſen werden. Ich ſelbſt habe 
in dieſer Beziehung mannigfache Verſuche angeſtellt, 
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ehe ich das richtige traf. Als Anfänger, der die 
Kanarienzucht beſcheiden mit einem Männchen und 
zwei Weibchen in der Käfighecke betrieb, richtete ich 
mich genau nach dem, was andere mir bekannte Züch— 
ter thaten und brachte deshalb die Vögel nicht vor 
dem 15. April in die Hecke. Dieſen Zeitpunkt hielt 
ich auch noch feſt, als ich von der Käfighecke auf die 
Zimmerhecke überging. Dann beſetzte ich die Hecke, 
obgleich ich dieſelbe in einer kalten, nicht zu heizen— 
den Dachkammer unterbringen mußte, zu Ende März; 
das eine Jahr hatte ich Glück mit dem frühen Zu— 
ſammenwerfen, weil das ganze Frühjahr hindurch 
eine milde Witterung herrſchte; im darauf folgenden 
Jahre jedoch, es war, wenn ich nicht irre, 1874, 
stellte fi” Mitte April ein Nachwinter mit ftarfem 
Froft und Schnee ein, infolgedeſſen die bereits zahl- 
reich vorhandne junge Brut zugrunde ging, Die 
alten Heckvögel aber fid) dermaßen erfälteten, daß 
fie fih während der ganzen Sedzeit nicht recht wieder 
erholen fonnten und jo das Zuchtergebniß ein ganz 
geringfügiges war. Seit jener Zeit benuge ich für 
Ranarienheden, für Zimmerheden jowol wie für Bauer: 
heden nur noch heizbare Räume; ich kann nunmehr 
die Heden regelmäßiger inbezug auf die Zeit, weil 
ih feine Rückſicht auf die im Freien berrichende 
Temperatur zu nehmen brauche, und auch früher als 
fonft beginnen lajjen. Seit mehreren Sahren bereits 
laſſe ich die Hede im Februar und zwar in der zweiten 
Hälfte dejjelben beginnen (im vergangnen Jahre 
habe ic) die Bögel am 22. Februar, in diefem Jahr ſchon 
am 15. Februar eingeworfen), weil ich zu der Ueber— 
zeugung gelangt bin, daß die oben genannte Zeit, 
nämlich die zweite Hälfte des Februar, die zum Ein- 
werfen der Vögel in die Hecke am meiften geeignete ift. 

Die nit nur bei Anfängern noch vielfach feit- 
gehaltne Meinung, im Februar ſei bei den Vögeln 
noch nit der genügende „Heckreiz“, joll heißen Fort- 
pflanzungstrieb, vorhanden, ift nicht zutreffend. Mir 
wenigftens ilt es noch nicht vorgefommen, daß ein 
Kanarienvogel bei verftändnißvoller Behandlung im 
Februar noch nicht „hedreif” geweſen wäre. Nach 
den über meine vorjährige Zucht gemachten Notizen 
waren von 25 Weibchen, die ich, wie bereits erwähnt, 
am 22. Februar in die Hede jette, am 16. März, 
aljo nad) 21 Tagen, 24 bis zum Eierlegen geſchritten; 
in diefem Jahre haben heute, 10 Tage nad dem 
Einwerfen, von 25 Weibhen 15 bereits Nefter ge: 
baut, 3 davon ſchon Eier gelegt. 

Wer freilih aus falſch angebrachter Sparſamkeit 
feine Zuchtweibchen, jo lange fie außer der Hecke find, 
mit Rübjenreften füttert und fie dabei womöglich nod) 
in engen, ſchmutzigen Käfigen, anftatt im Zimmer 
oder in geräumigen, reinlichen Flugkäfigen hält, der kann 
nit erwarten, daß diejelben ſchon im Februar zur 
Hede jchreiten. Dergleichen jchlecht genährte Vögel 
lafjen, auch wenn fie jpäter als im Februar eingeſetzt 
werden, ſtets geraume Zeit vergehen, ehe fie fi 
paren, denn jie müſſen fich die zur Fortpflanzung 
nöthigen Kräfte, die ihnen eben infolge mangelhafter — — —— — — — — — — — — — nn nn — — 

Verpflegung abgehen, erſt durch das in der Hecke 
gereichte beſſere Futter erwerben. 

Doch das nur nebenbei. Als der Hauptgrund, 
welcher bei mir für ein ſo frühzeitiges Einwerfen 
der Vögel in die Hecke maßgebend iſt, gilt folgender: 
Wenn mit der Hecke im Februar der Anfang gemacht 
wird, dann iſt dieſelbe vor Eintritt der heißeſten 
Sommertage, Anfang oder doch ſpäteſtens Mitte Juli 
beendigt, ein Umſtand, der bei einer rationell be— 
triebenen Kanarienzucht durchaus nicht unberückſichtigt 
gelaſſen werden darf. Die Hecke iſt erfahrungsmäßig 
der Ort, wo die gefährlichſten und am meiſten an— 
ſteckenden Krankheiten unter den Kanarienvögeln zu 
entſtehen oder ausſchließlich aufzutreten pflegen. Ich 
erinnere nur an Ruhr und Brand. Bei kühler Witte— 
rung kommen dergleichen Krankheiten nur ausnahms— 
weiſe zum Ausbruch, die heiße Witterung dagegen 
begünſtigt die Entſtehung und Verbreitung derſelben. 

Dazu kommt noch, daß das Ungeziefer, beſonders 
die ſo läſtigen Läuſe, von denen auch bei der größten 
Vorſicht und Reinlichkeit eine größere Hecke niemals 
ganz verſchont bleibt, in der heißen Jahreszeit in 
der Hecke großen Schaden anrichten, weil ſie ſich 
infolge der Hitze übermäßig vermehren. 

Außerdem erwächſt durch frühzeitiges Einwerfen 
der Vortheil, daß die alten Heckvögel ſowol wie die 
junge Nachzucht noch in den warmen Sommermonaten 
zur Mauſer kommen; zum günftigen Verlauf der 
Maufer gehört vor allen Dingen Wärme und zwar 
natürliche Sonnenwärme, deshalb wird fich der Feder: 
wechſel in den Monaten Suli bis September viel 
leichter und jchneller vollziehen, als zu jpäterer Jah— 
veszeit. Vögel, die wegen zu jpäten Beginnens der 
Hede erſt im Auguft jung werden, mithin erſt im 
Spätherbit maujern, bleiben bei der aufmerkjamjten 
Behandlung ſchwach und häufig auch Fränklich. 

Ein Züchter, deſſen Vögel frühzeitig mit der 
Mauſer fertig find, hat vor anderen noch das voraus, 
daß jeine Vögel auch früher „auf den Gejang kom— 
men”; gleihgiltig aber ift es gewiß nicht, ob die 
alten Hedhähne, die ja doch in den meilten Fällen 
die alleinige Ausbildung der jungen Männchen über: 
nehmen müſſen — denn den Luxus bejonderer Vor— 
ihläger können fih nur die wenigiten Züchter er- 
lauben — bereits im Dftober oder erjt im Dezember 
wieder „durchſingen.“ Um das möglichjt frühzeitige 
Durchſingen der alten zur Hede benugten Hähne zu 
erreichen, gerade deshalb beginnen die Andreasberger 
Züchter mit der Hede fait durchweg ſchon im 
Februar; zu „Lichtmejje” oder doch bald nachher 
werden dort von den renommirtejten Züchtern die 
Heden bejeßt. 

Ganz jelbitveritändlich it es, daß an ein Ein- 
werfen in die Hede im Februar nicht gedacht werden 
fann, wenn die Hedräume nicht gut zu heizen find. 
Züchtern, die nur ungeheizte Näume zur Hede be 
nutzen können, ift anzurathen, jedenfalls nicht vor 
Anfang April die Eröffnung derjelben zu wagen; in 
rauhen, häufigem Zemperaturwechjel unterworfenen 
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Drten muß damit bis Mitte April gewartet werden. 
Mehr Ausficht auf Erfolg bietet ftets eine im heiz- 
baren Raume befindlihe Kanarienhede. Wo es fi 
aljo irgendwo thun läßt, die Sedräume in heizbaren 
Zimmern unterzubringen — ein Stanonenofen läßt 
ſich ja faft allerort3 aufftellen — da verabjäume man 
ja nicht, das zu thun. Die unbedeutenden Mehrkoften, 
welche das Heizen verurfacht, werden durch die Vor: 
theile, welche durch das mit dem Heizen ermöglichte 
frühere Einwerfen erwachjen, veihlih aufgewogen. 

Sur Fütterung der engliſchen Farbenkanarien. 
Es war mir ſchon lange auffallend, daß, wäh: 

rend in Deutjchland fo großartiges in der Vogelzucht 
geleiftet wird, die Züchtung der Farbenfanarien mit: 
telft Kayennepfeffer nit recht gelingen wollte. 
Kürzlid Fam mir bier eine neu importirte Partie 
Kayennepfeffer von vorzüglicher Güte zu Geficht und 
davon jandte ich im Intereffe der deutjchen Vogel— 
liebhaber ein Pröbchen an Herrn Karl Capelle in Han— 
nover. Diefer Herr fand den Pfeffer jehr ſchön, 
aber den Preis unbegreiflih und ſandte mir ein 
Mufter des in Deutfchland im Handel vorkommenden 
Kayennepfeffers. Da erklärten fih denn auf einmal 
die Mißerfolge der Kayennefütterung in Deutſchland. 

Außer in der Medizin wird Kayennepfeffer in 
Deutjchland jo wenig benußt, daß die Frage nach dem 
Artikel äußerft ſchwach ift und der Pfeffer als Ware 
wol Jahre lang auf Lager bleibt. Für medizinische 
Zwecke mag diejes wenig oder nichts ſchaden, allein 
für die Kanarienzucht brauchen wir nicht die erwär- 
mende und ftimulirende Wirkung des Pfeffers allein, 
jondern vielmehr den Farbftoff, welcher in das Blut 
übergehen und die Federn orangerothgelb färben 
fol. Nun ift aber diefer im Kayennepfeffer ent: 
haltne Farbftoff jehr flüchtig und verſchwindet bald, 
wenn der Pfeffer dem Licht oder der Luft ausgeſetzt 
ift. Friſcher, befter Kayennepfeffer iſt beinahe 
zinnoberroth. Stedt man einen Ehlöffel voll in 
eine Envelope, jo wird in 8 bis 14 Tagen das 
Papier von einer fettigen Subftanz durchdrungen 
und tief orangeroth gefärbt jein — fo viel Farbftoff 
aljo aus dem Kayennepfeffer entnommen haben. 
Das ift genau, was der Magen des jungen Kanarien- 
vogels thun joll. 

Aber der Kayennepfeffer, welcher in Deutjchland 
im Handel vorfommt, kann der Natur der Sadıe 
nach höchit jelten friih und farbehaltig fein und bat 
ztemlich ficher längft alle Farbe verloren ehe er in 
die Hände des Züchters kommt. Man Tann fi 
davon nicht viel mehr Einfluß verjprechen, als man 
von einem Grperiment mit ſchwarzem Pfeffer er 
warten dürfte. 

Während die englifchen Züchter der Farben: 
fanarien nur den allerbeften Kayennepfeffer, welcher 
für Geld zu faufen ift, verfüttern, haben fich unjere 
deutichen Liebhaber mit abgejtandenem Kayenne ver: 
geblich abgemüht, freilich einen billigeren Kayenne- 

pfeffer, als die englifhen Züchter verfüttern, ange 
wendet, aber ihre Mühe und Koften ziemlich um— 
ſonſt gehabt. 

Ich habe dem Herrn Capelle nun ein Quantum 
des richtigen Kayennepfeffers bejorgt, um den deutjchen 
Liebhabern zu ermögliden, von demjelben ihren Be: 
darf zu beziehen und dabei ſicher zu jein, eine Ware 
zu erhalten, welche Erfolg möglich) macht. 

Einliegend ein Pröbchen dieſes Kayennepfeffers 
zu Shrer Beurtheilung, jowie ein Stückchen Envelope, 
in welchem ein Theil der Probe 14 Tage auf 
gehoben war und das den erjtaunlichen Farbgehalt 
des Pfeffers zeigt. 

Noch will ich erwähnen, daß diejer Pfeffer in 
Blechbüchſen und wohlverſchloſſen aufbewahrt wer: 
den muß. Aug. F. Wiener. 

Yom Geflügelhofe. 
Sm Monat Mai v. J. Taufte die Frau des Kauf 

mannd ©. U. Sauer für 40 — ein junges gewöhnliches 
Landhühnchen vorjähriger Zucht (bierorts Küfel genannt). 
Die großen Hühner lebten mit demfelben ganz vertraut 
zufammen. Sn den Monaten Juli und Auguſt legte es 
Ibon Gier und es wurden ihm gegen 20 Stüd fortge- 
nommen, vdiejelben waren aber etwas kleiner als gewöhn- 
lihbe Hühnereier. Bald darauf war das Hühnchen ganz 
verfchwunden und Niemand mußte wohin, bis es endlich 
eines Tags geſehen wurde, als e8 fich Sutter ſuchte. Nun 
wurde nachgeforiht und man fand dallelbe auf 10 Eiern 
brütend auf dem Boden in einer Ede. Sn der lebten 
u des Monats September, e8 war fchon gegen das 

nde, kam das Hühnden mit 7 jungen Küflein hervor, 
(die übrigen drei Eier waren nicht befruchtet) und führte 
diejelben zur — aller Anweſenden auf dem Hofe uͤm— 
ber. Leider find von den 7 nob 4 Stück geftorben, 
wahrfcheinlich hat die Mutter fie nicht genügend erwärmen 
fönnen, da diefelbe ja jelbft noch nicht vollftändig aus— 
gewachſen war. Stun hat fih der Alten noch eine ebenfo 
große Henne zugefellt und man muß fi wundern, wie die 
beiden mit den drei übrig gebliebenen Jungen von den 
anderen Hühnern fich abjweigen und diejelben umberführen. 
Db ein ähnlicher Fall Thon dageweſen ift oder ob der 
erzählte vereinzelt dafteht? 3. Mards. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Zahme Feldhühner. Sunge Feldhühner find befannt- 

lich jchwer zu zähmen. Kine Ausnahme bilden aber drei 
Seldhühner auf dem nahen Gut des Herren Halm zu Welle. 
berg (unweit Siegburg). Als die Urbeiter ein Feldhuhn 
während des Brütend geftört, legte man die Gier einem 
Hausbubn unter, welches das Brutgeſchäft gut beforgte. 
Drei Feldhühner wuchfen auf und lebten mit dem andern 
Geflügel frievlih auf dem Hof. Die Feldhühner machen 
zumeilen wol einen Ausflug in die Umgegend, kehren aber 
ftets zurück und übernachten auf dem Boden des Hühner- 
baufes. Sie find fo zahm, daß fie zu ihren Pfleaern heran— 
fommen und Futter aus der Hand derfelben freien. 

Bor kurzem wurde von Herrn Kantor Lippoldes in 
wu bei Helmftebt in der Nähe eines Teiches eine Hauben- 
erche aufgefunden, die dadurch ein höchit jeltfames Aut» 
feben zeigte, daß der Unterſchnabel um faft die Länge eines 
Singerglied8 über den Oberſchnabel hinausragt und ſich 
fichelförmig herabfrümmt. Dieje merfwürdige Verbildung 
des Schnabeld muß einen wefentlichen Einfluß auf die 
Lebensweiſe des Wogeld geübt und die Aufnahme der 
Nahrung recht erjchwert haben. Der durch hohe Schnee- 
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verfhüttung berbeigeführte Nahrungsmangel mußte jelbit- 
verftändlih für den abnormen armen Vogel jchnell genug 

den Tod herbeiführen. E. 

Brieflie Mittheilungen. 

Der Goldammer als Mitarbeiter an der 
Sinfonie pastorale von Beethoven. In dem 
fürzlich erfchienenen III. Band der berühmten Biographie 
Beethoven’d von dem Ameri- ⸗ 
kaner Thayer, findet ſich fol- 
gende Mittheilung, welche gewiß 
den muſikaliſchen Leſern d. Bl. 
von Intereſſe ſein wird An 
einem hellen ſonnigen Tage im —g 
April 1823 holte Beethoven j ) 
feinen Freund Schindler zu einem Spaziergang dur die 
Gegenden ab, in welchen er feine fünfte und ſechſte Sinfonie 
fomponirt. Schindler erzählt: „als wir durch das Wiejens 
thal gingen, blieb Beethoven wiederholt ftehen und lieh 
feinen Blick voll feligen Wonnegefühls durch die Gegend 
ftreifen, fih dann auf den Wiefenboden jeßend und fich an 
eine Ulme lehnend frug er mich, ob in dem Gipfel diejer 
Päume fein Goldammer zu hören fei.*) Es war aber alles 
ſtill, darauf fagte er: hier habe ich die Szene am Bad in 
der Paltorale geichrieben und die Soldammern da oben, die 
Wachteln, Nactigalen und Kufufe rivgsum haben mit 
fomponirt. Auf meine Frage, warum er die Soldammern 
nicht gleich den drei anderen Vogelarten au in die Szene 
eingeführt, ergriff er fein Skizzenbuch und ſchrieb! „Das 
ift die Kompofition da oben,“ äußerte er, „hat fie nicht eine 
bedeutendere Rolle auszuführen, als die anderen? Mit denen 
follte e8 ein Scherz; fein.“ Gr ließ fib dann nod 
weiter darüber aus, daß die Tonweiſe der Goldammern 
ziemlich deutlich die niedergefchriebne Skala im Andante- 
rythmus hören laſſe. 

Ausgezogen von einer alten Abonnentin. 

.Den in Nr. 48 dv. 3. von Herrn Eduard Rüdiger 
aufgeführten Fall über die Mauſer des Papitfint babe ih 
auch in gleicher Weiſe erfahren. Lehrer Sg. Neu. 

... Geftern ergab die Unterfuhung des Neſts meiner 
Sonnenaftrilde (Aegintha Phaöthon, Hmbdr. et Jqnt.), daß 
5 Eier glücklich ausgebrütet find. Aug. F. Wiener. 

Aus den DBereinen. 
Verein fir Geflügelzucht zu Bad Deynhauſen. 

Sn der Generalverfammlung am 10. Februar wurde der 
Vorſtand aus folgenden Herren gewählt: Königl. Salinen- 
direftor Bergaflelor Freytag, Vorfigender; Apotheker 
H. Schmidt, Stellvertreter; Herm. König, Schrift. 
führer; 9. Brühöfner, 9. Erdbrügger, 3. Frank, 
3. Habne, H. Müſing und H. Wilms, Beifigende, 

Der Geflügelgüchterverein zu Freiberg i. ©. wählte 
folgende Herren in den Vorftand: Pfarradm. Salm, Vor- 
figender ;SchmiedeobermeifterRi eh, Stellvertreter ;Rentier 
Döhnert, Kafenführer; Buchhalter Schubert, Schrift. 
führer; Weinhändler Metler, Hausmeilter Horn und 
Schneidermeilter Puls, Ausihußmitglieder. 

Braunjchiveiger Verein für Geflügelzucht. In 
den Vorſtand, find für das Jahr 1879 folgende Herren ge» 
wählt: du Roi, I Vorfitender; L. Kettler, I. Vor 
figender; W. Dreves, Schriftführer; F. Witte, Schaf. 
meifter; E. Wiegand, Bib.iothefar; J. Wilde, Suven- 
tarverwalter. Der bißherige langjährige erſte Vorfigende, 
Herr Ch. Liſſebon, wurde in Anerkennung jeiner Ver- 
dienfte um den Verein zum Chrenpräfidenten und Ehren» 
mitglied ernannt. 

Verein fiir Gefliigel- und Singvögelzucht zu 
Oonabrück. Der Vorftand für 1879 befteht aus den Herren: 
®. Waldmann, Vorſitzender; W. Runde, Gtellver- 

* Er war damals wol jhon taub. 

treter; Bullerdied, Kafienführer; Glitermann, Shrift- 
führer; Entrup, Bibliothekar; Zöffler, Snverkirver- 
walter; Hölſcher, Steinert, Hellweg, Seltiond- 
vorsteher. — Der neben dem genannten Verein in Osnabrück 
beftehende Geflügelzüchterverein hat fich_aufaelöft und die 
Mitglieder find zu jenem übergetreten, deſſen Mitgliederzahl 
nun etwa 80 beträgt. — Vom 14. bi8 16. Juni wird der 
Verein als Vorort des Minden-Ravenebergiichen Verbandes 
für Vogelſchutz, Geflügel- und Singvögelzudt, die dies- 
jährige Verbandsausitellung abhalten. Anmeldebogen find 
vom obengenannten Vorjigenden und Lofe vom Kaflenführer 
zu beziehen. 

Verein für Vogelſchutz, Geflügel: und Singvögel- 
zucht zu Emden. Sn der am 13. Februar abgehaltenen 
Seneralverfammlung wurde der bisherige Vorstand mwieder- 
ewählt. Derfelbe Deiteht alio aus den Herren: Dr. med. 
Beer, Borfigender;W Hahn, Stellvertreter; Pfannen» 
ſchmidt, Schriftführer; Aggé Meyer, Nendant; Sena- 
tor Wittroth und P. Peters. 

Der Verein für Geflügelzucht in Krefeld veran- 
ftaltet feine diesjährige Ausitellung vom 20. bis 22. April. 
Sämmtlide Ausjtellungsgegenftände müſſen bis zum 6. April 
bei unſerm Schriftführer, Herrn Emil Roetten, Bleich— 
pfad 22 angemeldet fein, beit dem auch Programme und 
Anmeldebogen zu haben find. Auswärtige wollen ihre 
Sendungen an den Verein für Geflügelzudbt in 
Krefeld, „Sejellibaft Driefjenbof" Norpbahn- 
Bof jo abjenden, dat diejfelben am 18. April abends bier 
eintreffen. Die Prämirung findet am 19. April ftatt; die 
Preife beitehen in filbernen, bronzenen Medaillen und 
Anerfennungs-Diplomen. Zu der mit der Austellung ver- 
bundenen DVerlojung find Loje à 50 3 bei Herrn Kaffirer 
Math. Duvtges, Bleichpfad 24 zu haben. Alles weitere 
ergibt das Programm. 

Unter dem Namen Frankfurter Brieftauben-Lieb— 
haber⸗Klub bildete ih am 7. Fbr. ein Verein zu Franf- 
furt a. M., welcher folgende Herren in den Voritand wählte: 
D. Sorge, Präſident; G. Andrege;O eſterrieth 
zum Vizepräſident; Pb. 8. Behrends, Schriftführer und 
3. B. Lorey zum Kaifirer. 

Verein fiir Vogelſchutz, Geflügel- und Singbögel- 
zucht zu Minden i Weſtf. (Oaupt-Generalverfammlung 
am 23. Sanuar). Der Vorfigende Herr Dr. Cramer 
eröffnete diejelbe mit einem lehrreichen und höchſt inter- 
effanten Wortrage über „Die Gejbichte der Werbrei- 
tung des Hausgeflügels.“ — Der Schriftführer, Lehrer 
Gustav Meever, verlas fodann feinen Sahresbericht, in 
welbem die Freuden und Leiden des Vereins und feiner 
Schützlinge neihildert find und die Mahnung nit fehlt 
zu frobem Kampf für letztere, niht minder aber für bie 
materiellen Intereſſen der Geflügelzüchter. Sn lebterer 
Beziehung ift zwar ſchon viel geſchehen, allein es bleibt 
uns noch ebenjovtel zu thun übrig. Der Hübnerbeftand 
der Landleute hiefiger Gegend hat jich beſonders jeit zwei 
Sabren mwejentlich gebejlert. Das vortreffliche italtenijche 
Legehuhn findet immer mehr Verbreitung und hat ſowol 
bet Reinhaltung der Raſſe als in gelungenen Kreuzungen 
mit dem weſtfaͤliſchen Landhuhn nicht unbedeutende Vor⸗ 
theile gebracht. Die Bauern fangen endlich an zu begreifen, 
daß nicht ein Huhn wie das andere Huhn und ein Ei wie 
das andere Gi iſt. Im dieſer Beziehung bot unſere vor— 
jährige Ausſtellung ein vorzugsweiſe großes Intereſſe; denn 
viele Landleute — ſowol ſchöne Hühner in reiner 
Raſſe und in Kreuzungen, als auch Eier derſelben aus— 
geſtellt. — Für den Schutz der nützlichen Vögel und 
namentlich der Singvögel, haben wir rad Möglichkeit zu 
wirken geſucht. Die bereitö früher von und _angeregte 
Vertilgung der jhädlichen Glitern jcheint von Erfolg ger 
weſen zu fein. Unfere gefiederten Lieblinge werden im 
Winter vonfeiten ded Vereins auf 18 Futterplätzen ſehr 
regelmäßig und reichlich gefüttert. Wenn unſer Vorſtands 
mitglied, Herr Kaufmann Ad. Sipp, des Morgens auf 
den Futterplätzen ericheinf, wird er von unſeren Schüglingen 
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mit Sreuden begrüßt. Die Vögel kennen ihn ganz genau 
und Warten ohne Furcht auf die Lederbiffen: gebadtes 
Ochſenherz, Speckwürfel, Brotfrumen und verſchiedene 
Sämereien. Zu unſerer großen Freude können wir noch 
mittheilen, daß fait jeder Bürger einen Futterplatz einge— 
richtet hat. Alle ſolche Pläße aber erfreuen ſich eines 
lebhaften Beſuchs. Um den freilebenden Vögeln mehr 
Gelegenheit zum Niſten zu geben, haben wir bis jetzt etwa 
200 Niſtkäſten angekauft und an geeigneten Stellen auf- 
hängen laflen. 

Die Beziehungen des Vereins nach Außen haben au 
in diefem Sahre zugenommen und felbit in weiteren Kreifen 
hat ſich derjelbe Freunde und Gönner erworben. — Unjere 
Bibliothef, die aub von Jtichtmitgliedern benußt werden 
Tann, hat im vergangenen Sahre einen nicht unbedeutenden 
Zuwachs erhalten. — Die finanziellen Verhältniſſe des 
Vereins dürfen als günftig zu betrachten fein, da mir 
außer einem Inventar im Werthe von 2100 se no ein 
Baarvermögen von 205,03 AG bejiten. Die Mitglieder- 
zahl beträgt 180. — Dem landwirthſchaftlichen Haupt: 
verein für Minden-Ravensberg iſt der unferige als Zweig— 
verein beigetreten. — Der Vorftand für 1879 beiteht aus 
folgenden Herren: Generallieutenant z. D. v. Schul;, 
Ehren-Präjident; Dr. med. Sramer, Präſident; Kauf: 
mann Aug. Endler, Vicepräſident; Lehrer Guitav 
Meyer, Sekretär; Auftionsfommiliar Nehdig, Kaffirer; 
Kaufmann Ad. Sipp, Suventarvermwalter und Bibliothefar; 
Bürgermeilter Bruning und 2. Müller, Stellvertreter. 
— Ein von Herrn Major von le Fort — ein jehr eifriges 
Mitglied — geſchenkter Stamm Sehr ſchöner weißer Leghorns 
gelangte zur Gratisverlofung. — Den Schluß ver Ber. 
jammlung bildete die Auktion einiger vom Verein aezüchteten 
jehr guten Harzer Roller. Guſtav Mever. 

Der badifche Berein für Geflügelzucht zu Karls— 
ruhe läßt es fich jeit einigen Sahren ernitlich angelegen 
fein, die Geflügelzucht des Landes und insbejondre auch die 
landwirthſchaftliche Geflügelzubt zu beben. Zu diefem 
Zwecke betheiligt ji genannter Verein nicht nur an den 
Tandwirthſchaftlichen Gauausitellungen durch Ausitellung 
und Prämirung beſſerer Geflügelraiten, fondern läßt auch 
auf eigene Koſten durb den Redakteur jeines „Mlonats- 
blatt”, Heren Pandwirthichaftslehrer Römer in Villingen, 
bei landwirthicbaftlihen Verfammlungen in allen Thetlen 
des Landes Vorträge über Geflügelzucht halten. Bei diejen 
Vorträgen wird insbejondre Ruͤckſicht auf beilere Zuct, 
Fütterung und Pflege genommen. Zur Veranſchau— 
lihung des Worgetragenen hat vorgenannter Wander» 
lehrer eine gröpere Anzahl von Geräthen, Modellen, Ap- 
paraten und Abbildungen, theil8 neue und theils ſchon vor- 
bandene wejentlich verbeſſerte. So beſitzt der Verein einen 
Brutkaſten, einen Aufzuchtfaften, einen Sutterfäfig für junges 
und einen jolchen für älteres Geflügel, Maſtkäfige, einen 
Käfig für Einzelhaft, ein Miodell zu einem zwedmähigen 
Stall und Zaun für Geflügelhöfe, recht hübſche und zweck⸗ 
mäßige Futtere und Trinkgefäße von Klempnermeiiter 
Bergmann in Berlin, einen Futtertrog zu Viehfutter, 
Nummerirte Meffingringe zur Bezeichnung des Alters der 
Hühner, Niftkäften verſchiedner Art, Abbildungen und alle 
befjeren Schriften über Geflügelzucht. Insbeſondre möchten 
wir auch des Gierjpiegeld gedenten, mittelft deſſen die Gier 
in den verſchiedenen Stadien der Bebrütung unterſucht 
werden fönnen. Diejer Eierjpiegel ift nebit einer gedrudten, 
mit den nöthigen Holzſchnitten verjehenen Anleitung das 
Stüd zu A 1,10 von Herrn Römer zu erhalten. Ferner 
befist der Verein Porzellaneier zu folgenden Zwecken: 
1. Um zu prüfen, ob ein Brutvogel wirklich brütluitig ilt, 
werden vorerit eine Anzahl ſolcher Gier verwender. Grit 
wenn der Brutvogel, jobald man ihn berührt, die Federn 
fträubt, beißt und zijcht, wenn er das Neſt nicht mehr ver- 
unteinigt, an der Ordnung und Herrichtung des Materials 
arbeitet, die Gier jelbft aufjuht und ſich immer wieder 
freiwillig auf das Neſt begibt, werden die eigentlichen 
Bruteier untergelegt. 2. Benutzt man diejelben als Nejt- 

eier, Zoceier oder MWegweiler in die Legnefter, weil die 
eigentlichen Cier bei diefem Gebrauch zugrunde gehen. 
3. Stellt man an einem geeigneten Orte mehrere Neſter 
mit einer größeren Anzahl Porzellaneier her, jo Tonnen 
hierdurch die Hühner leicht zum Brüten aufgemuntert 
werden. Solche Porzellaneter fönnen das Stüd zu 13 4 
durch Herrn Mömer bezogen werden. Mattglafirte 
Porzellaneter laſſen fie leicht abwaſchen, was bet unglafitten, 
aus Gyps gefertigten, nicht der Fall iſt. Glänzend glafirte 
werden don dem Geflügel nicht angenomme.ı, jondern (mie 
alle glänzenden Gegenitände), von ihnen ftändig bepidt. 
Dben gedachte Geräthe- und Modellſammlung wird ftets 
zu vermehren und zu verbeſſern gejucht und mir erlauben 
uns deshalb auch die Bitte, dem Landwirthichaftsiehrer 
Römer in Villingen derartige Zeichnungen, Abbildungen, 
Modelle, Geräthe u. dral. zur Anfıht, bzl. zum An— 
Tauf überjenden zu wollen. 

Ornithologiſche Geſellſchaft in Bafel. Dem vom 
Präfiventen, Herren Hindermann- Merian erftatteten 
Sahresberiht für d. S. 1878 entnehmen wir folgendes: 
Von einer Ausftellung murde im vergananen Sahre 
gänzlich abgeſehen, und weil dadurd die Züchter ihre er- 
ztelten Ergebniſſe weder verfaufen noch zur Schau tragen 
fonnten, jo iſt mandes Mitglied etwas gleichgültig ger 
worden und hat den frühern Eifer beiſeite geſetzt. Trotzdem 
ift das Vereinsleben durchaus nicht, wie Viele glauben mögen, 
eingeſchlummert ; einen Beweis dafür möge das Nachfolgende 
liefern. Am 26. Februar fand eine Situng der Taubenfreunte 
ftatt, in welcher bejchloiien wurde, daß mit Monat Sunt 
das Abrichten der Brieftauben zu beginnen habe, die ge- 
eigneten Vorkehrungen jeien dazu zu treffen, für deſſen 
Bezahlung die Drnithologiihe Geſchellſchaft einzuftehen 
babe, in dem Sinne jedoch, daß diejelbe Gigenthümerin 
dieſes Materiald werden joll, welches Verlangen von der 
GSefellichaft zugegeben wurde. Am. 8. März; wurde der 
nediegene Vortrag über Verbreitung der Vögel durch Herrn 
Profeſſer Rütimeyer gehalten. Anlaßnehmend von der 
in diefe Tage fallenden Ankunft der Störche in Bafel 
wählt der Wortragende zum Thema die Wanderung 
der Vögel. Nach einem kurzen Ueberblick über die vere 
Ichiedenen Grfcheinungen von Bewegung in der Thierwelt 
und namentli über die phyſiologiſchen Bedingungen der 
ausgebehnteften und munderbariten unter denjelben, nämlich 
des Vogelflugs, wurde das im großen und ganzen einer 
Flut und Ebbe von Thierwelt vergleichbare Phänomen 
der Vögelwanderung hauptſächlich vom geographiichen 
Sefichtspunft aus beiprodhen. Es wurde unterſchieden 
zwiſchen natürlicher, daß heißt der anderer Thiere ähn— 
lichen Werbreitung, wobei namentlich die geographiiche Ver- 
theilung des Fluges unfähiger und flugarmer Vögel zur 
Sprache Fam, und der Verbreitung gewiſſermaßen durch 
Slug. Auch in letztrer Beziehung wurde auf mancherlei 
Abitufungen aufmerfiam gemacht mie, bloße, allmälige 
oder Ylößlihe Ausdehnung des Wohnbezirks und des 
Nahrungsbezirks, gelegentlihe Auswanderungen bis zu den 
regelmäßigen über große Erdregionen ausgedehnten 
Manderungen. So weit es die beſchränkte Zeit erlaubte, 
wurde die Art der Organifation diefer großen Wanderungen 
fowol in der nördlihen als in der füdlichen Erohälfte, 
deren Wiederkehr in gewiſſen Zeiträumen, Richtung und 
bejondere Wege, fowie die Schnelligkeit diefer großen 
Vogelzüge erörtert und daraus der Schluß abgeleitet, daß 
es ſich dabet nicht um bloße Sitten einzelner Thiere, fondern 
um ein großes geographifhes Phänomen handle, welchen 
gegenüber manche der bisher verſuchten phyſiologiſchen Er» 
flärungen, wie Nahrungsiorge, Sorge für die Brut, Aufe 
ſuchen von zuträglihem Klima und dergleichen, zur Erklärung 
wol faum ausreichen möchten. Indem der Vortragende 
fodann auf ähnliche Erſcheinungen in anderen Thiergruppen, 
namentlich bei den Fiſchen, aufmerkjam machte, ſprach er 
mehr die Vermuthung aus, daß die ganze Erſcheinung nicht 
ohne Zufammenhang mit der geologiihen Veränderung 

(Sortjegung in der Beilage.) 

£onis Gerfgel verlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin, Druck der Horddeutfgen Suhdrukerei in Kerlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage 
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Ar. 12. Berlin, den 20. März; 1879. VI. Jahrgang, 

der Gröoberflähe und vornämlih mit dem Wechſel der 
Beziehungen zwiſchen Feftland und Meer jeien und injofern 
unter die Kategorie geologiiher Ereigniſſe fallen möchte. 
Als Ergebniß des kurzen Ueberblids über die wichtigiten 
Gribeinungen des geſammten Phänomens glaubte er da- 
ber hinſtellen zu dürfen, daß ſelbſt diejen großen Wanderungen 
der bemeglichiten unter allen Thieren vor allem ein gejhicht- 
lihes Motiv, daß heit die allmäline Veränderung ihres 
Wohnort? zugrunde liegen werde. Leider waren zur Ans 
hörung obigen Vortrags, für den ich hiermit namens des 
Vereins beitens danke, nur wenige Mitglieder zugegen, jo- 
daß eine ſolche Theilnahmslofigkeit mit Recht Anlaß zu 
allerhand Bemerkungen geben mußte. | 

Am 6. April fand die Vereinsverlojung mit nachherigem 
Feſtmahl ſtatt; über 70 av nebit Gäften nahmen 
daran Theil. Daß diejes Eleine Feſt der Gefellfchaft ein 
ganz gelungenes war, davon hat fich jeder Theilnehmer 
überzeugt, und aber auch zugleich bewieſen, welche Ans 
ziehungsfraft derartige Feftlichkeiten den Vorträgen voraus 
haben. — Am 2. Mat wurde in der Monatsſitzung die 
üblibe Maifahrt beichloffen, und der Vorſchlag, unſerm 
Mitgliede, Herrn Sordan»Linder, auf dem Bienenberg 
einen Beſuch abzuftatten, mit Freude aufgenommen und 
zum Beichluß erhoben. Dieje Vergnügungsfahrt fand dann 
am Auffahrtstag ftatt, mit der Eiſenbahn nah Mönchen- 
ftein, von dafelbit zu Fuß nad Arlesheim; leider aber 
wurde die Ausführung der meiteren Fußreife durch das 
Dristhal infolge des jchlechten Wetters ausgejchlofien und 
der fürzere Weg über Schauenburg vorgezogen. Diejer 
Ausflug iſt troßdem zur gänzlichen Zufriedenheit ſämmt— 
licher Theilnehmenden ausgefallen. (Fort. folgt). 

Ausfiellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Berein für Geflügel: und Kaninchenzucht zu Meifen umd 

Umgegend vom 21. bis 24. März. Mit Pramirung und Verlofung. An— 
meldungen nimmt der Schriftführer, Here Bäckermeiſter Heiner. Shub- 
mann entgegen. 

Verein für Geflügel: und Singvögeljucht zu Hanau a. Main 
vom 5. Bid 7. April. Mit Brämirung und Berlofung. Programme und 
Anmeldebogen, ſowie Loje a 30 5 vom BVorfigenden, Herrn Gadwerf- 
direftor Ebert zu bezieben. 

Nürnberger ornithologifcher Verein vom 12. bid 16. April. 
Unmeldungen Bi zum 1. Wpril bei Hern Guſtav Urzberger 
47 Zucheritr.; von demfelben find auch VBrogramme, ſowie jede weitere Uus- 
funft überhaupt zu erhalten. Cinjendungen bis zum 10. April an den 
„Drnithologijhen Verein in Nürnberg, Industrie» und Kulturverein”. 

Verein für Vogelſchutz und Geflügelzucht zu Koblenz vom 
19. bis 21. April. Mit Pramirung und Verlojung. 

„Brema’, Berein für Geflügel: und Singvögelzucht und 
Vogelfchug in Bremen vom 25. bis 28. April. Programme und Anz 
meldebogen, jowie Loje à 50 — find durch Herm 9. Bebrmann, 
32 Fedelhören, zu bezieben. 

Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelſchutz 
vom 17. did 19. Mat. Anmeldungen bis zum 7. Mat an Herrn Emil Hopfe, 
von welhem auch Anmelbebogen und Programme, ſowie Loje & 50 zu 
beziehen find, te 

Verein für Vogelichus, Geflügel: und Singvögeljucht zu 
Oldenburg (Großberzugtb.) vom 8. bi8 11. Sun. Mit Bramirung und 
Verlojung. Programme und Unmeldebogen beim BVorjigenden, Herrn 
G. Striepling. 

Die Nummer 12 der Iſis“, Zeitfchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, Debnnche: 
geben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Zunge Steinmarber. — Das Fangen, Tödten 
und Aufbewahren der Reptilien und Amphibien: 1. Das 
— (Fortiegung). — Entomologiſche Notizen aus dem 
chwediſchen Lappland (Fortjegung). — Botanik: Der 
Zimmergarten (Fortiegung). — Das An und Aufpreffen 
von Alpen» oder Gefteinspflanzen auf rohen Stein. — 
Mineralogie: Die Silberfiefe. — Aus den Ver— 
einen: Dlvenburg; Büdingen; Breslau. — Bücher- und 
Schriftenſchau. — Anzeigen. 

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

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen 

Herrn R. Maſchle-St. Andrensberg im Harz. 
Angebogenes höflich erwidernd theilen wir Shnen mit, 

daß wir aus verfchiedenen Gründen verzichten mußten, auf 
Gejang prämiren zu laſſen. Dagegen können wir Ihnen 
mittheilen, daß Ihre Vögel allgemeine Bewunderung 
und Beifall fanden und glauben wir deshalb aub, dan 
deren Ausstellung niet ohne Wortheil für Sie bleiben 
wird. Sollten wir nächſtes Jahr wieder eine Ausftellung 
veranftalten fünnen, jo ift Prämirung des Gejanges in 
Ausſicht genommen. [523] 

Reutlingen, den 6. März; 1879. | 
Hochachtungsvollſt 

Für den Verein der Vogelfreunde: 
A. Mayr. 

Bogelfutter 1° 
für in- und ausländijche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Verkaufsſtelle in Berlin nur bei A. Rossow, 

Mantenffelitraie 29. 

w : Siufo f — Harzer Finken Gaute Schläger), 
einſchl. Verſandtkäfig à 1.4, ſeit dem Herbſt eingewöhnt 
à 2 A, auch andere Samenfreſſer vorrätbig. [525] 

Berlin, Weinmeifteritr. 14, C_ 

Fabrit von Vogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 bis 300 46 pro Stũck empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nad Dr. Ruf’ „Handbuch für Wogel- 
Liebhaber“. Bei Anfragen gefälligſt Poftmarfe beizulegen. 

Erfte Natur Niftkäftene Fabrif 
von Pramürt n 

7 187 »  M, Schmidt, 
379. Berlin SW., Friedriehstr. 55. *oltelung. 

Niſtkäſten aller Art für Höhlenbrüter, Exoten, Bapa- 
geien; Niftbaume für Volieren und Vogelſtuben. 

Vogelfutter für in- und ausländilche Vögel 
von Oskar Reinhold in Leipzig. [527] 

Vögel und Tauben! 
Alle Arten in= und ausländische Vögel und u 

Tauben fauft und verfauft [528] 
H. Kaufmann, Bremen, Pelzerftraße 25. 

Mehlwürmer, 
volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 He [529] 

Barmen. Theodor Franck. 

4 Std. Gimpel, 2 Aderlerchen, 1 Tigerfint, 1 Stod- 
finf, 1 Schneefint, 1 Grünfint, 1 Gebirgsfink oder Plättchen 
bat zu vecfaufen für 18 6 oder Umtaufh gegen Zebra- 
finfen oder ein Roſakakadu [530] 

J. Herlemann, Eßlingen bei Stuttgart. 
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1875, 1876, 1877, 
1878, 1879 

erite Preife r > ſi daille 
in Berlin. in Schleuſingen in London. 

empfiehlt verbeſſerte Niſtkäſten mit Vorrichtung gegen 
Raubthiere zur Hegung der nützlichen einheimiſchen Vögel; 
außerdem Naturniſtkäſten in jeder gewünſchten Einrichtung; 
ferner Niſtkäſten und allerlei andere Niſtvorrichtungen für 
fremdländiſche Vögel nach Vorſchrift von Dr. Ruß und 
anderen bewährten Züchtern. Taubenneſter und Niſt— 
körbchen für Kanarienvögel aus Weidenbolz. Preiſe billigſt 
gegen Nachnahme. Preisverzeichniß frei. [531] 

Wellensittiche, 
junge, zuchtfähige, in Prachteremplaren, werden einzelne 
Pare a 10 6, bei größeren Partien entiprechend billiger 
gegen Poſtvorſchuß abgegeben bei 

Eried. Seemann, 
[532] Stuttgart, Sofienftraße Nr. 38. 

Graue und grüne jprechende Papageien, Kakadus, 
Sittihe, Zier- und Schmudvögel, Kanarienvögel, 
gut pfeifende Dompfaffen u. |. w. empfiehlt die 

Handlung von D. Dufour, Mohren- 

strasse 60, ;u joliven Preiſen. Briefliche 
Anfragen gegen Einfend. v. Poſtmarken. [533] 

Zu verfaufen. 
Ein 10 Monate alter langbartger, ganz ſchwarzer Hühner- 

hund, von feltner Schönheit, deilen Eltern fih im Beſitze 
des Großherzoglichen Ober-Pofjägerd u. Hofbüchſen— 
fpanners befinden. Genannter Hund ilt ſehr folgfam, appor- 
tirt ſchon gut u. ift ſehr ftarf u. Shön gebaut. Preis 70 A 

&. Spiess - Wenlı in Lörrach, 
[534] Großherzogth. Baden. 

Gelbnaden-Papageien, zahm, fangen an 3: ſprechen' 
empfing einen großen Poften, welche zum billigen Preis von 
45 6. abgebe 

1535] 
Emil Geupel, 
Connewitz (Leipzig). 

Zu verfaufen: 
1 Par geichedte und 1 Par gelbe, hübſch gejcheitelte 

große Parifer Kanartenvögel, a Par 20 46; 3 Wellenfittich- 
Woch. à Std. 7 + einſchl. Behälter; 1 fleiner ſchwarzer 
Affenpinfcher 20 46; verjchiedene Arten feiner Hof-, bejonders 
Prautauben. [536] 

Zu kaufen (event. in Taujch): 
1 Dar gejunde rothlöpfige Inſeparables und 1 Par 

Zebrafinfen. 
Augusi Bayer, Shlingen. 

; 537 Gitter, 1537] 
circa 18 Met. ſchönes, Träftines Maſchengewebe auf 
folidem Holzrahmen, außen mit Delfarbe geftrihen, zur 
Einrihtung eines Vogelzimmers, mit drei Eingangs- und 
4 Sutterthüren, wird per [JMet. zu 4 6, zulammen für 
60 6, ſowie Sahrg. 1878 der „Sei. Welt“ fompl. für 
6 A verkauft. K. Th. Hauser, 

Nürnberg, Rojenthal Nr. 30. 

4 Kanarienhähne, 8 Hennen vertaufche gegen Groten 
oder Rafjetauben, weiße. [538] 
Ludwigsburg. Paul Rothfritz. 

‚Ein Par untadelhafte Blutjchnabelmeber find gegen 
zwei kräftige Bandfinfweibchen zu vertaujchen. 
Alsfeld (Oberheiien). Beck, 

[539] Rentamtmann. 

Nothe Kardinäle, Terngefund und ſchön im Gefieder, 
das Par 15 M (Mund. u. Wbch.), Mind. Std. 10 #, 
aut fingende Spottdrojjeln 40 6, eine ſchön pfeifende 
MWanderdrofjel (Mocdingbird) 15 A, grüne und graue 
Papageien von 30 Se an, verjendet gegen Nachnahme 

[540] BD. 3. Jamssem, Bremerhaven. 

Berfaufe noch 1 fehr guten, vorzüglichen ungariſchen 
Sprofjer im beften Schlag, einſchl. Verpack. 25 46, frilch- 
aefangene abgehörte ungar. Siebenbürger Sprofjer und 
Steinröthel. Nehme Beltellung bis April. Gefunde 
Vögel Garantie. 541 

Ig. Schmid, Hytm. a. D., PBilfen (Böhmen). 

Bruteier empfehle von: Cochin, Cröve coeur, Spanier 
Bantam, Goldſprenkel, Kräher à 20—40 3. Keellite Be- 
dienung. Frau M. Franze, Görlit, Moltkefte. 7. [542] 

Meinen werthen Kunden diene hiermit zur nefälligen 
Kenntniß, daß ich jebt wieder bei Bedarf von Waizener 
Vogel-Bisquit fürd Stüd zu 1 4 60 £ mit Karton von 
bier verjenden werde. Hochachtungsvoll 

Reinhold Wneehter, Konditor, 
Auma in Thüringen. a — 

| Hans Maier in Ulm a.D. i 
Import italienischer Produkte 

= empfiehlt 
2 Etal. Eier, kisten- und waggonweise. 
1 Italienische Waccaroni. 
= Italienische Zwiebeln. 
@ Italienischen Blumenkohl. 
4 Italienische Tafel- Aepfel. 

i Frisch gesehnittene Lorbeerzweige. 
2 Geschlachteites ital. Geflügel. 
= Italien. Zucehtgeflügel aller Art. 

E Preisliften auf Verlangen poitfrei. [544] 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Sprofjer 
oder 

die Aunachtigal (Sylvia philomela) 
mit bejonderer Berückſichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 1 50 4. 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichft allfeitig 

geichilvert 
von 

FF, Schlas. 
Preis 1A. 

Praktiſche Anleitung 

fünftlichen Ausbrütung der Gier aller 
Arten Geflügels 

und der Aufzucht der Fünftlich ausgebrüteten jungen 
Hühner, Enten, Gänje und Truthühner. 

Pit 4 Zeichnungen und einem Anhange über bie 
rationelle Kaninchenzucht 

von 

J. H. Krantz. 
Preis 1A 

Berlin. Louis Gerjchel, DVerlagsbuhhandlung. 
Wilhelmftraße 32 SW. 

[545] 
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Das Etabliffement von [546] 

Chs. Jamrach, 
Naturaliſt und Thierhändler in London 

179. 180. St. Georges Streef, Eaft, 
erhielt in den Iettten Sendungen: 100 Par Wellenfittiche a Par 3, 3 Roſakakadus à Stüd 254, 18 gelbhäubige 
Kafadus à Stüd 30, 2 fehwarze Kafadus (P. Banksi) 600.4, 50 Par Helenafafändhen & Par 5.46, 120 Par Reis- 
vögel à Par 5.4, 60 Par gefledte japanefiihe Mövchen a Par 8. 

3. Abrahazimns, 
Großhändler mit fremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorräthig: 2 Par Pflaumenkopffittiche (Psittacus eyanocephalus), 3 Par blaue Gebirgsloris (P. Swainsoni), 2 Par junge 
Skhönfittiche (P. petrophila), 250 Par Neisvögel (Spermestes oryzivora), 12 Par mit Kavennepfeffer gefütterte Norwich- 
Kanarien. — Wellenfittiche (P. undulatus) find noch zu den früheren Preijen vorhanden, ebenjo Zebrafinfen (S. castanotis). 

[547] 

Ein ſehr talentvoller junger Jako, welcher feinen 
Namen ruft, Safo, verſchiedene Tonarten nachahmt und 
noch mehreres undeutlich, wird Umzugs halber für den 
billigen Preis ſammt ganz neuem großen Bauer für 85 M 
verfauft. Der Vogel ift für einen Liebhaber 100 6 werth. 
Briefe unter ©. K. Ir. 100 wolle man an die Erped. 
diejes Blattes fenden. [548 

Gayennepfeffer, rein und unverfälicht, bei Franfo- 
guienbung ohne Berechnung der VBerpadung, das Kilo zu 
M Circa 80 diverfe Arten ausländifcher Wögel und 

feltenes Geflügel am Lager. Das Porto bis 5 Kilo nad 
allen Entfernungen Deutichlands beträgt nur 50 4. Alle 
Sorten Futter und Nift-Utenfilien werden ftets billigft 
geliefert. [549] 

Grokhandlung exotiſcher Vögel, Sängethiere ımd 
Naturalien von Karl Gudera in Wien. 

1 oder 2 Par Kröpfer, erſter Gröse, blaue 
oder ſchwarze event. auch filbergraue, mit jcharfgezeichnetem 
weißem Halbmond, engliiche oder deutiche, fehlerlos und 
ganz I. Dual. zu faufen geſucht. Dfferten von Kröpfern 
ohne Halbmond und mit falfchen Federn verbeten. 

Barmen. [550] H. Kranz. 

? Zu verf, 1 Par weiße gefunde Reisvögel, niftfäbig, 
24 M Traugott Brand, 

Naumburg a./©. 
zu 
[551] 

[552] Zur Bucht engl. Farbenkanarienvögel empfiehlt 

Kayenne⸗Pfeffer in garantirt reiner, ſtets friſch 
gemahlener Waare, à + Kilo 2.96 gegen Nachnahme, die 

Droguen-Bandlung von G@ge. Helmuth, Kaſſel. 

Rothe Kardinäle werden angefauft. [553] 
Göttingen. w. Müller, Papendieck Nr. 22. 

Einen prachtvollen Leadbeater- oder Inka-Kakadu ver- 
Taufe für jehr billigen und äuferften Preis jammt neuem 
Bauer für 80 4 Der Vogel it wie aus der Kreiheit, 
fehlt feine einzige Feder. Deögleichen gebe ich auch einen 
prachtvollen, ganz zahmen wie eine Taube, Meinen orange: 
häubigen Kakadu ab, welcher Küßchen, Pfote ac. ac. gibt, 
mit einem Wort ein ſehr zahmes Thier, für 50 M« ſammt 
ſchönem Bauer. Die Vögel würden fih für eine Garten- 
wirtbichaft gut eignen. Briefe wolle man poftlagernd unter 
3. W. Ir. 10 Meiningen jenden. [554] 

Papageien, 
graue (Seretisif), zahm u. etwas ſprechend, Gelh⸗ 

naden, Surinams x. gem. Amazonen offerirt 
Welsch, Bremerhnven. 

[555] 

Als überzählig habe abzugeben, 1 Hochebelfittich (P. eu- 
patrius), jung, ſeht zahm 254, 1 ausge;. Blaudrofiel 25.4, 
1 dito mit mangelh. 1 Zehe 15 4, 1 Kalanderlercye, ſehr 
ſtark fingend 10.4, 1 Par ſchwarze Bülbüls_30 46, 2 Par 
alte Zebraf. a 11 46, 3 Par Tigerfinken ü 56, 1 Sing: 
fittid, W, 10.M, 3 Par Wellenfittice, alte, & 11 M, 
1 Sonnenvogel, M., 15 A, 1 rothiteiktg. Bülbül, M., 
20 A, 1 ausgez. Sproſſer 25 A, 8 Std. inl. Finken zur 
ſammen 10 4, taufhe auch gegen andere Eroten ıc. ıc. 

A. Perko, Techniker. 
[556] Wien, II. Beatrirgafie 19. 

Amerik. Mais in Kolben, 
in Süden & 50 4, für Papageien ıc. für den Sad IM, 
bei größerer Abnahme billiger, empfiehlt unter Nachnahme 

[557] Welsch, Bremerhaven. 

Friſchen, reinen Haferfern, beionders für Kanarien- 
vögel, von Vogelzüchtern empfohlen, liefere ih billigit. 

Baderborn. [558] 
©. Witteborg, Hafergrübmühle. 

1 Safo, ganz zahm, vorzügl. jprech. 300 46, 1 Dopp.- 
Gelbkopf, vorzügl. ſprech. 130 46, 4 Surinam vorzüg. 
ipreb. 50 4, 8 Amazonen vorzügl. ſprech. 36 A, 10 Jalkos, 
ztemlich zahm von 36—45.4, Rojellas à P. 36 46, Sing- 
fittihe & P. 24 6, Zebrafinten à P. 12 4, ſchwarzkpf. 
Nonnen I, Wellenfittiche (import.) a P. 14 46. Sämmt ⸗ 
liche Vögel find ſchön im Gefieder und ferngejund. An- 
fragen bitte franco. BR. Dreyer, 
[559] Altona, Hoheihulitr. 10. 

Borräthig find no ſchöne, gut getrocknete Ameifeneier, 
Prima-Ware, ſowie ſchöne Steindroſſeln, und werden auch 
jest ſchon Beitellungen auf Nachtigalen entgegengenommen. 
[560] Franz Aumeyer, 

Landſtraße Nr. 55 in Yinz a. Donau. 

Feinfte Harzer Kanarien- Roller mit den ſchönſten 
Touren von 6—15 AH, Weibchen 1 6 50 4, ſowie alle 
Sorten Dogelbauer zu Gngros-Preifen verjendet unter 
Garantie und Nachnahme 561 

Karl Kastenbein, Klausthal a./Darz. 

Zu verfaufen: 1 Par brütluftige Wellenfittiche 15 «46, 
mit Käfıg u. 2 Niftkaiten 20 4; 1 (Minc.) ſchönen rothen 

Kardinal, ſchlagend, 12 #6, mit Käfig 15 A; Dr. Ruß’ 

Handbuch“ J. geb., 3. [562] 
Kottbus, Hubert-Strafe. Friedr. Hempel. 

Verkaufe 1 ſchönen Surinam-Papaget, derjelbe ift jehr 
aelebrig, fingerzahm, ſpricht viel, lacht und fingt. Preis 
48 4 Mehrere Pare junge Dompfaffen, fchön im Gefieder 
und zahm, à Par 3 563 

A. Opitz, Bodenbach a. Elbe. 
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Nürnberger ornithologische Verein 
hält in den Tagen von Sonnabend den 12, April bi einſchl. Mittwoch den 16. April 1879 feine jiebent e 
allgemeine Deutjche Bogel- und Geflügel- Ausftellung 
in den Räumen des Induſtrie- und Kulturvereind dahier. 

Zur Beſchickung diefer Ausftellung wird hiermit geziemend eingeladen. 
Auszuftellende Objekte find bis fpäteften® 1. April a. e. bei Herrn Guftav Urzberger, Zucherftraße 47, 

Nürnberg, anzumelden, und haben fpäteftens bis 10. April a. e., Mittags, im Ausitellungslofale franko unter 
Adreffe: Ornithologiſcher Verein, Nürnberg, Induſtrie- und Kulturverein“ einzutreffen. 

Programme find durch den Sekrekär Herrn Guftav Urzberger Zucheritraße 47, zu beziehen, welcher auch 
Tonftige Aufſchlüſſe zu. geben_bereit ift. 

Vorſtand: [564] Sekretär: 

Jos. Beck. Gustav Arzberger. 

Der Harzer Geflügelzüchter- Verein in ISernigerode 
halt feine 

zweite große Ausitellung, verbunden mit Pramirung und Verlofung, 
am 22. bi8 24. Mai d. 38. in den Räumen des Kurhauſes ab. 

Anmeldungen nimmt der Schriftführer Herr K. Cogqwiü entgegen. 565] 

Der Vorſtand. 

Bremen. 
R Den 25., 26. 27. und 28. April a. e. findet die 4 : 

Dritte große Geflügel-, Sing-, Biervögel- u. Kaninden-Ausftellung 
in den ſich brillant paſſend bemwiejenen Räumen von ; 

Lühr’s Tivoli 
ftatt. Programme und Anmeldebogen find durh Herrn HM. Wehrmannm, Fedelhören 32, zu beziehen. 

Es werden 10,000 Std, Loſe a 50 4 verausgabt. 
Die Prämirung findet am Cröffnungstage Itatt. 
Als Prämien fommen außer Ehrenpreifen Medaillen, Geld und Diplome, im Werthe bis zu 1000 M, 

zur Vertheilung. - 

„Abremma“, 
[566] Verein für Geflügel: und Singvögelzucht und Vogelfchuß in Bremen, 

WW. v. Uffel, Vorſitzender. 

Der Ornithologifche Verein in Anden, 
unter dem Proteftorate Ihrer Kaiferl. Königl. Hoheit der Kronprinzeſſin 

des dentichen Bi und don Preußen, 
[567] Alt jeine 

IV. internationale Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung 
am 27. 28. und 29. April d. J. 

in den großen Räumen des Bernarts’shen Lokales ab. 
Anmeldungen bitten wir bis ſpäteſtens den 15. April nur unter der Adreſſe: „An den Borftand des 

Drnithologiihen Vereins in Aachen“ zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen verlangt werden 
fönnen. Die Prämirung, wozu außer 100 Divlomen 50 Medaillen verausgabt werden, findet am 26. April, Nach⸗ 
mittags 3 Uhr, ftatt. Standgeld wird nicht erhoben. Mit der Ausftellung ift eine Verlojung verbunden, wozu Loſe 
a 75 3 vom Worftand zur beziehen find. 

Der Vorſtand. 
Dfferire: 2 Stück jprechende Surinam - Papageien, Ein Par Granföpfchen, gel. u. kräft. Vgl., find für 

zahm u. gut fprechend, Preis a Stüd 65 46; 1 rothftienigen | 19 44 zu verkaufen. 3. Thallwitz, 
Horloriko Papagei, Ipricht u. flötet den ganzen Tag, Preis | [570] MWurzen, Torg. Str. 58. 
60 A; mehrere Amazonen» Papageien, kerngeſund u. ans 
fangend zu jprechen, Preis 36 6; rothe Kardinäle, Much., Tauſche gegen Staliener Hühner und Exoten: 
Stüd 10 46, prachtvolle, jetzt fingende, eingewohnt im Käfig, 1 ar. Seeadler, . 
Preis 12 M [568] 2 Stämme ſchöner Jofohama-Hühner, 

Bremerhaven. Albert Heikens. 1 Aylesbury-Enterich, 
1 Aleranderfittich- Weibchen. 

Mehlwürmer, rein, & Liter 7. (Nachnahme) ver- Albert Barkowski, 
fendet Ahr. Sehlhoff, Barmen. [569] ! [571] Königäberg i. Pr. 
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Einiges über den Kranich (Grus einerea, Behst.) 

in Freileben und Gefangenfhaft. 

Dielen ebenjo Eugen als ſchönen Vogel in der 
Freiheit eingehend zu beobachten, ift eine jelten voll- 
ftändig auszuführende Aufgabe. Trotzdem er feine 
bejondre Scheu vor dem Menjchen zeigt, jo hält er 
doch nicht gern jelbft dem in großer Entfernung ſich 
anjcheinend gleichgiltig verhaltenden Beobachter Stand, 
dagegen jcheint ihn die nächite Nähe des fich fort: 
während bewegenden eldarbeiters, jo lange er von ihm 
unbehelligt bleibt, garnicht zu kümmern. Jahrelang 
hegte ich den Wunsch, das Brutgefchäft des Kranichs, 
bzl. dejjen Neft, Eier und Junge im Entwidlungs- 
ftande aus eigener Anjhauung fennen zu lernen; 
aber obgleich die Brutbezirke einiger Pare, welche 
in jedem Jahre bezogen werden, mir genau befannt 
find, am ich wol hier und da zu den bereits flug: 

reifen Sungen, doch deren Wiege zu entdeden, gelang 
mir nie. 

Anfangs März ericheint diefer Vogel in großen 
Zügen bei uns und man fieht ihn dann, je nad 
dem frühern oder jpätern Eintreten der wärmern 
Witterung, gewöhnlich bis Ende März meijt nur 
vormittags auf den mit Wintergetreide beitellten, wie 
den Brachfeldern Nahrung juhend in Trupps umher— 
ihreiten. Ich glaube annehmen zu dürfen, daß die 
dann vorhandenen Vögel immer nur einige Tage ein 
und diejelben find, bzl, die Abziehenden durch neue 
Ankömmlinge erjeßt werden. Um eine Heerde wäh- 
rend der Aeſung bejchleihen und ein Eremplar aus 
derjelben erlegen zu können, muß jehr lijtig *) zumerfe 
gegangen werden. In zehn Fällen wird man neun— 
mal nicht zum Schuß fommen, und ift Dies der Fall, 
fo wird derjelbe auch nur von einem guten Schüßen 
gethan erfolgreich fein. Es freut mid) immer, daß 
diefer Vogel feiner von denen ift, die dummdreiſt ins 
Slintenrohr guden, ſonſt würden die Scharen bei hie 
figen fo lau gehandhabten Jagdgefegen, daß ein Jeder, 
der Luft dazu hat, auf Alles, was nicht Hausthier iſt, 
losbrennt, beim Durchzug arg vermindert werden. Wie 
fein Wildbret ſchmeckt, weiß ich nicht aus eigener 
Erfahrung, gerühmt wird es theilweife! Ob eigent- 
(ih mit Recht eine Verminderung diejer Vogelart 
geboten jein würde, d. h. ob diejelbe mehr ſchädlich 
als nüglih ift, darüber gehen die Anfihten noch 
auseinander. Soweit id ven Vogel in Freileben 
und Gefangenihaft zu beobachten Gelegenheit hatte, 
möchte ih, ohne jeinen vielfältig dem Menſchen ge 

*) Bedingt durch die offene Steppe, die dem Beobachter ebenfo wie 
dem Säger feine Dedung bietet. Der Verf. 
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leifteten Nutzen ſchmälern zu wollen, doch bemerken, 
daß er auch Eigenihaften befist, die je nach Um: 
ftänden, als feinem Auftreten u.f. w., ihn theilmeife 
als ſchädlichen Vogel eriheinen laſſen. Der Nuten, 
welchen er bringt, bejteht im Vertilgen mancher der 
Landwirthſchaft recht Shädlichen Inſekten. Sein Be 
fuh im Frühjahr — im Herbite zieht er bei uns 
meift jchnel durhd — auf den Winterfaten und 
Brachfeldern gilt ebenfogut gewiſſen jehr ſchädlichen 
Erdraupen (Agrotis et Zabrus) und den Larven einer 
Art des Sunifäfers® (Rizotrogus et Anisoplia) *) 
wie dem Abäjen der Saten ſelbſt. Aus dem Abäfen 
allein würde allerdings fein Schaden entftehen, wenn 
der Vogel nicht den ſchlimmen Trieb hätte, zwar 
eigentlih bedingt durch das Aufjuchen der Larven, 
den Wurzelftod vom Getreide loszuhaden und ver— 
gnügungshalber dafjelbe ganz auszureißen, was ich 
unten näher erörtern werde. Eine große Herde auf 
einem Satftüd Tann jo mande Pflanze vernichten, 
wenn aud viele derjelben, die nur angehadt, in der 
feuchten Frühjahrsluft ſich wieder bewurzeln. Weber 
diefen Punkt urtheilt einer der tüchtigiten, hoch— 
verdienten Drnithologen, Herr E. v. Homeyer, ganz 
anders, und ih erlaube mir deſſen Ausjpruch 
(3oolog. Garten 1877) wiederzugeben: „Da, wo 
der Kranich jeinen Sommeraufenthalt nimmt, ift er 
durhaus unihädlih, wenn man aud geneigt ilt, 
ihm zur Laſt zu legen, daß er Pflanzen ausreibe, um 
zu frejien. Diejer Glaube beruht jedoeh auf mangel- 
hafter Beobachtung. Der Kranich frißt zur Sommers» 
zeit fat nur Inſekten, deren Larven und Regen: 

®) Diefer Käfer macht jeine Verwandlung auf den mehrere Jahre dem 
Pfluge nicht untermorfenen Brachfeldern dur, weshalb nur der kleinſte Theil 
einer Larven den Saatkrähen ald Beute zufällt. Ertritt manchma in ſolchen 
Raffen, größtentheils in den Weizenfeldern auf, daß er diejelben ftellenm tje 

fo bededt, daß die Aehren (die von dem Käfer ausgenagt werben) nicht 
mehr zu ſehen find und die Ha me unter der Schwere der Küfer fich nieder- 
legen. Der Echaden ijt dann natürlich ein großer. Es werben zwar allerband 
PVertilgungdmittel angewandt, da die gefiederten Gehilfen nicht ausreichend 
find, doch mit geringem Erfolge. D. 2. 

Und die Heufchreden? D. NR. 

würmer. Beim Auffuhen derjelben kommt es vor, 
daß er Pflanzen, namentlich wenn diejelben frank 
find, ausreißt, um beifer zu deren Verderbern kom— 
men zu fünnen. Man findet 3. B. in Zupinenfeldern, 
in denen viele Engerlinge jind, oft kranke Pflanzen 
umgemworfen und ausgerijjen, ſtets aber die unver- 
fennbaren Zeihen, daß der Kranach nad den Enger: 
lingen gejucht hat. Dies Treiben, jo nützlich es auch 
für die Erhaltung der Pflanzenwelt ift, gibt Unkun— 
digen Veranlaſſung zu dem Glauben, der Kranic) 
freſſe Lupinen.“ Herr v. Homeyer gibt aljo zu, daß 
der Kranih, durch Auffuhen der Larven bedingt, 
Pflanzen ausreiße. Ich erlaube mir noch weiter zu 
behaupten,*) daß der Kranich aus reinem Muth: 
willen (aber ja nicht zum Freſſen) Pflanzen ent- 

wurzelt. ortſetzung folgt). 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben 
gelchildert. 

Von H. Nehrling. 
Der Kanadaſänger oder Blauſänger. 

(Dendroica canadensis, L.; D. caerulescens, Gml.). 

Falt alle Waldfänger- (Dendroica-) Arten find 
prahtvoll gezeichnete, in Farbenvertheilung und 
Farbenihönheit an die gefiederten Bewohner der 
Tropen erinnernde Gejchöpfe, alle find muntere, 
lebendige, bewegliche Vögel, die entweder die Kronen 
hoher Waldbäume oder die Gebüjche bewohnen. Die 
meilten Glieder der Sippe ziehen jehr weit nad 
Norden, um zu brüten und verbringen den Winter 
fern im Süden auf den Antillen oder auh im 
nördlihen Südamerika; einzelne Arten jedoch neh: 
men ſchon in den vom Golf von Meriko beipülten 
fünlihen Staaten Winterherberge. Der Gejang 

*) Indem ich mich einem DOrnithnlogen wie Herrn v. Homeyer gegen- 
über jedoh gern ald „Unfundigen“ beicheide. 

Die erfie Ausftellung 
des Vereins „Ornis“ in Berlin. 

Dom Herausgeber. 
Mit der vollen Zuverficht des Gelingens find wir an 

die Veranftaltung dieſer eriten Ausstellung unferes Vereins 
gegangen. Wol mußten wir, daß die und entgegentretenden 
Schwierigkeiten außerordentli groß jein würden und daß 
e8 zur Erreichung eines guten Erfolgs ernfter Arbeit, um— 
fichtiger und ausdauernder Thätigfeit bedürfe. Trotz ver 
ungünftigen Zeitverhältnifie aber, troßdem zwei ähnliche 
Ausstellungen bier unlängit vorausgegangen, troß des un« 
gewohnten Zeitpunfts und anterer Hemmnitle, haben wir 
eine jo großartige und glänzende Ausitellung erzielt, wie ſolche 
Berlin bisher noch richt geſehen; ja, wir dürfen es ohne 
Ueberhebung ausjpreben, daß ſie ſämmtliche Vogelaus— 
ftellungen beiweitem übertrifft, welche bis jet in Deutſch— 
land, Denerreib und der Schweiz veranftaltet worden. 
Fragt man, worin diefer Erfolg begründet liege, jo dürfen 
wir ohne Anmaßung jagen: wir wijjen, was wir er— 
reihen wollen und fönnen, und darum haben wir 
e3 im höchſten Maße errungen. 

Vian hatte in letzterer Zeit von mehreren Seiten be» 
Hauptet, daß die Vogel», jowie au die Geflügelausitellungen 
auenthalben mehr uud mehr zum bloßen Markt herabfinten, 

| daß fie faum noch etwas neues aufzumeifen haben, jondern nur 
das nebenſächliche Snter>ffe des Einfaufs und Verkaufs von 
Dögeln gewähren. Da diejer Zug inderthat außerordentlich 
maßgebend hervortrat, ſodaß bereit8 hier und da der Vor— 
ſchlag gemacht worden, man jolle nur noch Wogelmärkte 
zuftande bringen, jo faßte der Verein „Drnis“ den Beſchluß, 
bei jeinem eriten derartigen Unternehmen auf die urfprüng« 
libe Idee zurüc,ugreifen und eine ſchöne großartige 
Bogelibau ins Leben zu rufen, auf mwelder die eigent- 
lichen Aufgaben der Vogelliebhaberei im edlen Sinne des 
Worts zur vollen Geltung fämen. 

Es ift heutzutage nicht überaus ſchwierig, Ausfteller 
von nah und fern berbeisurufen; London, Antwerpen, 
Brüffel, Trieft, Wien, Hamburg, Berlin und viele andere 
große und fleine Städte find nicht jelten auf unferen deut« 
Then Ausitellungen vertreten, aber ed gibt bimmelmeite 
Unterjcbiede zwiſchen der ausgeitellten Vögeln. Die „Ornid*- 
Ausitelluag bot feinen bloßen Vogelmarkt, der etwa nur 
eine bunte Mannigfaltizfeit gezeiat hätte, gleichviel in 
welbem Zuftande die ‚gefiederte Ware‘ ſich befunden; fie 
ergab vielmehr eine gewiſſermaßenerſchöpfende 
Ueberſicht alles dejjen, was die Bogellieb- 
haberei jeit dem legten Jahrzehnt an reihen 
Schätzen gewonnen hat. Es lag uns fern, mit 
irgendwelchen anderen Vereinen metteifern zu wollen; uns 
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aller Scheint jehr ähnlih zu fein, befteht aus nur 
wenigen Tönen und Elingt recht melodiſch. Der 
Flug ift Schnell und anmuthig. Alle Arten fangen 
fliegend Kerbthiere, aber ebenſo häufig machen fie 
auch im Gelaube der Bäume und Büſche, indem fie 
nah Art der Meifen umberklettern, Jagd auf die 
felben. Dieje kurze Charakteriftit der ganzen Sippe 
möge hier genügen. 

Eine der jhönften Arten ift der Kanada: 
fänger. Obwol ſehr einfach gezeichnet, ift er doch 
ein gar prächtiges Vögelhen. Die ganze Dberfeite 
des Männdens ift ein angenehmes Fahlblau; eine 
ſchmale Linie am Vorderkopf, die ganzen Kopf- und 
Halsieiten und die Kehle find tiefihwarz; das übrige 
der Unterjeite ift reinweiß, auf den Flügeln ein 
weißer Fled. Das Weibchen ift oben olivengrünlich- 
braun, unten ſchmutziggelb, auf den Flügeln vein 
weiß. Iris braun. Länge 14,, em. 

Nur während der Zugzeit fommt diefer Sänger 
jedes Frühjahr und jeden Herbit, dann aber ziem- 
lid häufig, in Nordillinsis vor. Während diejer 
Zeit hält er fi) meift in mittelgroßen Bäumen auf 
und jucht in denfelben nad Inſekten umher, häufig 
fängt er fie aber auch während des Fluges jehr ges 
ſchickt, mobei er die anmuthigiten Wendungen aus- 
führt. Nie habe ich ihn auf dem Boden oder auch 
nur auf Heinen Sträuchern gejehen. Er erjcheint 
etwa zu Mitte Mai, und Mitte September zieht er 
wieder ſüdlich. Man fieht ihn meift in Gefellichaften 
von 10 bis 20 Stüd; diefe find während der Zug: 
zeit jehr heiter, fliegen munter herum und jagen 
fih oft jpielend im Geäft der Bäume umher. Gie 
halten fich gewöhnlid in dichten Waldesfäumen auf, 
fommen gelegentlih aber auch in größere Gärten 
und Baumpflanzungen und zeigen dem Menjchen 
gegenüber wenig Scheu. Trotzdem find fie ihrer 
bewundernswerthen Schnelligkeit und ihrer immer: 
mwährenden Raſtloſigkeit halber ſchwer zu beobachten. 

Anfangs Dftober 1877 erhielt ih ein Pärchen 
diefer reizenden Kleinen Waldfänger von einem 
Freunde. Diejelben waren bier gefangen worden 
und ſchon eingewöhnt, fie fraßen das mit geriebenen 
gelben Rüben vermiſchte jogenannte Spottdrofjel- 
futter jehr gern und verjchmähten auch getrocknete 
Ameifenpuppen nicht. Ich hatte das Pärchen in 
einen ziemlih geräumigen Käfig geiperrt und 
in demfelben hüpften fie falt fortwährend munter 
umber oder fie Eletterten an der Dede defjelben ent» 
lang; überhaupt zeigten fie in ihrem ganzen Thun 
und Treiben, daß ihnen das Leben in der Gefangen: 
ihaft bebage. Sie wurden bald jehr zutraulich, 
flatterten nicht mehr jo ungeftüm im Bauer umber, 
wie fie das anfangs gethan, und nahmen jchließlich 
Fliegen, Spinnen und Mehlwürmer aus der Hand; 
dies geſchah auf eigenthümlihe Weife, nicht figend, 
fondern ftetS fliegend. Hielt man einen Mehlwurm 
durch die Sproſſen, jo ftießen fie heftig darnach, 
wobei man das Zufammenklappen des Schnabels 
deutlich hören konnte und kehrten dann wieder zur 
Sitzſtange zurüd, aber niht, um nun in Ruhe den 
Zederbiffen zu verzehren, denn der war jchon ver- 
ſchwunden, jondern um wieder wie gewöhnlich in 
ihrer eigenthümlichen, anziehenden Weile auf und 
nieder zu hüpfen. Warf ich ihnen Kerbthiere auf 
den Boden des Käfige, jo wurden auch dieſe 
bier fliegend aufgenommen; beim Freien aus dem 
Futternapfe aber fegten fie fih auf deffen Ränder. 
Schließlich gingen mir die lieblihen Vögel an ver- 
dorbenem Futter zu Grunde, und feitdem ift es mir 
nit wieder möglich geweſen, ein Pärchen zu er 
langen. Einen Gejang habe ich nicht vernommen, 
nur ein leifes „Twiht“ konnte man oft hören. — 
Sein englifher Name iſt Black-throated Blue 
Warbler. 

trieb feine Haft, um anderen zuvorzufommen ; in dem ruhigen | indeffen wie ihm wolle — wir dürfen uns rückhaltlos defien 
— ——— und der Entwicklung unſerer gemeinnützigen 

eſtrebungen beabſichtigten wir vornämlich einmal zu zeigen, 
auf welcher Höhe die Vogelzüchtung, bzl. die 
Vogelliebbaberei nab allen ihren Seiten bin 
— — ſteht. Noch feine Ausſtellung dr Welt 
atte eine jo große Anzahl gezüchteter Stubenvögel aufzu— 

weiſen, noch keine beherbergte ſo viele koſtbare gefiederte 
Säfte. Inderthat ganz abſonderliche Glanzpunkte konnten 
wir unſeren Beſuchern vorführen. Als das wichtigſte Er- 
gebniß darf der Verein Ornis“ es mol mit Recht be» 
trachten, daß er auf diejer Ausitellung den Beweis geliefert 
bat: die Stubenvogelsühtung, fowie die Vogel— 
liebbaberei im allgemeinen auf allen ihren 
Gebieten ift fortdauernd in gleicher erfreulicher 
Meiterentwidlung begriffen und alle etwaigen Be— 

rchtungen, daß fie Iediglich eine Modejache fei und als 
olche nur zu bald wieder ‚aus der Mode fommen‘ werde, 
find grundlos. Wer die Verbältaiffe genau kennt, muß e8 
übrigens willen, daß fie fich bereits jeit dem Beginn, be» 
fonder8 aber jeit der Mitte des vorigen Sahrbunderts ſtetig 
entwidelt und in unfrer Zeit allerdings einen ganz befon- 
dern Aufſchwung gewonnen hat. Hiernach haben wir doch 
wol mit gutem Grund zu erwarten, daß fie noch ein par 
Sahrhunderte weiter reglam fortichreiten werde. Dem jei 

freuen, daß die Vogelliebhaberei und mit ihr allerdings 
der Verein ‚Drnis“, einen fo großartigen glänzenden Er« 
folg —— hat. 

er „Führer“ zeigte nur die Geſammtzahl von 1726 
Nummern,*) unter denen etma 1762 Köpfe an lebenden 
Vögeln und unter diejen wiederum 400 felbftgezüchtete.**) 

Bevor ih die Schilderung der Ausftellung im einzelnen 
— muß ich mir einige allgemeine Bemerkungen ge 
tatten. 

Ron der höchſten Bedeutung für jede Nusftellung iſt bie 
Thätigfeit der Poit, für die unfrige war fie e8 aber 
umſomehr, da die umtangreichften und werthuollften Sen» 
dungen aus den weitelten Entfernungen, von London, Brüffel 
u. a. bergefommen. Ein Beweis für das überaus aufmerf- 
fame Entgegenfommen, welches die ob’re Leitung dieſer Ber 
börde unjeren Unternehmungen widmet, wurde und darin 
gegeben, daß die Herren Oberpoſtrath Schaum vom Ober- 

*) Unter einer Nr. find theil$ einzelne Exemplare, theild Pare, theils 
ganze Sammlungen einbegriffen. 

**) Irrthümlicherweiie war ein Bar grauföpfige Zwergpapageien von 
Herrn Hüttenhemiker U. Frenzel in Rreiberg als gezüchtet angeführt; ba« 
gegen waren unangemeldet zur Ausitellung von Herrn Goidſtein in Berlin 
zwei Männchen Grauköopfchen und nod mehrere Bärden andere “Eh 
Vogel und von Heren 9. Werner mehrere Pärchen Fleine Brahtfin en ger 
fandt, fodaß die Zahl von 400 gezüichteten Köpfen mindeftend voll war. 
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Aus meiner Vogelftube. 

Bon Ferdinand Stelhner. 

U. Der rothe Kardinal. (Coccothraustes — 
Cardinalis — virginianus, Briss.) 

Im September 1871 angefauft, kam er zu 4 
Wellenfittihen in den in Nr. 8 d. Bl. erwähnten 
Käfig Nr. 1, und benahm fich weder gegen dieje, 
die ihm überhaupt Feine Aufmerkſamkeit abzunöthigen 
ſchienen, noch gegen ſpätere Käfiggenoffen, den grauen 
Kardinal ausgenommen, feindjelig. Die jpäter hinzu— 
fommenden beiden Paradiswida-Männdjen, beläftigten 
ihn jedoeh durch ihre langen Schwanzfedern, und 
deshalb riß er diefelben dem einen aus. Seine leb— 
haften Bewegungen veranlaßten dagegen die gern 
ruhig figenden Widas zu ftetem Ankreiichen. Nach: 
dem er das etwa 3 Jahre ertragen, riß ihm endlich 
die Geduld dermaßen, daß er beide in Zeit von 
einer Biertelftunde zum Tode verlegte, Wollte ich 
diejes Verfahren als Bösartigfeit feines Karakters 
erklären, jo mußten nachfolgende Beobachtungen mich 
eines andern belehren. Ein Diamantvogel:Weibdhen, 
durch Federverluft halbnackt, brachte lange Zeit in 
einem Papagei-Niftkaften zu — möglih, daß er es 
für einen jungen Neftvogel hielt — er fütterte es. 
Ein erfranktes Blaukehlchen, ein ebenfalls kränkelnder 
Indigovogel (Männchen) wurden auch von ihm ge- 
füttert, und indem er diefen Vögeln Lederbifjen zu— 
trug, gludte er, einer Henne ähnlich, ihren Küchlein 
gegenüber. Das Diamantenvogel- Weibchen kam aus 
dem Nefte, jeder jperrte den Schnabel auf. Ein 
fernerer Beweis feiner Gutmüthigfeit ift, daß er 
eines Tags, als er frei im Zimmer herumflog, die 
Thüre des Käfigs Nr. 2 offen findend, den Kleinen 
Prachtfinken einen Beſuch abjtattete, die nicht weniger 
darüber erjchrafen als ich jelbit, allein bald flößte 
ihnen fein ruhiges Benehmen Vertrauen ein, und 
nachdem er jeine Neugierde befriedigt, Alles befich- 

tigt und von dem Futter gefoftet hatte, verließ er 
den Käfig wieder. Trotz Alledem will id ihn dod) 
nicht als Tugendhelven hinftellen, denn fo wie den 
grauen Kardinal feindet er in neuefter Zeit auch 
meinen tojenbrüftigen Kernbeißer an, nur läßt er 
ſich nicht leicht auf böfer That erwifchen. Er ift aljo 
nicht verläßlih und ſcheint wie die Affen, jeine 
Launen, Zu: und Abneigungen zu haben. Scheu 
it er nicht, zahm aber ebenjowenig als andere. 

Nachdem er gegen drei Sahre ohne Weibchen 
verlebt hatte, brachte ih ihm am 4. Juli 1874 ein 
ſolches. Dieſes wurde auf dem Käfigboden umhüpft, 
troß der vorgerücten Abendzeit mit allen Flötentönen 
und jo lautem Jubel empfangen, daß die Leute unter 
dem Fenſter zufammen liefen. Seine jpäteren Be— 
mwerbungen waren jedoch jo tölpelhaft und ſtürmiſch, 
daß fie wie Feindichaft ausjfahen, und ich jperrte 
deshalb feine ihm ftets haſtig ausmweichende Gattin 
in einen bejondern Käfig und brachte fie für einige 
Tage in ein andres Zimmer, während welcher Zeit 
fie ähnliches, doch leiferes Flöten hören ließ. Wieder 
vereinigt begannen, die frühren Grobheiten, und da 
das Weibchen ſich ohnehin wild, allen Käfiggenofjen 
gegenüber feindlich benahm, fand ich mid) der lieben 
Ruhe willen bemüßigt, fie am 4. Mai zu verfchenfen. 

Nach dem Winterihweigen beginnt das Männ- 
hen in der Negel zu Ende Februars oder Anfang 
März zu fingen und fchweigt in den eriten Tagen 
des Monats September, wenn jeine Maufer eintritt, 
die ihm wegen plößlihen jehr allgemeinen Feder: 
ausfalls ein erbärmliches Ausfehen verleiht. Aber 
auch in der Zwifchenzeit läßt er fich zumeilen hören. 
Winters, öfter auch im Sommer bei geichlojjfenen 
Fenitern erlaube ich ihm, des Morgens fein Haus 
zu verlaffen, wovon er jchnell Gebrauch macht, um 
in den nebenan befindlichen Salon zu fliegen und 
da auf einer Blumenvaje fißend fleißig zu fingen. 
Er kehrt jedoh auf einen Wink meiner Hand in 

poſtamt und Poftdireftor Mattke vom Padetpoftamt per— 
jönlih in der Austellung erjchienen, um fich, in Anbetracht 
der aufßerordentlichen Anzahl der eingegangenen Sendungen 
nah den Verlauf zu erfundisen. Im Namen de Ge— 
fammtvorftands, des Ausftellurgstomite und des ganzen 
Vereins durfte ich den beiden Herren die unbedingte An- 
erfennung und unfern großen Dank ausiprechen, dafür, daß 
alle Poftitüce mit Tebenden Vögeln entſchieden in der jorge 
faltigiten Weile behandelt worden. Mährend bei anderen 
Ausitellungen wol regelmäßig eine beträchtliche Zahl von 
todten Vögeln ſich ergibt, hatten wir deren bis zum Gr- 
icheinen der beiden Herren — am vorletten Tage — nur 
fünf Köpfe zu beflagen. Allerdings muß dabei der Um- 
ftand in Berüdfichtigung fommen, daß die maffenhaften Vor» 
räthe der Händler an fleinem, frifch eingeführten, nicht felten 
bereits halbtodtem Geficder und die nicht minder maffenhaften 
lediglich zum Verkauf ausgeftellten Kanarienbeftände, welche 
beiden Kategorien jede Ausftellung als der ſchlimmſte Bal- 
laft zu begleiten pflegen, auf der unſrigen glücklicherweiſe 
nicht oder doch nur in unbedeutendem Mate vorhanden 
waren, während andrerſeits die Sendungen theils in 
— theils in längſt eingewöhnten, alſo beiden— 

alls in den kräftigſten, kerugeſunden Vögeln beſtanden. 
Trotzdem iſt es doch immerbin beachtenswerth, daß wir 
ſo verſchwindend wenige, alſo eigentlich faſt gar keine Todes⸗ 

| fälle hatten, obwol die Witterung und keineswegs günftig 
geweſen. 

Nicht geringen Dank ſchulden wir ſodann der Preſſe. 
Wol haben wir es uns nicht verdrießen laſſen, durch Anzeigen 
in allen Blättern, durch Plakate an den Säulen u. ſ. w. 
das große Publikum auf unſere Ausſtellung hinzuweiſen, 
allein wir würden doch kaum eines vollen, befriedigenden 
Erfolgs uns erfreut haben, wenn uns nicht faſt ſämmtliche 
Berliner Zeitungen in der liebenswürdigſten Weiſe ent— 
gegengefommen und unfere Ausitellung gebühreud gewür— 
digt hätten. Im Namen des Vereins fpreche ich bier- 
mit allen den Redaktionen, welche ſich unjerer freundlichft 
und eifrig angenommen, beiten Dank aus! 

Mer den „Führer“ durch unfere Ausftellung aufmerf- 
fam durchgeht, wird ermeffen, daß diefelbe, wie bereits an» 
gegeben, ein überfichtliches Bild des gelammten gegenwärs 
tigen Standes der Wogelltebhaberei, bzl. Vogelzüchtung ge— 
währt, und ich glaube daher im Sinne aller meiner Leſer 
au handeln, wenn ich einen eingehenden Beriht in der 
Weiſe gebe, dak ich zugleich die in Pr. 10 begonnenen 
Mittheilungen „Nteueftes über Vogelliebhaberei und »-Zudt“ 
mit demſelben verjchmelze. 

(Sortfebung folgh. 
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einem kühnen Fluge unmittelbar in jeinen Käfig 

zurüd. So fang er am 8., 14. und 16. Januar 
1878, im Käfige aber bei ftarfer Mauſer am 27. 
Septeniber, dann am 4. Dftober, 11. November, 
14. Dezember 1878 und am 25. Januar I. I. — 
Wenn im Sommer das erite Morgengrau durch die 

Spalten der Fenfterläden lugt, begrüßt er es mit 

immer ungeftümerm Gejange bis die Läden geöffnet 

werben. Den Gejang jelbit zu ſchildern, wollte ich 

als befannt unterlafjen, und mein Kardinal mag wol 

auch feinen andern als die übrigen hervorbringen, da 
ih jedoch noch nie Ausführliches darüber gelejen 
oder gehört habe, jo wage ich dennoch es zu ver- 
fuchen. Er befteht jo zu jagen aus mehreren Lied- 
hen, derem jedes wieder aus zwei Theilen mit kur— 
zer Zwiſchenpauſe, oder gleichlam aus Fragen und 
Antworten, die ſich dem Rhythmus nah, wenn ich 
fo jagen darf, in Silben oder Worte fajfen laſſen, 
wie 3. B. vit, vit, vit? — Weit von bier, weit, 
weit, weit. — Dadei? — Hazi, hazi, hazi. — Da 
bin i? — Tſchao, tſchao, tihao u. j. w. Nach jedem 
ſolchen Liedchen oder jeder dieſer Strofen folgt als 
Beihluß ein Trommeln oder Gurgeln: grrrrr, oder 
es geht ſolches voraus als Einleitung, auch wird 
zuweilen der erite Theil des einen mit dem zweiten 
Theile des andern Liedchens verbunden, was um jo 
größere Mannigfaltigkeit gibt. Kraft und Wohlklang 
der Stimme find rühmenswerth, tadeln fann man 
nur das ofte Wiederholen einer und derjelben Strofe, 
wenn fih der Sänger einmal darin verrannt hat. 
Sein oft nacheinander auägeftoßenes: zitt, zitt! kann 
um fo unangenehmer werden, als es meiner Beach: 
tung nad üble Laune, Aerger bekundet, und bei 
Verfolgung anderer, bejonders des Abends beim 
Auffisen gebraucht wird. 

Seine Nahrung befteht in fo zahlreichen Futter: 
mitteln, daß es beinahe den Schein hat, als gäbe es 
wenig, was er nicht genieße oder doch koſtete, denn 
neugierig und genäſchig ift er in hohem Grade, und 
deshalb möge man Schädliches jorgfältig vom Kardi— 
nale fern halten. So bemerkte ih mit Schred, daß 
er die Samenförner einer Kapjelfrucht des Spindel: 
baums (Evonymus europaeus, Pfaffenfappel) in 
botanischen Werfen mit einem + bezeichnet, die an 
einem blätterreichen Aſte mit in den Käfig kam, mit 
Behagen verzehrte. Da fie ihm nicht geſchadet, und 
er Geſchmack daran fand, jo befommt er zumeilen 
ſolche. Anders verhielt es fich freilich mit einem 
ſchönen kräftigen rothen Kardinale, den ein Freund 
befaß. Derjelbe fraß zufällig ein Stüdchen Kupfer: 
vitriol und ftarb daran. 

Die verjhiedenften Sämereien, Sonnenblumen, 
Kürbis- und Obftförner, Gras: und Getreideähren 
halbreif, Dbft und Grünzeug, Kerbthiere, als: Mehl 
würmer, Maifäfer, Naupen, Küchenſchaben, dann 
Kellerafjeln, find ihm genehm, ja, eine zufällig auf 
Salat gefundene Kleine Schnede holte er unbejchadet 
ihres Haufes heraus. Doc hält fich dieſer Alles- 
freffer bei feinem Gerichte lange auf, nimmt 1—2 
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Körnchen und fliegt ab, größere Gegenftände aber 
wie 3. B. Maifäfer, Sepien- Schulpen ꝛc. trägt er 
auf einen Niftkaiten oder ſonſtigen flachen Boden, 
wo fie zertheilt und verzehrt werden. 

Unmwohlfein zeigte er nod) nie. Irgendwo las 
ih, daß ein rother Kardinal, jelbit unter den gün- 
ſtigſten Umftänden nicht über 10 Jahre ausdauert 
— es wird fich bald zeigen, wer von uns beiden 
länger leben fann. 

Somit jhliefe ih die Kardinals-Biographie ; 
war fie zu lang, zu eingehend, jo möge man den 
Liebhaber und Beobachter der gefiederten Welt nach— 
ſichtsvoll entjehuldigen. 

Weber das Heraushängen der KHanarien 
auf die Straße. 

Bon Kontroleur W. Böder. 

Mer die verichiedenen Anzeigen der „Gefiederten 
Melt” und ähnlicher Fachblätter in den lebten 
Jahren aufmerkjam verfolgt hat, wird fich der Ueber: 
zeugung nicht haben verjchließen fönnen, daß Die 
Zucht der Harzer Kanarien feit den lebten fünf 
Fahren doc erheblich zugenommen haben müſſe. Es 
iſt in der That jo; da, wo früher nur aus Lieb: 
haberei gezüchtet wurde, hat ſich die Neigung, und ficher 
zumtheil auch mit gutem Erfolg, entwidelt, um ſich 
damit einen mehr oder weniger erheblichen Neben: 
verdienit zu verichaffen. An Stelle der früher 
gepflegten und gezüchteten Kanarien der gemeinen 
Zandrafje, züchtet man gegenwärtig ebenſo jehr mit 
Rücjiht auf den pefuniären Ertrag wie aus Lieb: 
haberei Harzer Kanarien, obgleih die erite Ein— 
richtung einer jochen Hede unverhältnigmäßig theurer 
iſt; ja, der früher jo ſehr geſuchte, namentlid in 
Süpdeutihland mit Vorliebe gezüchtete Kanarien- 
vogel Holländer Raſſe, hat allmälig dem Harzer 
Vogel mehr und mehr weichen müfjen. So erfreulich 
wie diefer Umjtand ift, jo macht fich doch immer 
mehr in gewiſſen Gegenden ein Webelitand geltend, 
welcher der Zucht der Harzer Kanarien hinderiich ift. 
Es ift dies der Schapper des Nachbars, den uns der— 
jelbe rücjichtslos vor das Feniter feiner Wohnftube 
und damit gemifjermaßen in unjre eigne jorglich 
überwachte Hede hängt; denn der durchdringende Ges 
fang eines ſolchen ‚Schlägers‘ ift ebenjo gut hörbar 
in unfrer eignen Wohnung, wie in der des jreunds 
lichen Nahbars, befonders während der Zeit, daß 
diefelbe gelüftet werden muß, und dies ift in einer 
ſtark bejegten Hede mehrmals tagsüber der Fall. 
Man kann dabei noch von Glüd jagen, wenn man 
es nur mit einem folden Quälgeilte zu thun bat. 
Sehr häufig ift es der Fall, daß man aus den ge= 
öffneten Fenftern, oder auch bei verjchlofjenen 
SFenftern das mißliebige Konzert eines ganzen Dugend 
jolher Straßenfänger zu hören befommt. Ich fan 
mich des Gedankens nicht erwehren, daß in einem 
ſolchen Falle ein richtiger Andreasberger Züchter in eine 
gelinde Wuth gerathen müßte; ich jelbft habe im 



134 Die geftederte Welt. Zeitichrift für VBogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 13. 

Laufe der Zeit ſoviel von diejen verdorbnen Natur: 
fängern zu leiden gehabt, daß ich fie oft dahin ge- 
wünſcht habe, wo der Pfeffer wählt. Aus einem 
belebten Theile der Stadt haben mich diejelben heraus 
vor das Thor getrieben ſammt meiner VBogelfamilie, 
in eine damals ziemlich abgelegene Gegend. Hier 
hatte ich Feine Nachbarn und fomit auch Feine 
Schapper zu fürchten. Allein lange dauerte das 
Vergnügen nicht, mit der Zeit baute fi) auch hier 
einer nad dem andern an und fo bin ich heute 
wieder in der Zage, mit meinem Nachbar unterhandeln 
zu müfjen, damit er mir durch feinen unvermeidlichen 
‚Schläger‘ nicht die ganze Nachzucht verdirbt. Dabei 

matt ih das Vergnügen, meine Gewerbefteuer wie 
| jeder andre Gewerbetreibende zu zahlen. 

Wenn ich der Einzige wäre, der unter der Un: 
fitte leidet, dem Nachbar einen Vogel zu oftroyiren, 
den er nicht hören kann, ohne aufs empfindlichite 
beunruhigt zu werden, jo wäre das Uebel noch nicht 
von großem Belang; es geht indeß meinem Nachbar 
gegenüber, wie allen denjenigen hiefigen Einwohnern, 
die fih mit der Zucht der Harzer Ranarien befaffen, 
ganz ebenfo, und in anderen benachbarten Städten 
it es nicht beſſer. Ich kenne verichiedne Fälle, in 
denen einem Liebhaber Vögel, die er zu hohen 
Preifen angefauft hatte, in kurzer Zeit durch jene 
Unfitte entwerthet find; andere haben mir mitgetheilt, 
daß fie fich feine Hede anlegen könnten, eben wegen 
der gefährlichen Nachbarſchaft von verfchiedenen über 
alle Beichreibung jchlecht fingenden Kanarien. 

Wie ift einem jolchen Uebelftande abzuhelfen? 
Sch habe in einzelnen Fällen verſucht, die Beſitzer 
derartiger Plagegeifter, die mic) ſogar in meiner 
Mittagsruhe ftörten, zu bitten, ihre Vögel doch lieber 
für fich zu behalten und fie nicht herausz hängen; das 
ift nur zeitweife und auch nicht in jedem Falle von 
Erfolg gemwejen. Auf diefe Weife ift dauernd nichts 
zu erreihene Die Fachzeitfchriften find nicht ver: 
breitet genug, um mehr thun zu fönnen, als 
Material zur Beurtheilung der Frage zu liefern; 
diefe in Fluß und ſchließlich zu einer gedeihlichen 
Löſung zu bringen, ift meinss Gradtens die Auf 
gabe der Lofalprefje, deren fleißige Benugung ich 
daher jedem Züchter von Harzer Kanarien anrathen 
möchte. Es befteht nämlich in Preußen und wahrichein- 
lid) aud) noch in anderen Ländern des deutſchen Reichsge— 
biets ein Geſetz, nach welchem die Provinzialregierungen 
und die ftädtiichen Polizeibehörden die Befugniß haben, 
lofalpolizeiliche Verordnungen mit ftrafrechtlicher Wir: 
fung zu erlafjen, es ift daher jede ftädtiiche Verwal: 
tung in Preußen, wern ihr die Ausübung der Lokal— 
polizei zufteht, auch berechtigt, das Heraushängen 
von Gingvögeln auf die Straße oder auf öffentliche 
Plätze, oder in die offenen nad) der Straße gehen: 
den Fenfter durch Polizeiverordnung zu unterjagen. 
Es kann diefes allerdings nur im öffentlichen Inter: 
ejje, nicht einem Einzelnen zuliebe, geſchehen; allein 
für eine ſolche Maßregel ſprechen auch allgemeine 
Gründe. Zunähft hat Niemand das Recht, duch 

das läftige Gejchrei vieler Dußende von verdorbenen 
Singvögeln die Ruhe der Bewohner einer ganzen 
Stadt zu ftören. Manche der leteren mögen ſich 
aus dem fortwährenden Schappen der Vögel nichts 
machen; vielen Anderen fällt es dagegen fiher auch 
läftig und nicht wenige mögen darunter jein, die 
ihren eignen Vogel heraushängen, weil fie jein Ge— 
ſchrei in unmittelbarer Nähe nit ertragen mögen, 
Ob der Nachbar drunter leidet, ift dann gleich- 
giltig. 

Weiter ift das Heraushängen der Vögel nicht ganz 
ohne Gefahr für den Vorüberaehenden. Mir find 
zwei Fälle befannt geworden, und fiher jind fie mir 
beimeitem nicht alle zur Kenntniß gekommen, in 
denen die Käfige von den obern Stockwerken her: 
unter auf die Straße gefallen und bier zufammen: 
gebrohen waren. An andern Orten wird es nicht 
bejjer gegangen fein. 

Endlich jollte man auch, wenn man die Züch- 
terei, wie es beijpielsweife bei mir der Fall ift, 
wie ein Gewerbe bejteuert haben will, die Möglich— 
feit gewähren, diefelbe ungeftört von ſolchen ſchädlichen 
Einflüffen zu betreiben, und es ift in der That 
nichts jo jehr der gedeihlichen Entwidelung einer 
Harzer Züchterei hinderlih, wie jener Unfug des 
Heraushängens von jchlechten Kanarien. 

Für diefe Unfitte ſpricht garnichts. Das befte, 
was ſich nod darüber jagen läßt, ift, daß man dem 
Vogel frische Luft gönnen möchte. Das foll indeß 
innerhalb der eignen Wohnräume gefchehen. Wenn 
der Vogel fie hier nit haben kann, dann ift die 
Luft für die Hausbemwohner ebenfalls verdorben. 
Die Rückſicht auf die Gejundheit der lebteren, die 
doch umendlich viel höher jteht als die Liebhaberei 
für einen Vogel, erheiiht es ja, daß täglich aus- 
gibig gelüftet werde. Ganz ohne Gefahr für den 
Vogel ift deſſen SHeraushängen aber auch nidt. 
Manche Vögel erfälten fich dabei, und hin und 
wieder wird auch einer von einem Naubvogel oder 
einer Katze überfallen. 

Ich habe oden nur von dem Heraushängen der Ka= 
narienvögel geſprochen; damit ſoll indeß nicht gejagt 
fein, daß andere Sänger, namentlich die verschiedenen 
Finfenarten, nicht auch einem guten Harzer Kanarien= 
vogel gefährlich werden fünnten. Auch dieje können den 
legtern verderben, wenn ſie in dejjen Hörmweite hängen. 
Das anzuftrebende polizeiliche Verbot müßte ſich da= 
ber auf das Heraushängen aller Singvögel erftreden. 
Hierbei würde dann auch noch ins Gewicht fallen, 
daß mande Arten, diejenigen namentlih, die man, 
wie die Amfeln und Drofjeln, auch während der 
Naht draußen hängen läßt, in vielen Fällen für 
den Nachbar eine nächtliche Ruheitörung bedeuten, 
Für den betreffenden Liebhaber mag das unbequem 
fein; allein derartige Vögel gehören doch aud in 
den Hausflur, und wo fie hier feinen Raum finden, 
da ſollten fie nicht gehalten werden. 



Io. 

Briefliche Mittheilungen. 
Bei einer nexlich vorgenommenen Beſichtigung 

der Niftgelegenheiten meiner Wellenfittiche, fand ih in 
einem Niftfaften 4 Sunge, von denen drei ſchon halb ent- 
widelte Federn hatten, das vierte, wahricheinlich das jüngite, 
war ganz unförmlich durch unter der Haut befindliche Luft 
aufgeblajen, ſodaß die Beinhen vom Körper abgedrängt 
waren; überhaupt hing der fleine Körper ganz frei in diejer 
Blafe. Sh machte mit einem Federmefler einen Einichnitt, 
die Luft entleerte fib und raj kroch das Thierchen unter 
feine Gefhmifter. Am andern Tage glaubte ich es todt im 
Niftkaften vorzufinden, ftatt deſſen befand e& fich jedoch ganz 
wol uud es iſt jeit einigen Tagen vollftandig befiedert aus» 
geflogen. Auf melde Weife mag mol die große Maſſe Luft 
unter die Haut gefommen jein? — Ein Par importirter 
Mellenfittiche, welche ih in diefem Frühiahre von Jamrach 
bezog, haben zuerft fünf, dann ſechs Sunge gezogen und als 
nob zwei ſolche im Neſte waren, hatte das Weibchen jchon 
wieder 5 Gier gelegt, zu denen noch zwei hinzugefommen 
find. 3. Stihling. 

. Seite 165 Lieferung 3 — Ihres größern Werks 
„Die fremdländiihen Etubenvögel* eriter Band Ieje ich 
über die mweihföpfige Nonne (Spermestes Maja): 

v»... . uud ſingt im größten Eifer. Man fieht den 
Schnabel in der lebhafteſten Bewegung, nicht minder die 
Muskeln der Kehle, dob jo aufmerfjam man immerhin 
lauft, ed tft durchaus fein Laut zu vernehmen. Diejer 
fonderbare Gejang mährt etwa eine Minute, dann ſchließt 
er mit einem melodiichen ziemlih lauten Tilit.“ 

Sm „Handbuh” Seite 74 der zweiten Auflage fteht: 
.. „und beginnt einen überaus eifrigen Gejana, von dem 

man aber nicht das geringfte hört, doch wird er mit einem 
melodiichen, ziemlich Tauten Auf geſchloſſen. Dieje Ihre 
Mittheilung fann ich feit dem 15. Suli v. 3. feinen Glauben 
mehr fchenfen. Denn ein Männchen in meiner Bogelitube 
(— ib befige augenblidlihb nur ein einziges männliches 
Eremplar) ftimmt fortwäbrend einen ganz komiſchen, aus 
zwei gleichmäßig getheilten Stroren beitehenden, aber 
ganz deutlich vernehmbaren Geſang an. Es beginnt mit 
zwei oder dreimal tilit, dann ift unter fortmwährenden 
Nixen der erite Theil mehr baucr.dneriich, aber ganz ent« 
ſchieden deutlich vernehmbar, während (als könnte er nicht 
ſogleich melodiſch klingend anfangen) der zweite Theil ganz 
angenehm und niedlich ift. Ich vernahm diefen mir ganz 
fremden Gefang unten im Garten. Meine Wogelitube ift 
immer geöffnet, und, da mein Nönnden faft immer auf 
dem Alte vor dem Fenfter fist, ftieg ich hinauf um mid 
nach dem bisher nocb nie gehörten Sänger umjufehen. 
Mer bejchreibt mein Erſtauncn, als ih in einer Viertel— 
ftunde mehr ald zmwanzigmal daſſelbe fleine Lied unter 
ſteter Verbeugung aus feiner Kehle vernahm? Vor ungefähr 
fünf Wocen erhielt ic es im kläglichſten Zuftande von 
einem Freunde. Sch pflegte e8 gut und habe nun meine 
Freude an ihm. Dr. jur. P. H. Maas. 

(ihre Beobachtung it ſehr intereffant; im übrigen 
aber bedenken Sie gefalligit das nulla regula sine excep- 
tione. Nicht ich allein, fondern auch andere Züchter baben 
an den Nonnen-Männden ſtets nur jenen lautlojen Sang 
wahrgenommen. Dr. Ruf). 

Anfragen und Auskunft. 
Herren N. N. in Riga: Ihrr Anfrage nach einer 

guten Bezugquelle für eine Wogelorgel habe ich jeiner 
Zeit nicht beantworten können, weil mir eine folce felbit 
nicht befannt war. Cs handelt ſich ja nach Ihrem Schreiben 
niht um eine gewöhnliche VBogelorgel, mittelit derer man 
den Harzer Kanarien irgend eine künſtliche Melodie, ein 
Lied beibringen fönnte; e8 wäre das ja auch eine Degra- 
dation diejer Vögel, da die natürlie Vortragsweiie eines 

ten Sängers dieſer Raſſe meines Erachtens dem fünitlich 
eigebrachten Liede vorzuziehen ift. Sie wollen ein Snitrur 

ment, auf welchem verjchiedene dem Organe des Harzer 
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Kanarienvoaeld angepafte Rollen auf- und abfteigend vor- 
getragen werden Fönnen. Inzwiſchen theilte mir nun Herr Phi- 
lipp Müller zu Großniedesheim bei Frankenthal in Bayern, 
bei Gelegenheit jeines Beſuchs hier mit, daß er ein ſolches 
von Jonen gewünſchte Inſtrument jelbit erfunden und 
verſuchsweiſe für vier feiner Harzer Kanarien in Gebrauch 
geuommen habe. Dieje jeine Zöglinge jeien — was aller- 
dings erite Bedingung eines auten Erfolgs ift — von feinen 
übrigen Kanarien abgelondert und gut eingejchlagen. Der 
Geſang habe namentlih aus verjchiedenen tremulirenden 
Rollen in gerader und Bogenfoım und in tiefen Hoblpfeifen 
beitanden. Er habe, jo bemerkte Herr Müller meiter, 
diefe vier Vögel an jeinen Bıuder, der ebenfalls Liebhaber 
von Harzer Vögeln jet, abge eben; fie feien indeß bei dem- 
felben eingegangen. Ueber den Werth eines ſolchen Gefanges 
vermag ich fein UÜrtheil zu fällen; mir fcheint indeh, daß 
auf diefem Wege, mas Reinheit des Tons und richtige Auf» 
einanderfolge der Strofen anbelangt, allerdings etwas zu 
erreichen jei. Auch an Reichhaltigfeit der Melodie ſoll es 
den erwähnten vier Vögeln, wie der Herr Müller bemerkte, 
nicht gefeblt haben. Db es möglich ift. auf einem derartigen 
Sinitrumente eine Knarre — eine Baßrolle — anzubringen, 
möchte ich bezweifeln; ich babe leider vergeffen, Herrn Wtüller 
danach zu fragen. Sch weiß auch nicht, ob der genannte 
Herr geneigt ift, für Andere eine Lieferung folcher Vogel» 
orgeln zu übernehmen. Ich füge dem noch hinzu, daß mir 
vor einigen Sahren ein Herr aus Pofen, deſſen nähere 
Adreffe ich jetst nicht mehr anzugeben vermag, mittheilte, 
dak er auf einer gewöhnlichen Wogelorgel ſelbſt einige 
Rollen angebrabt habe, um jeine Kanarien damit zu unter» 
richten. Der Verſuch ſei auch gelungen und er fei mit 
feinen Vögeln fehr zufrieden. Diefer Herr hatte früher in 
Hannover gewohnt und war, wie Herr Müller, ein guter 
Kenner de8 Gejangs der Harzer Kanarien. Was ich fonft 
nelegentlih von Perſonen gehört habe, die ſich mit der 
Abrihtung der Kanarien für eine fünftlibe Melodie be- 
fahten, lautet nicht gerade ermunternd für derartige Ver— 
ſuche; es baben fih dabei einige Unarten der Wögel, 
das Einfügen ganz; ordinärer Strofen des Kanarien⸗ 
geſangs in das künſtliche Lied, nicht unterdrücken laſſen. 
Im beſten Fall wird man aber von einem ſolchen Zögling 
nicht erwarten dürfen, daß er ſein Lied nach eigener Fantaſie 
in abwechſelnder Folgeordnung vorträgt. Dieſe wird bei einer 
künſtlich beigebrabt n Geſangsleiſtung, möge fie immerhin 
aus verjchiedenen Rollen beiteben, immer diejelbe fein und 
ich meine, eben deswegen mühte jie leicht für den Zuhörer 
langmeilig werden. W. Boeder. 

Aus den Vereinen. 

Der Ziweigverein Gmunden des öfterr. Touriſten— 
klubs veranjtaltet vom 4. bis 7. Mai eine ornithologiiche 
Ausitellung, melde nad den bis jet getroffenen Bor» 
bereitungen vieljeitiges Intereſſe bieten dürfte. Das fehr 
reichhaltige Programm derſelben umfaßt: Alle Arten in 
und ausländiicher Zier- und Singvögel, ſämmtliches größere 
wie kleinere Geflügel, Raubvögel werden nur in feiten Käfigen 
übernommen; jodann ausgeitopfte Vögel u. a. Präparate, 
ſowie Gier, Neiter; ferner ornithologiſche Literatur, Abs 
bildungen aller Urt und alle zur Pflege, Zucht und zum Schuße 
der Vögel dienenden Gegenſtaͤnde. Als Preiſe fommen 
filberne und bronzene Medaillen zur Vertheilung. Alle 
Anfragen, Anmeldungen u. ſ. w. werden erheten an Guftav 
Adolph Gafner, Obmann des Korrejpondenz-Komite, 
Gmunden. 

Der Verein fir Vogel: und Geflügelzucht in 
Darmftadt veranftaltet jeine diesjährige Ausftellung von 
Vögeln und Geflügel aus dem Großberzogthum ren 
vom 12. bis 15. April. Zur Ausitellung find im Groß. 
berzogtbum Heſſen mohnende Liebhaber und Händler be- 
recbtigt, mit Ausnahme derjenigen, melde in Darmftadt 
und Beflangen wohnen, ohne Mitglied des Vereins zu fein. 
Die Anmeldungen müfjen bis zum 4. April bei Herrn 
Kaufmann H. Elbert, Ernſt-Ludwigsſtraße 25, geichehen, 
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und die Sendungen müffen unter der Ndrefie: Aus- 
ſtellunas-Komité in der Turnhalle, Woogsplat 
Nr_5, Darmftadt, am 11. April bis Mittags 12 Uhr ein- 
treffen. Kanarien, welche in der Abtheilung für Sänger 
fonfurriren ſollen, müſſen jedoch ſchon bis zum 7. April 
an den Vorſitzenden Herrn Dr. Schäfer, Waldſtraße 
Pr. 3, eingefandt werden. Alles weitere ift aus dem Pro- 
granım zu erjecen, welches, ebenſo wie Loſe, von Herrn 
H. Ebert zu bejtehen ift. 

Der Thüringifche Verein für Geflügelzucht zu 
Erfurt veranitaltet jeine diesjährige Ausftellung vom 19. 
bis 21. April. Anmeldungen find bis zum 6. April bei 
Herrn Hermann Adam zu bewirken. Die Einlieferung 
muß bis zum 18. April Weittags 12 Uhr, die von Kanarten 
ſchon am 17. April an Herrn Hermann Adam gejchehen. 
Als Prämien fommen zur Vertbeilung: I. und I. Preis 
durh Statsmedaillen und Geldprämien; ferner iſt ein 
Privatprei® von 30 4 für die beite Kollektion von Hühnern 
geitiftet. Weitere Preife find in Ausfibt. Zu der mit 
der Austellung verbundenen Verlojung find Loie à 50 4 
bei Herrn &. F. Lerche zu haben. Am 19. April findet 
ein Wettfluz von Brieftauben hiefiger Mitglieder von 
Halle a. S. nab Erfurt mit Prämtrung ſtatt. Ein 
lieferung der fonfurrirenden Tauben am 17. April Nad- 
mittags 2 Uhr im Ausitellungslofal. 

Verein der Vogelfreunde in Schwäb. Gmünd. 
Gegründet im April 1878 von einer kleinen Anzahl Xieb- 
haber, zäblt er jetzt 180 Mitglieder. Seine Thätigfeit be- 
ann er mit Ausſetzung von Schukgeldern; bezahlt wurde 
ür Salfen 4 1, Hühnerhabichte, Gabelmeihen, Elitern 
50 8, Heher, graue oder rothrüdige Würger 20 I. Wider 
Erwarten wurde im Laufe des Sommers und bi8 zum 
15. September eine ganz bedeutende Anzahl geichoflener 
Vögel eingeliefert; nämlih: 1268 rothrüdige Würger, 
19 graue oder fogenannte Jteuntödter, 173 Heber, 23 Eltern, 
74 größere Raubvögel als: Lerchen-e und Taubenitößer, 
Sperber, Gabel und Rüttelmeihen, Hühnerhabichte u. a.; 
dafür hatte der Verein eiwa 6 350 Schußgelder zu 
bezahlın. Da im Herbit die Mitgliederzahl nur etwa die 
Hälfte der jetigen war, jo haite der Verein finanziell einen 
ſchweren Standpunkt. Einige rleihterung wurde 
ihm durch zwei Beiträge von je Ak 50 von der Amts- 
forporation des Oberamts Gmünd und von ©r. Er 
laut dem Herrn Graf Rechberg-Rothenlöwen in Donzdorf. 
Eine beabfihbtigte Weihrachts-Ausſtellung nur für Mite 
glieder wurde durch Beſchluß der Seneralverfammlung zu 
einer allgemeinen erhoben; diefelbe fand vom 29.—31. Dezbr. 
v. 3. und 1. Sanuar d. J. ftatt. Trotz der ungünftigen 
Sahreszeit und der zu den Vorbereitungen nur übrig bleibenden 
vier Mocen mar diefe Ausitellung doch ein Erfolg für den 
Nerein. Unter der weifen, umfichtigen und energtichen 
Leitung ded damaligen Vorſitzenden, Herrn Fabrifant 
Millauer, unterjtüßt von einigen warmen und auf- 
opfernden Freunden der Sache, verwandelte fich das Lokal, 
die ftädtifche Turnhalle, in einen Eleinen Wintergarten, dem 
ein Baſſia mit Springbrunnen nicht fehlen durfte. Der 
Nachbar - Verein Eßlingen überließ gegen billige Ent» 
ſchädigung Hühner- und Taubenkäfige; für Kanarien, Groten, 
Papageien u. a. befam ver Verein Käfige aus Heilbronn und 
von vielen hieſigen Mitgliedern und Freunden; jo fam, als 
erfte in hieſiger Stadt, zwar feine guoßartige und reichhaltige, 
aber immerhin eine ganz hübſche Auzftellung zuftande, die 
von der Einwohnerſchaft jehr zahlreich beſucht wurde. Der 
Eintrittöpreis war aber auch auf nur 20 8 für Grwadhjene. 
und 10 für Kinder angeſetzt; 4500 Loſe & 25 — fanden 
reißenden Abſatz; dafür wurden 145 Gewinne, im Gejammt- 
werth von 6 800 ausgeſpielt; von Preiß- und Prämien- 
Vertheilung war ganz abgejehben worden. Bei diejen ger 
ringen Preijen für Eintritt und Zofe einerjeits, den bedeutenden 
Einfäufen fur die Lotterie und den hohen Unfoften der 
Austellung andrerjeits, wird ea Sachverſändige nichtmu der» 
nehmen, wenn ih nah Schluß der Abrehnung ein Minder 
von gegen 4 100 ergab. Der indirekte Erfolg der Aus- 

ftellung Liegt für den Verein in der Steigerung der Mit 
gliederzahl auf 180, (der Beitrag beträgt nur 60 — viertel- 
jäbrlih und erit feit 1. Sanuar d. J. wırd ein Gintrittd- 
geld von 46 1 erhoben), dann in der Hebung des Snterefjes 
ſowol für Hühner» und Taubenzuct, al8 auch für Kanarien 
und Fremdländer, und nicht zulegt in der Grfahrung, die 
der Verein durch dieſen erften Verſuch machte. Es wird 
mol eine geraume Zeit vergehen, bis der Verein wieder an 
eine Ausftelung denfen fann, dafür wicd er aber in feinem 
Kreife deſto eifriger für Schub der einheimtichen 
und Verfolgung der diefen fehädlihen Vögel, für Hebung 
der Liebhaberei jedes einzelnen Zweigs, für DEE RR 
feiner finanziellen Lage und Mtehrung feiner Mitgliederzak 
thätig fein. Su der anfangs Sanuar ftattgehabten General« 
verjammlung erklärte zu allgemeinem Bedauern der feit- 
berige Borfigende, Herr Millauer, eine Wiederwahl nicht 
annehmen zu Fönnen, und nichts konnte ihn von feinem 
Entibluß abbringen; jo wurde num für dag laufende Jahr 
die Leitung des Vereins folgenden Herren übertragen: C. 
g riter Fabrkt. Vorſitzender, Röger, Bahnhof-Verwalter, 

tellvertrite, Chr. Bleſſing, Fabrkt. Kafiirer, 
J. Schnell, Budhändler, Schriftführer; ferner Schirm- 
fabrifant C. Had, Photograph W. Boppel, Fabrifant 
9. Millauer, Privatier 3. Buhl, Dberlehrer 3. Klauf 
und Konditor W. Greiner als Beifiter. 

Gefellfchaft „Fauna“ in Mes. (Sahresbericht). 
Als wir am 28. März v. J. unfre erfte fleine Berfammlung, 
weldhe von den acht Begründern unferes Vereins beſucht 
war, abhielten, hätte wol feiner die eingetretne fchnelle 
Entwidelung_ defjelben vorauszufagen gewagt. Nah faum 
I Monaten ift die Mitgliederzahl auf mehr ala 100 geftiegen 
und das bei einem Verein, welcher nicht die Abhaltung von 
Vergnügungen, ſondern einen ſehr erniten, dem ganzen 
Lande zu Gute fommenden Zweck, der nur dur ſchwere 
Arbeit und Ausdauer erreicht werden fann, auf feine Kahne 
gejchrieben bat. Sedem von ung muß died Ereigniß zur 
Freude gereihen. Es bemeift aber auch, wie nöthig und 
zeitgemäß cine ſolche Wereinigung geweſen, und e8 muß uns 
darum ein Sporn fein, in dem begonnenen Werke unbeirrt 
fortzufabren und ja feinen Stillitand eintreten zu laſſen, 
menn uns auch bier und da auf unjerm Wege Schwierig- 
feiten und Widermärtigfeiten entgegentreten follten; denn 
Stillitand ift Rückgang, und unſer Arbeitsfeld ift ein fo 
ausgedehntes, daß wir nicht zu befürchten haben, es dürfte 
die Zeit fommen, wo wir nichts mehr auf demjelben zu 
bebauen hätten. Nicht allein das unerwartet ſchnelle An« 
wachſen der Mitgliederzahl ift ed, was und mit Freude 
erfüllt, jondern wir fönnen auch mit Befriedigung und dem 
Bemußtjein, Alles gethan zu baben, was in der verfloßnen 
Zeit zur Förderung der Vereinszwecke gethban werden 
Tonnte, auf unfer Thun zurüdbliden. Der Verein hat dur 
das Halten von Fachyzeitungen, dur Anſchaffen einer ſchon 
recht anſehnlichen Bibliothef, in welcher die beiten und 
neueften Werfe der Fachliteratur glänzen, durch Vorträge 
und Zeitungsberichte im engern und weitern SKreije Ber 
lehrung zu verbriiten und das Snterefje für feine Zwecke 
immer mehr anzufachen gewußt und durch Ankauf, Ver 
fteigerung und Verlojung von guten rafleechten Hühnern, 
Tauben, Kaninhen und Ziervögeln die Liebhaberei jeiner 
Mitglieder auf die richtige Bahn geleitet und die erite 
Grundlage für einen verbeilerten uno rationellen Betrieb 
der Hausthierzuct in Lothringen geihaffen. — Auch für die 
Förderung der Bienenzucht ift Sorge getragen. — Rührig« 
feit erforderte in leßter Zeit die Förderung des Jatereſſes 
für Vogelſchutz, und auch hierin hat die Strebiamfeit des 
Vereins Ergebniſſe erreicht, melde faum zu echoffen waren. 
Wie jehr das gute Beilpiel des Vereins durd die Anlage 
von Futt.rpläßen an geeigneten Punkten inner- und außer 
halb der Stact, mänrend der Eis- und Schneezeit, auf die 
moraliihe DVeredlung der Einwohner gewirkt, beweijen die 
in den auögeftellten Sammelfatten vorgefundenen Spenden 
fowol, als auch ganz bejonderd der jehr bemerfenswerthe 
Umjtand, daß auf allen Fenfterfimjen der Häuſer und 
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fonftigen dazu geeigneten Pläben falt jede Familie ihren 
befondern Futterplatz eingerichtet und den nothleidenven 
gefiederten Freunden ihr Tiſchchen gedeckt hat. Nicht minder 
nünftig aufzunehmen ift auch die mehrfach beobachtete That- 
facbe, daß die durch den Verein angelegten Futterplätze faft 
täglich von leider unbefannt gebliebenen freundlichen Sebern 
mit Sutter verforgt wurden. Die durch das Füttern der 
Vogel entftandenen Koften find noch nicht genau feitgeitellt, 
ebenfowenig die hierfür nefammelten Spenden; doch läßt 
ſich ſchon jetzt annähernd beftimmen, daß letztere die erjteren 
nicht allein decken, ſondern wahrſcheinlich überwiegen 
werden, ſodaß noch ein kleiner Betrag zur Anſchaffung 
von Niſtkäſten übrig bleiben kann. Auf Anregung des 
Vereins iſt in Tester Zeit auch die Behörde gegen das 
verbotne Einfangen, Kaufen und Peilbieten der Wögel, 
melches in unirer Stadt im größten Umfange und mit 
unerklärlicher Dreiftigfeit betrieben wurde, eingejchritten, 
und ed wird hoffentlich für immer diefem böfen Treiben 
ein Ende gemadt. — Die bisherigen Erfolge berechtigen 
zu den fchönften Hoffnungen und wir wollen in deıjelben 
Weiſe ftetiq weiterjchreiten, wozu jedes einzelne Mitglied 
in feiner Weife die Hand bieten möge. 

Ornithologiſche Geſellſchaft in Baſel. (Sabresbericht ; 
Schluß). Am 23. Juni begann dann, wie bereits angeführt, 
das Brieftauben-Wettfliegen, von mehreren Mitgliedern 
der Abtheilung Taubenfreunde veranſtaltet. Es wurden 
70 Köpfe mit der Eiſenbahn unter beſtunterrichteter Be— 
gleitung nach Rheinfelden gebracht, daſelbſt fliegen gelaſſen, 
und es kehrte die Siegerin in 19 Minuten in ihren Schlag 
zurück. Andere langten im Verlaufe von 30 Minuten, 
2 Köpfe erſt am andern Tage an ihrem Beſtimmungsorte 
wieder; an 15 Köpfe find bei diefem eriten Verſuch verloren 
enananen. Das zweite Wettfliegen fand 8 Tage ſpäter von 

naen aus ftatt; von 59 Tauben traf die erfte in 
44 Minuten bier ein, im Laufe des Nachmittags der Reit 
bis auf 8 Köpfe, die zurückgeblieben find oder aus irgend 
einer Urſache an der Rückreiſe verhindert wurden. Der 
dritte Verſuch wurde den darauf folgenden Sonntag von 
Brugg aus mit 41 Köpfen bewerfitelligt. Ankunft der 
eriten Taube in einer Stunde und 10 Minuten, der übrigen 
unter PVerluft von 1 Kopf im Laufe des Nachmittags. 
Die Wettfliegen fchloflen dann mit dem 14. Juli von 
Zürich aus, und dieſes letzte bot deßhalb mehr Intereſſe 
als die vorhergehenden, weil in der Kommiſſionsſitzung 
vom 27. Sunt auf der Schütenmatte beſchloſſen wurde, 
den Betrag von Fr. 50 für 4 Preije aus der Gefellichafts- 
kaſſe zu verabreichen. Dieſe Preiſe erhielten die Herren: 
Deiß, Kunftgärtner Fr. 20: Kottmann, Wirth Fr. 15, 
3. Kümmerlen, Apotheker Fr. 10, Louis SmXoff, 
Fr. 5, nachher folgte Herr Friedr. Greuter-Engel. 

Am 13. Dftober fand der Herbitausflug auf Brennet 
und an den Sädingerjee ftatt; der Theilnehmenden waren 
wenige, diefelben fröfteten ſich aber darüber beim Anblid 
der aufgetiichten ſchönen Bachforellen, die um fo zahlreicher 
erjbienen waren. Die Einladung von Herrn Friedr. Wilh. 
Glaſer auf den 20. Dftober in feinen ſchönen Garten 
zur Befichtigung feiner Hühner, Fafanen, einheimischen 
und fremdländijchen Vögel, ſowie Rehe, wurde freudig begrüßt ; 
e8 fanden ſich 20 Mitglieder ein, von denen einige ihre Frauen 
mitbrachten, welde ebenfalls viel Intereſſe zeigten. Dieler 
chöne Sonntag Nachmittag ſchloß dann mit dem gemein- 
aftlihen Spaziergang nach dem Grenzacherhorn. — Die 
itgliederzabl war im vorigen Sahr 361 und beträgt jetst 

340, jomit fand eine —* — von 21 Mitgliedern ſtatt. 
An Sitzungen wurden in dieſem Jahre abgehalten: 11 von 
der Kommiſſion; 7 von der Geſellſchaft; 3 von der Abtbei- 
lung Zaubenfreunde außer denen der Brieftaubenfreunde; 
3 von der Abtheilung Hühnerfreunde; Feine von der Abthet- 
lung Bogelfreunde. | 

Noch ift zu bemerken, daß die Winterfütterung der 
Vögel auch im Testen Sabre feitens der Geſellſchaft, vereint 
mit der Thierſchutzkommiſſion, ſtattfand und auf 28 öffent— 
lichen Plätzen unter Beaufjihtigung von Mitgliedern 
unfrer Geſellſchaft, ſowie von Heren Mederlin, Stadt- 
Artner, und Herrn Dr. Dfer, dem Präfidenten der Thier- 
hugfommifion, gefüttert wurde. Außerdem hatten noch 
Sejellibaftsmitglieder in Binningen, Kleinhüningen, in 
den langen Erlen, im Zoologiiben Garten und audb in 
Privatgaͤrten Futtertiihe für unfere Lieblinge aufgeitellt, 
ebenjo wurden im Frühjahr an verſchiedenen Orten Nifte 
fäften angebracht, zum Zred der Fütterung wurde bei 
Herrn Greuter-Engel von der Ornithologiſchen Geſellſchaft 
für Fr. 71,50 und von der Thierſchutzkommiſſion für 
Fr. 48,05 Futter abgeholt. Die Schukprämien für Raub» 
vögel wurden in diefem Jahr von Fr. 2 auf Sr. 3 für 
das Stüd erhöht, und die Entgegennahme der Thiere be» 
forgte Herr Direktor Haamann im Zoologiihen Garten. 
Das Lokal der alten Gasfabrif, in welchem das Aus- 
ftellungsmaterial aufbewahrt war, wurde gefündigt, und es 
mußte ein Theil davon, der wegen feiner umfangreichen 
und unpraftijchen Einrichtung im neuen Lokal (Mushaus) 
nicht unterzubringen war, verfteigert und zu Spottpreifen 
verfauft werden. 

Durch Tod verloren wir im Frühjahr einen warmen 
ara unferer Geiellibaft, Herrn Dr. Stölfer aus 
St. Fiven, einen weit über die Grenzen unſres Vaterlands 
geachteten und berühmten Drnithologen. Wir Iegten ihm 
einen Kranz auf fein frühes Grab. 

Bon Dereinsmitgliedern find in een ver» 
fhiedene Beiträge über Vögel, namentlihb aber Geflügel 
und Tauben betreffend, erjchienen. Die Bibliothet wurde 
vermehrt durch Ankauf einer Anzahl von Büchern; audy_ere 
bielt fie deren mehrere von Mitgliedern zum Geſchenk. Die 
Zahl der Zeitichriften wuchs auf zehn an, indem dem Verein 
von den btrf. Herausgebern die Süddeutſchen Blätter für 
Geflügelzubt” und die „Defterreichifch-ungariichen Blätter 
für Geflügel- und Kaninchenzucht“ unentgeltlih zugeſandt 
werden. Was das Vermögen ded Vereins anbetrifft,' jo 
befigt derjelbe in Bar — 2540, während die Bibliothek, 
das Ausftellungsmaterial u. a. einen Werth von 2518 Fr. 
32 Gent. bat; das Gejammtvermögen beträgt demnach 
5058 Fr. 32 Gent. — Der Worftand beiteht für 1879 aus 
den Herren: Strub-NRoth, Präfivent, Greuter- 
Engel, VBizepräfident, Cd. Schmidt-Hottenjen, 
Kaffrer, A. Huber, Apotheker, Bibliotbefar, Direktor 
Hagmann, Aftuar, Dtto Hug, Meaterialverwalter, 
Sienfried-Merian, Linder-Stehelin und Auguſt 
Mieg, Beifiger; Schneider-Krebs und Direktor 
Hagmann, WVBorftand der Abihl. Hühnerfreunde ; 
Greuter-Engel und Sandreuter-Brüderlin, 
Vorſtand der Abihl. ITaubenfreunde; Otto Hug und 
&. Treu-Fiſcher, Vorftand der Abthl. Sing. und 
Ziervögelfreunde. 

Der Verein für Vogelfunde und Zucht zu Kaſſel 
beging am 8. d. M. fein viertes Stiftungsfeft. Der Feit- 
lichkeit ging eine Sitzung voraus, in welcher der Vorſitzende 
den Sahresbericht eritattete. Aus demjelben ift folgendes 
hervorzuheben. Die monatlichen Situngen fanden unter 
zahlreicher Betheiligung der Mitglieder regelmäßig Statt. 
Die Berbandlungen in denfelben verbreiteten ſich theils 
über praftiicbe Fragen aus der Vogelkunde und Vogelzucht, 
theils beftanden diefelben in wiſſenſchaftlichen Borträgen 
aus diefen Gebieten. Zum Schutze des Haus» und Hof 
geflügels, ſowie der nütlichen Vögel im Freien prämirte 
der Verein das Wegſchießen von Raubvögeln in der Um- 
gegend von Kaflel. Es wurden gegen 150 Stüd abgeliefert. 
Näch dem Urtheil von hiefigen Taubenbeſitzern hat durch 
diefe ſchon ſeit einigen Sahren eingeführte Maßnahme die 
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Zahl der Raubvögel um Kaſſel abgenommen. — Während 
des diesjährigen überaus ſchneereichen Winters unterhielt 
der Verein 12 Futterpläbe, auf weldyen 270 Pfd. Sämereien 
verfüttert wurden. — Beſondre Aufmerfiamteit widmete 
der Verein der Hebung der Geflügelzubt. Bei der zu diejem 
Zwecke im Juli v. J. veranftalteten Geflügel- und Vogels 
ausftellung famen etwa 100 Stämme Hühner ver ver- 
ſchiedenſten Raſſen und gegen 270 Par Tauben jomwie etwa 
200 Stüd, bl. Par Sing: und Schmudvögel zur Verloſung 
oder zum DVerfauf und damit zur Verbreitung in weitere 
Kreife. Außerdem unterhielt der Wrrein im Negierungs- 
bezirk Kaſſel Verſuchsſtationen zur Hebung der Hühnerzucht, 
auf welcher insbejondre die Veredlung des Landhuhns durch 
Kreuzung mit Brahma- und Staltener-Hühnern angeltrebt 
wird. Der bisherige Erfolg diejer Maßnahme ift ein ganz 
befriedigender. Um die Landbewohner auf einen rationellen 
Betrieb der Hühnerzucht aufmerfjam zu machen, zahlt der 
Verein für Frühbrüter im Kreife Kaſſel Prämien. Seit 
Anfang dieſes Sahres hat fi) der landwirthichaftliche Kreis- 
verein Kaflel dieien beiden legten Maßnahmen angeſchloſſen. 
Vom Borftand des Vereins werden in der landwirthicaft- 
lichen Zeitung und den Kreisblättern für die Landbewohner 
praftifche „Winfe zur Hebung der Huͤhnerzucht“ von Zeit 
zu Zeit veröffentliht. Der Bereinsvorftand beiteht aus 
folgenden Herren: Reallehrer Dr. Keßler, eriter Vor— 
fißender, Oberftabsarzt Dr. Heifterhagen, zweiter Vor— 
fißender, Ober + Poftdireftions » Gelrefär Bernhardi, 
Schriftführer, Sntendanturbeamter Starke, Rechnungs 
führer und Fabeifant Wüftenfeld, Inventarverwalter. 
Möge der Verein in feiner fegensreichen Wirkſamkeit fo 
fortfahren und möchten andere ähnliche ſowie die landwirth- 
ſchaftlichen Kreisvereine feinem Beiſpiel folgen. 

Verein der Bogelfreunde in Eßlingen. (Sahres- 
beriht 1878). Einem Verein, der feinen Mitgliedern an 
Unterhaltung und Beluitigung fait nicht8 zu bieten vermag, 
ift im allgemeinen der günftige Boden fiber nicht gegeben ; 
eine um jo erfreulichere Erſcheinung ift es, daß unſer 
Verein in unverminderter Stärke jein 3. Lebensjahr zu 
beginnen vermag. Mit 167 Mitgliedern eröffneten wir das 
Sahr 1878, mit 170 Mitgliedern beichlieken wir dafjelbe, 
den hauptjählich durch Wegzug oder Tod erzeugten Verluft 
von 15 Perjonen durch 18 neueingetretne mehr als deckend. 
Der durch die Hauptverfammlung vem 21. Sanuar v. J. 
zur Leitung der Vereins - Angelegenheiten berufne Aus— 
ſchuß war nach feiner unter dem 26. Sanuar v. J. erfolgten 
Konftituirung nach Kräften beftrebt, die Geſellſchaftsinter— 
eſſen in jeder Richtung zu fördern. Die wöchentlichen 
Geſellſchaſtsabende wurden beibehalten und durch Mit— 
theilung gemonnener Erfahrungen wie durch Grörterung 
aufgeworfener Fragen den Vereinszwecken möglichit dienft- 
bar gemadt und von den Mitgliedern ſtets gern bejucht. 
Auch die Monatsverfammlungen erfreuten ſich meift einer 
recht regen Theilnahme und erhielten bei den Bejuchern 
das Intereſſe für ven Verein und deſſen Beitrebungen wach, 
wie fie andrerjeits dem Ausſchuß manch' nüßliche Anregung 
brachten, die diejer für die Geſellſchaft zu verwerthen juchte. 
Der Belehrung der Geſellſchaft dienen 9 Zeitichriften 
ornithologiihen Inhalts, die — zum Theil in 4- bis 
5facher Anſchaffung — unter den Mitgliedern zirkuliren 
und von etwa 2/5 derfelben benußt werben. Se 1 Gremplar 
jeder Zeitjchrift ift im Lofal (gegenwärtig Bazlen'ſche Wirth- 
ſchaft) ausgelegt und dem einzelnen Mitgliede zur Benugung 
ſtets zugänglid. Die Bibliothek erfuhr im verfloinen 
Sabre (zum Theil durch Täuflihe Grwerbung und zum 
Theil durch unentgeltliche Ueberlaſſung) mannigfache Er- 
meitrung und unſre Sammlung von Ciern und ausge» 
ftopften Wögeln eine anſehnliche Bereicherung. Freilich 
waren wir hierdurch zu einer nicht unerheblichen weitern 
Ausgabe genöthigt; ein größres Bibliothefipinde, nun die 
Zierde unjres Totale, mußte bejdhafft werden. Und noch 
eines andern Scmuds unfres Gefellihaftssimmers ſei 
bier Grwähnung getban, eines Aquarium, durch die Freund» 
licpfeit eines Mitglieds gegen Erſatz des Aufwands an 
KRohmaterialien der Gefellihaft überlaffen. Der Frage: 

Die geftederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 
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faften aber, das Geſchenk eines andern Mitglieds, ſei zur 
Abgabe von Wünſchen oder Anfragen an den Verein häu- 
figer Benußung beitens empfoblen. Der, anerfennunge- 
werthben Hingebung unjres eifrigen Mitglied Herrn 
Dr. Hopf in Plochingen verdankte die Gejellichaft einen 
bumoriftiiben Vortrag über „Sine DVogelausftellung in 
Wolkenkukuksheim“‘ (im Mär; 1878 gehalten) und einen 
zweiten in den jüngiten Tagen über „Das Winterleben 
unfrer heimathlihen Vögel“. Einige weitere Vorträge, 
zu deren Abhaltung Herr Präparator Martin in Stutt- 
gart auf unsre Ginladung bin fi freundlich erboten, 
werden mol einige Vereinsabende der nächſten Zeit aus— 
füllen und über eine der eignen Anſchauung entiprungene 
Schilderung des Lebens im tropiſchen Amerika ſich ver⸗ 
breiten. — Sn jeiner Rürforge für die bet und übere 
fommernden nüßlichen Inſektenfreſſer, denen es an paſſender 
Niſtgelegenheit immer mehr zu mangeln beginnt, fuhr der 
Verein fort, eine größte Zahl von Niſtkäſten an öffentlichen 
Plätzen aushängen zu laſſen, bielt auch eine Anzahl 
dieſer Käſten auf Lager, um fie nad) Verlangen an Private 
zum Selbſtkoſtenpreis abzugeben. Derfelbe Beweggrund 
war e8, der den Ausſchuß veranlakte, im Intereſſe des 
Vogelſchutzes an den deutichen Reichſtag eine Eingabe zu 
richten, die jedoch infolge des Reichſtagsbeſchluſſes — ſo 
wenig als das Vogelſchutzgeſetz ſelbſt — zur Berathung 
deflelben gelangte — Der frühzeitig und nachdrücklich 
bereinbrenende Winter rief den Werein zum Dienfte der 
Barmherzigkeit für die bei und zurücbleibenden Wögel, 
denen gegenüber unfere bemährten Suttermeifter, die Herren 
Herlemann und Perlen, eine unermüdliche Fürforge 
entfalteten. Erwuchs daraus unjrer Kafle auch ein nicht 
unbedeutender Poiten in Ausgabe, jo fommt uns hierin, 
neben den mehrfachen befonderen Gaben für diefen Zmed, 
der theilweije Wiedererjag durch das danfensmwerthe Entgegen- 
fommen der ftädtiihen Behörden zugute. — Don eben 
diejer Geite ber fieht der Verein aub noch in andrer 
Hinſicht ſich kräftig in die Hände gearbeitet, nämlich betreff3 
jeiner auf Verminderung der Raubvögel gerichteten Beitre- 
bungen. Nachdem die Stadt für Erlegung von Dohlen, 
Elftern und Hehern ſchon lange her den Flurſchützen ent- 
ſprechende Schußgelder ausbezahlt, erübrigt uns nur als 
mweitern Sporn zu jenen Geldern einen Zleinen Zuſchuß 
zu geben. Daneben verjuchten wir noch eine Grweiterung 
der Schufzeit zur Grlegung der übermäßig zahlreich ger 
wordenen Dohlen vermittelt eines Bittgefubs ans Kal. 
Dberamt zu erlangen, dem jedoch leider nicht enſprochen 
werden konnte. Sm ganzen wurden uns, als durch die 
Flurſchützen erlegt, 249 Stüd Raubzeug übergeben. Die 
Frage der Sefangenhaltung von Vögeln drohte Vogelſchutz 
und DVogelliebhaberei ernitlich gegen einander in's Feld zu 
führen, ward aber durch vermittelndeg Dazwiſchentreten 
des Ausschufles in einer beiderlei Anſchauungen befriedigenden 
Meife beigelegt. — Gin andermal wollte die Fördrung 
der Hebung und Veredlung der Geflügelzucht dem praftiichen 
Bedürfnig dur Eingehen auf die Wünſche und Neigungen 
eines großen Theil der Vereinsmitglieder nicht Rechnung 
tragen. Es war bei der Feſtſetzung der für die Weihnachtsver- 
lojung anzufaufenden Gewinne. Die Grwägung, daß in 
den einer Dereinsausftellung entbehrenden Sahren den An- 
ſprüchen an die gejellige Leiſtung des Vereins eine erhöhte 
Berebtigung zufomme, lie den Ausihuß die Weinachts- 
feier in befriedigender Weile veranitalten. Unfer Wereins- 
mitglied, Herr Kaufmann, ift unermüdlich darin, dent 
zur Verbeſſerung unferer Hühnerrafien wol empfehlens- 
mertheiten ital. Huhne zu immer größter Verbreitung zu 
verhelfen. — Zu Ehrenmitgliedern des Vereins fand der 
Ausſchuß zu ernennen angezeigt: Herrn Dr. Karl Ruß 
in Steglit bei Berlin, inanbettacht feiner hervorragenden 
Verdienſte um die Hebung der ornithologiihen Vereine 
und die Förderung der Beitrebungen derjelben, ſowie die 
Herren &. F. Röhrig in Frankfurt a. M. und Präparator 
Martin in Stuttgart, um des thätigen Antheils willen, 
den fie mehrfah an der Entwidlung unſres eignen Ver— 
eind nahmen. — Mit den Geflügelzüchtervereinen des 
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engern Vaterlands befinden wir und in reger Verbindung; 
wir begrüßten mit Freuden die neu eritandenen Vereine zu 
Heilbronn, Gmünd, Yudwigsburg und Dehringen und unter- 
ftüsten die jüngeren bei ihren Ausitellungen mit unjerm 
Rath und thäthiger Beihilfe. Die Ausftellungen zu Göppin- 
gen, Stuttgart, Heilbronn und Pforzheim wurden in bald 
mehr bald minder ftarfer Geſellſchaft beſucht und innerhalb 
des Vereins darüber berichtet. Mit den benachbarten 
Göppingern tauſchten wir Beſuche aus; auch ſonſt wurden 
mehrfache Ausflüge (nach Dberenfingen, Feuerbach u. a.) 
im Snterefie des Vereins gemacht. — Ueber den finanziellen 
Stand unjıer Geſellſchaft erftattete unſer umfichtiger, dem 
Dienfte des Vereins raftlos ergebner Kaſſirer, Herr 
Y. Oleszkiewicez Beribt. Derjelbe wurde orbnungs- 
mäßig geprüft und richtig befunden von dem Ausſchuß— 
mitgliede Herrn Perlen. Wenn troß der eingegangenen 
anfehnliben Mietgelder von zuſammen 250 st. größere 
Eriparnifie nicht gemacht werden fonnten, jo hat dies ins» 
befondre in den hohen Ausgabepoften für Bibliothek, Zeit 
fhriften und Sammlungen, fowie in den Stoften des 
Bibliothetipinds und Aquarium und der namhaften us» 
lage für die Winterfütterung feinen Grund. Der Vorſtand 
heitehbt aus den Herren; Nun. Bayer, Vorfitender; 
Stadtbaumeifter Wenzel, Stellverir.; X. Stern, Schrift: 
führer; E. Perlen, Stellvertr.; g. Oleszktewicz, 
Kaſſirer; J. Herlemann, Futtermeiſter; Buchhalter 
Gölz, Bibliothekar; H. Brodbek, Invent.Verwalter 
und Dr. Hopf, Plochingen. 

Ausſtellungen fichen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Geflügelzucht und Vogelſchutz in Weimar vom 

29. März bis 1. April. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer 
Herrn W. Liebeäfind. 

Verein für Geflügelzucht in Augsburg vom 19, bis 22, April. 
Mit Prämirung und Berlofung. Programme und Unmeldebogen beim 
Schriftführer, Herrn Schrannenmeilter Höhner. 

Erjter öfterreichifcher Geflügelzuchtverein in Wien vom 11. 
bi8 18. Mat. Anmeldungen bis zum 20. April an die Kanzlei des Vereins 
(Brater Nr. 25). Einſendung bis zum 10. Mai unter der Adreſſe des 
Vereins, im Gebäude der f. £. Gartenbaugejellichaft, Barkring Nr. 12. 

Verein für Geflügeljucht und VBogelfchug in Siegen vom 3. 
bis 5. Mai. Mit Prämirung und Verlojung. Programme und Anmelder 
bogen bei Herrn Heinrih Püdel. Schluß der Anmeldungen am 
22. April, 

Verein für Geflügelzucht und Bogelichug zu Ballenftedt 
vom 3. bis 6. Mai. Anmeldungen Bis zum 20. April an den Vorfigenden, 
Heren Bürgermeifter Hoffmann, von dem auch Programme und Uns 
meldebogen zu beziehen find. Loſe A 50 Pf. find bei den Herren Stadt- 
fefretär Neigel und Bädermeifter König zu haben. 

Geldfendungen von Deutfhland nad England 
durch Porteinzahlung. 

Sm Bogelhandel iſt es üblich, den Betrag einer Be— 
ftellung mit derjelben zugleich einzufenden, wenn der Verſandt 
nicht gegen Nachnahme geſchehen joll, und es werden dazu 
meiſtens Pofteinzahlungen benutt. Dies verurfacht jedoch 
ftet8 einen Verzug von zwei bis drei Tagen. Während der 
Brief in ungefähr zwei Tagen von Deutjchland nach England 
bejörvert wird, nimmt die Pofteinzahlung vier bis fünf Tage 
in Anſpruch, denn fie hat durch verjchiedene Abtheilungen 
der Poftbüreaus zu gehen, weil der deutſche Betrag in den 
englijhen umzumandeln ift. Es kann jomit für den deutichen 
Händler ein unangenehmer Verzug entitehen und es dürfte 
ſich empfehlen, Gelöbeträge von Deutjchland nad England | 
durch Wechjel, die in London bet Sicht zahlbar find 
(Cheques) zu jenden. Auch engliiche Noten einnen fich 
dazu, nur ift es dann rathſam, die eine Hälfte der Bank— 
noten zuerft, und die andre Hälfte den nächiten Tag zu 
enden. Faſt alle zoologiſchen Grofhandlungen in London 
nehmen auch deutjches und andres Papiergeld in Zahlung, 
und fann dieſes nöthigenfalls in einem eingejchriebenen 
Briefe gefandt werden. Soll 

Briefwechfel. 
Heren 2. van der Snidt in Brüſſel: Sie beglüd- 

wünſchen ung freundlichit zu der „Drnis“-Nusftellung, nad» 
dem Shnen Herr Dr. Bodinus auf der Durchreiſe in Köln 
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erzählt, daß e8 uns gelungen, eine jo großartige Ausftellung 
zu veranftalten, wie noch niemald vorher eine zuftande 
aefommen, und daß unfer Verein jedenfalls eine glänzende 
Zukunft habe. Diejen Ausſpruch, und no dazu aus dem 
Munde einer der erften Autoritäten auf unſerm Gebiete, 
begrüßen wir mit $reude und Genugthuung. 

Herrn Großhändler Abrahams, London: Die 
geſandten Wögel find olivengrüne Schönſittiche 
(P. petrophilus, [G/d.]) und zwar offenbar noch im Sugend- 
tleide, 

Die Nummer 13 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, herausge- 
geben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Zur Naturgeſchichte der Buntkröten. — Mein 
Kelbaquarium. — Ein Mittel zum Tödten der Snfekten. 
— Botanik: Zum XTrodnen der Orchideen. — Merk— 
mürdige Harformen. — Chemie: Syntheje organifcher 
Stoffe. Anregendes und Unterhaltendes: 
Das Stabelihwein in feiner Heimat. — Nachrichten 
aus den Naturanftalten: Berlin. — Anfragen und 
Auskunft. — Aus den Vereinen: Dlvenburg. — 
Mankerlei. — Bücher und Shriftenihau. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr, Karl Ruf, Stegliß bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Vor dem nächſten Herbſt kann ich Kanarien 
nicht mehr abgeben. 
W. Boecker, SKontvoleur in Wetzlar. 

Harzer Finken (aute Schläger), 

einſchl. Verſaudtkäfig A 1.4, jeit dem Herbit eingewöhnt 
a 2 4, auch andere Samenfreſſer vorrätbig. [572] 

BR. Maschke in St. Undrendberg. 

a ie H. E. Frühauf glkene Me 

ne in Schleuſingen in Konten. 
empfiehlt verbefierte Niſtkäſten mit Vorrichtung gegen 
Raubthiere zur Hegung der nüglichen einheimiſchen Vögel; 
außerdem Naturniftkäften in jeder gewünjchten Einrichtung ; 
ferner Niſtkäſten und allerlei andere Ntiftvorrichtungen für 
fremdländifche Wögel nah Vorſchrift von Dr. Ruf und 
anderen bewährten Züchtern. Taubenneſter und Nift- 
körbchen für Kanarienvögel aus Weidenbolz. SPreije billigft 
gegen Nachnahme. Preisverzeichnif frei. [573] 

Bogelfutter 1° 
für in- und ausländiiche Vögel empfiehlt 

Osk. Keinhold in Leipzig. 

Jerfaufsitelle in Berlin nur bei A. Rossow, 

Manteuffelitrahe 29. 

N Möpse, —— verſendbar, à 50 

[575] 
3. Schulz, Buchh. 

VG GGG LG 
Noßlau a./Elbe. 
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10 Stüd weiße vorfäbrige Schwäne, einzeln oder par 
weile, ſowie 2 Stüd ſchöne Pfauhühner, roth und blau, 
Englifibe Kropftauben u. deal. ım., Schöne Sorten Raſſe— 
bübner, zahme und gut ſprechende Papageien, Weine über 
jeeiiche und Waldvögel empfiehlt 

* Hermann Schulze, 
[876] Zoologiſche Handlung, Altenburg 1./S. 

Zoologifcher Garten in Köln. 
[577] Abzugeben: 

Soldfafanen in Couleur a Par A 40 
Silberfafanen in ECoulur. . . ,„ „40 
Neeveft- (Königsfalane), einiährig „ „ 150 
Amberitiniane, einiährig ne... 18 
Weiße Schwäne . EN 60 
Schwarze Schwäne . 2) 
Pfeifenten RS 16 
Xafelenten re 215 
Neiherenten ae I 0) 
Spiefenten rer we 24 

Die Handlung exot. Vögel, Süngetbiere und 
Naturalien 

von J. O. Rohleder, Leipzig, 
offerirt in guten Exemplaren; Cordonbleus à Par 8 46, 
Nitrilde A Par 6.46, weihköpf, Nonnen A Par 9.6, ſchwarz⸗ 
Töpf. Nonnen A Par 8 46, ſowie alle früher angezeigten 
Vogelarten, Utenſilien, Wogelfutterarten ıc. [578] 

Ein Träftiges Schönfittichmännchen wird zu Taufen, 
eventuell ein do. Weibchen abzugeben gefucht von 

[579] A. Eberle, Prag, Nr. 7981. 

Einige vorzüglib ſprechende ſehr große Surinam: 
Papageien und eine Partie hechrothe Kardinal-Männ: 
hen, A St. 10.4, offeriert [580] Welich, Bremerhaven. 

Tauben: 2 echte brünner Kröpfer, gelb mit weißen 
Binden (Tbrt), 1 Par Türken (totb) und 1 Par Star 
bälje, gebe auf. für 16 6 oder 1 Safe, [5s1] 

D. Ulpts, Bad Ilmenau 

+ »„ ni + 

ag k Niſtkäſten-Fabrik, 
prämiert: 1877 u. 1878, Halle, Erfurt, München x, 

don 
Hartleb «&C Leibe in Oclze im Thüringer Wald, 

empfehlen Niſtkäſten mit verbeflerter 
Konſtruktion für: 

Fliegenſchnäpper, Rothſchwänzchen, 
Meilen, Stare und Bachſtelzen für's 
Did. v.5—9 46, für MWellenftttiche ar. 
v 16 ab. 

Dieſe Niftkäften find ſehr ſolid gearbeitet 
und mit einem, don uns erfundenen ſehr 
baltbaren Oelfirniß-Aaſtrich, von ganz 
natürlichem Ausjeben, verjeben. 

Mit Baumrinde bekleidet fürs Stück 
30 3 mebr. 

Aukerdem empfehlen ganz bejonders 
unjere Natur-Niſtkäſten, außerſt gefällig 

und naturgetreu bergeitellt, wobei uns unjere Lage inmitten 
des Thüringer Waldes ſowol binficbtlid der Beobachtung 
als dr Auswahl des Nobmaterials x. ſehr zuitatten 
lommt. Preis fürs Stüd 30 I mehr. 
Vogel ſchuß · Vereinen und Händlern bei Entnabme 

größerer Poſten entiprecbenden Rabatt. [582] 

1 Wbceh. grauföpfige Sujeparables wird gefauft, event. 
gegen 1 Wbeh. Wellenpapageten eingetauſcht. 

Sxotische Vözel. 
[583] Gmünd (Württemberg). 
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Im Auftrage eines Gutsbefiters iſt ein prachtvoller, 
x Se alter Ulmer Doggenhund zu verkaufen, Preis 
150 46, Farbe ſtahlblau, jebr ſtark, Rücenböhe 2 —— 
10 Soll, geſund und fehlerfrei und ſicherer Begleiter. Bet 
Anfragen Rüdantwort, [584] 

&. Schreiber, Gerswalde, Uckermark. 

Sch fube Nohrdommeln zu Taufen, gebe dagegen ab 
2 blauftirnige, ganz zahme Amazonen, zu de ans 
fangend, A 36 «4, 1 Königslori in Pracht 65 46, I Par 
engliſche Wafferwachtelhunde, braun mit weiß, 45 46, 1 febr 
ſchöne Maske, 5 Monat alt, 30 46 

MH. N. Schnible 
[585] Klein-Süßen, Württemberg. 

Netzfallen, 186] 
tleine, à 1,50 fan. 2 46, größere für Droffeln u. ſ. w. 
a 2,50 46, dauerbaft u. von — Konſtruktion. Verpack. 
frei. Hohen Nabatt für Wiederverkäufer. 

Theodor Franek in Barmen. 

1 Schwarz⸗Amſel 5 4 F 
—— Re | beide Wildfang, 

jchlagend und über 2 Sabre im Käfig, verkauft 
Geljenfirchen. Otto Glebsattel. 

Zu verfanfen: 
Ein Einwurf» (Doppel-) Käfig mit Zubehör, 2 Mr, 

bob, 1,70 Iang, 0,70 tief, feines Drabtgeflecbt, an Fenſter 
und Mand anjchliekend; Rußß „Handbuch für Wogellich- 
baber‘, 2 Be; Ruß „Kanartenvogel“, wie neu, Lein« 
wandband. Dfferten ſieht entgegen [588] 
Calw (Württemberg). Gustav Seeger. 

x 

Alle ſieben Sahrgänge der „Sefied. MWelt*, vollftändig, 
nen und fteif brofihirt, für 30 46, und eine Wogelorgel, 
6 Stüde |pielend, wenig gebraucbt, für 9 46, bat abzugeben 

Ribnis in Medlenb. [589] Konreftor Saniter. 

Zoologische Handlung U. Jenikovsky, 
Prekburg — Ungarn, 

offeriert: Ueberwinterte Bluthänflinge 1 4, Zeifige 1, 
Stiglite 1, Buchfinken 2 46, Bergfinfen 30 3, Teld- 
lercben 2 46, Normandiner Kaninchen, zuchtfähig, A Par 
S #6, Junge 3 46, und alle Arten in» und ausländijcher 
Nögel. [590] 

Graupapageien 
mit Segelſchiff importirt, jung, gefund und fingerzahm, 
anfangend zu jprechen, Preis 40 bis 50.46, verfendet gegen 
Nachnahme 

Bremerhaven. [591] 

Erſte Natur-Niſtkäſten-Fabrik 
von 

1878 M. Schmidt, 
Berlin SW., Friedrichstr, 55. ° te 

Niftkäften aller Art für Höblenbrüter, Exoten, Papa: 
geien; Niitbäume für Volieren und Vogelituben, 

Vogelfutter für in- und ausländilhe Vögel 
von Oskar Reinhold in Leipzig. [592] 

i Ameifeneier (deutiche) 5 h 
ſchöne Mare, von jetzt ab 3 HK für Kilo, bei 10 Kilo 
a 2,80 46, gegen Nachnahme verfendet 

[593] A. ©. Bethge, Clbing. 

Kreusichnabel-Mnd. 1 4 20 Zeiſig-Much. SO — bei 
[59%] Richard Schleusener, Landsberg a. W. 

@tto Richter. 

Pramürl Prãmirk 
1877, 
1879. 
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Shriftiane Hagenbeck, 
_ 

Handlung exotiſcher Wögel, Hamburg, en 
hat vorräthig: dunkelrothe, hellothe, rothrüdige und fleine grüne Araras, große gelbhaubige, Nofa- und Naktaugen- 
Kakadus, Graupapageien, boppelte und kleine Gelbköpfe, gem. Amazonen- Papageien, nelbnadige, Suzinam-, Benezuela-, 

ortorifor, St. Domingo» und gelbföpfige Amazonen, blauföpfige, blaubäudige, blaufehlige und meikföpfige Zangflügel- 
Papageien, fleine Alerander-, Halbmond-, Gelbwangen,, Mönde-, Yendaya⸗, Masten-, Ring. und Wellenfittiche, grau- 
föpfige und — rothe, graue und Deminikaner-Kardinäle, 1 Erempl. Purpurkardinal (C. phoericeus) 
Safranfinfen, graue Reisvögel, weißköpfige und Ichmarzföpfige Nonnen, Malabarfafänden, Muskatvögel, Bronzemännden, 
braunbunte japan, Mövucen, Zebra, und faftanienbrüft. Schilffinfen, Grauaitrilve, Tigerfinken, Korbonbleu, Grisbleu, 
Gold, Kuhe-, Pirol» und Blutichnabelweber, Jamaika⸗-Trupiale, 1 Erempl. Fiſchertukan. 

Das Gtabliffement von [596] 
4 4 Chs. Jamrach, 

Naturalift und Thierhändler in London 
179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den lebten Sendungen: Rofafafadus à 16 6, narohe gelbhäubige Kakadus à 20 6, Naſenkakadus à 20 M, 
Nymfenſittiche a Par 32 #, Singfittibe & Par 20 4, Roſellen & Par 32 M, Kanarienflügelfittide a Par 40 M, 
Meifohrfittihe & Par 100 AH, Jendayaſittiche Par 80 

3. Abrahmems, [oo 
Großhändler mit Fremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorräthig: 1 Königsſiftich (Psittacus eyanopygus) in voller Pracht, 2 Port Linfoln-Sittihe (P. semitorquatus), 
Singſittiche (P. haematonotus) und Nymfenfittine (P. Novae-Hollandiae); Wellenfittihe (P. undulatus), Zebrafinfen 
(Sp. castanotis) und eievögel (Sp. oryzivora) find noh zu den früheren Preifen vorhanden; jodann: 1 Schweinsaffe 
(Simia nemestrina), 1 Rheſusaffe (8. erythraca), ganz; zabm, 1 grüne Meerkatze (S. callitricha), 1 Rollway oder 
Hulman (8. entella), 1 weißohriges Seivenäffben (8. Jacchus). Alle Beftellungen werden gegen Ginfendung bes 
Betrages oder gegen Nachnahme jofort ausgeführt. Preisliften gratis. Händlern Rabatt. 

| Heinrich Mall er 
s 3oologildhe und Ornithologiſche Handlung, 

’ uw! “ 

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplag Nr. 21, 1598 
hat vorräthig: prachtvolle junge Graupapageien, Segelſchiffvögel, vollitändig afflimatifirt, doppelte Gerbrenh, 
Surinamamazonen, gelbwangige und rothrüdige oder Blaubartamazonen, 1 Guatemala-Amazone, kleine Gelbköpfe, 
Portorifo-, Neubolländer- oder Rothbugamazonen, große gelbhaubige und Rofafafabus, ſowie 3Si. nadt- overblauäugige 
Kafadus (Psittacus — Plictolophus — ophthalmieus), ganz fingerzahm und anfangend zu fpreden, 2 St. bellrotbe 

8 Araras, 1 Diademlori (P.— Domicella-- coceineus), J Par Vendapafittiche, 2 St. Hochedelſittiche, Much. prachtvoll im 
® Gefieder, gelbwangige und Goldſtirnſittiche, Sperlingspavageien, 5 St. Bartfittiye (P. — Palaeornis — luciani), 
© 1 Stönigsfiicher (Dacelo gigas), ſchön ausgefärbte alte importirte Wellenfittihe, 3 St. Samarfatrupiale, rothe 
® und rothgehäubte Kardinäle, blaue Hüttenjänger, Much., Gpaulettenftare, 1 ©t. Kronfink, verichiedene Arten 
® Pfaffchen, ale: Bläshen, Shmud- und Erzpfäffchen 2c., weiß- und jbmwarsföpfige Nonnen, Musfat- und Reis. 

vögel, Safranfinken, Zigerfinfen, Mac., bobroth ausgefärbt, Zebra» und faftanienbrüftige Schilffinfen, Atlas- 
vögel, Aſtrilde, Schmetterlinnsfinken, Grisbleu; ferner verjcbiedene Gattungen Affen, als: Sava-, Kapuziner-, 

@ Harlequin«, Marmofet- und Magotaffen, 1 Zigertage aus Südamerika, 1 jhmarzes Opoſſum aus Auftralien, 8 
® 2 Königstiger aus Bengalen, 1 Kaplöme und I braungefledte Hiäne. 3 

Einen ganz neuen, von Draht ſehr ſtark earbeiteten 4 4 5% 
Zuchrfafig für Mellerfttihe oder Kanarlen, I m bod, Ein Geheimniß, senau vie Geſchlechter von Taaben 
80 cm breit, 47 cm tief, habe zu verkaufen für 24 6, aud | zu erkennen, theilt mit genen Ginfendung von einer Mark 
nebme ein Wellenfittihpar mit an. Desgleichen Geſaugs⸗ Hermann Schulze, 
kaſten für Kanarien, das neuefte in halbrunder Korm, ver- [601] Zoologiſche Handlung, Altenburg 1,/S. 
endet unter Nachnahme das Stüd mit 446 2,50 EEE FERN TEE F 
599] W.Büchner in Eisleben. Zu verkaufen: 1 Par Grünfinfen 1. 25 4, 3 Kanarien- 
BE un, 9 5 ——— Männden a 5, 2 Feldlerchen a 24, 1 Salanderlerche 

I Zudtyar Nymfen 26 M und 1 Männden 11 4, | 10.46, 1 Käuschen 5 46 Garantie für gefunde Anf., bezügl. 
— nz abzugeben. Geſucht 1 Männchen Tiger- | fingend, auch Tauſch. Padung frei. 
finf, [600] ME. Furtwängler, Gütenbach, Baden. Wittenberg. [602] Guftav Franziskus. 
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Nürnberger ornithologische Verein 
hält in den Tagen von Sonnabend den 12, April bis einfchl, Mittwoch den 16. April 1879 feine ſiebente 
allgemeine Deutjche Bogel- und Geflügel - Ausſtellung 
in den Räumen des Induſtrie- und Kulturvereins dahier. 

Zur Beſchickung diefer Ausftellung wird hiermit geziemend eingeladen. 
Auszuftellende Objekte find bis fpäteftend 1. April a. e. bei Herrn Guſtav Arzberger, Tucerftraße 47, 

Nürnberg, anzumelden, und haben ſpäteſtens bis 10. April a. e., Wittags, im Ausftellungslofale franfo unter 
Adreſſe: „DOrnithologiiher Verein, Nürnberg, Induſtrie- und Kulturverein“ einzutreffen. 

Programme find durch den Sekretär Herrn Guftav Arzberger Tucherſtraße 47, zu beziehen, welcher au 
fonftige Aufſchlüſſe zu geben bereit ift. 

Vorſtand: [603] Sefretär: 

Jos. Beck. Gustav Arzberger. 

Bremen. 
Den 25., 26,, 27. und 28, April a. e. findet die 

Dritte große Geflügel-, Sing-, Jiervögel- n. Kaninden-Ausftellung 
in den fih brillant paſſend bewiejenen Räumen von 

.. b) . . 

Lühr’s Tivoli 
ftatt. Programme und Anmeldebogen find durch Herrn HE. Felnwmmaznem, Fedelhören 32, zu beziehen. 

Es werden 10,000 Ste. Loſe à 50 4 verausgabt. 
Die Prämirung findet am Gröffnungstage ftatt. 
A Prämien kommen außer Ehrenpreifen Medaillen, Geld und Dipfome, im Werthe bis zu LOOO 46, 

zur DVertheilung. 

„BBreman‘, 
[604] Verein für Geflügel: und Singvögelzucht und Vogelſchutz in Bremen, 

S. vw. Uflel, Vorſitzender. 

Der Ornithologifce Verein in Anden, 
unter dem Proteftorate Ihrer Kaiſerl. Königl. Hoheit der Kronprinzeſſin 

Ei des deutſchen ie ‚und von Preußen, 

IV. internationale Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung 
am 27. 28. und 29. April d. J. 

in den großen Räumen des Bernarts’fihen Lokales ab. 

Anmeldungen bitten wir bis jpäteftens den 15. April nur unter der Adreſſe: „An den Worftand des 
Drnithologifchen Vereins in Aachen“ zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen verlangt werden 
Tönnen. Die Prämirung, wozu außer 100 Divlomen 50 Medatllen verausgabt werden, findet am 26. April, Nach⸗ 
mittags 3 Uhr, ftatt. Gtandgeld mid nicht erhoben. Mit der Ausftellung ift eine Verlofung verbunden, wozu oje 
a 75 4 vom Vorftand zu beziehen find. 

Der Vorſtand. 

Der Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelſchutz 
halt vom 17. big 19. Mai d. 58. feine 

zweite allgemeine Ausstellung 
von Hühnern, Tauben, Enten, Gänfen und fonftigem Geflügel, Sing. und Ziervögeln, ſowie mit der Zucht derfelben in 
Verbindung ftehenden Apparaten 2c. in dem dicht am Bahnhofe belegenen, jehr geräumigen und elegant eingerichteten 
Heeme’jchen Gartenlokale ab. 

Anmeldungen, welbe an den erſten Schriftführer Herrn Eumil Hlopfe zu richten find, werden big 
ipäteftens den 7. Mai a. ©. erbeten und find Proſpekte mit Anmeldebogen von demjelben gratis zur beziehen. 

Die Prämirung findet bereits am 16. Mat ohne Katalog und bei gejchloffenem Lokale ftatt und werden, außer 
Ehrenpreifen und Staatsmedaillen, vom Verein Geldpreife, DVereinsmedaillen und Diplome in ſolcher Anzahl gegeben, 
daß das ganze eingehende Standgeld dazu verwendet werden wird. 

Die Verloſung findet am 19. Mai cr. ftatt und werden jümmtliche, nur werthvolle Gewinne, auf ter Aus— 
ftellung angefauft. Der Preis der Loſe beträgt 50 4 pro Stück. $ 

Alle anderweitigen Anfragen wird der Schriftführer Herr Emil EHopfe bereitwilligft beantworten. 

Der Vorſtand. 
[606] Kupseh, Major a. D. 
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607 Empfehlung 1607] 
an alfe Sprofjer- und Nachtigalen Liebhaber. 

Da ich und mehrere Bekannte diefed und andere Jahre 

von Herrn Franz Hliowscheli, Tauben» und Vogel— 

handlung in Brag, Sprofier bezogen haben und diejelben 

Ion feit 4 Wochen im jcönften Gange find, auch hält 
derjelbe die fchöniten Tauben. Bedienung reell und billig. 

Guftav Schreiber. 
Kerl Schulz, Anzermünde. 

Vögel und Tauben! 
Alle Arten in- und ausländische Vögel und feine 

Tauben fauft und verkauft [608] 
H. Kaufmann, Bremen, Velzeritraße 25. 

Nothe Kardinäfe, Terngelund und ſchön im Gefieder, 
das Par 15 Mm (Mund. u. Wbch.), Much. Std. 10 A, 
aut fingende Spottdrofjeln (Modingbird) 40 6, eine 
ſchön pfeifende Wanderdrofjel 15 44, grüne und graue 
VBapageien von 30 6 an, verfendet gegen Nachnahme 

[609] D. 3. Janssen, Bremerhaven. 

echte ungariihe Siebenbürger, 
Sprosser, frifchaefangene, nehme Beitellung 

bi8 Ende April, verfende jedoch nur jehr gute, ausgehörte, 
efunde Vögel gegen Garantie, fo auch Steinröthel, Wild- 
& Eg. Schmid. Hptm. a. D., 

Biljen (Böhmen). 

Mehlwürmer, rein, a Liter 7 46 Nachnahme) ver: 
ſendet Abr. Sehihofl, Darmen. [611] 

Einen prachtvollen Leadbeater- oder Inka-Kakadu ver- 
faufe für jehr billigen und äußerſten Preis jammt neuem 
Bauer für 80 6 Der Bogel ift wie aus der Freiheit, 
fehlt feine einzige Feder. Desgleicben gebe ich auch einen 
prachtvollen, ganz zahmen mie eine Taube, Tleinen orange: 
häubigen Kakadu ab, welcher Küßchen, Pfote ac. 2c. gibt, 
mit einem Wort ein jehr zahmes Thier, für 50 6 ſammt 
ſchönem Bauer. Die Vögel würden ſich für eine Garten« 
wirthichaft gut eignen. Briefe wolle man pojtlagernd unter 
3. W. Nr. LO Meiningen enden. [612] 

. 2 — FRE: 

Amerik. Mais in Kolben, 
in Säden a 50 Pfd. für Papageien ıc. für den Sad I, 
bei größerer Abnahme billiger, empfiehlt unter Nachnahme 

[613] Welseh, Bremerhaven. 

Krifchen, reinen Haferfern, befonders für Kanarien- 
dvögel, von Vogelzüchtern empfohlen, Liefere ih billigit. 

514 Paderborn. [614] 
©. Witteborg, Hafergrützmühle. 

Ku Tigerfinfen, Mustatfinten Par 3 Ak 50 4, Aftrilde 
Par 4 A, Wellenpapageien Par 9 6 bei 

[615] :- Emil Genpel, Connewitz-Leipzig. 

Papageien, 1s16] 
graue (Segelihiff), zahm u. etwas fprechend, Gelb: 

naden, Surinam v. gem. Amazonen offerirt 
Welsch, Bremerhaven, 

Ein ſehr talentvoller junger Jako, welcher feinen 
Kamen ruft, Jako, verſchiedene Tonarten nabahmt und 
noch mehreres undeutlich, wird Umzugs halber für den 
billigen Preis fammt ganz nenem großen Bauer für 80 fe 
verkauft. Der Vogel iſt für einen Liebhaber 100 46 werth. 
Briefe unter ©. Ki. Nr. 100 wolle man an die Exped. 
dieſes Blattes enden. [617] 

, N) . 

Wellen- Papageien 
vVorjähriger Zucht verkaufe & A 10 das Par, einzelne 
Männden & 6 4, in gefunden, tadellojen Exemplaren. — 
Zu kaufen fuche: 1 Weibchen Sperlingspapagei, je 1 Par 
nrauföpfiger Zmwergbapagei, Inſeparables, Sinafittiche, 
Schönfittiche, Bourt's Sittiche, vielfarbige Sittiche, Itymfen« 
fittiche, in lauter afflimatifirten, zuctfähigen Paren. [618] 

Ludiwigeburg. Theod. Seitter. 

In Kauf oder Tanfch: 3 Stiglit - Baftarde, jehr 
fleifige Sänger, & 5 HM; 3 Wadhtelmnd. à 2 de; 
7 Waͤchtelwbch. A 30 5; 1 Nebbuhnmnd. 1,50 465 2 weiße 
ſpaniſche Täuberte 1,5046; 2,0 Kampfbantam m. Silberbeh. 
a2 N; 4 St. Lachtauben für 4 A 

Kaufe: je 1 Weibchen Schmetterlingsfint, Silberbed, 
Malabarfafänden, größtes Elſterchen, Reisfink, Bronze 
männden und 1 Goldbrüftchen, Mind. [619] 
Svjkowo b. Snomwrazlam. J. W. Nowacki. 

Julius Häger, 
St. Andreasberg 1./Harz, 

hält fein großes Lager lang und fanft jingender 
. ” 

Kangrienvögel 
beſtens empfohlen. 

Herr Lehrer Szymanki, Schildberg, ſchreibt den 
7. März 1879: 

„Die Vögel find geſund angekommen, das Männchen 
fingt vortrefflib; ich fann nur Ihnen den beften 
Dank ausıprechen.“ 

Herr Brunnenmeiiter Hinz, Gumbinnen, fehreibt: 
„Der Vogel ift aut angefommen, fingt ſehr gut, 
bin rett zufrieden. Ihre Verpackung iſt jebt 
mufterhaft.“ 

[620] 

« 

Bogel:Eier für Gierfammlungen niebt ab 
[621] wW. Feldmann, Erſurt. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Sprofjer 
d oder 

die Aunachtigal (Sylvia plilomela) 
mit bejonderer Berückſichtigung feines Sefangenlebens. 

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 146 50 4. 

Der Dompfaft, 
auf Grund Zdjähriger Erfahrung möglichft allfeitig 

geſchildert 
von 

F. Schlaz. 
Preis 1 

Braftifhe Anleitung 

fünftlichen Ausbrütung der Gier aller 
Arten Geflügels 

und der Aufzucht der künſtlich ausgebrüteten jungen 
Hühner, Enten, Gänſe und Truthiihner. 

Mit 4 Zeichnungen und einem Anhange über die 
rationelle Kaninchenzucht 

von 

[622] 3. 21. Krantz. 
Preis 1A 

Berlin. Louis Gerfchel, Verlagsbuhhandlung. 
Wilhelmſtraße 32 SW. 
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Geſucht: Ad. Stüdemann, [6% 
1 Stück Goldbantam, Hahn, Berlin 5 Mein me i fteritr. 14, C.,, 

1 Stüt Goldfafan, Henne, jung, Fabrit von PVogelkäfigen in allen Größen, 
1 Stud Schopfwachtel, Much, En. von 75 3 bis 300 46 pro Stüd empfiehlt fein großes Lager 
1 Stüc gelernten Dompfaff, ein oder zwei Liedchen vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel- 

pfeifend. liebhaber“. Bei Anfragen gefälligit Poſtmarke beizulegen. 
(sa gar, n Gr en. — [635] 

ogel- uud Aquarienhandlung. ® 

1 fleiner weißer Kakadı ſehr zahım iſt — I R „@ı ug > Abenoeben‘ oe Ban Verein für Vogelfunde und Liebhaberei. 
[624] Oldenburg im Großberzonthun. Bei der am 19. März erfolaten Ziehung der Aus- 

Zu Kauf geiucht: Tin Jako, vorzüglicher deutlicher 
Spreder. Gefl. Dfferten mit Angabe des Preifes und der 
Fähigkeiten erbittet [625] 

Noftoe, Fiſchbank 29. Cari Josephi jun. 

Zu kaufen gefucht: 
1 Männchen von olivengelbem Sittich (Rockpepler), 

P. Melanurus, 
1 Weibchen von Barraband’8 Edelſittich, P. Barra- 

bandi. [626] 
Beide gefund und gut ausgefedert. F 

A. Köhler, Weißenfels a. S. 

Mehlwürmer a Liter 8 6 hat abzugeben 
[627] E. Hörster, Caſſel, Weinbergsweg 7. 

20 Kanarien- Weibchen von feinem Rollerſtamm 
verkauft 1 46 50 4 [628] 

H. Lauth, Wehrheim (Reg-Bez. Wiesbaden). 

Ein Par Buntfittiche, niftfäbig, fuche zu Taufen. 
[629] Ernst Nowka, Frankfurt a. Oder. 

Zu verkaufen: 4 Par kalif. Wachteln 16 & Par, 
beit Entnahme von allen 4 Paren Porto frei; 3 Männchen 
kalif. Wachteln 7 6 & Stüd. 1630] 

&. Foerderer, 5 
Alforiville (Seine), France, rue Deterville 7. 

Hans Maier in Ulm a.D., 
Import italienischer Produfte, 

Viefert jedes Duantum 
Schlaeht- und Zucehtzeflügel, 
balbgewadiene und ausgewachjene Waare, 

Hühner und NHahmen, 
Perihühner, Truthühmer, 
RFasanen, Pfauen, 
Enten, Gänse, 
Tauben und Schwäne. 

Preisverzeihnif auf Verlangen poftfret. 

[631] 

Abzugeben: — 
Par braſilianiſche Haubenheher 50 4, 
Par Reisvögel faſt rein weiß 25 #, > 

Par braunbun.e Mövchen eigner Zucht à 15 A, 
Par Bayaweber, in Pracht fommend, 13 6, 
Par Sumpfmeifen 4 A, 

1 Par Rothkehlchen 5 6, 
1 Bartmeifen- Männchen 9 46, 
1 Zannenmeife 2 6, 
1 Schwarzfopfgrasmüde 4 A. 

Hugo Bummehke, Landsberg a. W. 

1 
1 
2 
1 
1 

[632] 

Einen brillanten Rattenfänger 
(engl. Rauh-Terrier), männlib, 1 Sabr alt, von egal 
brauner Farbe, mit geftusten Ohren und Schwanz, ver. 
Tauft für 25 46 einſchl. Verpackung 

[633] L. Seyd, Caſſel. 

ſtellungelotterie wurden auf folgende Loosnummern Gewinne 
nezogen: 

2. 7. 26. 36. 47. 51. 53. 58. 60. 65. 66. 76. 80. 86. 
93. 102. 140. 142. 143. 144. 150. 151. 160. 179. 181. 
186. 187. 197. 205. 218. 220. 246. 250. 253. 264. 266. 
268. 279. 286. 287. 301. 302.307. 320. 325. 350. 358. 
372. 375. 377. 379. 395. 405. 418. 424. 429. 432, 444. 
448. 459. 461. 481. 496. 497. 521. 525. 535. 536. 543. 
545. 554. 562. 574. 588. 601. 606. 643. 660. 694. 705. 
712. 716. 731.734. 742, 743. 744. 754. 755. 761.788. 
798. 803. 815. 831. 863. 869. 880. 885. 902. 904. 934. 
956. 972. 1023. 1030. 1040. 
1046. 1062. 1104, 1133. 1154. 1987. 
1189. 1192. 1205. 1237. 1264. 1268, 
1275. 1288. 1292. 1381. 1386. 1399. 
1406. 1418. 1425. 1445. 1457. 1470. 
1486. 1490, 1500. 1509. 1514. 1517. 
1530. 1531. 1568. 1571. 1600. 1610 1618. 
1658. 1668. 1686, 1693. 1701. 1710. 1715. 
1729. 1732. 1750. 1757. 1758. 1765. 1766. 
1809. 1832. 1885. 1900. 1902. 1910. 1912. 
1919. 1935. 1942. 1960. 1967. 1979. 1983. 
2010. 2020 2040. 2047. 2061. 2063. 2084. 

Sailer 2122. 2125. 2127. 2136. 2151. 
22197 3214. 2225. 2233. 2242. 2252. 

261. 2272. 2285. 2291..2292.72317.2337 
0. 2322. 9354. 2375. 2403. 2416. 2436, 

1074. 
1197. 
1289. 
1421. 
1497. 
1545. 
1675. 
1749. 
1870, 
1939. 
2021. 
2119. 
2198. 
2282. 
2349. 

1115. 
1236. 
1324. 
1427. 
1503. 

2466. 2467. 2468. 2470. 2471. 2475. 2481. 2485. 2494. 2516, 
32. 2547. 
)6. 2609. 

2685. 2689. 

2. 2780. 
. 2856. 

2982. 2986. 
3051. 3063. 

24 3127: 
209. 3214. 

3295. 3296. 
3429. 3439. 
541. 3542. 
39. 3655. 
———— 
3816. 

55. 3956. 
58. 4076. 
2. 4167. 
2. 4247. 

55. 4366. 
36. 4447. 

516. 4518. 
A519. 

. 4675. 
. 4141. 

2561. 
2616. 
2719. 
2797. 
2390. 
3031. 
3080. 
3171. 
3229. 
3319, 

2569. 
2641. 
2721. 
2806. 
2905. 
3033. 
3084. 
3173. 
3233. 
3329. 
3466. 
3557. 
3664. 
3743. 
3872. 

2558. 
2615. 
2691. 
2791. 
2873. 
3021. 
3074. 
3133. 

3228. 
3313. 
3454. 3457, 
3545. 3549. 
3658. 3659. 
3721. 3728. 
3819. 3863. 
3963. 3980. 
4083. 4114. 
4179. 4206. 
4278. 4290. 
4371. 4375. 
4448. 4450. 
4523. 4529. 
4588. 459. 
4681. 4682. 
4743, 4752. 

2565. 2568. 2578. 2589, 
2657. 2664. 2665. 
2746. 2749. 2758. : 
2812. 2818. 2820. 2835. 
2941. 2950. 2964. 
3036. 3038. 3040. 
3093. 3097. 3112. 
3177. 3181. 3195. N 
3235. 3259. 3271. 3291. 
3331. 3833. 3342. : 
3474. 3492. 3504. 
3568. 3583. 3603. © 
3671. 3676. 3678. 
3754. 3768. 3776, 
3878. 3887. 3907. 

4000. 4003. 4015. 4025. h 
4116. 4127. 4131. 4152. 4154, 
4214. 4218. 4220. 4234. 
4300. 4303. 4342. 
4377. 4382. 4386. 4393. 
4460. 4474. 4480. 4504. 
4531. 4534. 4540. 4541. — 
4605. 4606. 4629. 4634. 4635, 
4688. 4710. 4713. 4718, 
4757. 4814. 4853. 4851. : 

. 4875. 4880. 4831. 4888. 4889. 4890. 4898. 4902, 

. 4906. 4916. 4928. 4939. 4978. 4985. 4999. 
Die Gewinne müſſen bis 1. April bei Herrn Poſt— 

jefretär P. Mai, Berlin, Solmsitr. 30, abgeholt werden. 
Alle bis dahin nicht abgehobenen Gewinne verfallen zu 
Gunften des Vereins. Für auswärtige Mitglieder über- 
an der Verein, ſoweit thunlih, Verpadung und Ber- 
endung. 

4344, A345, 
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Einiges über den Kranich (Grus einerea, Behst.) 

in Freileben und Gefangenfhaft. 

(Fortjeßung). 

Den Beweis lieferten mir gefangene Vögel, 
und dadurch aufmerkfjan gemacht, unterfuchte ich 
eben von äjenden Kranichen verlaffene Satſtücke und 
fand meine Beobachtung beftätigt. Auf diefelbe mich 
ftügend, wage ich den Ausſpruch: daß der Kranich je 
nach den Umſtänden auch recht jhädlich fein kann! Man 
kann allerdings nicht jorgfältig genug mit der Prüfung 
binfichtlich des Schadens und Nugens eines jeden Vogels 
zumerfe gehen! Ich ſelbſt bin einer der eriten von 
denen, die auf Grund ihrer großen Liebe zur Vogel: 
welt joviel wie möglich jeden Vogel ins glänzendite 
Licht ftellen möchten. Denn beobachtet man das Leben 
und Treiben eines als ſchädlich geftempelten Vogels 
ganz genau, jo jtellt fich vielfältig heraus, daß auf 
einer Seite der von ihm geleiftete Nugen den an- 
geftifteten Schaden aufwiegt. Um nochmals auf das 
Geſagte zurüdzufommen, jo erwähnt Herr E. v. Ho- 

für Vogelliebhaber, 
Herausgegeben 

Dr. Karl Ruß. 

Berlin, den 3. April 1879. 

und Händler. 
Anzeigen werden die gefpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen 

VID. Jahrgang. 

von 

meyer eigentlich nicht3 von dem Auftreten des Kranichs 
in den Winterjaten (befonders der Winterweizen wird 
zum Abäjfen vom Kranich vorgezogen), fondern nur 
in den Zupinenfeldern. Die Lupine wird erft im 
Frühjahr gejät, und fomweit ich den Kranich hier be- 
obadhtete, hat bis zum Aufgehen diefer Sat jedes 
Par. bereits fein abgegrenztes Niftgebiet bezogen. 
Diejelben liegen weit auseinander, vieleicht im Nor- 
den brütet der Vogel geſellſchaftlicher; ſomit könnte 
der Schaden, nur von einem Pare herrührend, im 
Gegenjag zu den im Frühjahre auf den Saten fi) 
zu vierzig und mehr Stüd niederlaffenden Vögeln, 
ein ganz unbedeutender fein. Und dennod kann jelbft 
der einzelne Vogel gerade an diejer Pflanze, der Lu- 
pine, die vermöge ihrer Geitaltung nach einer Ber: 
legung der Wurzel fih nicht leicht wieder erholt, 
dur jeine Zeritörungsluft*) dem betreffenden Be: 
figer eines Lupinenfelds immerhin großen Schaden 
anrichten. Trotz alledem wird dieſer ſchöne Vogel 
wegen jeines nur zerftreuten Auftretens (Brüten) in 
Kulturländern niemals zu den überwiegend ſchäd— 
lichen gerechnet werden dürfen. Je nach der früher oder 
jpäter eintretenden beſſern Witterung hören die Durch— 
und Zuzüge auf und die größte Zahl der Vögel ver: 
Ihmwindet durch Beziehen der Brutitätten, zu denen 
bauptjächlich die großen Sümpfe des Nordens auf: 
geſucht werden. Manche Pare fiedeln ſich auch be- 
reit3 an den die Flüffe Süd: und Mittelrußlands 
umgebenden Sümpfen an. So wird 3. B., wennſchon 
jeltner, der ſchöne Jungfernkranich (Grus Virgo) be- 
jonders im cherſonſchen Gouv. der Bug- und Dnieper: 

*) Wie ih Taut Beobachtungen an Gefangenen darthun werde D. B. 
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mündung, als Brutvogel getroffen. Sein eigentliches 
Brutgebiet Liegt mehr öftlid am Don (aſowſchen 
Meere), der untern Wolga und den Siümpfen des 
Taspischen Meeres. Wie ſchon gejagt, find mir einige 
der jedes Jahr bezogenen Brutbezirke des grauen Kra— 
nichs befannt; zu dieſen pilgerte id) dann im Mai 
und Juni hin, um genaue Kundihaft über Sein und 
Werden diefes Bogels zu erlangen.*) Der ganze 
Erfolg diejer ornithologiſchen Sumpf-Watereien dur 
dünn, did und tief beſchränkte ſich allein auf müde 
Beine und Schmutz von unten bis oben. Selten, 
daß ich einen der alten Vögel durch Abftreihen zu 
Geſicht befam, obmwol ich über das Vorhandenjein 
einer Brut fiher unterrichtet war. Entweder bleibt 
der alte Vogel feft auf dem Neft fiten oder fchleicht 
ih durch das Steppengras in das anftogende Nohr- 
dickicht. Anfangs Juli, wenn in den Sümpfen die 
höher gelegenen, troden gewordenen Stellen gemäht 
werden, findet ſich meift das Ergebniß der Brut in 
ein oder zwei Stück als Neftflüchtler, die wenn möglich 
einaefangen und mir zugejtellt werden. Die Sungen 
müſſen raſch heranwachſen, denn um vieje Zeit find 
fie zwar noch nicht jo groß wie die Alten, aber doc) 
volljtändig befiedert; im Fliegen erjcheinen fie jehr 
ungeſchickt, defto gewandter im Laufen und Auffinden 
von Verſtecken, ſodaß man fie ohne Hund ſchwer 
erlangen kann, wenn fie fi) nicht den oft tagelang 
an ſolchen Stellen bejchäftigten Arbeitern duch ihr 
Gepips verrathen würden. Dies wäre meine ganze 
— aufrichtig geitanden, Sehr geringe — Kenntniß 
vom Leben dieſes Vogels in der Freiheit. Hoffentlich 
führt mir der Zufall noch einmal das Neft und die 
weitere Entwiclung vor die Augen, da ich einjehe, daß 
dureh direktes Suchen diefer ſchlaue Vogel ſich nicht 
jo leicht auskundſchaften läßt; id) muß mich als Laie 

*) Den Hübnerbund zur Suche zu verwenden, hat um dieſe Zeit 
mandherlei Bedenken, da dadurch das vielfältig brütende Waffergeflügel zu 
ſehr geftört würde. Der Verf. 
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damit tröften, daß es am Ende manchem Drnithologen 
von Fach nicht beijer erging. 

Darum erlaube ic) mir, nachdem ich wenigſtens 
zu jungen Vögeln gekommen, zur weiteren Ergänzung 
deren Benehmen in der Gefangenschaft zu jchildern. 
Das Jugendkleid ift gleihmäßig grau, hier und da die 
Federn leicht hellbraun gerandet, Schwingen ſchwarz; 
Schnabel gelblichroth; Füße grünlichgrau. Erft im 
dritten Jahre hat der Vogel Größe und Färbung der 
Alten erreicht, welche leßtre, wen auch einfach, doch jehr 
anjprechend ift. Vorderkopf, Zügel, Kehle, Salsfeiten, 
Hinterkopf und Naden duntelafhgrau, während der 
Brutzeit faſt ſchwarz; Scheitel einen halbmondförmi- 
gen, nadten, warzigen, nur mit wenig harartigen Federn 
bejegten, Farminrothen Fleck bildend, der im Winter arg 
verblaßt; Wangen und ein durch die Augen gehendes, 
den Naden dreiedig einfchließendes, am Hinterhalfe 
verlaufendes Band, weiß; übriges Gefieder hellafch- 
grau, je nach Beleuchtung eine hellbraune Beſchuppung 
zeigend; unter den Flügeln an den Numpfjeiten be- 
finden ſich Puderdaunen, die nur während de3 Som: 
mers bei Berührung ſtark abfärben; Schwingen 
ſchwarz; Schwanz furz, am Ende dunkelgrau gebän- 
dert; der mittellange Schnabel von der Wurzel bis 
zu den Najenöffnungen hellvöthlich, gegen das Ende 
grünlichgrau; die hohen Beine graufhmwarz. Die 
ſchönſte Zierde des Männchens bejteht darin, daß am 
Innenwinkel des Armbugs graue, am jpißen Ende 
ſammtig ſchwarze, gelocte, über ven Schwanz wallende 
Federn entipringen, die je nad) der Gemüthsitimmung 
des Vogels mehr glatt anliegend, weniger auffallend 
oder aufgerichtet, einen prachtvollen, den hinteren 
Theil des Körpers überwallenden Federſchmuck bilden, 
der dem Träger ein ftraußähnliches Anfehen verleiht, 
mit welchem Schmud zu glänzen dev Kranich, da er 
ſehr eitel ift, garnicht geizt. (Fortſetzung folgt). 

Die erfte Ausftellung des Vereins „Ornis“ 
in Berl. 

Vom Herausgeber. 
(Sortjegung). 

Des herrlichiten Erfolgs hat ſich unjere Ausitellung 
offenbar darin zu rühmen, daß fie ganz erftaunliche 
Leiftungen in der Vogelzüchtung zeigen Fonnte. Freilich 
war Herr Aug. F. Wiener in London auf dem Schau. 
plaß erjchienen, mit dem weder inhinficht der Anzahl und 
des Werths jeiner Vögel, noch inhinfiht ver Züchtung 
irgend ein Andrer zu metteifern vermag. Er hatte zunächit 
ein altes Pärchen und vier Köpfe von demfelben gezüchtete 
eigentlihe Papagei» Umandinen (Spermestes psittacea, 
[@mi.)) gefandt, jene wunderſchönen Vögel, melde kaum 
zum zweitenmal lebend eingeführt worden und doch bereits 
in der ſorgſamen Pflege des genannten Vogelwirths ger 
niftet haben. Das alte Par war als unverfäuflic) und die 
vier Zungen waren zum Preife von 250 Mark für das Pärchen 
ausgeftellt. Die beiden Iebteren Pärchen hat ber Prinz 
Ferdinand von Sadjen-Koburg- Gotha für feine Vogelitube 
entnommen. Kaum minder interefjant ift die Züchtung, der 
Sundevallmeber (Ploceus Sundevalli, [A%chö.]), einer 
Lokalraſſe oder Warietät des befannten großen Oryxwebert 
(P. oxyx, [L.]), von denen Herr Wiener ein Pärchen nebft 

Sungen und Neſt gefandt, außerdem noch gezüchtete Rieſen— 
eliterchen und einige andere weniger feltene Prachtfinken, 
ſowie zwei ebenfalld gezogene, ſchön ausgefärbte Safran- 
finfen (Fringilla brasiliensis [Grnl.]). 

Die nächte bedeutende Zucht zeigte Herr Graf Yord 
von Wartenburg. Es iſt noch auf feiner Ausftellung 
vorgekommen, daß Semand neun Köpfe felbitgezogene Eleine 
Kubafinfen (F. canora [GnZ,]) aufmeifen konnte. Daneben 
waren an gewöhnlichen Vögeln Zebrafinfen, weißbunte Keis- 
vögel, Wellen» und Ntimfenfittiche in beträchtlicher Anzahl, 
fammtlidy gezüchtet, von demfelben Ausfteller vorhanden. 
— Herr Emil Krat in Glauchau betreibt die Zucht nur 
mit Diamantoögeln und Zebrafinfen, aber mit außer 
ordentlihem Grfolge und offenbar mit fehr befriedigendem 
Ertrag. Seine 16 Köpfe der eriteren und 20 Par der 
leteren waren im vortrefflichiten Zuftande. In ähnlicher 
Weiſe züchtet Herr W. Bauer, stud. jur. in Tübingen 
nur japanefiiche Mövchen, und auch diefe jahen jehr qut 
aus. Cine etwas grökere Zucht von Diamantoögeln, Möv— 
chen, Zebrafinken und Glangelfterchen (Spermestes bicolor 
[Frs.]), hatte Herr Adolf Bühler, Bijouterienfabrifant 
in Pforzheim, geihidt. Fräulein Straßner in eur 
ruppin hatte gezüchtete Mövchen, Fräulein 9. Schenke 
in Berlin Zebrafinfen und Eleine Eliterhen, Herr Kaufe 
mann A. Creutz in Stettin weiße Reisvögel, Diamant- 
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Aus meiner Vogelzucht. 

Es freut mich, mittheilen zu können, daß das 

Junge von einem männlichen Baftard (zwiſchen 

Nonne und japanefiihem Mövchen) und einem weib- 

lichen japanefiihen Mövchen glücklich flügge geworden 
it. Daſſelbe unterjcheidet fich im Iugendgefieder 
ziemlich bedeutend von den erften Nonnen-Baftarden, es 

erfheint mehr einfarbig grau, oberhalb dunkler, 

während diefe mehr bräunlich find. Sodann tft es 
ein auffallend großer Vogel. 

Auch von der Nonne mit einem neuen Mövchen: 
Weibchen (dem dritten) ift die ſechſte Brut, beftehend 
aus drei Jungen, in diefen Tagen flügge geworden. 
Obwol ih vier überzählige Mövchen- Männchen in 
der Vogelſtube habe, ijt es der Nonne doch gelungen, 
eins der vielummorbenen Weibchen für fich zu ge: 
winnen, während die Mövchen-Männchen das Nach: 
fehen hatten; eine eigenthümlihe Erſcheinung! 

Die Zucht in meiner Vogelitube geht in diejem 
Winter wirklich flott, obwol ich feine künſtliche Be: 
leuchtung anwende. Rieſenelſterchen, Zebrafinfen, 
Tigerfinken, Helenafaſänchen u. a. haben Junge 
und zwar theilweiſe ſchon die zweite glückliche Brut 
in dieſem Winter, d. h. ſeit November. Leider ſind 
mir die Jungen der Helenafaſänchen verunglückt, 
indem das Weibchen ſich mit dem Fuße in Baſt— 
faſern (Manilahanf) verwickelt hatte und ich die 
Jungen aus dem Neſt riß, als ich das Weibchen 
befreien wollte. Dieſelben lebten zwar noch zwei 
Tage, gingen aber dann ein, die Erſchütterung war 
wol zu ſtark geweſen. 

Vor dem Manilahanf als Niſtmaterial möchte 
id) entfchieden warnen; es iſt gefährliches Zeug; ein 
Amarant- Weibchen hatte ſich am Halſe daran auf- 
gehängt, wunderbarerweife gelang es mir noch, den 
ſchon ganz regungslojen Vogel zu retten. Die 
Agavefajer iſt beimeitem nicht jo gefährlich. 
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Die oftindiihen Nonpareils (Spermestes pra- 
sina, Sprrm.), welde Fräulein Hagenbed in diejem 
Jahre erhalten hat, ſcheinen außergewöhnlich ftark 
und gejund zu jein. Hoffentlich gelingt aljo einem 
Liebhaber die Züchtung derjelben. 

Läßt beim Dorn-Aftrild (Aegintha temporalis, 
Lth.), nur das Männchen den Lodruf hören oder 
auch das Weibchen ? . Halt. 

(Nach meiner Erfahrung beide. Dr. R.). 

Aus den Bogelftuben. 
Mancher Freund unferer gefiederten Lieblinge, 

der noch ohne eigenen Hausſtand und infolge feines 
Berufs den größten Theil des Tages vom Haufe 
abwejend ift, muß fich wol den Wunſch verjagen, 
Züchtungsverſuche mit frenländiichen Vögeln anzu: 
ftellen, weil die Weberwinterung derjelben, oder 
vielmehr die dadurch bedingte bejondre Heizung 
feines Junggeſellenſtübchens zu umſtändlich und auch 
foftjpielig wäre. 

Troß diefes auch bei mir zutreffenden Um: 
ftands konnte ich mich nicht entſchließen, die im 
vorigen Frühjehre angejhafften Prachtfinken und 
Sittihe zu Anfang des Winters wegzugeben; id) 
brachte die Prachtfinken, Tigerfink, Goldbrüftchen, 
kleines Elſterchen, ſchwarzköpfige Nonne, Zebra— 
finken, Edelfinken und Moözambikzeiſige in einen 
Geſellſchaftskäfig, in welchem ich die verſchiedenen 
Niſtvorrichtungen ließ, um den Thierchen für die 
Nacht warmen Unterſchlupf zu gewähren. Das 
Zimmer wurde nur mittags von 12—2 Uhr und 
bei ftrenger Kälte abends von 7—9 geheizt, hatte 
aljo außer diefen Stunden nur eine Temperatur von 
+ 6 bis 7° R. Meine Kanarien befanden ſich bei 
diefer Temperatur ftets wohl, daß aber Prachtfinken 
dabei zur Parung ſchreiten würden, hatte ich nicht 
gehofft. 

Anfangs Ianuar fand ich in einem Niſtkörbchen 

finfen und Mövchen, fowie Sonnenvögel, Herr Theodor | Spandau (1 Pärchen nebit Sungen im Niftkaften), Herr 
Müller, Brauereibefiger in Rybnik, einen rothen Kar» 
dinal, und aus meiner Wogelitube waren Miſchlinge von 
Riefeneliterchen und Mövchen, jowie zwei Pärchen Sonnen- 
vögel ausgeſtellt. Alle dieſe Züchtungsergebnilie zeigten ſich 
im beften Zuſtande. Während man bis vor kurzer Zeit 
befanntlich der — war, daß der gemeine Reisvogel 
(S. oryzivora [Z.]), wol garnicht züchtbar jei, iſt meuer- 
dings freilich von mehreren Seiten der Beweis dafür ge— 
eben, daß diefe Annahme in einem Irrthum berubte. 
mmerbin aber dürfte die Züchtung von vier Bruten in 

acht Köpfen, mie fie hier vom Vorſitzenden des „Vereins 
der XThierfreunde" in Würzburg, Herren Obriftlieutenant 
Wagner, ausgeitellt worden, umſomehr Jntereſſe erregen, 
da die Jungen zum größten Theil fih noch im unau ge— 
färbten Zugendgefieder befanden. Vorzugsweiſe intereflant 
erſchienen ſodann no die von Heren Wiener gezüchteten 
grauföpfigen Mainaftare (Sturnus malabarieus [GinZ.]), 
ferner ein Pärchen blaugraue Pfäftchen (Coecothraustes inter- 
medius [C2.]), von Heren Dr. W. Jantzen in Hamburg, 
melde wol Gier gelegt, leider aber feinen günftigen Erfolg 
erreicht hatten. — Die Anzahl der gezüchteten Wellenfittiche 
auf der Ausitellung war keineswegs jo — groß 
als man hätte erwarten follen; nur fünf Ausſteller und zwar 
Fräulein Schenke (8 Köpfe), Herr 5. W. Saedel in | 

Graf Vorckvon Wartenburg (17 Köpfe), Frau Donn- 
dorf (1 Par) und Herr Graf Nödernin Breslau (1 Par) 
hatten ſolche geſandt, das letztere Pärchen erregte all» 
gemeines Aufſehen, nämlich als gelbe Spielart. Auch 
Herr van der Snidt in Brüflel hatte diejelbe ange: 
meldet, leider aber nicht geſchickt. Die bis jetzt in geringer 
Anzahl vorfommenden Ausartungen liefern doch bereits den 
Beweis dafür, dak binnen verhältnifmäßig kurzer Zeit der 
Mellenfittih als Kulturvogel ähnliche Wandelungen durde 
machen wird, twie der Kanarienvogel. Ob diejelben wirklich 
zu feiner Berfchönerung führen, ob fie zum guten oder zum 
böſen ausjchlagen werden, das find Fragen, welche ſich nur 
mit Muthmaßungen beantworten laſſen. Soviel aber fteht 
feft, daß das Schickſal diejes kleinen Sittichs als Stuben- 
vogel, als allgemein eingebürgerter Hausfreund, zum großen 
scheil davon abhängt, daß die Liebhaber, bjl. Züchter ihn 
in verftändiger, naturgemäßer Weiſe behandeln, ibm gegen⸗ 
über einerfeitS nicht leichtfertig und nachläſſig verfahren, 
andrerjeits alle Künfteleien jorgiam vermeiden und vielmehr 
eine entſprechende Pflege gewiſſenhaft ausführen, 

Eine Zubt von hervorragender Bedeutung iſt die des 
garen Kaufmann Karl Petermann in Roftod, be- 
tebend in Lori von den blauen Bergen (Psittacus Swain- 
soni /Jard, et Sib.)). Es waren drei tadelloſe Vögel, ein 
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der Zebrafinfen das erfte Ei, fonderte infolgedefjen 
das Pärchen mit dem Neft von den übrigen Vögeln ab 
und entdedte nach Verlauf einer Woche ein Gelege von 
8 Eiern. Außer dem bisherigen Futter: weiße Hirſe, 
Kolbenhirfe und Kanarienſamen, gub ih nun noch ges 
hadtes Ei mit eingeweichtem und dann ausgedrücktem 
Weißbrot, da friſche Ameiſeneier fehlten und ge— 
trocknete nicht berührt wurden. Bon den 8 Eiern 
famen 4 Junge aus, von denen leider drei kurz 
nad Verlaffen des Eies aus dem Nefte geworfen 
wurden; das vierte ijt geftern ausgeflogen und recht 
munter. Es ift dies gewiß ein Beweis, mit welch 
gerringe Mühe und wie wenigen Koften fich auch der 
in der Kanzlei oder im Komtoir bejchäftigte Jung— 
gejelle das jo überaus anregende und unterhaltende 
Vergnügen der Zucht und Beobahtung von Fremd» 
ländern während der Brutzeit verjhaffen kann. 

Withum. 

Baſtardzucht zwilhen einheimifhen Finken und 
Kanarien. 

Schon vor einigen Iahren hatte ich mehrfach 
verſucht, verjhiedene Finfenarten zu kreuzen, und 
e3 war mir dies bejonders zwijchen Zeifig (Fringilla 
spinus, /.)Männcen und Kanarienvogel(F. canaria, 
L.):Weibhen gelungen. Einige Jahre hindurch mußte 
ih dann aus Mangel an Raum auf das Halten von 
Vögeln verzichten. Im Herbite 1877 bevölferte ich 
aber wieder ein geräumiges Bauer mit Finkenarten, 
und zwar: Zeilig, Stiglik (F. carduelis, Z.), Birfen- 
zeifig (F. linaria, Z.), Sänfling (F. cannabina, /.), 
Edelfint (F. coelebs, Z.), Kanarienvogel; zugleich 
erhielt ih von einem hiefigen Lehrer, der feine Vogel- 
zucht aufgab, einen Baftard von Grünfink (F. chloris, 
L.) und Kanarienvogel. Das zuletzt erwähnte Vögel- 
hen gleicht in feiner Geitalt im ganzen dem Kanarien- 
vogel, doch ijt die Farbe der Oberjeite ein grün- 
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gelblihes Aſchgrau mit dunkelen Schaftitrihen an 
den Federn, eriteres dürfte etwa als eine Miſchung 
von der Mantelfarbe des Grünfink und dem SHellgelb 
des Kanarienweibchens gelten; die Bürzelfedern find 
grüngelb, Wangen und Bruft find ſchmutziggelb, der 
Bauch ift heller befiedert; die Federn, welche die 
Schenkel deden, find wieder graugelb mit dunklen 
Scaftitrichen; die Steuerfedern find aſchgrau und 
an der ſchmalen Seite ſchmutziggelb, Schnabel und 
Füße gleihen in Form und Farbe denen des Kana= 
rienvogels. Im Frühling bemerkte ih nun, daß ein 
Stiglipmännden fi) mit dem Baftard wiederholt 
ſchnäbelte. Ich fonderte beide ab, gab ihnen Ge- 
legenheit zum Nilten und nad etwa drei Wochen 
brütete der Baftard (aljo ein Weibchen) auf 4 Eiern. 
Ich entfernte dann, um Störungen zu vermeiden, 
den GStigliß aus der Hecke. Nach gehöriger Zeit 
fand ſich als Zuchtergebniß ein unſcheinbar grau 
gefärbtes Junges und drei unbefruchtete Eier. Nach— 
dem das Junge jelbftändig geworden, habe ich den 
Stiglig wieder hinzugelegt,; das Weibchen brütete 
noch zweimal emſig, brachte aber nichts aus. Der 
junge Vogel wuchs heran, er zeigt ſich außerordent- 
lich flint und gewandt, badet gern und hält ſich ftets 
ſchmuck und fauber. Im Herbſte 309 er fein Tugend: 
fleid aus und legte dafür ein präcdhtigeres an. Da 
er 50 Prozent Blut vom Stiglik, 25 vom Kanarien= 
vogel und 25 vom Grünhänfling hat, jo gleicht er, 
wie zu erwarten war, im allgemeinen dem erjtern, 
doch verleugnet er auch die Mutter nit. Der 
Schnabel iſt ſpitz, aber dider als der des Stiglitz, 
der ſchwarze Strich auf der Firfte fehlt nicht. Das 
Noth am Kopfe des Stiglig hat ſich hier in ein 
ihönes Drange verwandelt, der ſchwarze Strich durch 
die Augen iſt nur ſchmal grau angedeutet. Die 
Wangen find Schön afehgrau und durch einen ſchwarzen 
ihmalen Halbmond abgegrenzt. Die Oberjeite des 
Kopfes ift ein dunkles Grau, der Rüden wie bei der 

nezüchtetes Pärchen und ein junges im Alter von zehn 
Monaten, letztres zugleich überaus zahm und gelehria, in« 
dem es u. a. jchon ein Signal nadflötete. Die interefiante 
Geſchichte diejes Pinfelzünglers ift ja größtentheils befannt*): 
vor wenigen Jahren glaubte man noch, daß er faum 
monatelang am Leben zu erhalten fei, und jett hat man 
ihn nicht nur als einen der ausdauerndften Wögel jahrer 
lang in Käfig oder Wogelftube, fondern man züchtet ihn 
bereit8 recht zahlreih, und dem genannten Herrn gelang 
e8 jogar ſchon in der zweiten Generation. Beachtung verdient 
jodann auch die hier bereit8 erwähnte Zucht der Frau 
Prinzefjin &.von ron, in Baſtarden vom Paradis- 
fittih (P. pulcherrimus /@ld.]) und Singſittich (P. haema- 
tonotus /Gld.), umjomehr, da die Mifchlinge keineswegs 
durch einen Zufall, jondern von einem mit der Abit 
eines Züchtungsverſuchs zuſammengebrachten Pärchen erzielt 
worden und zwar noch dazu in mehreren Bruten. Das 
Männchen zeigt jetzt nach voller Ausfärbung die charakte— 
riſtiſchen Merkmale beider Arten gleichſam verſchmolzen. 

Sm übrigen waren an gezüchteten Papageien noch 
folgende ausgeftellt: Sin Par ſchöne kräftige Sinafittiche 
von Herrn Kreisfefretär Kuhfuß in Merjeburg, eben- 
falls GSingfittihe und Buntfittihe (P. eximius, Shw.) 

*) Kurz erzählt in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 

in ſehr ftarken, aut gefiederten Vögeln von Herrn Saedel. 
Mol beihäftigt fih die Liebhaberei gegenwärtig wie 

zu aller andern Zeit auch mit den einheimijchen Sing. 
vögeln, und unfere Ausstellung gibt in diejer Hinficht einen 
Beweis für den aufßerordentlihen Reichthum an Zoftbaren 
Schätzen, über melde die Liebhaber einheimifcher Vögel zu 
verfügen haben. rflärlichermweife aber ift die Züchtung 
auf diefem Gebiete nur gering. Einerſeits erfreut man 
fih der einheimiſchen Vögel lieber draußen im freien, 
andrerfeit8 verlohnt ſich der Ertrag ihrer Zucht nicht, da 
fie billig zu faufen find, dritterfeits aber ift ihre Züchtung 
keineswegs eine fo leichte und ergibige, wie die vieler 
fremdländifben Vögel. Umfomehr ift es beachten&werth, 
wenn wir mindeftens ein Beiſpiel höchſt intereffanter Zucht 
auch bier aufzumeifen hatten und zwar in einem Pärchen 
Leinfink oder Birtenzeifig (Fringilla linaria, Z.) mit einem 
fräftigen aut entwicelten Jungen von Herrn Kaufmann 
Alfred VBölkfom Cs dürfte übrigens jedenfalls die 
erite Zucht diefer Art fein, welche jemals verſucht oder doch 
geglüdt ift. J 

Mer alle diefe Ergebniffe mit Aufmerkſamkeit über- 
fhaut und nicht voreingenommen, jondern unparteiiſch 
urtheilt, wird anerkennen müſſen, daß die Stubenvigelzucht 
auf unirer Ausftellung in einer erjreulihen Regſamkeit 
aufgetreten ift. (Fortjegung folgt). 
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- Mutter, nur etwas dunkler, gelbgrau mit Schaft: 

ftrihen; die Bürzelfedern find gelb, die Schwanz: 
deden aſchgrau; der Schwanz iſt länger, als der des 
Stiglig, dunkel ſchiefergrau unddie Federn find aſchgrau 

geſaumt; die Bruft erſcheint weihgelb, und darauf iſt 

die Zeichnung des Stiglik erkennbar; der Bauch iſt 
weiß, die Schenkeldeden find grau mit ftarfen dunklen 
Schaftftrihen; die Schwingen find gelb geſäumt und 
es zeigt fih auch eine gelbe Binde, welche jedoch 
nit von folder Schönheit wie beim Stiglitz iſt. 
Da das Vögelchen auch im Singen ſich verjudht, | 
fo ichließe ich, daß es ein Männchen ijt. Noch im 
Befige aller drei Vögel, beabfihtige ih, in dieſem 
Jahre mit denjelben neue Verjuche zu machen. 

9. Lamprecht, Oberlehrer. 

Zum Schuß der freifebenden Infehtenfreffer. 
Bon Eduard Rüdiger. 

Ad, da find fie, die uns verließen, als wir 
einheimiten, was wir gejät, als Kiften und Kaften voll 
waren, fie, die berfömmlich den neuen Frühling 
auf leichten Schwingen ins Land bringen! Diesmal 
fteht er nur im Kalender. 

Mer fühlte nicht inniges Mitleid und Drang 
zum Helfen zugleih, wenn er die Rothſchwänz— 
ben, deren erjte Vorboten jhon am 23. Ianuar 
bier erichienen, und die Rothkehlchen, deren wohl: 
getroffenes Bild untrennbar mit Großpapas Pfeifen- 
kopf als Iugenderinnerung verbunden, Schneefloden 
vom Gefieder ſchütteln und fröftelnd und vergeblich 
nah Nahrung ſuchen fieht. 

Wem ermwärmte e& nicht heute noch das Serz, 
wenn er ber jeligen, genügiamen Zeiten gedenft, 
in denen er aus klaſſiſcher Schulfibel, ſtolz auf 
feine Leiftungen, herausbuchſtabirte: daß ein Noth- 
fehlen in ftrenger Winterzeit an eines Landmanns 
Fenfter gepocht? Wie damals Elatjht er noch jetzt 
im Geifte beifällig in die Hände über den mit- 
leidigen Bauer mit feinem geöffneten Feniter. 

Nun, die Erzählung wird buchſtäblich wahr 
fein. Böjeres Wetter als heute dürfte jener jtrenge 
Winter auch nicht gehabt haben, denn ſtatt Frühlingsein- 
zug mit Zämmermweide, Weidenkätzchen und Schmetter: 
lingserſtlingen — noch Schneeflodenwirbel, heulender 
Sturm und empfindliche Kälte. Dazu deckt noch ein theil- 
weiſe unſaubres und durchlöchertes Leichentuch die alt— 
gewohnte ſtets bereitete Tafel unſerer Freunde. Da iſt 
es nur zu natürlich, daß ein von langer Reiſe müder 
Wanderer noch in nächtlicher Weile nach einem 
bergenden Plätzchen raſtlos ſucht. Auch wieder ein 
Rothkehlchen treibt der Sturm vor ſich her. 
Durch enggeſtellte Fenſterläden leuchtet meine Lampe 
nur wenig hinaus über die ſchneeige Landſchaft, 
aber es gilt das Leben, den kleinen hungrigen 
frierenden Körper verlajjen die Kräfte, er jtrebt zum 
Menſchen, Allvaters Vertreter auf Erden. Es ge: 
lingt ihm, ſich durch die Laden hindurchzuzwängen 

I zu halten. 

und richtig ans Feniter zu Elopfen, dann fällt er 
erſchöpft aufs Sims hernieder. 

Ahnungslos und neugierig zugleich öffne ich 
den Feniterflügel und — der gerettete Bittjteller ift 
meiner Gaſtfreundſchaft theilhaftig, ja, er kommt, 
obmwol es abends 9 Uhr 15 Minuten*), jehr zur 
gelegenen Stunde, bin ich doch eben dabei, aus 
Töpfen in die Verbrauchsbüchſe Mehlwürmerableje 

Des unerwarteten Gajtes Willkommens— 
mahlzeit fällt reichlich aus. 

Wie viele Bogelleben heiſcht der unberechenbare, 
leßtzeitige Witterungsumjchlag und plötzliche Winter! 
Soll das jih nicht in unferen Fluren ſchmerzlich 
fühlbar machen? Darum die dringende Bitte: Deffnet 
jeßt Herzen und Haus den wiedergefehrten gefiederten 
Kindern der Lüfte, pflegt und ſchützt fie, aber, 
dräuht der Winter noch jo jehr, es muß bekanntlich 
doch Frühling werden und wenn diefer Frühlings- 
fonnenjchein endlih Knospen und Blüten lächelnd 
wah füßt, das rege Leben der Inſektenwelt fich 
zu entfalten beginnt, dann — jchnell und gern 
Käfig und Fenfter auf und hinaus mit allen den 
Gäſten, welhe die Unbill der legten Wochen auf 
was immer für Wegen in unfere jhüßenden barm— 
berzigen Hände gegeben! Sie find diesmal voraus: 
fichtlih an mandem Pla doppelt unentbehrlich zur 
Heritellung des Gleichgewihts im Naturhaushalte, 
denn es ſind gerade die in Liebesahnung nach der 
Heimat vorauseilenden liederreichen zukünftigen 
Familienhäupter, welche ein Opfer der Verhältnifje 
geworden. Gattenlos wird ohnehin manch' Wogel- 
weibchen fommerlang durch unftäte Auen ftreifen und 
mander Liebestraum ſich nicht erfüllen. Wenn wir 
aber thun, was recht ift, dürfen wir vor jeder 
Vogelwiege in Feld und Wald und Haide mit dem 
freidigen Bewußtſein ftehen, daß wir allemal die 
‚Gründer‘ diefes ‚Glückes unter dem Blätterdache‘ 
gewejen, auch wenn wir nur einem einzigen Vöglein 
duch rechtzeitigen Schu das Leben erhalten und 
zur rechten Zeit die goldene Freiheit wiedergejchenkt 
haben. 

Aus Haus, Sof, Feld und Wald. 
Vor kurzem im Begriffe, dem mittägigen Geläute zu 

folgen und das Komtoir zu verlaffen, wollte e& das Ge. 
ſchaͤftsintereſſe, daß ich — bevor ich die Hausthüre öffnete — 
nob einmal die verjchtedenen, mit mir geführten Briefe 
ſchaften ficbtete. Bei diefer Gelegenheit bemerkte ich, ver- 
anlakt dur ein plößliches mehrjeitiges ‚jchieb, fchieb‘, durch 
die mit Gitter verfehene Glasſcheibe der Thür, wie eine 
Anzahl Spagen, aus dem unmittelbar anftoßenden Gärten 
fommend, fib auf dem Vorplate niederlieh, um da, in 
Srmanglung eines jommerlih gededten Tiſches, a meh» 
teren, weniger jchneebededten Stellen Mahlzeit zu halten. 
Schon der Gedanke an das kümmerliche Frilten des Dafeins 
diefer kleinen indringlinge unter den gerade nichts 
weniger als leidlichen Witterungsverhältniffen bewog mich, 
diefelben mehrere Augenblicke mitleidig zu beobachten; mehr 
aber nocb Ienfte meine Aufmerfiamteit auf die jehr geichäfr 
tigen, nicht gerade fehr ſchmuck ausfehenden, gefiederten 

*) Am 24. März. 
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Gäſte, die unverfennbare Rüdfihtsnahme einzelner derfelben 
(und, wenn ich mich nicht täufchte, waren dies Hähnchen) 
auf einen immer etwas zurückbleibenden Leidensgenoffen. 
Und diefen Umftand mir zu erflären, hatte ich bald Gele— 
genheit. Gerade flatterte der arme Geſell in Begleitung 
zweier anderen in meine unmittelbare Nähe, als ich zu meinem 
nicht geringen Erftaunen gewahrte, daß derfelbe, während 
Schienbeine und Fußknochen nad vorn jo hoch gebogen 
waren, daß die Zehen noch etwas über den vorderen Theil 
des Rückens hinausragten, ſich theils auf die ziemlich ab- 
geplatteten Schenkelknochenenden und theils auf den ftarf 
abgeltugten Schwanz ftügend, mit Hilfe der Flügel, die, 
vermuthlich infolge der fteten Reibungen, ebenfalls in fehr 
üblem Zuftande waren, fich vorwärts bewegte, und bei der 
iedesmaligen Ankunft, auf der neuen Stelle tro& der Ab- 
pPlattung der Gelenfe in ein mehrmaliges Schwanfen gerieth. 
Nachdem der arme Vogel, auf ſolch' klaͤgliche Weile all- 
mälig meinem Geſichtskreiſe entſchwunden war, konnte ich 
nicht umhin, leiſe die Thür zu öffen, um meine Neugierde 
noch weiter zu befriedigen; aber — meine angewendete 
größte Vorſicht ward doch von dem feinen Gehör und dem 
Scharfblid der Wögelhen übertroffen, denn mir blieb das 
Nacfehen ; dennoch entging mir das Zurückbleiben und die 
Schwerfälligfeit im Kluge des in Rede ftehenden Krüppels 
nicht. — Was nun die Urfache diefes eigenthümlichen Bein 
baus anbetrifft, jo glaube ich, einem etwaigen Urtheil von 
berufner Seite dankbar entgegenfehend, daß deren Ergrün— 
dung wol in der Annahme Grledigung finden dürfte, daß 
das fragliche Vögelchen Neſthäkchen geweſen und als jolches 
ihm jede freie Bewegung im Neſte mangelte, jomit ihm nur 
eine jtet8 befchränfte untere Lage zunewiefen war. Indem 
ih den Leſern dieſer Zeitichrift Obiges mittheile, Tnüpfe 
ih daran die Bemerkung, daß es Vogelkennern zwar nichts 
Neues fein wird, von Mihgeftaltungen, infonders der Füße 
zu hören, ob ihnen jedoch ein derartiger Fall ſchon zur 
Kenntnig gekommen, laſſe ich dahin geftellt; jedenfalls 
glaube ich, hoffen zu dürfen, dak der mich leitende Gedanke, 
denfelben zu veröffentlichen, fein verfehlter war. 

Franz Bott in Siferlohn. 

Kormorane. Dor etwa vierzehn Tagen wurden an 
der Ohre bei Wolmirſtedt auf einer Pappel vier ſchwarze 
Vögel gejehen, die, nachdem zwei davon erlent waren als 
Kormoranen erfannt wurden. Beide Gremplare wurden 
ausgeftopft und befinden fich jeht in Privatfammlungen. 

K. 

Briefliche Mittheilungen. 
.. . Wie ih aus Nr. 10 erjehe, werden auf der Aus- 

Stellung des Vereins ‚Ornis“ gelbe Varietäten vom Wellen- 
fittih vorhanden fein. Es möchte Shnen vielleicht inter- 
ellant fein, zu vernehmen, daß aub blaue Narietäten 
diefer Sittichart fib vorfinden, und daß mir ein folder 
Vogel vor einigen Tagen zum ftopfen eingehändigt wurde. 
Der Bauch iſt ſchön hellblau, ungefähr wie beim blaß— 
Topfigen Buntfittich (Psittae us palliceps); Kopf und Baden 
find weiß; der Rücken ift gleichfalls weiß mit den gemöhn- 
lichen jhwarzen Wellen. Croegaert. 

(Sollte der Vogel nicht künſtlich gefärbt ſein? D.R.). 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Dr. Lipp: Nur in dem Falle, daß Sie bei 

einer Verlagsbuhhandlung ein btrf. Werk direkt beftellen 
und den Betrag einjenden, können Site fib darüber bes 
Köneren, wenn die Zufendung nicht prompt geſchieht. Be— 
tellen Sie in einer Sortimentsbuchhandlung, jo wird die 
Sendung auf dem Ummege über Leipzig beiorgt und Ver— 
zögerungen find dann unausbleiblich — abgejehen davon, 
daß auch manchmal zwijchen den Sortimente- und Verlags- 
buchhandlungen bejondere perjünliche Verhältniffe obwalten, 
infolge derer eine Beftellung zögernd oder wol garnicht 
ausgeführt wird. Sm übrigen iſt der Bezug durch den 
Sortimentsbuchhandel auf dem gewöhnlichen Wege allerdings 

am billigiten. Mein Bub „Die Prachtfinken" ift ſchon 
längit dur jede Buchhandlung zu erlangen. 

‚. Herrn Rechtsanwalt Haring: 1. Das Inhaltsver- 
zeichniß des vorigen Sahrgangs iſt in dieſem Sahre mit 
Nr. 6 ausgegeben worden und Hoffentlich ſchon in Shre 
Hand gelangt. 2. Wenn ein Bogel an PVerftopfung Ieidet 
und dies durch mehr oder minder heftiges Wippen mit dem 
Dinterförper zu erfennen gibt, jo behandelt man ihn 
wie im „Handbuch“ I. angegeben. Keinenfalld darf man 
aber das klebrige Leinöl zum Klyſtier nehmen, fordern 
beites Provenzeröl mit einigen Tropfen Rizinusöl vermifcht. 
Ob Karlsbader Salz beim Vogel wie beim Menſchen wirkt, 
ift eine bis jet nod keineswegs feftgeftellte Frage. 

Herrn Obriftlieutenant 9. Sailer: 1. DieCrhaltung 
des Gutturama oder violetten Organift (Tanagra violacea, Z.) 
ift garnicht jo ſchwer, wie Sie glauben, vorausgefekt, daß 
man ihn mit äußerſter Sorgfalt behandelt. DWerpflegen 
Sie ihn wie in meinem „Handbuch für Wogelliebhaber“ I. 
Seite 278 und vorher bei den Tangaren im allgemeinen 
Seite 271 angegeben und achten Sie mit Aufßerfter VBorficht 
darauf, daß die täglich verabreichte Frucht niemals jauer oder 
fonft irgendwie verdorben jet. Vorzugsweiſe zutränlich iſt ihnen 
Gierbrot, in Waſſer oder friiher aufgefochter Mil aufge 
weicht. Im letztern Fall mul e8 aber, nachdem die Vögel 
ſich jatt gefreſſen haben, ſtets fogleich entfernt werden, dar 
mit es auch nicht im geringften fäuere. Gezuderte Mil 
und friſche eingeweichte Semmel tft nach meinen Erfah— 
rungen gradezu ſchädlich. 2. Es fommt garnicht felten 
vor, daß der Papſtfink nad der Maufer jein Prachtgefieder 
behält. 3. Shre Erfahrung, daß die oftindischen Nonpareils 
oder lauchgrünen Papagei-Amandinen (Spermestes prasina, 
Sprrm.) ſich als jehr ausdauernde Vögel zeigen, ift bis 
jegt anderweitig noch faum gemacht. Auch Ihre Beobach—⸗ 
tung, daß fie gern Hafer freien tt beachtenswerth. 4. Wenn 
Sie die Aitrilde und anderen Prachtfinken wie ich jahrelan 
in der forgfältigiten Pflege halten, jo werden Sie ficherli 
ganz ebenfolbe Gremplare erlangen, wie die Farbenzafeln 
meines Werf3 „Die fremdländiichen Stubenvögel“ zeigen. 
Der Zeichner, Herr Emil Schmidt, hat fie jammtlich bei 
mir gemalt und zwar eben nad ſolchen Erpl., die ich eigens 
für diefen Zweck ausgemuftert hatte. 5. Ihren Wunſch 
will ich gern erfüllen und Frau von Proſchek bitten, daß 
fie uns bier eine Schilderung ihrer Drganiften-Züchtung 
aibt. 6. Wenn diefe Vogelart eingeführt wird, jo finden 
Sie diejelbe bier ftet8 im Anzeigentheil angeboten. 

Herrn Voftjefretär AU. R.: 1. Bein beiten Willen fann 
ib Ihnen nicht Rath geben, wenn ich nicht weiß, melde 
„Rothſchnäbel“ Sie bejiten. Schaffen Sie mein „Hand- 
buch für Vogelliebbaber“ I. an (welches durch jede Buch— 
handlung für 5 Mark 25 Pf. zu beziehen ift) und leſen 
Sie in demſelben über die verjchiedenen Arten der Pract- 
finfen u. a. nad. Dann mill ich Shnen gern jede Frage 
beantworten. 2. Die Fütterung mit rothem Kayennepfeffer 
wendet man bis jeßt nur bei Kanarienvögeln an, um bie 
dunkelröthlichgelbe Färbung hervorzubringen. Feine Harzer 
Sänger darf man aber feineöwegs mit dem Pfeffer füttern. 
3. Ueber die Fütterung und Verpflegung der Graupapageien, 
wie aller Papageien überhaupt finden Site ebenfalld ein- 
gehende Anleitungen in dem erwähnten „Handbuch“. 4. Auf- 
fallend große Stiglitze, von manchen Liebhabern als ber 
ſondere Varietät: Bergftiglite, unterfchieden, hatte kürzlich 
Herr Höniſch, Händler aus Moskau, hierhergebracht, und 
eine Anzahl war auf der „Drnis“-Ausftellung. Wenn fie 
a eingeführt werben, jo find fie hier im Anzeigentheil 
zu finden. 

Herrn Realſchul-Lehrer Zigann: Nach dem jebt dem 
Neichötage vorliegenden Entwurf eines Vogelſchutzgeſetzes 
für das deutſche Neich darf außerhalb einer beftimmten 
Shonzeit Jedermann alle einheimijchen Vögel fangen. 
Ebenfowenig kann Shnen Semand vermehren, wenn Sie ſich 
gegenwärtig (alfo bevor das DVogelichuggejeß angenommen 
iſt und in Kraft treten wird) Stiglite u. a. einheimiſche 
Vögel fangen und dieſelben verfaufen. Wenn Sie aljo 
diejerhalb in einem Lofalblatte öffentlich angegriffen werden, 
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fo verflagen Sie den Mann nur und laſſen Sie es auf 
die richterliche Entſcheidung ankommen. Uebrigens kann 
Ihnen jeder Sachverſtändige jagen, daß der Stiglitz keines— 
wegs zu den durchaus nützlichen Vögeln gehört, ſodaß er 
unter allen Umftänden niemals gefangen werden dürfte. In 
der nächiten Nummer beginnen wir die Veröffentlichung der 
Reichstagsverhandlungen und eine nodymalige rüdhaltloje 
Beiprebung des Geſetzentwurfs. Sie fünnen dann aljo 
das nähere erjehen. ; 

Herrn Gutebefiter Schunf: Den feinen Harzer 
Kanarienvögeln dürfen Sie feinerlet Hirje geben, denn die 
a für die zarten Sänger befteht befanntlih nur in 
eftem Sommerrüben nebit Zugabe von etwas Eifutter. 
Da Sie nun aber doch einmal die verjchiedenen Hirſe— 
forten in größerer Maſſe befigen, jo wird Ihnen weiter 
nicht8 übrig bleiben, als day Sie wiederum eine Anzahl 
der allerliebiten kleinen Prachtfinken anichaffen. Bevor Sie 
dies aber thun, ſuchen Sie diejelben möglichit genau fennen 
zu_lernen, damit Sie nicht wieder Unglüd haben. Der 
befte Rathgeber für diefen Zweck wird wol mein kleines Bud) 
„Die Prachtfinken“ fein, weldes Sie für 3 Mark 60 Pf. 
durch jede Buchhandlung beziehen Fönnen. * 

Herrn Rendant Monsler: Es iſt eine ſehr intereſſante 
Beobachtung, daß in Ihrer Voliere ein Wellenſittich einen 
kranken Bandfink füttert. Während es bekanntlich bei vielen 
Vögeln vorkommt, daß hier und da ein barmherziger Sa— 
mariter ſich eines kranken ſchwachen annimmt, ihn beſchützt 
und liebevoll füttert, jo iſt dies doch umſomehr verwun— 
derlich, weil bei der verſchiedenen Seftaltung der Schnäbel 
die Fütterung faum möglich erſcheint. 

. Herrn Paul 8. von Puttlammer: Beten Dank 
I Ihre Mittbeilung! Sch habe mich davon überzeugt, daß 
ie btrf. A ie allerdings keineswegs zmedentiprechend 

find. Natürlich werde ich nun dafür forgen, daß der Fa- 
brifant fie nicht mehr in dieſer üblen Weife abgibt, jon- 
dern fie zunächft zu verbeflern ſucht. Auch bat Herr Klemp— 
nermeifter Beraemann, Puttfammeritr. Sin Berlin, Mitglied 
des Vereins „Ornis,“ fich erboten, gute, zweckentſprechende 
Bangvorrichtungen nad meinen Angaben berzuftellen und 
wir dürfen daher joldhe demnächſt in beiter Ausführung er- 
warten. Seiner Zeit werden fie bier dann im Anzeigen 
theile befannt gemacht. 

Herrn M. Petſchler, Vorſitzender des ‚Vereins zur 
Förderung der Geflügelsucht” in Treptow a. T.: 1. Da Sie 
die MWerfe über Geflügelzuht von Dettel, Baldamus u. X. 
Tennen, fo ift ihnen ſchwer zu ratben. Werke über Hühner 
und Tauben mit farbigen Abbildungen, ähnlich wie mein 
Bub „Die fremdländiihen Stubenvögel* gibt es bisher 
nur in englifher Sprade. Hoffentlich wird das grohe 
„Merkbuch", welches die deutſchen Geflügelzüchter demnächſt 
ind Leben zu rufen beabfichtigen, prachtvolle folorirte Ab- 
bildungen bringen. 2. Die Holzwarenfabrif von Frühauf 
in Shleufingen ſchickt Ihnen bereitwilligit Sortimente 
ihrer Niftkäften zu. ‚3. Schönere folorirte Bilder, als die 
im Verlage von Julius Hoffmann in Stuttgart gibt es bis 
ie t nit. 4. Ein Drnithologijcher oder Liebhaber-Verein 
edarf nicht der Genehmigung der Behörde, jondern er 
muß nur, wie alle Vereine überhaupt, bei der Polizei an« 
gemeldet werden. 5. Die gewünſchten Statuten der Ver— 
eine „Ornis“ und „Cypria“ ſchicke ich Shnen unter Kreuzband. 

Aus den Vereinen. 
Im Folgenden theilen wir die Lifte der auf der Aus: 

ftellung des Vereins „Ornis“ ertheilten Prämien 
mit: J. Fremdländiſche Vögel. Goldene Medaille: 
Aug. F. Wiener in London. — Silberne Medaillen: 1. Carl 
efermann in Roftod, 2. Graf_Vork v. Wartenburg auf 

Schleibitz, 3. F. W. Sädel in Spandau, 4. Clark & Co. 
in Zondon, 5. Carl — in Hamburg, 6. Fräulein 
Chriſtiane Hagenbeck, 7. Heinrich Möller, 8. van der Snickt 
in Brüffel, 9. Rudolph Schufter, 10. Dr. Karl Ruf. — 
Bronzene Medaillen: 1. Graf Rödern in Breslau, 2.%. 9. 
Dühring in Hamburg, 3. Würzburger Verein der Vogelfreunde, 
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4. Kubfuß in Merjeburg, 5. Ad. Creutz in Stettin, 6. Ad. Büh- 
ler in Pforzheim, 7. Emil Kratz in Glauchau, 8. Julius Mar⸗ 
tin in Frankfurt a. D., 9. W. Mieth, 10. D. Dufour, 11. 
3. Schmidt. — Ehrenvolle Anerfennungen: 1. Th. Müller 
in Ribnik, 2. Fl. Hulda Schenke, 3. Frau Donndorf, 
4. Carl Zeidler in Halle, 5. Dr. Sanflen in Hamburg. — 
Utenfilien: (Bauer, Trinkgefäße) Silberne Medaille: 
W. Bergemann. — Bronzene Medaillen: 1. Louis Wahn, 
2. U. Stüdemann, 3. C. B. Hähnel, 4. Gerveny in Pilfen, 
5. Frühauf, 6. Wilke in Mühlbaufen i. Th. — Ehrenvolle 
Unerfennungen: M. Schmidt — Für Samenjorten: 1. Rein- 
bold in Leipzig, 2. Capelle in Hannover, 3. Wegener. — 
Ausgeftopfte Vögel: Bronzene Medaille: Kricheldorft. — 
Anerkennung: Hoffmann. — U. Einheimiſche Vögel. 
Silberne Medaillen: 1. W.Lemm, 2. Loffhagen. — Bronzene 
Medaillen: 1. Alb. Fiedler, 2. Dederky, 3. Völtzkow, 
4. van der Snidt. — Anerkennung: (auf Prämirung ver» 
zichtet) A. Michel. — Ausgeitopfte Vögel: Anerkennung: 
Seehaafe in Neu-Ruppin. — IH. Kanarienvögel. 
Silberne Medaillen: 1. G. Langner, 2. W. Mieth, 3. P. 
Mai. — Bronzene Medaillen: 1. Alb. Schmidt, 2. Karl 
Bielert, 3. F. Happoldt, 4. J. Striditrod, 5. C. Hinze, 
6. &. Rudolph, 7. U. Kalinomsti, 8. Karl Heinrich, 9. ©. 
Eden. — Anerkennung: 1. U. Schlegelmilch, 2. W. Froh⸗ 
bach. — IV. Ehrenpreije erhielten: Goldene Medaille (ſchon 
unter Fremdl. Vögel angegeben): Aug. F. Wiener, 2. Ruf, 
„Die fremdländiihen Stubenvögel“ I. Theil: Herr Carl 
Hagenbed. 

Der Quedlinburger Verein fir Geflügelzucht 
und Vogeljchuß veranitaltet vom 17. bis 19. Mai feine 
diesjährige Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Ver- 
lofung. Die zur Ausftellung beftimmten Thiere müſſen 
bi8 zum 7. Mat beim Schriftführer Herrn Hopfe ange- 
meldet fein. Alle Zufendungen müſſen an die Aus— 
ftellungs-Kommifjion zu Quedlinburg bis zum 
15. Mat Abends eintreffen. Gleichzeitig mit der An- 
meldung ift das Stand» und Futtergeld, für 1 Stamm 
Hühner zufammen 1 6, für 1 Par Tauben H, einzu⸗ 
enden: Die zur Vertheilung kommenden Preiſe beſtehen 
in Statsmedaillen, Geldprämien, Vereinsmedaillen und 
Divlomen für jede einzelne Gattung. Für außerordentliche 
Leiftungen werden Ehrenpreiſe gegeben. Händler fonfurriren 
nur bei Anerlennungsdiplomen. Alles weitere ergibt das 
Programm, welches von Herrn Hopfe zu beziehen iſt. 
Dejondere Preife find noch ausgejegt für den jchweriten 
Kapaun und für die ſchwerſte Mandel Eier, welche letztere 
jedoch nur von ein und derjelben Hühnergattung gelegt 
fein dürfen. 

, Der Verein für Vogeljchut, Geflügel- und Sing- 
vögelzucht zu Oldenburg (Großherzogthum) wird vom 
8. bis 11. Sunt d. S. feine 3. allgemeine Geflügel-Aus- 
itellung abhalten. Diejelbe umfaßt außer — und 
Tauben ſämmtliches Hofgeflügel (auch gemäſtetes und ge— 
ſchlachtetes), Sing. und Schmuckvögel, ferner Erzeugniſſe 
der einſchlägigen Literatur, überhaupt alle Gegenstände, 
welche auf dem Gebiete des Vogelſchutzes, der Geflügel- 
und Singbögelzucht, praktiſche Verwendung finden fönnen. 
Die Prämirung der Yusitellungsgegenftände erfolgt durch 
ausmärtige und einheimijche Preisrichter unter Verzicht- 
leiftung derjelben auf Prämien für etwa in der bir. Ab- 
theilung ſelbſt ausgeitellte Thiere. Es werden nur Geld 
preije bewilligt und zwar I. Preife von je 10 6 und 

. Preife von je 5 HM. Zu der Berlojung werden 
5500 Loſe & 50 3 ausgegeben. Mit der Ausftellungszeit 
fällt der größte Didenburgijche Zandespferdemarkt zufammen, 
welcder alljährlich einen ganz außergewöhnlichen Perfonen- 
verkehr aus dem Großherzogthum und den angrenzenden 
Gebieten herbeiführt und es läßt fich erwarten, daß der 
Beſuch in dem unmittelbar am Pferdemarkftplate belegenen 
Ausftellungslofale ein bedeutender fein wird. Wir machen 
deshalb die Beſitzer ſchöner Geflügelforten und jonftiger 
Ausftellungsgegenitände auf dieje —— Ausſtellung, 
welche beſtimmt iſt, die Intereſſen des Sports ſowol als 
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auch die wirthſchaftliche Seite der heutigen Geflügelzucht 
zu vertreten, jchon jest aufmerkſam und bemerten dabet, 
daß die Programme und Anmeidebogen in naächſter Zeit 
zur Ausgabe gelangen werden. 

Der Ornitboloaische Berein in Machen veranitaltet 
vom 27. bis 29. April d. J. die vierte internationale Ge— 
flügel-, Sing- und Ziervögel-Ausftellung. Alle Anmeldungen, 
wozu aus dem Stadt. und Landkreiſe Aachen bei lebenden 
Gegenftänden nur Vereinsmitglieder zugelafien werden, find 
bis znm 15. April an den „Norftand des Ornithologiſchen 
Vereins in Aachen“ einzujenden. Auswärtige Ausſteller 
haben ihre Sendungen jo einzurichten, dat felbige am 
25. April eintreffen. Die Prämiru.g findet am 26. April 
nahmittags Statt. Die im vorigen Sahre vertheilten Preife 
beitanden aus: 1 großen Medaille der Frau Kronprinzejfin 
des Deutjhen Reich , 3 firbernen und 3 bronzenen Staats- 
medaillen, 3 filbernen und 4 bronzenen Medaillen der 
Stadt Naben, 3 vermeille, 13 filbernen und 19 bronzenen 
Medaillen des Vereins, außerdem über 100 Diplomen, welche 
vorausjihtlib in diefem Jahre vermehrt merden müffen. 
Zu der mit der Ausitelung verbundenen Verloſung find 
Loſe & 75 Pf. beim Nendanten des Vereins, Herrn Franz 
Keill, zu haben. 

„Brema“, Verein für Geflügel- und Singvögel- 
zucht und Vogelichug in Bremen veranitaltet vom 25. 
is 28. April feine diesjährige Ausitellung. Diejelbe um- 

faßt alled größere und kleinere Geflügel, Sing. und Zier- 
vögel, ausgeitopfte Vögel, Kaninhen, Geräthichaften und 
Produkte, die ib auf Zucht und Pflege diefer Thiere ber 
sieben. Alle auszuftellenden Gegenftände find bis zum 
15. April an Herrn 9. Fehrmann, Febelhören 32, von 
dem auch Unmeldebogen verabfolgt werden, einzufenden. 
Die Sendungen müſſen am 24. April an das Ausftellungs- 
Komite in Lührs Tivoli", Bremen, eintreffen, Ging- 
vögel (Kanarien u. a.), welche auf Geſang prämirt werden 
follen, müffen bis zum 22. April eingeliefert werden. Als 
Mreisrichter find folgende Herren gewählt: 9. Blod, 
Bremen, Dr. Bodinus, Berlin, F. Budde, Else, 
H. Dies, Frankfurt a. M, U. Hagen, Bremen, Joh. 
Demand. Bremen, W. Meyer Haushofmeiſter, Berlin, 
R. Drtlepp, Mandeburg, W. Smidt, zur Dunge, 
G. Steinmeyer, Bremen, H. Wille, Bremen. Als 
Prämien fommen zur Wertheilung: außer den vom Verein 
bewilligten Ghrenpreifen, Medaillen, Geld und Diplome 
im Betrage bis zu 1000 A und von Privaten geftiftete 
Extrapreiſe. Die Verloſung findet am 28. April im Aus- 
ftellungslofal ftatt. Loſe a 504, 11 Stüd — 5 A, find 
bei den Herren A. Hagens, Faulenftr. 37, und P. Gödde, 
inienftr. 11, zu haben. 

Verein für Geflügelzucht zu Kamenz i. S. Nach— 
dem einige Vorverfammlungen vorausgenangen, gründete 
ih bier am 20. Mär; der genannte Verein. Derjelbe 
zählt bereits gegen SO Mitglieder und hat ins Direktorium 
folgende Herren gewählt: als 1. Vorſitzenden Bezirfsarzt 
Dr. Reinhard, ale 2. Vorfigenden Hotelier Nicolaus, 
als Kaifirer Lehrer Lübeck, als Archivar Schneidermeifter 
Skhubert, als 1. Protofollant Rathsauftionator Riehme, 
als 2 Prototollant Buchhalter Knauth. — Da der Ver- 
ein nicht nur für Kamenz, fondern au für die Umgegend 
gegründet ift, jo läßt fih erwarten, daß jehr bald die An- 
ad der Mitglieder, die bis jest faft nur aus hiefigen be— 
fteht, bedeutend zunehmen wird. 

Geflüigelzuchtverein in Graz. Am 9. März d. J. 
fand eine Verfammlung zur Begründung des genannten 
Vereins ftatt. Diejelbe war jehr zahlreich beſucht und 
Herr Böhm begrüßt: fie, zugleich mit dem Hinmeije, daß 
in Deutibland 237 Geflügelzüchtervereine beitehen, und 
daß die Zahl derfelben genugjam für ihre Nützlichkeit zeuge. 
Sreiherr von Wafhington wurde erjucht, den Vorſitz zu 
übernehmen, und feine Nede fand bei der Verfammlung 
großen Beifall. Nachdem die vom Komité verfaßten 
Statuten durdhgegangen, wurden fie mit Ausnahme kleiner 
Nenderungen genehmigt. Das Komité wurde verjtärft 

durch die Herren: Graf Maldeghbem, Dr. Zipperer, 
R. v. Aubach, Burfard und Trejolt und mit der Auf- 
gabe betraut: die Statuten der f. f. Statthalterei vorzu- 
La und jodann die Fonjtituirende Verfammlung einzu- 
erufen. 

An die Liebhaber und Züchter einheimifher 
Vögel. 

Die Verlagsbuchhandlung Karl Rümpler in Hannover 
benachrichtigt mic focben, daß mein „Handbub für 
Vogellieber‘ IT, vergriffen jet und ih muß daher die 
Bearbeitung einer neuen Auflage unternehmen. Da in 
jüngfter Zeit au die einheimischen Vögel vielfah in der 
Gefangenſchaft mit glüdlihen Erfolgen gezüchtet worden, 
fo will ich dieſe Zucht ganz bejonder8 ins Auge fallen. 
Hiermit bitte ih nun alle Liebhaber und Züchter auf 
diefem Gebiete un gütige baldmöglichite Mittbeilung ihrer 
Verſuche und Ergebniſſe. Seder Beitrag foll mir will- 
fommen fein, in dem Streben, die neue Ausgabe fo voll- 
fommen wie möglich, namentlib für den Zwed herzuſtellen, 
daß das Buch ein praftifcher Rathgeber einerſeits für die 
Berpflegung und andrerjeit3 für die Züchtung der ein« 
beimifchen Singvögel ald Stubengenoffjin werde. Dem 
Schuß und der Hegung diefer Vögel im Freien werde ich 
felbjtverftandlih auch in der neuen Ausgabe volle Beachtung 
widmen. Dr. Karl Ruf. 

Briefwedfel. 
Herren Poftverwalter Quehl: Solche Neflamenartikel, 

welche man am liebiten vermeidet, drudt dann wol ein 
Blatt dem andern nad, ohne daß man ſich viel darum 
befümmert. Sm übrigen verbindlichiten Danf! — Herrn 
Gerichtsaktuar Emmrich: Vielen Dank für die freund- 
liche Zufendung des dortigen Zofalblattse mit Shrem 
Aufſatz. Es wäre wirklich zu wünſchen, daß recht viele 
Lieohaber eine gleihe Thätigkeit für die Verbreitung der 
fremdländiichen Stubenvögel allenthalben entwideln möchten. 
— Herrn Erpeditor Krammer: Die Mittheilung Shrer 
Grfahrungen in der Wogelftube, jelbit über Nimfenzucht, 
find mir immer willfommen. Das Weibchen Zebrafint 
tauſchen Sie nur aus, denn es taugt nichts zur Zucht. 
Alle Weibchen, welche beim Gierlegen erfranfen, find 
gemwöhnlih für die Zucht unbrauhbar oder müflen doch 
wenigitens fehr ſorgſam behandelt werden. Mein neues 
Merk „Die Prachtfinken“ ift bereits längft durch jede Buch— 
handlung zu beziehen. 

Die Nummer 14 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereten, herausge- 
eben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Delete: Zur Naturgeſchichte der Buntiröten (Schluß.) 
— Eine Konjervirungsflüffigfeit für mifroffopifhe Prä— 
parate. — Botanik: Die Palmen ald Zimmerpflanzen 
Fortſetzung u. Schluß; mit Abbildungen). — Kultur des 
Gummtbaums im Zimmer. — Chemie: Beziehungen 
organiicher Subftanzen zu einander. — Anregendes 
und Unterhaltendes: Die Ausftellung in Greifswald. 
— Naturfalender: Vögel, Blumengarten im Monat 
April. — Vereine und Ausstellungen: Hannover; 
Sreiberg it. ©. — Mancherlei. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglig bet Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlasgsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Anuzeigen. 

Vor dem nächſten Herbſt kann ich Kanarien 
nicht mehr abgeben. 

WW. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

£onis Serſchel Verlagsbuuhhandlang. (Suftav Gopmann) in Berlin, Druk der Horddentfhen Buhdrukerei in Serlin, Wilbelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befiederten Melf“. 
Nr. 14. Berlin, den 3. Mprif 1879. VII Jahrgang. 

Der Ornithologiſche Verein in ı Anden, 
unter dem Proteftorate Ihrer Kaiferl. Könige. Hoheit der Kronprinzejlin 

des deutſchen Reiches und von Preußen, 
[636] bält feine 

IV. internationale Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung 
am 27. 28. und 20. April d. J. 

in den großen Räumen des Bernarts'ſchen Lokales ab. 
Anmeldungen bitten wir bis fpäteftens den 15. April nur unter der Adreſſe: „Un den Vorſtand des 

Drnithologiihen Vereins in Nahen“ zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen verlangt werden 
fönnen. Die Prämirung, wozu außer 100 Diplomen 50 Medaillen verausgabt werden, findet am 26. April, Nach 
— 3 Uhr, ſtatt. tandgeld wird nicht erhoben. Mit der Ausſtellung iſt eine Verloſung verbunden, wozu Loſe 
a 75 vom Vorſtand zu beziehen find. 

Der Vorſtand. 

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Gießen 
veranſtaltet ſeine vierte Ausſtellung am 13. 14. und 15. April in der großen ſtädtiſchen Turnhalle, verbunden mit 
Prämirung und Verloſung. Proſpekte zu beziehen durch Herrn A. Gabriel, Giefen. 1637] 

Das Gtabliffement von [638] 

Chs. 3 amrach, 
BERFentER und Thierhändler in —5 

180. St. Georges kei Eaft, 
erhielt in den letzten Sendungen: Nofellen fi Par 32 M, Blutbauh- oder — REN A Par 80 MA, Sing 
ſittiche a Par 20 HK Junge ° ennantlittiche a Par 40 MM, "Slanzfafanen à Par 240 

3. Abrahamms, (00 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, Kast, London, 
hat vorräthig: 1 Königsfittich (Psittacus — 7 in voller Pracht, 2 Port Linkoln⸗Sittiche (P. semitorquatus), 
Singfittihe (P. haematonotus) und Nymfenſittiche (P. Novae- Hollandiee): Mellenfittihe (P. undulatus), _Zebrafi finfen 
(Sp. castanotis) und —— (Sp. oryzivora) find noch zu den früheren Preiſen vorhanden; ſodann: 1 Schweinsaffe 
(Simia nemestrina), 1 Rheſusaffe (8. erythraca), ganz zahm, 1 grüne Meerkatze (8. callitricha) und 1 Rollway oder 
Hulman (S. entella). Alle Beftellungen werden gegen injendung des Betrages oder gegen Nachnahme jofort aus- 
geführt. Preisliften gratis. Händlern Rabatt. 

} Berl dv 2 B dt 
Wilhelm Hagenbeck, | Sanpeer ift erfihienen Sahutgen, —— 

hen: [643] Hamburg, v | —— Der Kanarienvogel. 
5 it j ſehr ſchöne Shetlands Ponnies Sr Eine Anleitung für Freunde diejes beliebten Stubenvogels, 
rä ithig. [640] | venjelben richtig bebanbeln, verpflegen, züchten und Zuriren 

zu können 
Nur ausgehörte Gremplare, — 

aller Raſſen beſter S Ld t läger, nar 0 
non Fe a Fe ob: (Separat-Abdrud aus Volger’s Vogelfreund als Vogelfenner). 
röthel, befte Riefen-Kalanderlerchen, alle Sorten Lerchen, 8. gebeftet. 75 4. 1: 
Blaufehlden, Amſeln, Rohrſänger. Auf alle Sorten Mehlwürmer a Liter 8 A Bat abzugeben 
SInfeften-Singvögel, friihgefangen, nehme Beitellungen an, [644] E. Hörster, Caſſel, Weinbergsweg 7. 
garantire für Tebende Ankunft; nehme auch andere Vögel, s 
Hühner, Enten, Gänfe u. f. w., in Taufe an. Toologische Handlung H. Jenikov sky, 

Vogelhandlung F. Hlouschek, Prefburg — Ungarn 
[641] Prag (Böhmen). offerirt: —— Dlutbänfli ige 1 A, Zeifige 1 M, 

Ruſſiſche und galiziiche Sproſſer, fürs Dutzend Mac. Stiglige 1 4, Buchfinfen 2 46, ergfinfen — — 2 A, Normandiner Kaninden, zuchtfähig, A Par 
84 AM, einzelne & 10 A, ferner eine kleine Partie Bufo- Ieriden 
winaer Sprofier, durchgehends abgehörte Vögel beſter en Zunge 3 4, und alle Arten in« und oe 
Dualität, Stüd 30 4. Verpadung und Ervreb per 8 em 
12 &t. 3 M, für 1&t. 1 46 empfiehlt 2 Schwar droffeln m. feinem Naturgeſang, Prachterempl ., 
[642] F. Zivsa in Troppan (Deftr.-Shl.) a Stk. 3. einihl. Berp. J. A. Michel in Wetzlar. 1646] 
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Ameiſeneier (deutiche) 
bi8 zur neuen Ernte fürs Kilo 3 20 83 gegen Nachn. 
empfiehlt [647] A. ©. Bethge, Glbing. 

2 gute Sprofjer (David-) und Nachtichläger 
a 50 4, 1 Sprofjer, aub Nachtſchläger, 35 A, ſind 
zu haben bei Johann Teltschik, 

[648] k. k. Zoll-Kontrolleur in Ofmü. 

nat Verkaufe 1 Par aufgezogene Dompfafien, 
geichwifter, 6 46, 1 weikohrigen Bülbül, Pen, 
oder taufche gegen Prachtfinken. 

Freiberg (Sadbjen). [649] 

Gebe ab mehrere Pare alte Zuchtvögel- Wellenfittiche 
a Par 9 A., desgl. 4 Kanarien-Pind. a Std. 3 46 50 4. 

A. Frenzei. 

Schulze, 

16501 Berlin N., Zionsfichitvaße 32 V. 

Mruteier zn, Kömagen, echt, eıgl. Dorking- 
Hühnern find à Std. 50 3 abzugeben 

(61) Berlin C., Friedrichsgracht 33. 

Herm. Wilcke, Mühlhauſen i. Th., 
verſendet ſeine reichillufteirten Mufteralba für 1879 auf 
Wunſch jeden Reflektanten: 652] 

Abth. I: Süh- u. Seetvafjer-Aguarien, Terrarien, 
nah den Syſtemen von Soh. von Fiſcher, 
Direktor des zoolog. Gartens in Düffeldorf. 

Abth. I.: VBogelfäfige un. alle Utenſilien 3. Vogel- 
zucht nach den Vorichriiten von Dr. Karl Ruß: 
„Handbuch für Vogelliebhaber, Züchter u. „Händler“. 

Suche zu kaufen € File 
1 oder 2 Par oder 2 Stüd gelbgeſtorchte Täuberte, Kröpfer. 
Adreffen unter A. MH. an die Exped. d. Blattes. [653] 

Erſte Tanbenhandlung B. Hiouchek, Prag (Böhm. ) 

[654] Edle Prima-Tauben. 
Habe alle Raſſen von allen Tauben: Altſtämmerkröpfer, 

Türken, Straußtauben, Scholofter, Mövchen alle Sorten, 
CSavenne-Schoblafen, Hühnertauben, Wiener Gamjeln, alle 
Sorten Indianer, Galotten, Burbart ice Kröpfer, Brünner 
Kröpfer, große Xigerfröpfer, Pfauen, Trommeltauben, 
Wolkenſtürmer, Qümmler, Praffentauben, Kapuziner, 
engliſche Kröpfer, franzöſiſ de Kröpfer und andere mehr. 
Dagegen nehme alle anderen Thiere in Tauſch an: Hühner, 
Tauben, Enten, Gänfe. Garantire für brutfähige Tauben. 

Gegen ein Weilbch n geauföpf. Infeparables iende 
ich ein erprobt qutes import. zuchtf. Wellenpapagei-Weibch. 

Exotiſche Vögel. 
[655] Gmünd (Württemberg). 

> » 5 wor 

Heckkäfi 
Niſtkäſtchen, Geſangkäſten, eng — Rübſen, ſowie 
alle Sorten Bauer für Kanarien empfieult zu den bekannten 
Preiſen, aub habe noch einige gute Kanarienhähne abzu= 
geben. (Vögel jowie Käfige wurden bereits 12 Mal pramirt). 

St. Andreasberg i. S. O. Lange. 

657 Sproller- Berfandt. 7 
Aufträge werden von jebt entgegengenommen bis 

1. Mai, lieferbar das Std. zu 8 A, unter Garantie 
fihereer Männchen und Iebender Ankunft, in der Vogel» 
handlung 3. Hirschkron, 

Budapeſt, Comitatplat 2. 

[656] 

Hans Maier in lm aD, 
Fmport italienischer Produkte, 

liefert jedes Duantum 
Sehlacht- und Zuchtgeflügel, 

halbgewachiene und ausgewachjene Waare, 
Hühner umd Hahnen, 
Perlhühner, Truthühner, 
Fasanen, Pfauen, 
Enten, Gänse, 
Tauben umd Schwäne. 

Preisverzeichnif auf Verlangen Yoftfret. 

[659] 

Ad. Stüdemann, 
Berlin, Weinmeiiteritr. 14, C., 

Fabrit von Wogelkäfigen in allen Größen, 
von 75. bis 300 46 pro Stüd empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nach Dr. Ruh’ „Handbuch für Vogel⸗ 
liebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen ge— 

| fälligit Poftmarke beisulegen. 

Netzfallen, 
kleine, à 1,50 AG u. 2 46, größere für Droſſeln u. ſ. w. 
à 2,50 6, dauerhaft u. von beiter Konftruftion. Verpack. 

Hohen Rabatt für Wiederverfäufer. 
Theodor Franck in Barmen. 

[661]. 

frei. 

Mehlwürmer, r rein, & Liter 76 Nachnahme) ver» 
| jendet Abr. Sehlhofl, Barmen. [662 ] 

A . 1 amerif. Wanderdrojjel, 15 _” 
Zu verkaufen: 1 Pärchen Sonnenvögel, 15 4, 
1 Haidelerche 2 46, 1 Hänfling 1,50 46, alle fleißig Tingend. 

Steele (bei Eſſen a. d. Ruhr). [663] 
Friedr. Goitsch. 

Schöne Goldfiſche, 10 cm lang, 1000 St. 280 46, 
100 St. 27 4; junge Alligatoren, 27 cm lang, & 7 6, 
Did. 60 6, merit. Höckerſchildkröten, Den: 12 M; merit. 
Dojenjhildfröten a 8 A; große amerikan. Brüllfröjce 
& 20 46 empfiehlt 
[664] F. Zivsa in Troppau (Deitr.-Shl.). 

— * 

Sproſſer, 
abgehört, tiefſchallige Bukowinaer garantirte David— 
ſchläger, liefere ich von den allererjten Frühjahrs— 
vögeln a 12 46 pro Stück und nehme Beſtellungen 
auf felbige bis 25. April entgegen. 

GOTTLIEB früher FRANZ WANEK, 
1665] Bogelhandlung, Prag Nr. 411 1, 

Gegründet im Jahre 1843. 

Grotten: :Tuffiteine, 
herrliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum 
Dekoriren der Volieren ıc. liefert in jedem Duantum 
[666] Otto Zimmermann, Grenfen i. Thür. 

Ein Niſtpar Bandfinfen . . a7 SA, 
„ Pärchen Eleinfte Gliterchen a7 M, 

- Glanʒ⸗Elſterchen a9 AM, 
2" Männchen Grauföpfben. & St. 75 M, 

excl. — zu verkaufen. [667] 
Oscar Goldstein. 

Berlin W., Taubenftraße 48. 

Gefucht 
1 Par zuchtfähige kaliforniſche Schepfwachteln. Offerten 
unter F. post restante Budenheim a. Rhein. [658] 

Gebrauchte naturwiſſenſchaftliche Bücher u. geitfchriften 
kauft oder taufcht gegen eine Amſel (Much., Wildfang) mit 
Zugabe Emil Bautſch, Eutin, Königftraße. [668] 
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Harzer Edelfinfen Gekanntlich gute Schläger) 
nur jest à 50 3; feit dem Herbit eingewöhnt à 150 4; 
Berjandtfäfig für 1-6 Stüd 50 4; auch andere Samen⸗ 
freſſer vorräthig. , RB. Waschke, 
[669] in St. Andreasberg. 

Europäiiche 

Singvögel, 
ftet3 abgehörte, vorzügliche Sänger, garantirte 
Männchen, eingetwöhnt, immermwährend am Lager 
bei 3 

GOTTLIEB früher FRANZ WANEK, 
[670] Boaelhandlung, Prag Nr. 411 I. 

Gegründet im Jahre 1843. 

Bruteier von feinen Hühneritämmen, als: La Fleche, 
Creve coeur, Silber-Brabanter und ſchwarzen Spaniern 
mit rein weißem Geſicht, & St. 30 3 empfiehlt 
[671] F. Ziven in Troppan (Deitr.-Shl.) 

Tigerfinken, Muskatfinfen a Par 3 6 50 8, Wellen» 
fittiche 8, Roſellas 45, Sperlingsiittiche 24, grauköpfige 
Snieparables 24, Blaufopfiittihe 100, Zebrafinfen 12, 
Schilffinken 14, graue Kardinäle 14, rothe Kardinäle 18, 
Sonnenvögel 20, weiße Reisfinfen 25, Aitrilde 4, Amar 
ranten 5, Bandfinken 5, Blutjchnabel 5, Schmetterlings- 
finfen 5, Grisbleu 5, Silberichnabel 4, Indigofinken Std. 
8 46. empfiehlt 

[672] 

Zu verkaufen: 3 Par junge Goldfafanen à Par 
30 6, 1 Numfen- Männdben 10 Hs Derpadung 1 
Gier vom echten Silberbantam à 25 4. Berbadung 50 4. 

Gefucht: 1 Nymfen-Weibchen und eine echte Lady: 
Amberftbenne; beide zuchtiähig- 

August Hoff, 
[673] Miünfter in Weitfalen (St. Maurit). 

Gefucht: 1 junger, zahmer Jako, der mindeftens 
10 Worte fpricht, geiund und vollfommen gefiedert iſt. 
Preisangabe mit Garantie an 

[674] ©. A. Warguier, Freiburg i./B. 

Auszug aus einem Schreiben vom März; 1879 an 
R. Maschke, St. Undrendberg i. Harz: 

Theile ich ergebenft mit, daß die Vögel gejund und 
munter angefommen find, und ich noch nicht einen 
Vogel gehört habe, der jo jchön und anhaltend fingt 
wie dieſer. Es zeichnet ſich ergebenft 

von Connermann, 

[675] Rittergut Cafimirshof bei Baldenburg (Weſtpr.) 

Erfte Natur-Niftküften-Fabrif 
M. Schmidt in Berlin SW. 

Friedrichſtraße Nr. 35, 
prämirt 1877, 1878, 1879 auf 6 Fach- Ausstellungen, 

empfiehlt Miftfäften und Niftbäume für Söhlenbrüter, 
kl. Exoten, Bapageien. — Verbeſſerte Niftkäften für 
MWellenfittiche. 

Vogelfutter für in u. ausländische Vögel 
[676] von Oskar Reinhold in Leipzig. 

„Harzer Kanarien“ 
mit den feinften Rollen und Flöten verſendet unter 
Garantie und Nachnahme a 12—15 AM, Zuchtweibchen 
& 1 46, bei mehr Abnahme billiger. 

. [677] F. Trüber, in Stendal, 

Emil Geupel, Connewitz-Leipzig. 

_ Berfaufe: 2 Par Zebrafinfen & 10 4, Bruteier von 
gejperb. Stalienern & 20 4. 

Aurich. [678] Kunde. 

Ein Leonberger Hund, 
ſchönes Gremplar, von graubrauner Farbe, 1 Jahr alt, ſehr 
gutmüthig, ift billig zu verkaufen. 

Zu fanfen gejucht wird: 
1 Männden Diamantfinf — — 

Schmetterlingsfink un 
1 Weibchen Mozambikzeifig garantirtes Geſchlecht. 

Theodor Müller, 
[679] Rybnit DO,/SÄl. 

Berkaufe 1 Singdrofiel (Zippe, Wildfang), als Rarität 
mit weißem Oberfopf, auszezeichneter Sänger, Pracht- 
eremplar, zu 14 6 mit Transportkäfig. Tauſche auch 
gegen ein zuchtfähiges Bar Wellenfittiche. 1 Schwar;- 
an und 1 Gartengraamüde à St. 5 46 Beide jehr gute 

Änger. 

[680] 
Emil Erey, 

Guntersblum (Rheinheſſen). 

Vögel und Tauben 
in allen gangbaren Arten kauft und verfauft 
Bochum. 681] Fr. B. Lepper. 

Brut:-Gier! 
von jehr ſchönen echten gelben und weißen Kocindina, 
12 Stüd 3 Schwarze Bantam und Sapanefen a Stüd 
50 5 verjendet gegen Nachnahme 
[682] F. W. Jneckel, Spandau. 

Schöne faft brutf. Wellenfittihe 5. i. wied. abzug,, 
d. gefreujte P. 4 Thlr. u. Gar. [683] 

Frau Oberitlieutenant Sporleder, Kaſſel. 

Selbſtgezogene Wellen Papageien, 
ein Männchen und drei Weibchen (miftfähig) find für 
24 Se abzugeben. [634] 

L. Schmidt, Halle a. 8. 
Wilhelmstr. 20, 2 Tr. 

Harzer Kanarienhähne, vorzüglichen Geſangs, à Std. 
von 8 bis 12.46, amerifanijche Spottvögel (Mocking bird), 
jetzt im vollen Geſang, à Std. 40 4, Nactigalen im 
vollen Geſang & Std. 18 A, ungariihe Sperbergras- 
müden a Std. 12 46, deutihe Grasmücken à Ste. 10 6, 
Schwarzköpfe à Std. 5 Ak, echte Maldamfeln 5 6, 
Drofieln 5 6, Feldlerchen 1 6, abgebörte Heidelerchen 
a Std. 2, für Händler, wenn 10 Std. mit einem Mal, 
a Std. 1 A 30 4, Zeifige 16, Stiglite 1 A, Grün- 
ling 50 3, Kreuzjchnäbel, rothe,. a Std. 2 A, Stiglit- 
Baſtarde (Much.), aute Sänger, ſchön gezeichnet, & Std. 
7 4, Rothkehlchen a Std. 1 Ak, Rothhänflinge & Std. 
1 6, rothe Kardinäle à Std. 12 4, das Par 15 6; ich 
nehme von jet an bis Juni Beitellung für abgehörte 
Nachtigalen a Std. 6 4 Alle deſe Vögel verfende ich 
egen Nachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrages. 
ür fichere Hähne u. gefundes Eintreffen Garantie, 
[685] Christoph Krasser, 

2 Bamberg in Banern. 

[686] 
©. FE. Israel. 
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Suche zu Ffanfen: 
Lerhen, Stiglitze, Zeifige, Hänflinge, Sprofier, 

Schwarzköpfchen, — u. ſ. w. in größeren und kleineren 
Partien. 88] Fr. B. Lepper, Bochum. 

1689 E. Geupel gen. White, Leipzig 
offerirt Zebrafinfen a Par 10 46, weißköpf. Nonnen, große, 
8 AG, ſchwarzköpf. 6 Ab, Mustatfinken 4 M. 50 4, Dan: 
fafänden IM, Pfaffenvögel 24 A, Schilffinten 13 
rothe Kardinal- Mund. a ©t. 12 A, graue 8 A, Kofellas 
35 A à Par, Roſa-Kakadus 24 Mi, große weile 30 #6, 
Naſen⸗ 30 46, kleine sahme Kapuziner-Affen a St. 45 M, 

Eine elegante, faft neue Zimmer-Boliere, auf Rollen 
ftehend, 2,10 Met. hoch, 1,48 Met. breit und 1,25 Met. 
tief, leicht zu transportiren und vollitändig jerlegbar, ift 
zu verfaufen, Preis 40 A, bei 

W. Brandt, 

__ [630] Danzig, Kalkgafie Nr. 1. 

Kanarienhähne, 
50 bis 100 Stück gute, geſunde Vögel werben zu faufen 
gefubt. Dfferten erbeten unter W. B. 315 durch Hasen- 
stein «& Vogler in Magdeburg. [6 

Habe abzugeben: 2 Zuchtpare Wellenfittihe a P. 7 
1 dito Weibchen HM, 4 Weibchen Grauedelfinfen & ä * 
5 Kanarienweibchen & 1. 25 3, 1 Männden, englisch 
Mancheſter⸗Coppy, ſchön, 154 em lang, 20 46, 1 Gold-Lizard 
15 4 Die Vögel haben mich als Händler ohne Speſen 
und DVerpadung eritrer 35 46, letztrer 20 46 gefoitet. 
Nehme in Taufb: 1 Männden Hüttenfänger, 1 Männcden 
Blaukehlchen. [692] A. Wruck, Berlin, Gipsftr. 15. 

Zaubenfallen (mit Anmeifung) 2 46 
L. Schmidt, 

Kafſel, Solländ. Str. 38. [693] 

1 Schwarzkopf 8 AM, Zu verfanfen: 1 Welſche 
Srasmüde 8 M (MWildfänge), beide zufammen für 15 M, 
1 Par alte niftfäbige Wellenpapageien 16 

Zu Kauf geſücht: 1 Meifterfänger (Sylv. orphea). 
©. Koch, Hoflieferant, 

[694] Wiesbaden. 

Suche ein gutes, zuchtfähige® Diamantfinfen- 
tweibchen. [695] Zigann, Wehlau. 

Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere und Rabın 
lien von 

J. ©. Rohleder in Leipzig 
offerirt: Amaranten & Par 8, Bandfinten % Grisbleus 
8, Silberbecks 6, Mozambiguezeifige 8, Sperlingspapageien 
15, weiße Reisvögel 28, Grauföpfeen 24, Sonnenvögel 
20, dreifarb. Sonnen 10, fowie alle in früherer Nummer 
angezeigten Vogelarten, Bogelfutterarten und Utenfilien. 

Offerire: Amazonen- Papageien, fingerzahm, anfangend 
zu Sprechen, 36 6, Surinam- nnd Portoriko⸗ Papageien, 
aut jprechend. Einen grauen Jako, fehr zahm, prachtvoll im 
Gefieder, jeit einem Sahr im Käfig, fängt an zu fprechen, 
mit prachtvollem Bauer, feiter Preis 60 Einen 
Amazonen Papagei, fehr zahm, 2 Sabr im Käfig, ſpricht 
und Ningt, mit Safig 2 * Hochrothe Kardinäle, Pract- 
eremplare, à Std. Albert Heikens, 
[697] Bremerhaven. 

ge Gut BEN ec witfäbige Mellenfittiche, a 10 6, 1 Par 
rothe Kardinäle, 11 A, AN Weibchen zur Zucht, 
4 46, gibt mit — ab Seehaje, 
[698[ Neu-Ruppin. 

. 30 Par Kebhühner und 6 Weibchen werden zn Faufen 
geſucht. E. Geupel, 8. en 

Leipzig, Schlofig. 1. 
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[700] Bogelfutter 
für in» und en Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

erfaufsftelle in Berlin nur bei A. Rossow, 

Mantenffelitraie 39, 

1875, 1876, 1877, 
1878, 1879 H. E. Frühauf Golden tes 

erſte Preife in Schleuſingen daille 
in Berlin. in London. 

empfiehlt verbeſſerte Niſtkäſten mit —— gegen 
Raubthiere zur Hegung der nützlichen einheimiſchen Vögel; 
außerdem Naturniſtkäſten in jeder gewünſchten Einrichtung; 
ferner Niſtkäſten und allerlei andere Niſtvorrichtungen für 
fremdländiſche Wögel nach Vorſchrift von Dr. Ruf und 
anderen bewährten Züchtern. Taubenneſter und Nift- 
körbchen für Kanarienvögel aus Weidenholz. Preiſe billigſt 
gegen Nachnahme. Preisverzeichniß frei. [701] 

1 Stamm Hamburger Silberlad 24 A, 3 Holländer 
Hennen (zwetjährig) & 7 46, zufammen 18 46; eine Holländer 
Henne, nach der zweiten Mauier etwas weißſ buppig geworden, 
a 4 AM DPreife erfl. Verpackung. Die Thiere find direkt 
von R. Dettel, Görlit, bezogen und tadellos raſſeecht. 

R. Gensichen, Prediger, 
Gleifen bei Königswalde, 

[702] Reg. Bez. Sankfurt a/D. 

Berkaufe Goldfafanen in Pracht à Par 55 M. 
Greußen bei Erfurt. [703] Edm. Ludwig. 

Herrn Paul Vogel, früher Inhab. des Gefl.-Bazard 
Vogel et Silberstein in Breslau, Kloſterſtraße 16, 
au um die Mittheilung feiner Adrefie 

[704] Carl Nowak in Lonſchnil bei Schelitz. 

Durch alle Seelen zu ——— 

Der Sproſſer 
oder 

die Aunachtigal (Sylvia philomela) 
mit bejonderer Berückſichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 1 50 4. 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25jähriger ns möglichft allſeitig 

* von 
F. Schlag. 

Preis 1A 

PBraftifhe Anleitung 

fünftlichen Ausbrütung der Eier aller 
Arten Geflügels 

und der Aufzucht der künſtlich ausgebrüteten jungen 
Hühner, Enten, Gänſe und Truthühner. 

Mit 4 Zeichnungen und einem Anhange über die 
rationelle Raninchenzucht 

von 
[705] 3. H. Krantz. 

Preis 1 

Berlin. Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung. 
MWilhelmftraße 32 SW. 
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Beitellungen durch jede Buch— 
handlung ut Mi Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer, 

Sa 
= NIS If 

Vogelliebhaber, 
Herausgegeben 

Dr. Karl Ruf. 

ERIIKONS, 
Züchter und Händler, 

Anzeigen werden die geipaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Nedaktion entgegengenommen, 

von 

Berlin Ar. 15. , den 10. April 1879. VII. Jahrgang. 

Inhalt: 

Beobachtungen auf dem Vogelfutterplai. — 

Die erſte Ausftellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Bortjegung). — 

Die Braunelle. — 

Anfragen und Auskunft. — 

Briefwechſel. — 
Anzeigen. — 

Beobachtungen auf dem Futterplahe für 
freilebende Vögel. 

Seit drei Iahren außerhalb der Stadt im 
eignen, in einem Garten belegenen Haufe wohnend, 
babe ich mir die Fütterung der freilebenden Vögel 
bei Schneefall bejonders angelegen fein laſſen. Meine 
desfallfige Einrichtung mag wegen ihrer großen Ein- 
fachheit nicht muftergiltig jein für Vereine, die den 
gleichen Zwed verfolgen; indeß babe ich vor diefen 
das voraus, daß ich den Vögeln zu ihrer Erhal— 
tung nur Futter zu verabreihen, aber feinen Schuß 
gegen Naubvögel zu gewähren habe, da fich ſolche 
nit in die Nähe meiner Wohnung wagen. 

Im Winter 1877—78 hatten wir nur zweimal 
Schneefall, um Weihnachten und gegen Ende März. 
So lange, wie die Erde noch ftellenweife entbiößt 
war, fanden fich Feine Vögel auf dem vor dem Haufe 
belegenen Autterplage ein, einige wenige Spazen 
ausgenommen, bie vielleicht mehr aus Neugierde, als 
aus wirklichen Bedürfniß fih die Einrichtung ans 
fahen und etwas an dem Futter herumnafchten, dann 
fih aber ärgerlich zwitjchernd empfahlen. Zu jehen 
war am AZutterplag nun auch nicht viel; ein vom 

Schnee rein gefegter Pla und einige Hand voll 
Sommerjfamen, der Abfal aus den Gejangsfaften, 
für ein par Tage reichend, war die ganze Beſche— 
rung. Das ilt nun allerdings nichts für unjern 
Spaz; obgleich ſonſt nicht wähleriſch in feiner Koft, 
iheint er mir doch eine entjchievene Abneigung ge- 
gen diefe Art von Sämereien zu haben. Selbſt 
Ipäter, als der Schnee dichter fiel und nirgends ein 
entblößtes Plätzchen im Freien zu bemerken war, 
hat er es verjchmäht, mein Galt zu fein. Dagegen 
fand ich ihn auf dem Wege zur Stadt und in der 
Stadt jeibjt überall da, wo die Pferde Spuren ihrer 
guten Ernährung zurüdgelaffen hatten. Hier mußte 
er nun freilich feine immerhin magere Koft mit der 
Haubenlerche theilen. Dieje hatte fih im Sommer 
in mehreren Pärchen in der Nähe meiner Wohnung 
aufgehalten, ſich aber beim erjten Schnee in die 
Stadt verzogen. Hier ging es ihr offenbar ſehr 
kümmerlich; ihr gejträubtes Gefieder und ihr matter 
Flug war mitleiderregend und wer weiß, wie viele 
ihrer zugrunde gegangen fein mögen, wenn ber 
Schnee länger als einige Tage liegen geblieben wäre. 
Spaz und Haubenlerhe jcheinen, Dank der milden 
Witterung, die jenen Winter hindurch) hier vor- 
herrſchend mar, denn auch gut durchgefommen zu 
jein. Beide waren an ihren Standorten im darauf fol- 
genden Sommer gut vertreten ; wasden Spazanbelangt, 
jo habe ich ſogar mindeftens die dreifache Anzahl 
der Pärchen gegen das vorhergegangene Jahr in 
meinem Garten zu dulden gehabt. Im Grunde lebe 
ich mit dieſem ewig jchilrenden, immer naſchhaften 
Völfhen auf dem Kriegsfuß, da mir jein Nugen für 
die Gartenwirthſchaft jehr fraglich erjcheint und er 
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als Vorfänger für junge Kanarien durchaus feinen gro- 
Ben Werth hat. Indeß ift der Spaz doch ein guter 
Familienvater und immer bei guter Laune und des⸗ 
wegen bin ich mit ihm feit einiger Zeit auf einen 
leidlihen modus vivendi gekommen: es kümmert fich 
feiner mehr um den andern. 

Im Weichbilde der Stadt mit feinem üppigen 
Baumwachs findet fi) in der beſſern Jahreszeit 
immerhin noch eine Menge Singvögel; namentlich) 
find Buchfinken, Stiglite, Goldamnier, außer den 
Snfektenfrejjern, die uns im Winter verlaſſen haben, 
recht häufig; auch Grünlinge und Sänflinge fehlen 
nicht ganz, obwol fich legtere mehr in den nahen 
Waldungen aufhalten, Blutfinfen find dagegen nur 
in einzelnen Pärchen in den Waldungen anzutreffen. 
Sobald der erſte Schnee im Dezember die Erde 
bedeckte, fand ſich die ganze Nachbarſchaft an 
Buchfinken auf dem Futterplage ein; auch ein Berg- 
finkmännchen (Quäker) war herbeigefommen; von 
den ſonſt hier vorfommenden Körnerfrejjern feine 
Spur. Unter den Buchfinken war faum ein Weib- 
hen, ein Beweis dafür, daß auch in hiefiger Gegend 
jelbft in milden Wintern in diefer Art das Männ- 
hen Standvogel, das Weibhen Strihvogel ift. — 
Im ganzen genommen, betheiligen ſich hier im Orte 
nur wenige Naturfreunde am Füttern der Vögel 
zur Winterszeit; auf der ganzen Strede bis zur 
Stadt, auch in der Stadt felbft, habe ich außer dem 
eignen feinen eigentlichen Futterplatz für die Hung: 
rigen Geſchöpfe bemerkt. Dagegen fand ſich auf 
meinem Futterplaß der Taubenflug meines Nachbars 
ein und da derjelbe doch zu zahlreih war, um ihn 
mit ernähren zu können, jo blieb nichts übrig, als 
den Futterplatz unmittelbar an das Feniter auf das 
Dad einer angebauten Bretterbude zu verlegen. 
Diejes Mittel hat indeß auch nichts geholfen; Die 
Zauben fielen auch hier ein, und ih) und meine Anz 

Die erfie 2 
in Berl. 

Dom Herausgeber. 
(Sortjegung). 

Zu den gezüchteten Vögeln gehören ja von vornherein 
die Kanarien. Das größte Aufjehen erregten auf unjerer 
Austellung die engliiben Farbenkanarien der Herren 
DW. Clart & Somp., Kanarienzüchter und »Händler in 
London, 73NRoden Street, Holloway. Siewaren in 32 Num⸗ 
mern zu im ganzen 55 Köpfen gejandt und zwar in ben 
ee Farbenvarietäten, welche unfere Leſer aus 
den Schilderungen der Herren Ausiteller zum Theil ja 
bereit8 fennen. Am meiften gefallen bis jetzt immer nod) 
die rein pfefferrothen ungezeichneten Norwichvögel. Don 
denfelben find mehrere Pärchen bier angefauft. Außer 
ihnen waren gezeichnete Norwichhähne mit rein gelben 
Hennen, ferner Creſted Norwichvögel, eben jo wie die vor— 
a reingelb, buff oder gezeichnet; dann waren ſtatt⸗ 
liche Mancheſter⸗Coppies, ferner Zimmtfarbene, Goldlizards, 
Silberlizards und als einzelner, beſonders prächtiger Vogel, 
ein London Faney-Hahn, ſowie ein Vorkihire Buff-Hahn 
vorhanden. 

Die Zubtanftalt der Herren Clark hatte es jich ange 
legen jein lafien, auf dieſer erften großen Ausftellung in 
Deutjchland, welche fie bisher bejhidt, einmal zu zeigen, 
daß ihre Züchterei etwas ganz außerordentliches Leisten Fönne. 

Ansftellung des Vereins Drnis⸗ 

gehörigen haben uns die Mühe geben müſſen, ſie 
faſt alle zehn Minuten zu verſcheuchen. Einem andern 
Liebhaber der freilebenden Vögel iſt es in jenem 
Winter mit den Tauben ſeiner Nachbarſchaft ganz 
ebenſo ergangen; bei tiefem Schnee habe ich die 
Zaubenjhläge offen und die Tauben die wenigen 
Brojamen auffreſſen fehen, die zufällig oder abficht- 
lid) in den Straßen der Stadt verjtreut waren. 

Man denke fi die Beläftigung, die dadurch 
entiteht, wenn man genöthigt ift, den Futterplatz 
jo jorgfältig zu überwahen. Es gibt ja ein voll- 
fommen gejegliches Mittel, fih der Tauben zu er- 
wehren; indeß verträgt es fich jchlecht mit dem Vo— 
geljehuß, indem es ftets die Vernichtung eines uns fonft 
jehr angenehmen Wejens, einer Zierde der Vogel: 
welt, zur Folge hat. Bitten möchte ich aber jeden ' 
Zaubenzüchter, feinen Schlag bei Schneefall zu 
ſchließen; was jollen die Tauben auch auf ſchnee— 
bevedter Flur! Die geringe Nahrung, die fih da 
noch vorfinden kann, gehört doch billigerweife den 
freilebenden Vögeln, deren in harten Wintern une 
bejtreitbar eine große Anzahl eines kläglichen Hunger: 
todes jterben. (Schluß folgt). 

Die Draunelle. 
(Accentor modularis, Z.). 

Von Friedrich Arnold. 

Die Vertreterin des afrikaniſchen Mäufevogels 
in unſerm Vaterlande ift die Braunelle. Was das 
Veilhen unter den Blumen, ift die Braunelle unter 
unjeren gefiederten Lieblingen: das Bild der Ber 
ſcheidenheit. Und mie das anfpruchslofe, verjtedt- 
blühende Frühlingsblümden doch jo viele mit 
ſchreienden Farben prunfende Pflanzen an Lieblichkeit 
weit übertrifft, jo wird auch Jeder, der dieſes 
Vögelchen kennt, es vor gar vielen bunten und 
ſchillernden Brüdern ſchätzen und lieben. 

| De London Fame "Hahn im Preife von 50 Mark war in 
r That fo ſchön, daß er kaum feinesgleichen irgendwo 
—— haben dürfte. Dies ergab ſich auch namentlich 
daraus, daß er, wie die Herren Ausfteller mir mitgetheilt, 
auf den großartigiten Ausftellungen im Kevftalpalaft zu 
London u. a. mehrmals den höchſten Preis errungen hatte. 
Von ganz befondrer Schönheit waren jodann die Gold- 
und Silberlizardg, unftreitig eine der herrlichften Ergeb— 
nifie der forgiamften Farbenvogel-Zudit. Für die Lefer, 
wilche fie noch nicht gejehen, jet nur bemerkt, daß bieje 
Vögelchen eine breite, reingelbe Kopfplatte haben, wah⸗ 
rend der übrige Körper auf goldgelbem oder ſilberweißem 
Grunde wunderſchön gleichmäßig dunkel geſchuppt oder ge— 
flammt erſcheint. Ihre Preiſe betragen 30 Mark für das 
Männchen und 50 Mark für das Par. Die uns geſandten 
Lizards waren ſo ſchön, daß die Herren Ausſteller ſie gar 
nicht zu verkaufen wünſchten, ſondern ſie vielmehr ſelbſt zur 
Zucht behalten wollten. Noch höher im Werth ſtehen die 
Rieſen, die ſchon erwähnten ne zu Preifen 
von 75 Mark für den einzelnen Hahn, art für die 
Henne und 80 Mark für das Pärchen. 2 allerliebften 
zimmtfarbenen (Cinnamons), welche unferen jogenannten 
elbernen oder ijabellfarbigen gem. deutſchen Kanarien etwa 
entjprechen, ftehen im Preife von nur 35—40 Mark für 
das Par. Gerade die bei und vorzugsmweile beliebten eine 
farbigen Norwichvögel von Pfefferfarbe wecbjelten zwiſchen 
30—35 und 40 Mark, die gehäubten (Creſted) Norwich⸗ 
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SH fagte vorhin, die Braunelle vertrete den 
Mäufevogel und id) bin überzeugt, daß dieſe Be— 
hauptung wird zutreffend genannt werden müſſen. 

Obwol dies Vögelchen in Deutſchland jehr häufig 
ift, zweifle ich doch nicht daran, daß es jo mancher 
der geehrten Leſer nicht einmal vom bloßen Sehen 
fennt. Denn es lebt jehr veritedt: in den dichteiten 
Gebüfhen und Heden unſerer Wälder und Gärten 
ift jein Heim, und hier ſchlüpft es mit der Ge- 
mwandtheit einer Maus oder auch der eines Zaun: 
fönigs herum und vertilgt in diefem einfamen, ge— 
Schäftigen Treiben jo manches Kerbthier und eine 
große Menge Unkrautjamens. 

Auch die Färbung erfchwert es, den Vogel zu 
erbliden, denn auch hierin gleicht er dem lang— 
ſchwänzigen Bierfüßler. Kopf, Hals und Bruft find 
mausgrau, der Rücken ift roftbraun mit vielen 
ſchwarzen Fleden, die Flügel und der Schwanz 
find ſchwärzlich, der Bauch ift ſchmutzigweiß, die 
Füße find fleifhfarben. Länge 15, em. Ob der 
Farbenpradht kann man aljo die Braunelle nicht 
preifen, noch weniger inhinficht auf Gejang, denn 
außer in der goldenen Zeit der Liebe vernimmt 
man feinen Laut, und jelbft zu diejer Zeit läßt fie 
nur einen fehr leifen Elirrend.n Gejang hören. Wol 
aber erwirbt fie fih die Zuneigung, und gar bald 
die Liebe Jedermanns durch ihre Zuthunlichkeit, ihre 
ſchönen, janften, klugen Augen und ein unbeſchreiblich 
lieblihes, anmuthiges Weſen. Es kann faum etwas 
flinferes geben als die Braunelle, und ich kenne 
feinen Vogel, der in allen feinen Bewegungen jo 
zierlich wäre, wie fie. 

So ſchwer fie im Freien zu finden ift, fo leicht 
it es, wenn man fie einmal exblict, fie zu beob- 
achten. Denn bei all’ der Haft, die eben in ihrer 
Natur Liegt, ift fie jo zutraulich, daß fie fich nicht 
im geringften abfichtlich verbirgt. Im Gegentheil 

vögel zwiſchen 40—45 und 50 Mark für das Par. Ein 
Yorkjbire-Männden (buff) preifte nur 20 Mark. 

Dis jetzt jcheinen die englifhen, Farbenfanarien in 
Deutſchland noch feinesmegs die Beliebtheit erringen zu 
fönnen, derer andere züchtbare kleine Schmudvögel ſich 
erfreuen, auch herrſchen inbetreff ihrer mannigface 
Vorurtheile. Al Antwort auf Anfragen in der 
„Sartenlaube” gab ich Anleitung zur Fütterung mit 
Kahennepfeffer gemifcht, dann haben die Herren Glarf KComp. 
bier ausführliche Rathichläge zur Züchtung gebracht, welche 
demnächit noch fortgejetst werden. Auch die Leer anderer 
Unterbaltungebläiter und Zeitungen haben fich Iebhaft für 
die Angelegenheit interreffirt und foweit es mir irgend 
möglich war, habe ich alle derartigen Anfragen zu beant— 
mworten gejucht. Nebenbei haben aber auch Andere ihre 
Meinungen und Grfahrungen veröffentlicht und fo ift in 
einer meitverbreiteten Berliner Zeitung die Behauptung 
ausgejprochen worden, daß allemit Kayennepfeffer gefütterten 
Kanarien nur unfruchtbare Eier legen. Troßdem dies eine 
offenbare Unmahrheit ift — wo jollten denn die Wögel 
überhaupt berfommen, wenn fie nicht gezüchtet würden ?*) — 
bat dieſelbe doch eine weite Verbreitung gefunden und, mie 
e8 jcheint, ſchreckt dieſe Anficht viele Vogelfreunde davon 
ab, die engliichen Barbenfanarien zu faufen — während 
es doch zweifellos außerordentlich interefjant fein müßte, 

*) Die pfefferrothen Kanarien müffen bekanntlich von Eltern gezüchtet fein, 
welche jhen Farbe im Blute haben‘, weil fie fonft niemals ſchön fich färben. 

| vorläufig noch nicht entſcheiden läßt. 

Hug, ja, vertraulih ſchaut fie den Beobachter wäh- 
rend ihres emfigen Umherſchlüpfens oft an, ſich ihrer 
Schnelligkeit wohlbewußt, die fie im Hui vor etwaiger 
Gefahr in das dichtefte Gebüjch rettet. Bald hier, 
bald dort blickt aus dem dichten Geſtrüpp der ſpitzige 
Kopf mit dem langen Schnabel und den großen 
Augen, dann läuft das Vögelchen pfeilſchnell, gleich 
einer Maus, in die Wieſe hinaus, padt ein Käferchen 
oder Würmchen, und verjhmwindet wieder im Ge- 
büſch. Plötzlich ift es auf den höchiten Zweigen des 
Straudes, Eettert wie ein Zeifig daran umher, 
ſchießt blisjchnell wieder in das Didiht, kommt aber: 
mals in die Höhe, eilt mit kurzem rajchen Flug 
weit in die Wieje hinein, pickt bald rechts bald 
links, eilt wieder in das Gebüſch — kurz, es ift 
das Bild emfigen Fleißes. 

Das Neft ift jehr ſchwer zu entdecken; es fteht 
im dichteften Gebüſch, oft faft ganz an der Erde, 
oft etwa einen halben Meter von ihr entfernt, ift 
funftreih gebaut und enthält zweimal im Jahre, zu 
Anfang April und Mitte Juni 4—6 Eier. Die 
Jungen werden nur mit Inſekten gefüttert, die Alten 
aber nähren fih weit mehr von Unfrautjamen. 
Meine vier Gefangenen ziehen Mohn, gequetichten 
Hanf und Kanarienfamen (Glanz) dem Nachtigalen- 
futter vor. Beſonders Mohn ift ihre Lieblings- 
nahrung. Feigen laſſen fie meift liegen, hin und 
wieder werden aber auch dieje dankbar aus der Hand 
genommen; Fliegen find immer geſuchte Leckerbiſſen, 
Mehlwürmer werden jelten angegriffen. 

Für die Gefangenjhaft kann die Braunelle 
nit genug empfohlen werden ; fie it immer munter, 
gleich anmuthig wie in der Freiheit, wird jehr bald 
zahm und zeigt fi ſehr ausdauernd. Für jeden 
Freund ſchöner Formen ift das Vögelchen eine wahre 
Augenweide; denn eine ungemein ſchöne, ſchlanke 
Bejtalt unterftügt ihre Bewegungen; das Gefieder, 

derartige Zuchtverfuhe auch bei und zu unternehmen, 
ſchon von vornherein deshalb, um zu zeigen, daß wir 
Deutſchen, wenn wir wollen, äbnliche oder gleiche Erfolge 
ebenfalls erreichen können. Db die Zucht der Firbenkang⸗ 
rienvögel in Deutjhland überhaupt zu einer weiten Ver— 
breitung gelangen werde, das ift ja eine Frage, welde fi 

Immerhin wäre e8 
doch mwünfchenswerth, wenn die Liebhaber und Züchter, 
welche gern auf den verjcbiedenften Gebieten Verſuche unter- 
nehmen, es fich angelegen fein laffen möchten, auch viefer 
anregenden Zucht mit ihren mancherlei Abwechjelungen und 
Ueberraſchungen, Aufmerkſamkeit zuzumwenden. 

Auch andere Farbenkanarien waren ausgeſtellt und 
zwar eine hübſche Sammlung von eigentlichen Hol— 
ländern und belgiſchen Kanarten von Herrn van 
der Snidt in Bıüffel. Auch diefe Zucht geräth in neuerer 
Zeit wie es jcheint ganz und gar in Verfull, menigftens 
itt beit ung im größten Theile von Deutihland für die 
Holländer Kanarienvögel fait gar feine Neinung mehr vor- 
banden und die wirklich tadellofen Vögel de8 Herrn 
van der Snickt gingen leider ſämmtlich unverfauft zurüd. 
Es waren 4 Par Holländer zu Preifen von 45, 50 und 
60 Mark und 1 Par kleine reizende belgiiche für 65 Marf. 
Herr 8. Schmidt hatte dann noh 1 Par Parijer 
und 12 Köpfe ſehr hübſche Sfabellfarbene & 15 Mark 
von deutſcher Kaffe. 

Die Ausftellung der Kanarien von Harzer Rafie 
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obgleich allerdings ſehr einfach, jo doch lieblich, ift 
immer rein und liegt glatt an und die fchönen 
braunen Augen fefjeln den Beihauer. Auch ift die 
Braunelle jehr verträglich und inbezug auf Fütterung 
anjpruchslos. 

Ich habe meine vier Lieblinge nun feit beinahe 
5 Sahren, und noch nie war einer derjelben krank. 
Die Fütterung ift bereit3 weiter oben mitgetheilt. ' 
Im Sommer erhalten fie auch noch öfter frifche 
Ameijenpuppen, die ihnen fehr gut befommen, und 
viele Fliegen. In Milch gemweichte Semmel nehmen 
fie oft recht gern. Immer müſſen fie reinen Sand 
(Flußland) haben, den fie zur Verdauung jehr be- 
nöthigen, und ein großer Käfig für fie ift wol ſelbſt— 
verjtändlich. 

In vielen Naturgefhichten finde ich die Angabe, 
die Braunelle jei Zugvogel. Diejer Meinung kann 
ich nicht beipflidten. Seit Jahren beobachte ich etwa 
20 diejer Vögelchen im engliichen Garten (in der 
Nähe der neuen zoologiichen Anlage, wo ein lebender 
Zaun den Park von Feldern abiperrt) und wie 
immer jo fehe ich fie auch heuer in dem doch gewiß 
ftrengen Winter dort. So bemerkte ih am 10. DE 
tober etwa 24—30 Köpfe, am 25. November faft 
diejelbe Anzahl, am 12. Dezember 17 Vögel, am 
5., 13. und 24. Januar 8—10 und während ber 
milden Februartage wieder etwa 18—20 Köpfe. 

Daß fih die Vögel bei der jpärlihen Nahrung 
weiter zerftreuten, ift natürlich, daher im Januar die 
geringe Anzahl. Die warmen Februartage, die auf 
leider nur kurze Zeit den Schnee vertrieben, ver— 
einigten jo ziemlich wieder die ganze Gejellichaft. 

Mebrigens ſah ih nur immer im Winter jo 
viele Vögel beifammen, im Sommer leben fie par- 
weile, und jedes Pärchen behauptet ein bejtimmtes 
kleines Gebiet. 
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Anfragen und Auskunſt. 
Frage: Der Berfafler des Auffabes „Eigelb-Kon- 

ferve als VBogelfutter" in Nr. 17 d. S. 1877 Schlägt zu einem 
guten Eibrot vor: Man nehme Z Weizenmehl und # trodne 
Gigelbfonferve und ftelle daraus einen Zeig ber. Nun 
drängt ſich mir die Frage auf: mit welcher Flüffigkeit 
follen dieſe beiden trodnen Stoffe zu einem Teig verarbeitet 
werden? Gollte niht Maizena beſſer fein, als Weizen- 
mehl? — Schon mehrmals habe ich nad dem Rezept des 
Herren Wiegand („Gef. Welt“ Nr. 13 1878) Gierbrot ge- 
baden, aber e8 will mir nie fo recht gelingen, der Kuchen 
befommt immer unten einen feften Rand, beſſer gefagt, eine 
feſte Bodenibicht. Sch habe zwar vom Konditor Henet in 
Hadenburg bezogen, allein das Porto macht die Sache 
tbeuer, und wünſchte ich das Gibrot felbft herftellen zu 
fönnen. Erlaube mir daher um gefällige Ausfunft zu 
bitten. Ph. Metzger. 

Antwort: In meinem „Handbuh für Wogellieb- 
haber“ I. Seite 378 tft folgende WVorjchrift gegeben: 
30 Theile feines Weizenmehl werden mit 3 bis 4 Theilen 
gequirlter Hühnereier (Gelb und Weiß zuſammen) nebit ein 
wenig friiher Milch zum Zeige gefnetet, diefer wird in 
kleine Brötchen geformt und gut ausgebaden. Solches 
Gierbrot erhält fih monatelang ganz vortrefflib. Auch 
das oben angegebene Gemiſch muß mit bejter frifcher Milch 
zum Teige geformt werden. 

Herrn Rud. Leonhard: Wenn Ste Shre Wellen- 
ſittiche nur mit weißer Hirfe füttern, jo können Sie 
lich allerdings nicht wundern, daß Sie ſolche argen Mif- 
erfolge haben. Sie jchreiben: Ihr „Handbuh für Vogel- 
liebhaber“ gibt mir feine weitere Auskunft — das tft aber 
ein ftaunenswerther Irrthum, denn Seite 194 heißt es 
auedrüdlib: Man füttert Kanarienfamen, weiße Hirfe 
und Hafer, in der Niftzeit frifche oder eingequellte Ameifen- 
puppen und eingeweichtes, gut ausgedrüctes Eierbrot, ſowie 
Grünfraut, am beiten Vogelmiere und die obengenannten 
Sämereien, auch eingequellt. Neuerdings füttern die Züch- 
ter mit großem Grfolge auch gekochten Hafer, der wie 
Seite 374 angegeben zubereitet wird. Wenn Sie blos Hirfe 
gefüttert haben, jo find die Weibchen beim Cierlegen jedes— 
mal lediglich an Eriböpfung geftorben. 

Herrn R. Erbe: Es erfreut mich fehr, daß Gie 
meine Rathſchläge ſogleich befolgt haben und ich wünſche 
aufrichtig, daß aus denjelben Ihnen viel Freude und 
Vergnügen erwachſen möge! Auch über die einbeimilchen 

berechtigte, joweit un? die Anmeldungen vorlagen, zu außer: 
ordentlichen Hoffnungen. Es war befanntlicy eine goldne 
Medaille für diefe Abtheilung ausgeſetzt; leider war die— 
felbe jedoch nur unter recht ſchwierigen Bedingungen zu 
—— Sie ſollte nur dann ausgetheilt werden, wenn 
vier Vögel und von beſter Beſchaffenheit und eigner Zucht 
vorhanden mären, denen die Preisrichter in diejer Abtheilung 
einftimmig den erften Preis zuerfennen müßten. Allem 
Anſchein nach lagen die Verhältniſſe fo, daß die goldne 
Medaille ausgetibeilt werden muhte, denn der Bergmann 
Trute in St. Aadreasberg, der Züchter eines der hervor- 
ranendften Kanarienftämme, welche es in Deutichland gibt, 
deflen Vögel von Käufern und MWeiterzüchtern ausgeftellt, 
ſich bisher auf ſämmtlichen Ausftellungen der eriten Preife 
erfreuten, hatte ung vier Vögel angemeldet. Snanbetracht 
deſſen, daß es fich hier um einen noch garnicht dageweſenen 
MWettftreii handle, bei welchen nur die allervorzüglichiten Kana— 
rienftämme zur Wahl kommen fönnten, hatten die Herren 
Preisrichter ihre Anforderungen ganz außergewöhnlich hoch 
aeftelt. Da nun leider im legten NAugenblid der Herr 
Trute fich befonnen und feine Anmeldung zurücdgezogen, jo 
ftand die Entfcheidung erft recht ſchwierig. Die Kanarien— 
vogel-Liebhaber unter unferen Leſern haben aus der Prä- 
mirungslifte wol erjehen, daß die goldne Medaille nicht 
vergeben wurde, und daß im ganzen nur drei filberne Me— 
daillen vertheilt wurden und zwar für gesüchtete Vögel an 
die Herren Poftjefretär P. Mai und ©. Langner und 

für nichtgezüchtete Vögel an Herrn Vogelhändler W. Mieth. 
Die Kanarien des lektern find, wie alle Welt weik, von 
Trute'ſcher Züchtung und erhalten daher auf allen Ausftel- 
lungen den erften Preis, zumal Trute felber noch niemals 
ausgeltellt hat; leider Fonnten die der beiden anderen Herren 
Bewerber nicht die einftimmige Anerkennung der Herren 
Preisrichter inbetreff der goldenen Medaille erlangen. Unter 
den Vögeln der Herren Albert Shmidt, Keftaurateur 
K. Bielert in Magdeburg, Brauereibeliter F. Happoldt, 
Barbier J. Strickſtrock, E. Hinze, Kanarienhändler 
G. Rudolph, A. Kalinowski, K. Heinrich und 
Schneidermeiſter G. Eden waren hervorragende Leiſtungen 
in beträchtlichem Maße zu finden; trotzdem bewilligten 
ihnen die Herren Preisrichter nur die bronzene Medaille — 
und wir müſſen dies Verfahren billigen, da wir namentlich 
die Abtheilung Kanarien als eine Mufterausitellung anfehen 
durften, auf welcher nur ganz außergewöhnliche Leiftungen 
den höchen Preis erringen konnten. Die Vögel der Herren 
Poſtfekretär Schlegelmild in Zerbit und W. Frohbach 
in Heidenheim wurden mit Anerfennung bedacht. 

Nah dem Verlaufe diefer Austellung dürfen wir mol 
erwarten, daß die nächfte gerade auf dem Gebiete der Züch- 
tung edler Harzer Kanarien ganz außerordentlich hervor 
ragende Vögel zeigen werde, indem die bedeutendften 
deutſchen Züchter darin metteifern, nicht etwa des materiellen 
Merths, jondern vielmehr der Ehre halber, die goldne 
Medaille zu erringen. (Fortſetzung folgt). 
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Stubenvögel Babe ich ein Werk herausgegeben und zwar 
das „Handbuch für Worelliebhaber" I. ! 

Herrn Korftfafien-Rendant Schneider: 1. In 
meinem „Handbuch für Dogelliebhaber‘, I. finden Cie 
©. 161 den rothen Kardinal und zugleich die Kütterung 
für ihn angegeben. Die Ginrichtung des Heckkäfigs für ibn 
it ©. 365 und die Nıftvorribtung nebit Bauftoffen 
u. |. w. ©. 162 behandelt. 2. Das Bud „der Kanarien» 
vogel“, feine Naturgeftichte, Pflene und Zubt von 
Dr. Karl Ruf. Das „Handbuch“ foftet 5,25 „C und der 
„Kanarienvogel” 2,10 M i 

Herrn E. Oskar Braf. Sie jchreiben, daß Sie 
Ihre Sonnenvögel bei Veritopfung nad) einem von mir 
verfahten Buche mit ‚ausgedrücdten‘ Mehlwürmern, Safran 
und Leinöl behandelt haben; folhe geradezu unfinnige 
Vorſchrift habe ich jedoch niemals gegeben. In meinem 
Handbuch für Wogelliebhaber“ I. iſt ©. 410 bei der Fett- 
fuhbt gejagt, daß man den Vögeln täylib einen in 
Rizinusöl (befier ein Theil Rizinus und zwei Theile Pro- 
venceröl) — Mehlwurm gebe. Alle klebrigen, wie 
das Leinöl, muß man dabei durchaus vermeiden. Unter— 
fuhen Sie nun die Sonnenvögel, und wenn Sie finden, 
daß diefelben ſehr aufgetriebenen Unterleib haben, jo laſſen 
Sie vorläufig das hartgekochte Ei ganz fort, geben täglich 
2 bis 3 in Del getauchte Mehlwürmer oder tröpfeln einine 
Tropfen von dem Delaemifb auf das eingemeichte und 
dann gut ausgedrückte Weißbrot und reiben im übrigen 
etwas eingequellte Ameijenpuppen, degl. Korinten und 
trodnen Kanartenfamen. Sonst meiter durchaus nichts. 
Nach den Krankheitsericheinungen, melde Sie bejchreiben, 
werden Sie die Vögel jedoch wahrscheinlich nicht am Leben 
erhalten — und wenn Sie deren wieder anichaffen jollten, 
fo bitte ich fehr, daß Sie diefelben nicht mit Mais u. drol. 
füttern, jondern nach der Vorſchrift meines obenerwähnten 
„Handbuch“. 

Herrn Fleiſchermſtr. Fran ke. Die überfandte Amſeliſt an 
einer Erfranfung geftorben, welde man beim Menſchen als 
Waſſerſucht bezeichnet. Bet den Vögeln hat es damit wol 
noch ein andres Bemenden. Die Urſache, um welde es ſich 
ja bauptjächlih Handelt, ift wahricheinlich bereit# in der 
naturwidrigen Auffütterung begründet und in foldem 
Falle dauert e8 manchmal | br Tange, bevor der Vogel zu- 
grunde geht, oder die Krantheit entwicelt ſich wol au erſt 
dann. wenn der Vogel die Maufer nicht naturgemäß zu 
überftehen vermag. 

„ Bern 9. R. in ©.: Wenn der Wellenfittich mit ge- 
fträubten Federn theilnahmlos daſitzt, ſchnell atbmet und 
oft piepſt, jo hat er allerdings eine Hald- oder Lungenent- 
gänbung, und ich rathe, daß Sie in meinem „Handbub für 
Vogelliebhaber“ I. ©. 408 nachleſen und ihn nach den dort 
gegebenen Ratbſchlägen behandeln. 

Herr Karl Küpfer: Someit es möglich ift, aus 
Shrer Beichreibung die Art zu erfennen, haben Sie einn 
Sonnenvogel. Lejen Sie in meinem „Handbub“ ©. 294 
nad und jchreiben Sie mir dann Beſcheid, ob e& richtig ift. 

Briefwechſel. 
Herrn Dr. W. Jantzen:; Im Namen des Ver— 

eind „Drnis* vielen Dank! — Herrn Friedrich 
Kreufer, Kaffenführer des Wereins der Vogel+ 
freunde in Reutlingen: Den Rheinwein, als Ehren- 
abe zur Prämirung meiner ausgeftellten Bücher, ſowie 
atalog und Prämirungslifte, habe ich mit beftem Dant 
—— 

errn N. N.: Es hält keineswegs ſchwer, daß Sie 
ih im Sruhlinge Ihre Vogelftube und freiftehenden Flug: 
üfige mit ſchönen und foftbaren Vögeln bevölfern; im 
Gegentheil werden ſolche bier in jeder Nummer ausgeboten. 
Ganz bejonders aufmerfiam möchte ich Sie auf die Vögel 
des Herrn Univerfitätsbuchhändler Ftedler in Agram und 
auf die des Herrn 2. van der Snidt in Brüflel maden. 
Letztere befinden ſich von der „Drnis"s Austellung her noch 
in beträchtlicher Anzahl bei mir und ich bin gern bereit, 
Ihnen das Verzeichniß zu ſchicken. 
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Die Nummer 15 der „Iſis“‘, Zeitfhrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, herauäge 
geben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Zahmbeit eines Wolfs. — Beobachtungen an 
Kaulquappen. — Das Sammeln wirbellojer Seethiere: 
Kruftentbiere. — Botanif: Der Zimmergarten (Forte 
jfeßuns). — Chemie: Beziehungen organiſcher Subftanzen 
zu einander. — Anregendes und Unterhaltendes: 
Die Austellung in Geeifswald (Fortjegung). — Natur- 
falender: Schmetterlinge; Sternenhimmel im April 1879. 
— Nachrichten aus den Naturanitalten: Berlin 
(Zoologiiher Garten; Aquarium; Botanifher Garten). — 
Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Un 
jeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stegliß bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Anzeigen. 

ERSEFTERT EEE EEE ⏑ — 

Vogelfutter 
für in» und ausländiſche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Zeipzig. 

Vertaufsſlelle in Verlin nur bei A. Rossow, 
Mantenffelitraje 29. 

[706] 

“4° H, E. Frühauf untsrin. 
erite Deeile in Schleufingen in Eonkon. 
empfiehlt verbeflerte Niſtkäſten mit Worrichtung gegen 
Raubthiere zur’ Hegung der nützlichen einheimiſchen Vögel; 
außerdim Naturniftfäften in jeder gewünſchten Einrichtung ; 
ferner Niltfälten und allerlei andere Niftvorrichtungen für 
fremdländiſche Vögel nab Vorſchrift von Dr. Ruf und 
anderen bewährten Züchtern. Taubenneſter und Niit- 
körbchen für Kanarienvögel aus Weidenbolz. Preiſe billigft 
gegen Nachnahme. Preisverzeichniß frei. [707] 

Ad. Stüudemann, 
Berlin, Weinmeifteritr. 14, C.,, 

Fabrik von Wogeltäfigen in allen Größen, 
von 75 bis 300 46 pro Stüd empfiehlt fein großes Lager 
vorrätbiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel- 
lichbaber‘. MWiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen ger 
fälligit Poſtmarke beizulegen. 

RB. Hieronymi, Braunſchweig, beebrt ſich er 
nebenft anzuzeigen, daß er wieder in fer em Haufe, Höhe 31, 
wohnt und von jetzt ab wieder lediglich mit jog. zoolo- 
giiben Waaren u. a. m. bandeln wird. — Zu verfaufen 
bat derjelbe jehr ſchöne und theils ganz zahme Graupapa- 
neten à 40—60 46, andere gute Graupapageien à 35 M, 
ſprech. Graupapageien à 75— 100 46, Wellenpapaneien 
a Par 12—10 und billiger, Musfat-, Tiger und Reis- 
finfen & Par 6 4 und billiger, Aſtrilde, bier gezüchtete 
Elfterben, Orangeweber, Cordonsbleus, virgin. und brafil. 
Nachtigalen à 10, bzl.8 A, Schwarzdroffeln à 3 6, Wilde 
vögel, Käfige und Vogelfutter, echte ff. Möpſe a 30—100 A, 
Borer ꝛc. ıc., Smaragdeidechſen & 1 [709] 

Geſucht: Kraniche. 

Einen Stamm Perlhühner und mehrere italieniſche 
Hennen, reinſter Rafſe, ſucht unter Angabe des äußerſten 
Preiſes zu kaufen 

V. Schlag in Steinbach-Sallenberg 
—[1710) in Thüringen. 

[708] 
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Habe abzugeben : 
„1 Bulldogg. Hund, Prachtexemplar, tinerfarbig, raſſe⸗ 

ächt, ſehr treu, äußerſt gutmüthig und an Kinder gewöhnt, 

2 Sabre alt, A 48. 
1 äußerit fingerzahme, deutlich ſprechende, junge Umazone, 

prachtvoll, e8 fehlt ihr feine einzige Feder, de 60. 

1 viel ſprechender merifaner Selbnaden, das non plus 

ultra von Zahmbeit und Selehrigkeit, N. 120. 

1 Rofela-Männcen, fehr zahm, jung und im Prachte 

gefieder, «NM. 20. 

in 
Meinen kerngeſunden, fingerzahmen, auf Kommando 

Kuß gebenden Roja-Kakadu verkaufe ih für 30 46, ver 

taujche ihn auch unter event. Zuſchuß gegen eine gejunde 

Amazone, die nachweislich Schon Ipricht. 

[712] Dr. Zanke, Landsberg a. W. 

Franz Schneider, Kaufmann, 
Saarbrüden. 

Bon meinen vorjährigen 

4 felbftgezüchteten Bebrafinfen 

habe ich noch ſchöne Pärchen & 12 einichl. Verſandtkäfig 

und franfo abzugeben. 
[713] Emil Kratz in Glauchan. 

[714] Bei Guſtav Gärtner in Ernftroda find Thüringer 

Waldvoͤgel u a. Sänger fr Händler und Liebhaber zu baben. 

Eine Sendung jchöner grauer Papageien empfange im 

Laufe dieſes oder nächiten Monats und nehme Beſtellungen 

darauf gerne entgegen. Preis fürs Stüd A. 30. 

Wolgait. [715] Ernst Lange. 

Zu verkaufen wegen Raummangel: Einen überaus 

zahmen, ſprechenden, orangehaubigen Kak
adu für 50 4 

Ginen helläugigen, ſehr lehrſamen, kerngeſunden 

Graupapagei (ſeit drei Monaten im gegenwärtigen 

Beſitze) für 69 f [716] 

E nfragen erbitte sub Kakadu einzufenden beim Buch» 

händler S. €. Schröder, Ralveritraet 174, Amfterdam. 

Mehlwürmer, rein, a Liter 3.4 Nachnahme) ver» 

ſendet Ahr. Sehlhofl, Barmen. 717] [ 

718 

Sproffer- Berfandt. G 
Aufträge werden von jebt entgegengenommen bis 

1. Mai, lieferbar das Std. zu 8 6, unter Garantie 

fiherer Männden und Iebender Ankunft, in der Vogels 

handlung 3. Hirschkron, 
Budapejt, Comitatplat 2: 

Seckäfige, 
Niſtkäſtchen, Geſangkäſten, Rollerkäfige, guten Rübſen, ſowie 

alle Sorten Bauer für Kanarien empfie. It zu den befunnten 

Preifen, auch habe noch einige gute Kanarienhähne abzu⸗ 

neben. (Vögel ſowie Käfige wurden bereits 12 Mal prämirt). 

St. Andreasberg i./D. ©. Lange. 

Toologische Handlung H. Jenikovsky, 
Preßburg — Ungarn, 

offeriert: übermwinterte Plutbänflinge 1, Zeifige 1 46, 

Stiglite 1 46, Bucfinfen 2 A, Bergfinten 30 8, Felde 

Ierben 2 46, Normandiner Kanincen, zuchtfähig, a Par 

8 4, Zunge 3 6, und all? Arten in» und ausländijder 

Vögel. 
[720 

Sing:-Bögel und Tanben 

in allen gangbaren Arten fauft und verkauft 

Bochum. [721] Fr. B. Lepper. 

1 gut fing. Kalanderlerche verf. für, 9 AM. mit Verp. 

[722] €. Hoffmann, Gorlitz, Kränzelftr. 24. I. 

Zuſchrift. 

Herrn N. Maſchke — St.Andreasberg. 

Für den mir im Dftober v. J. überſandten Kana⸗ 

rienvogel meinen herzlichſten Dank; er iſt ein and 

qezeichneter Sänger und den doppelten Preis werth. 

[723] Sochachtungsvoll ergebenſt Sachs, 

Arnsberg. Grefutions:Infpeftor. 

Zu verfanfen: 

1 Par zahme MWildtauben . -_- - 

1,1 Brama, 1878 Srübbrut, hell . 20 Ak, 

oder aegen zuchtfähige Mellenfittiche zu vertauſchen. 

1724] F. Baeh, Lingen a. Ems. 

Brehm’s „Gefangene Vögel“, 1. u. 2. Band, gut ges 

bunden, für 646, ferner einige pneumatijche Saufgefähe, 

Riſtkörbchen, und ein zahmer, junger Ymazonenpapagei, 

leßterer zu 30 Se 
725 

Naumburg a. S. Traugott Brand, Uhrmacher. 

Dfferire 2 ſchöne, Tingende Rothkehlchen (überwintert), 

beide „14 4,50 bei freier Zufendung. [726] 

Plau i.M. 

Sebrafinfen à Par 12 4, einzelne Mind. & 5.6, .aelb 

und "braunbunte Japan. Mövchen, &., & 7 Alles 

Terngefunde, brutfähige Thiere. Bruteier von prima Sapan. 

Bantam, weiß mit ſchwarzen Schw. (Chabo-Siro) à 1.6 

[727] Neuſtadt (Medlenb.). Apotheker ©. Gädeke. 

1 brillant ſprechender doppelter Gelbkopf 120 HE 

1 do., ganz zahm, fängt an zu ſprechen, 60 6 

3 Jakos, Segelſchiffvögel, & 30 MM. 

Amerikaniiche Spottvögel & 30 u. AO Ne 

[728] wW. Tegtmeier, Bremen. 

Geſucht: ein niftfähiges Soldbrüftchen-Wbc. 

Abzugeben: ein Paradiswitwen- und Atlasfinken- 

Mrd. fangen foeben an, fih grau zu färben; 

außerdem 3 jelbitgesüchtete braunbunte Japan. Mövchen⸗ 

oh. a 46 Simmtliche Nögel kräftig und gefund. 

Raheres durch die Erpedition diejes Blatter. [729] 

mit aufßergewöhnlichen 

Herrn Dr. Lazarus in 
verfaufe zu ent 

[730] 

Raniszewski. 

Ginen vorzüglichen Sprojier 

Geſangsleiſtungen, vor 2 Sahren von 

Gzernowig, in der Bukowina, bezogen, 

iprecbend billigem Preiſe. 

Naumburg a. ©. ©. F. Hitzschke. 

Zu kaufen ſuche ich Weibben von Nymfen u. Sing ⸗ 

fittichen. Vertauſche Nymfen⸗-Männchen. 

Guben. [731] Franz, Rebteanwalt. 

Habe abzugeben: 3 Pare niftfähige Sperling? 

papageien zuſammen 45 SM. : 

[732] Paul KRothfritz, Ludwigsburg. 

Kaufe ein gefundes Mind. Gebirgsfori, oder tauſche 

ein ſolches gegen ein Wbch. 

Freiberg (Sachſen). [733] 

Wichtig für ornithologiiche Vereine! 

Gebe nahſtehende gebundene Werke aus meiner Biblio» 

thek ab: H i 734] 

1 Der zoologiſche Garten; Zeitſchrift. Sabre. 1368 — 74. 

Geb. & 4M, u. Jahrg. 1375—77 in Seiten, & 4M 

1 Brehm, Bögel (Threrleben IH. Bd.), 

geb. 10 , f 

1 en 9 Zeitſchrift f. Ornithologie. Jahrg. 1854. 

eb. 5 A. 

1 Finſch, Die Papageien. 3 Be. geb. (Hauptwerk über 

diefe Vögel.) 40 AM b 

Simmtlibe Büder find ſehr gut gehalten, wie neu 

und in dauerhaften Halbfranzband geb. — Bei Anfragen 

Freimarfe beilegen. 2 

Dreöden, Alwin Huhle, Buchhändler. 

A. Frenzel. 

vorige Auflage ; 
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Der Verein „Fauna in Herford wünſcht für Prü- 

mirung Diplome anzuſchaffen und bittet um Zufendung 
von Muftern in feinem Farbörud. [735] 

Diplome [736] 

für Geflügel- und vergl. - Ausftellungen liefert in 
Fünftlerifh-vollendeter Ausführung nad vorräthigen 

oder Driginal-Gntwürfen zu angemeſſenen Preijen die 
Lithographie Kunftanftalt von 

Düffeldorf. L. Baumann «& Ce. 
Muſier ftehen auf Wunſch, unter Verpflihtung der 

Rüdgabe, franfo zu Gebot. 

Zu verfaufen bei MH. Fiedler, 
Buchhändler in Agram: 

1 Plictolophus Ducorpsi (Ducorps - Kafadu), jo außer⸗ 
ordentlich zahm u. liebenswürdig, wie ſelten zu finden. 

1 Sittace ararauna (blaugelber Araras) vollitändig zahm 
und liebenswürdig wie ein Schoßhündchen, jo daß 
jedes Kind mit ihm fpielen kann; jung und fängt 

an zu fprechen. 
1 Sittace macao (ſcharlachrother Araras), fingerzahm 

und ſpricht. N J 
1 Sittace maracana (fleiner grüner Araras), vollſtändig 

zahm, ſpricht ſehr deutlich, lacht ıc. 
1 Chrysotis farinosa (Wtüller- Amazone), fingerzahm, 

jung, ſpricht und lacht. , x 
Saͤmmtliche Bögel find prachtvoll im Gefieder und 

ferngefund. [737] 

Akklimatiſirte ſchwarzäugige Jakos, a Stüd 24 AM, 
empfiehlt E. Geupel q. White. 

[738] Leipzig, Schloßg. 1 

Ein Par Farbentauben wegen Raummangels Billig 
zu verf. Berlin Kochſtr. 44/45, II. I. [733] 

Einen Amerikaniſchen Spottvogel, prachtvollen Schläger, 
Tag und Nacht mit verjchievenen Gefangstouren, 2 Jahr 
im Käfig, verfaufe für den feiten Preis von 60 se unter 
Sarantıe des Singen, Ferner Amazonen - Papagei, 
fingerzahm, anfangend zu ſprechen, 36 6. Werjchiedene 
Surinam- und Amazonen-Papageien, practvolle Vögel; 
hochrothe Kardinäle im vollen Schlag à Std. 10 M 
Bremerhaven. [740] Albert Heikens. 

Mehlwürmer, 
volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 [741] 

Barmen. Theodor Franck. 

* 

Sproſſer, 
abgehört, tiefſchallige Bukowinaer garantirte David- 
ſchläger, liefere ich von den allererſten Frühjahrs⸗ 
vögeln a 12 # fürs Stück und nehme Beſtellungen 
auf jelbige bis 25. April entgegen. e 

GOTTLIEB früher FRANZ WANERK, 
1742] Vogelhandlung, Prag Nr. 411 1, 

Gegründet im Jahre 1843. 

Billig zu verkaufen: Lief. 1—7 von Dr. Ruß 
„Handbuch der frembländiihen Stubenvögel“, Ladenpreis 
21 4; auch gegen fremdländiiche Vögel zu vertauſchen. 

Dberlahnitein a./Rhein. [743] Hermes, Lehr.r. 

Sude zu Faufen: 
Lerchen, Stiglige, Zeifige, Hänflinge, Sprofier, 

Schwar köpfchen, Droſſeln u. ſ. w. in größeren und kleineren 
Partien. 74] Fr. B. Lepper, Bochum. 

2 gute Sprofjer (David) und Nachtichläger 
a 50 4, 1 Sprojjer, aub Nachtichläger, 35 fe, ind 
zu haben bei Johann Teltschik, 

[745] k. k. Zoll-Rontrolleur in Olmütz. 

Herm. Wilcke, Mühlhauſen i. Th., 
verſendet fein reichilluſtrirtes Muſteralbum pro 1879 auf 
Wunſch an jeden Kefleftanten. 746 

Abth. II: Vogelfäfige u. alle Utensilien 3. Vogel— 
zucht nach den Worjchriften von Dr. Karl Ruf. 
„Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter u. -Händler“, 

Abzugeben: 2 Par jelbitgezüchtete, nicht blutsverwandte, 
braunbunte japanefiihe Möshen à 15 AM, 

1 Par fait rein weiße Reisvögel 25 A, 
1 Par brafilianiihe Haubenheber 50 H& 
Sude zu faufen oder zu tauſchen: 

1 Par nistfähige Königssittiche. 
Hugo Bumcke in Landöberg a. d. W. 

[747] 

Gute Harzer Kanarten mit den ſchönſten Touren von 
6 bis 15 M, Weibchen 1 6 50 4, Buntdroffeln & Std. 
15 46, ein Sranier-Dahn 6 6, eine Seiden-Pudel-Hündin 
12 4 verjendet unter Garantie und Nachnahme 

©. Kastenbein, Klausthal a./Har;. 
[748] Vogelbauer zu Engroöpreifen. 

Beite Kanarien-Roll-Vögel, ſowie aub Kanarien- 
Weibchen, verjende unter vollitändiger Garantie der ge 
junden Ankunft, Vogelbauer in allen Größen zu joliden 
Preijen. 

[749] 
August Schütz in Klandthal a./Harz, 

Diteröderftraße. 

Zu verkaufen 
iſt ein junger, ganz fingerzabmer und fchönbefiederter 
Amazonen Papagei, welcher ſchon etwas jpricht und die 
Hälfte vom „guten Kameraden” fingen kann, jammt ſchönem 
Käfig, für den billigen Preis von 130 A 

Max Liebmann, Frankfurt a. M., 
[750] Bodenheimer Anlage 1. 

Gefucht 1 Gartenrothſchwanz (S. phoenicurus), 
Much, gut eingewöhnt, zahm, u. m. gutem Waldgeſang. 
Krant, Off. sub A. B. ©. poltlag. Sagan. [751] 

Sofort zu faufen gejucht: 

1 Par Spechtmeifen (Sitta europaea), 
1 Dar Laſurmeiſen (Parus cyanus), 

gefund und gut im Gefieder. [752] 
Dom. Buchwald bei Hainau i. Schleſien. 

Wiftkälten- Fabrik, 
prämiet: 1877 u. 1878, Halle, Erfurt, München ıc. 

von 
Hartleb & Leibe in DOelze im Thüringer Wald, 

empfehlen Niftfäften mit verbeflerter 
Konitruftion für: 

liegenihnäpper, Rothſchwänzchen, 
Meiſen, Stare und Bachſtelzen für's 
Did. v.5—9 6, für Wellenfittiche ꝛc. 
v. 16 ab. 

Dieſe Niftkäften find ſehr ſolid gearbeitet 
und mit einem, von und erfundenen jehr 
baltbaren Delfirnik - Anftrih, von ganz 
natürlibem Ausjehen, verjeben. 

Mit Baumrinde bekleidet fürs Stüd 
30 .$ mebr. 

Außerdem empfehlen ganz bejonders 
unjere Natur-Niftfäften, aͤußerſt gefällig 

und naturgetreu bergeftellt, wobei uns unjere Lage inmitten 
des Thüringer Waldes ſowol binfichtlid der Beobachtung 
als der Auswahl des Nohmaterials ꝛc. ſehr zuitatten 
kommt. Preis fürs Stüd 30 mehr. 

Vogelſchutz Vereinen und Händlern bei Entnahme 
größerer Poften entiprechenden Rabatt, [753] 
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Der Ornithologiſche Verein in Anden, 
unter dem Proteftorate Ihrer Kaiferl. Königl. Hoheit der Kronprinzeffin 

des deutſchen Reiches und von Preußen, 
[754] bält feine 

IV. internationale Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung 
am 27. 28. und 29. April d. J. 

in den großen Räumen des Bernarts’schen Pofales ad. 

Anmeldungen bitten wir bis jpäteftend den 15. Mpril nur unter der Adreſſe: „An den Vorſtand des 
Ornithologiſchen Vereins in Nahen“ zu bemirfen, von welchem aub Programme und Anmeldebogen verlangt werden 
Tönnen. Die Prämirung, wozu außer 100 Divlomen 50 Medatilen verausgabt werden, findet am 26. April, Nach⸗ 
mittags 3 Uhr, ftatt. Gtandgeld mind nicht erhoben. Mit der Ausftellung ift eine Verloſung verbunden, wozu Loſe 
a 75 8 vom Vorſtand zu beziehen find. 

Der Vorſtand. 
Das Stabliffement von [755] 

Chs. Jamrach, 
Naturaliſt und Thierhändler in London 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den letzten Sendungen: Rofellas oder Buntfittihe & Par 32 AM, Singfittibe à Par 20 M, Roſakakadus 
a Stück 16 A, Sonnenvögel & Par 20 M, gefleckte japaneſiſche Mövcen & Par 10 6, egyptiſche Gänſe à Par 40 46; 
eine jehr große Partie MWellenfittiche und Zebrafinken. 

3. Abrahmzns, 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorräthig: Paradiesfittiche (Psittacus — Blaßföpfige Buntfittice (P. palliceps), ori von den blauen 
Bergen (P. Swainsoni), Königsjittiche (P. cyanopygus), bunte Bronzetauben (Columba histrioniea), auftralijche Erd» 
täubchen (C. humeralis), Yfaffenfinfen (Spermestes eincta), Schilffinfen (S. castanothorax), 500 Par Genegalvögel, 
ſtreifköpfige indiſche Gänſe (Anser indieus); 1 Naſenbär (Nasua nasica). Won den Wellenfittihen find noch mehrere 
Hundert Par vorhanden. Wolle Preisliiten gratis. Alle Beftellungen werden gegen Baareinjendung des Betraged oder 
gegen Nachnahme prompt ausgeführt. Händlern Rabatt. 

i Hans Maier in lm a.D., 
Import italienischer Produkte, 

[756] 

Europãiſche 

Singvögel, 
ſtets abgehörte, vorzügliche Sänger, garantirte 
Männchen, eingewöhnt, immerwährend am Lager 

empfiehlt und Liefert jedes —— Se bei 
Ital. Schlaeceht- un uchtzeflügel, !OTTLIEB ri FRANZ WANEK 

balbgewacjene und ausgewachſene Waare, [759] ———— Nr. 2 1. ’ 
Hühner, Hähne, Perlhühner, —A. 
hühner, Fasanen, Pfauen, Enten, 
Gänse, Kapaunen, Tauben und 
Schwäne. 

Gegründet im Jahre 1843. 

1 Männden und 2 Weibehen Rofella’s, prachtvoll im im 
Gefieder, 1 Zabr alt, jelbit gezüchtet, 

1 Par Nymfen, die mit Crfolg gebrütet haben, ſowie 
ein einzelnes Weibchen, hat zu verfaufen 

0 Fr. Eberhardt, Nordhaufen. 
Sefälligen Anfragen bitte Retourmarke beizulegen. 

Ferner: 
Ital. Eier, kiſten- und waggonweiſe, 
Ital. Maccaroni, 
Htal. Frübgemüse, 
Ital. Aepfel, 
Ital. Citronen und Orangen, 
Frischgeschnittene Lorbeerzweige. 

Preisliften auf Verlangen portofrei. 

[757] 

Wegen Mangel an Pla habe abzugeben: 
1 Seldlercbe, zahm, jehr ſchön und fleißig fingend, 5 A&; 

1 do. Hänfling 3 46. 1Finf, guten Schläger aber jcheu, 3 A, 
einſchl. VBerpadung. Arnold. 

[761] München, Zouifenftr. 1. 

Schöne Goldfiſche, 7—10 em lang, 1000 St. 250 A, 
100 &t. 27 4; junge Alligatoren, 27 cm lang, & 7 4, 

Sch offerire: Schmetterlingsfinten, Grisbleus Band⸗ 
finfen, Silberfaſänchen, Aſtrilde, weißköpf. Nonnen, ſchwarz⸗ 
köpf. desgl. A Par —— Helenafaſänchen 9 46, 
10 4, Schilffinfen 18 M, Dominikaner Witwen 8 ⸗ 
Reisfinken und Weber 4 AM, Indigos 6 à Std, In— 
ſeparables 12 4 & Par, totbe Kardinal Männd. a Std. 
12 4, Rojellas & Par 35 6 Außerdem aut fprechende, 
zabme. Graupapageien, und zahme, ſprechende Araras, Eleine 
zahme Kapuziner-Affen empfiehlt die 

Sologiidhe Handlung von E. En g. White. 
[758] Leipzig, Schloßg. 1 

Did. 60 Ab, merif. Höcderfchildfröten, Dad. 12 A; merik. 
Dojenicildfröten a 8 4; große amerifan. Brüllfröide 
à 20 46 empfiehlt 
[762] F. Zivsa in Troppau (Deitr.-Schl.). 

Meinen werthen Kunden zeige hiermit an, daß ich 
meine Wohnung von Sedanſtr. 11 nah Spoorftr. 22 
en: [763] RENTE 

Liegnitz. . Koch, 

£onis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Guſtav Goßmanu) in Berlin, Druck der Worddentfgen BSuchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32, 
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in Freileben und Gefangenfdaft. 

(Fortjeßung). 

Ueberrafchend jchnell gewöhnt fich der junge 
Vogel an feinen Heren, dem er bei liebreidher Be: 
handlung auf Schritt und Tritt, ſei's zu Fuß oder 
zu Pferd, gleih einem Hunde folgt. Bei dem frei- 
lebenden hat man ſchon Gelegenheit genug, feinen 
Scharfſinn zu beobachten, beim zahmen Vogel ftaunt 
man über defjen prächtige Begabung, die er leider 
nur zu oft zu lojen Streichen anwendet. Im eriten 
Sabre, jo lange er nämlich noch im Flügelkleide, 
benimmt er fich recht anftändig, ſcheint auf weiter 
nichts zu trachten, als immer um und bei feinem 
Pfleger fein zu können. Allenfals wäre das einzig 
Unangenehme, daß er auch bei größter Zufriedenheit, 
fein recht traurig flingendes Pipfen hören läßt, das 
aber nicht wie Manche glauben, Schmerz um den 
Verluft der Eltern und Freiheit ausdrüden fol, 
jondern ein von der Natur für die Jugendzeit 
bedingter Ton jein wird; denn ebenfowol, als ich 

den einzelnen allein pflegte, hatte ich auch öfter 
mehrere junge Vögel einem alten Kameraden bei- 
gejellt und doch ging bei den ungen die gleiche 
Bipferei los. Wie ſchon oben bemerkt, find dieje 
Laute aud von im Riedgras weilenden Jungen zu 
hören und helfen ihr Verſteck auffinden. Als Fütte- 
rung reihe man für die erfte Zeit Weißbrot, Weizen, 
Hirte und Hanf, welcher letztre jehr geliebt wird; 
ipäter Fann auch Noggenbrot, Maiskorn u. drgl. 
hinzugejeßt werden. Thieriihe Nahrung ift eben- 
falls zu feinem Gedeihen unbedingt nothwendig, er 
jucht diefelbe, wenn er frei umberläuft in allerhand 
Inſekten jelbjt auf. Sch gebe gewöhnlich noch junge 
Sperlinge (Neſtvögel), die in biefiger Dertlichkeit, wäh— 
rend der Sommermonate als unerihöpflihe Duelle 
zu Dienjten ftehen und welche vom Vogel, wenn fie 
nicht zu groß find, ohne vorhergehende Quetſchung 
verfchludt werden. Nah der Begierde, die junge 
Kraniche für diefes Futter an den Tag legen, läßt 
ih wol ſchließen, daß er gleih dem Storch Neit- 
plünderer fei, denn 10 Stüd Sperlinge in den Stoppeln 
find im Handumdrehen verfchwunden. Ueberhaupt 
fein Koftverachter, genießt der Kranich bald Alles 
was auf den menſchlichen Tiſch kommt und ftellt fich, 
wenn ihm volle Freiheit geftattet und die Räumlich— 
feiten günftig find, zur Ejjenszeit regelmäßig vor 
den Fenftern ein. Schnell fennt er jämmtliche 
Hausgenofjen ohne mit Jedem, glei dem gut er- 
zognen Hunde, in vertrauliche Verhältniffe zu treten. 
Er iſt bejtändig heiter und nedluftig, ganz der Gegen- 
jaß vom gefangnen Storch, der eine philoſophiſche 
Zugefnöpftheit zur Schau trägt; auch nimmt er beim 
Aelterwerden nicht die Unarten deſſelben an, jo 3. 2. 
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dab er auf Kinder losfahre. Ebenſo zeigt er ſich 
anitändig gegen jonftige gefiederte Umgebung, bzl. 
diefelbe findet wenig Beachtung. Hunde zu neden, 
muß ihm dagegen großes Vergnügen madhen, da er 
jede Gelegenheit benust, jhlafende Hunde in Schwanz, 
Ohren und andere Theile zu kneifen, welcher Spaß 
nit von jedem freundihaftlih aufgenommen wird. 
So erzog ich vor ungefähr 4 Jahren einen jungen 
Hühnerhund, der in dieſer Weiſe von einem Kranich 
arg gequält wurde und bei dem letztrer zuerft Furcht, 
nachher aber Spielluft hervorrief. Diejes Verhältniß 
blieb eine zeitlang in ganz ſchicklichen Bahnen, bis 
der Hund es zu arg trieb und die Gejchichte zu— 
legt in ein fürmliches Sagen und Erhajchen feitens 
des letztern ausartete, wobei dem Kranich augen- 
iheinlich nicht jehr zarte Behandlung zutheil wurde, 
jodaß ich mich in's Mittel legen und derartigen Aus— 
gelafjenheiten ein Ziel ſetzen mußte, wenn ich nicht 
einmal den Vogel unterliegen jehen wollte. Diejes 
Betragen de3 Hundes wurde von dem Kranich 
übel aufgenommen und bis heutigen Tags ihm 
nachgetragen. So 3. B. weiß derjelbe genau, daß 
der Hund in meiner Gegenwart Alles duldet ohne ſich 
aufzulehnen und er jucht ihm dann nicht die gelin= 
deſten Schnabelhiebe beizubringen, bis er zum Aus— 
reißen gezwungen wird. Allein werden fie fi je- 
doch nie, wie ih anfangs befürchtete, auf ein 
Zujammentreffen einlafien, indem der Kranich den 
Hund und diefer wiederum die folgende Strafe fürchtet. 
Ueberhaupt hat fih der Pfleger jehr in Acht zu 
nehmen, daß er jeinen Zögling nie ernft beleidige; 
derjelbe vergißt das nicht jo bald, ja unter Umftänden 
gar nicht wieder und wird jein Vertrauen und feine 
Freundichaft einer andern Perſon entgegenbringen. 
Bor Jahren verdarb ich es mit einem jegt noch in 
meinem Beſitze befindlihen Kranich (wodurch, werde 

ic) weiter unten angeben) und bisherige große An- 
bänglichfeit floß darauf in noch erhöhterm Maße 
einem der Gartengehilfen zu, der einen ſolchen Ein- 
fluß auf den Vogel befam, daß derjelbe auf Kom- 
mando den in Worten nicht zu bejchreibenden, mit 
gejpreizten Beinen äußerſt komiſchen Parademarſch 
vorführte und nach Belieben die ergötzlichſten Luft- 
iprünge und Schwenkungen, die man richtig mit 
„Tanz“ bezeichnen kann, machte, welche Vorträge mir 
als Ausfluß großer Freude wol oft, doch nie auf be- 
jtimmtes Verlangen, zutheil wurden. Diejer Gehilfe 
war Militär und erhielt im Herbit 1876 jeine Ein- 
berufung, durch welches Verſchwinden der Kranich 
tagelang unglüdlich jchien. Sechs Monate jpäter, vor 
dem Abmarih nah dem Kriegsihauplage, Fam der 
Mann auf einige Tage in Uniform zu Befuh und 
wurde dann, troß des ganz veränderten Ausjehens vom 
Kranih augenblidli erfannt und mit jo ausdrucks— 
voller Freude „durch Trompeten, Anjhmiegen, Mar: 
Ihiren und Tanzen” begrüßt, daß e3 rührend an- 
zujehen war. Diejes einzige Beilpiel mag als Beweis 
für jein vortrefflihes Gedächtniß ebenjo wie für feine 
Anhänglichfeit dienen. Wer einen Kranich liebreih 
pflegt, muß tagtäglich jeine hohe geiftige Begabung 
bewundern und es ließen fich inbetreff derjelben 
eine große Anzahl der interefjanteften Züge mitthei= 
len. Doch der Vogel hat aud) jeine Schattenjeiten 
und dieje dürfen nicht übergangen werden, die ihn 
vielleicht nicht zu Jedermanns Freund machen, bjl. 
zu ſeiner Haltung aufmuntern werden. Cr kann 
nämlich keinenfalls frei umhergehend gehalten werden, 
wenn ihm der Zutritt in einen Garten oder jonjt 
mit frautartigen Gewächſen bepflanzten Stellen nicht 
zu veriperren it; denn da wäre es vorbei mit der 
ganzen Kunftgärtnerei. Se auffallender eine Blatt- 
pflanze, je prädhtiger ein Teppichbeet fich vom grünen 

Die erſte Ausſtellung des Dereins „Ornis“ 
in Berlin. 

Vom Herausgeber. 
(Sortjegung). 

Ueberbliden wir nun einmal die Ausftellung nach den 
feltenen und intereflanten Erſcheinungen hin, melde jie 
ebenfall® in bedeutender Anzahl geboten hat. Als Nr. 1 
des Führers“ fraf uns ein braunfhwänztger Grau- 
papagei (Psitteacus timneh, Frs.) entgegen, welcher bis 
jest noch immer als eine außerordentlihe Seltenheit im 
Handel gelten darf. Er war ausgeftellt von Herrn Ju lius 
Martin in Frankfurt a. D., während ein ſolcher auf der 
vorigen Ausftellung Herrn Dr. Dohrn in Stettin gehörte. 
Die rothſchwänzigen Graupapageien (P. erithacus, 
Lh) waren wie gewöhnlich ziemlich zahlreich, in dreizehn 
bereit3 abgerichteten, aljo mehr oder minder gut ſprechenden 
und einer beträchtlichen Anzahl roher, garnicht angeineldeter 
und nur zum Verkauf vorhandener Vögel gebrabt. Die 
Preife der leisteren mwechjelten zwijchen 3O—48 Mark für 
den Kopf; die Preife der eriteren zwiſchen 66 Mark (‚fängt 
an zu jprechen‘), 75 Mark, 90 Mark, bis zu 210, 250 und 
325 Mark, zu welchen Preifen Fräulein Hagenbed, 
Herr D. Dufour und Herr H. Möller Graupapageien 
hatten. Der Vogel zum höchſten Preije gehörte Herrn 
Dufour. a 

Einen Glanzpunft unjerer Ausitellung bildete die 

Amazonen-Sammlung des Herrn Karl Hagenbed, 
HandelSmenageriebejiger in Hamburg. Es waren 23 Nrn. 
in 31 Köpfen und unter denjelben alle bis jet lebend ein= 
geführten Kurzflügelpapageien (Chrysotis Swns.) vertreten, 

' auch die jelteniten; fie ift alſo einzig in ihrer Art und hat 
nicht allein in den weiteiten Kreifen der Liebhaber, fondern 
auch bei den gelehrten Drnitbologen ein großes Auffehen 
erregt. Sch habe an diefer Sammlung ja bereits früher 
in Hamburg Studien gemacht und einige Schilderungen 
bier im vorigen Sahrgange veröffentlicht; demnächſt werde 
ich diejelben fortjegen. Vorzugsweiſe wichtig erjchien es, 
daß von mehreren Arten je 2 Exemplare nebeneinander 
vorhanden waren, von denen man mit ziemlicher Sicher. 
beit auf die Geſchlechtsunterſchiede Schließen fonnte, während 
bis dahin dies befanntlich noch garnicht moͤglich gemejen. Diefe 
Sammlung des Herrn Hagenbeck — die bier unverfäuflich 
ausgeftellt war, inzwilhen aber leider nah Amſterdam 
übergegangen — bat in ganz bedeutendem Make dazu bei- 
getragen, daß die Kenntniß diefer großen, jprechenlernenden 
und beſonders hoch geſchätzten Papageien ganz außerordentlich 
bereihbert worden. Einen jehr intereffanten Kursflügel- 
papagei, angemeldet als Amasone mit dem gelben Daumen- 
raude (P. mercenarius, Tschd.) hatte Herr van der 
Snidt gejandt, doch war e8 nur eine Farbenvarietät der 
weinrothen Amazone (P. vinaceus, Pr. Wa.) Ich betone 
nochmals, daß ich bier auf diefe Kurzflügel eingehend 
zurüdfommen merde, bevor ich fie in meinem Merfe „Die 
fremdländiſchen Stubenvögel* ſchildere. Auch Fräulein Chr. 
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Raſen abhebt, deſto jchneller muß es von ihm zer: 
ftört werden und in furzer Zeit find al’ die mühſam 

hergeftellten Herrlichfeiten vernichtet! Aus diejem, 

nicht blos von einem Exemplare beobachteten Gebah- 

ren, ift fiher zu fchließen, daß er im Freileben 

Pflanzen nicht allein deshalb gefährdet, um an ihren 

Wurzeln nad Nahrung zu juchen, jondern daß e3 

die reine Luft am Zerftören ift! Mit den entwurzel- 
ten Pflanzen wird dann vergnügungshalber unter 
verfhiedenen Luftiprüngen und Schwenkungen eine 
Art Ballipiel getrieben. Die landläufige von Herrn 
E. v. Homeyer, angeführte Klage „des Lupinen- 
freſſens,“ mag alſo doch in gemiffer Hinficht eine 
Begründung haben, die ſich dahin erklären laſſen 
wird, daß die Lupine wegen ihres im Vergleich 
zu den übrigen Feldfrüchten eigenartigen Ausſehens, fo- 
wie wegen ihrer nicht jehr feften Bemwurzlung, dem 
Kranich keineswegs al3 Nahrung, fondern ganz als 
feinem Wunſche entiprechender Spielgegenitand dient! 

(Schluß folgt). 

Beobachtungen anf dem Futterplabe für 
freilebende Vögel. 

(Schluß). 
War jener Winter ausnahmsmweije gelinde, 

fo ift dagegen der heurige bei uns jehr fireng geweſen; 
ttefer Schneefall bebedte feit Monaten die Erbe und die 
Vögel fanden fih an den Futterplägen zahlreicher 
ein als in früheren Jahren; ich zählte auf dem Raume 
von einem Quadratmeter oft 30 Stüd hungriger 
Gäfte, aber immer nur drei Arten: Buchfinken, Grün- 
linge und einige wenige Bergfinfen; der Spaz fehlte 
merfwürdigerweife auch jeßt, obgleih ich ihn mit- 
unter ganz in ber Nähe, jogar beim Füttern der 
Hühner antraf; einen Broden Brots, ein Gerften- 

forn wußte er ungeachtet ber eifrigiten Verfolgungen 
feitens der Hühner flinf zu erhafchen und gebührend zu 
ſchätzen, aber den öligen Sommerjamen — brr! 

Der Futterplag wurde an jedem Morgen frifceh 
verſehen; unterdeffen ſaßen bie fleinen Koftgänger 
trübfelig und mit aufgeblähtem Gefieder auf ben 
nächſten Bäumen, den Augenblid erwartend, in wel- 
chem das Fenſter wieder geichlofien wurde. Und nun, 
welche Eile, zuerft an der Zafel zu fein! Welcher 
Eifer, fich die beiten Biffen zu fihern! Welcher Zank 
am reichlich bejegten Tiſche! Nicht eine Minute, 
nit eine Sekunde Ruhe; das wirbelt durch einander, 
wie ein Ameifenhaufen. Hier ein derber Buchfink und 
bort ein dider Grünling, beide bereit, ihr Tiſchrecht 
fi nöthigenfalls immer wieder von neuem zu erobern. 
Hier gilt das Necht des ſtärkern; fein andres Gejep! 
Mer wird ſchließlich Recht behalten? Ein DOpernguder 
fönnte darüber Auskunft geben, aber ein jolches In— 
firument ift in ben Augen der vorfichtigen Vögel eine 
gefährlihe Schiefwaffe und wenn Du dabei nicht 
äußerft vorfihtig verfährft, Jo figt die ganze Gejell- 
ſchaft von Buchfinken und Bergfinfen auf dem nächſten 
Baum, ehe Du Gelegenheit gehabt Haft, einen davon 
aufs Korn zu nehmen. Nur die Grünlinge halten 
ftand. Lange dauert dieje vorfichtige Zurüdhaltung 
indeß nit; ein muthiger Buchfinf oder au jein 
fräftigerer Vetter, der buntſcheckige Bergfink, gibt das 
Signal, und nun fällt die ganze Gejellihaft mieder 
auf den Futterplag ein. Es fümmert fie nit, ob 
Jemand unmittelbar am Feniter fit — und bies 
ift jehr Häufig der Fall —, nur wollen fie feine 
ungewöhnlihe Aufmerffamkeit auf ihr Leben und 
Treiben, feine außergemöhnlihen Bewegungen. Die 
oewöhnlihe Beihäftigung der Naheligenden, das 
Nähen, Stiden und Häkeln, lernen fie jhon in den 
erften 24 Stunden als ganz ungefährlich fennen. 

Hagenbed hatte daneben Amazonen in 11 Vern. und 8 Arten, 
melde noch zu werthvollen Vergleichen Veranlafiung gaben. 
An hatten die übrigen Händler ſolche außgeftellt und 
zwar die 
four 2 Xen, W. Mieth 4 Arten, 5. Schmidt 
2 Arten, H. Möller in Hamburg 6 Arten, Frau Donn- 
dorf 2 Xrten. 

Menn e8 eine nicht zu beftreitende Thatſache ift, daß 
auf den Ausitellungen, melde Geflügel, aljo Tauben und 
Hühner, mit Sing und Schmudvögeln vereinigen, die 
legteren ficherlich zu jeder Zeit das größte Publikum anloden, 
fo fteht es nicht minder feit, daß unter ihnen die ſprechen⸗ 
den Papageien für bie Anfänger wie für bie eigentlichen 
Liebhaber den größten Reiz haben; fo au bier. Die Preife 
der Umazonen bleiben wol etwas, doch keineswegs beträchtlich 
Binter denen der Graupapageien zurüd. Es ift befannt, dah | 
man den rohen Vogel der verſchiedenſten Arten zu Preifen 
zwiſchen 15, 45 bis 60 ober 75 Mark, je nah der Art 
Taufen Tann; hier waren gemeine Amazonen zu 60 Marf, 
Surinam-Amazonen von 45 bis zu 100 Mark und ber 
boppelte Gelbfopf zu 90, 100, 110, 120, 135—150 Mark. 
wiſchen den angegebenen Preijen liegen die aller übrigen 
precher in der Witte und es ift höchſt intereffant, auf 

einer ſolchen großartigen Ausftellung die — 
vom rohen Vogel bis zum vollendeten Sprecher zu ver- 

gen. 
An die Chrysotis ſchließen ſich in ber ſyſtematiſchen 

Aufftellung die Pionias, Wygl. oder Langflügelpapageien, 

von welchen unfere Ausftellun n ebenfalls ganz befondere 

erren 8. Zeidler in Halle 2 Arten, D. Du- | 

werthvolle Erſcheinungen zu bieten hatte. Hoch obenan 
ſtand der Hollen- oder Kragenpapagei (P. accipitrinus, L.) 
des Herrn Aug. 8. Wiener in London, ein Tiebens- 
würdiger, zahmer, geſitteter und fprechender, namentlich 
aber jeher ſchöner Vogel, neben diefem als die nächſten Ver- 
wandten ein Par Gulielmt-Langflügler (P. Gulielmi 
[Jard.]) und ein ausnahmsweiſe hübſcher Mohrenkopf 
(P. senegalus, L.) von demfelben Ausſteller, ferner ein 

| Beilhenpabagei (P. violaceus, Bdd.) von Herrn W. Mieth, 
dann aber ein überaus feltener blaubäuchiger Zangflügel- 
papagei (P. cyanogaster, Pr. Wd.), ein mweikföpfiger Lang⸗ 
flügelpapagei (P. senilis, Spx.), ein blaufehliger Zang- 
flügelpapagei (P. sordidus, Z.) ein Par blauföpfige Zang- 
flügelpapageien (P. menstruus, L.) ſämmtlich auögeftellt 
von Fräulein Chr. Hagenbed; fhlieklih noch ein Par 
Heine Mobrenköpfe von Herrn H. Möller. Der hervor- 
ragendfte Kenner der Langflügel ift befanntlih Herr 
Regierungerath von Schlechtendal, und über fur; oder lang 
dürfen meine Leſer eine ausführlide Scilverung dieſer 
intereffanten, bisher viel zu ſehr vernachläſſigten Vogel⸗ 
gruppe aus jeiner Feder, melde uns ja längft verſprochen 
ıft, erwarten. 

Die daran ſich reihenden Edelpapageien (Eeleetus, Wyl.) 
waren nur in zwei aber vorzugsmeife intereffanten Nummern 
vertreten, beide ausgeitellt von Kräulein Hagenbed, und 
zwar ein auferorbentlih prächtiger Linne’8 Edelpapagei 
(P. Linnei [Wg1.]) mit dem blauen Ringe um bie Augen 
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Nicht immer ſind es die verſchiedenen Arten, 
die ſich am Futterplatz untereinander befehden; die 
beiden Kampfhähne, die ſich jetzt eben am Fenſter— 
ſims herumwirbeln, ſind ein par Buchfinken und dort 
wird auch ein vereinzeltes Buchfinkenweibchen von 
einem zankſüchtigen Männchen der eignen Art in die 
Flucht geſchlagen. Der Kampf um das Daſein iſt 
es auch nicht, der hier die Gemüther erregt; der 
Brotneid iſt es, der rein menſchliche Brotneid; der 
Tiſch iſt jo reichlich bedeckt, daß er für die doppelte 
Anzahl der Gäſte ausreichen würde. 

In der Stadt werden die Haubenlerchen immer 
ſeltner und ſeltner; es ſollte mich wundern, wenn 
im künftigen Frühjahre noch eine übrig geblieben 
wäre. Auch von den Meiſen höre und ſehe ich nicht 
viel. Im vorigen Winter hatte ich immer das Ver— 
gnügen, in einer befondern aus Fleifhabfällen, Speck— 
Ihmarten und ähnlichen thierifchen Weberreiten her— 
gerichteten Tafel einige Blaumeiſen bemirthen zu 
fönnen, wobei Nachbars Miez auch nicht ſchlecht 
wegkam — das ebenſo kluge wie leichtfüßige Geſchöpf 
hat bei ſeinen nächtlichen Ausflügen manchen ſchönen 
Knochen gekapert —; in dieſem Winter ſcheinen die 
Pärchen, die ſich in meiner Nachbarſchaft angeſiedelt 
hatten, verunglückt zu ſein. 

Im Gegenſatz zu der heurigen Zahl der Meiſen 
ſteht die Zahl der Goldammer, die ſich nach und 
nach in der Stadt eingefunden haben. Mir iſt es 
ein Räthſel, wie ſich alle dieſe Vögel noch ernähren 
können. 

Wie mag es den Vögeln wol ergehen, die zu 
Winters Zeiten auf den Wald angewieſen find? 
Blutfinken, Diftelfinfen, Hänflinge, Buchfinken und 
Zaunkönige, ſie alle werden bittern Mangel leiden; 
Bäume und Sträucher find mit einer dicken Eiskruſte 
überzogen und den Boden bededt faft fußhoher Schnee; — — — — — — — — — — — 

ich glaube, wir werden die Folgen im nächſten Früh— 
jahr an der geringen Zahl unſerer einheimiſchen 
Körnerfreſſer ſpüren. 

Wetzlar, im Februar 1879. W. Böcker. 

Der Sonnenaltrild. 
(Aegintha Phaëthon, [Hmödr. et Jaq.]). 

Wie ih Ihnen feiner Zeit meldete, erwarb ich 
im Juli vorigen Jahres 18 Köpfe des reizenden 
Sonnenaftrild. 

Die Vögelchen waren noch jung und nur wenige 
Eremplare ausgefärbt, allein fie zeigten fih geſund 
und kräftig. Nichtsdeftoweniger ftarben bald einige 
Weibchen, während die übrige Eleine Schar bei 
forgfältiger Pflege recht ſchön gedieh. Kolbenhirfe 
war ihr Lieblingsfutter und ſobald die Wögel mich 
des Morgens erblidten, kamen fie ans Gitter ge— 
flogen, um an die täglihe Gabe von 2—3 Mehl— 
würmern für den Kopf zu erinnern. Grünfutter 
liebten fie im Sommer fehr und namentlich arbei- 
teten fie gern in einem Büjchel blühenden Grafes, 
welches mit Wurzel und Erde täglich in ihren Käfig 
gebracht wurde. Die Hähnchen wurden aber bald 
vecht ftreitfüchtig und einerfeits, um Unheil zu ver- 
hüten und Ruhe zu ftiften, andrerjeits, um meinen 
Freunden eine Freude damit zu machen, jandte 
ich zwei meiner beften Ware an Herrn Dr. Ruß 
und an Heren Negierungsrath von Schlechtendal. 
Sn beiden Fällen mußte ich leider vernehmen, daß 
die Weibchen bald nah der Ankunft ftarben. Dies 
beitätigt nur zu jehr meine eigene Erfahrung, daß 
die Weibchen des Sonnenaftrild viel zarter find als 
die Männchen. 

Einige kalte Nächte zu Anfang vorigen Herbſtes 
fpürten die Vögelchen recht ehr, allein durch Ver— 

von den Fidſchi⸗Inſeln, und ein großer rother Edelpapagei 
(P. grandis, Gml.) vom Feftlande. Den meiften unferer 
Lejer wird es befannt fein, dak Herr Dr. U. B. Meyer 
in Dresden die Behauptung aufgeftellt hatte, alle Edelpapa— 
aeten gehören nur zu einer Art, und die grünen jeien die 
Männchen, die rotben die Weibchen; die bieberigen Artunter- 
ſchiede jeien nur Merkzeichen von Lofalraffen. Dieſe auf 
den erjten Blick recht unwahrscheinlich klingende, trogdem 
jedoch nicht als bloße Annahme oder Vorausfegung aus— 
geiprocbene, Jondern als unumftößliche, durch zahlreiche Be- 
weile belegte Behauptung, wurde anfangs vielfach ange: 
zweifelt; gegenwärtig hat fie jedoch bereits die Zuitimmung 
faft aller hervorragenden Autoritäten gefunden, und daher 
will auch ich mich aller Zweifel begeben und werde in meinem 
Werke „Die fremdländiichen Stubenvögel“ von dieſer Feit- 
ftellung aus die Edelpapageien behandeln. Beiläufig ſei 
übrigens bemerkt, daß ich bis jett fünf todte Wögel von den 
verjcbiedenften Geiten zugefandt erhalten habe, von denen 
die Unterjuchung bei zwei grünen: Männchen und bei drei 
rothen im jchönften Gefieder: Weibchen ergab. in von 
Herrn Chs. Jamrach in London zugeſchicktes Gremplar Linne’s 
Edelpapaget in prachtvolliter Ausfärbung, das man unter 
allen Umftänden nach den herrlicher glänzenden Farben für ein 
Männchen hätte halten dürfen, war trogdem ein Weibchen. — 

, Unter den Langſchwänzen ftanden, wie überall, auch 
bier die Plattfchweiflittiche (Platycereus, Vgrs.) body oben 
an. Sie waren nicht allein in außerordentlich jeltenen, 
jondern auch in ganz bejonders ſchönen Exemplaren vor ad Mn m m u a a A 

handen. Den eriten Rang nahm die Sammlung des 
Herrn Aug. F. Wiener ein und zwar in lauter prächtigen 
eingewöhnten Vögeln: 1 Par Königsfittihe (P. eyanopy- 
gus, Vi), 1 Par rothflügelige Sittiche (P, erythropterus, 
Gmi.), 1 Par Barraband-Sittihe (P. Barrabandi, ‚Sws.), 
1 Expl. Masfenfittihb (P. personatus, [Gr.]), 1 Erpl. 
Purpurs» oder Fidichi-Sittich (P. splendens, [PZ.]), 1 Erpl. 
rothbäuchiger Sittich (P. haematogaster [Gld.]), 1 Erpl. 
vielfarbiger Sittich (P. multicolor, Tmm.), 1 Erxpl. Sing- 
fittihb (P. haematonotus, [Gld.]), 1 Expl. Schönfittidh 
(P. pulchellus, Shw.) und 1 Expl. Ringfittich (P. zonarius, 
Shw.). Außerdem waren nur jehr wenige Plattſchweif— 
fittiche vorhanden, doch hatte Fräulein Hagenbed eben- 
falls einen Maskenfittib und 1 Par KRingfittihe und 
Herr Möller hatte gleichfalls ſolche angemeldet, aber 
nicht gebracht. Die Berliner Händler hatten faft garfeine 
Plattſchweife, nur Herr F. Schmidt einen einzelnen Bunt 
fittih. Dies ift ja auch erflärlih, denn die Ginführung 
der auftraliiben Prachtfittiche beginnt für dies Jahr erit 
jegt in den Frühlingsmonaten. r 

Unter den Araras (Sittace, Wgl.), welche gleichjam als 
Schmuck der Ausstellung nur in drei großen und zwei 
fleinen Gremplaren vertreten waren, durfte der große hell» 
rothe (P. macao, Z.) de8 Herrn Czarnikow gemiller- 
maßen als Prachtftüd gelten, denn er war im Gefieder 
tadellos und follte gegen 100 Worte fprechen; er war als 
unverfäuflich ausgeftellt ; — hatte Herr H. Möller 
ebenfalls einen bellrothen und einen dunfelrothen (P. chlo- 
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bringung in eine wärmere Temperatur wurben übele 

Folgen vermieden. 
Der Sonnenaftrild fommt von Port Eifington 

zu uns, alſo vom nörblichften und heißeiten Theil 

des auftralifchen Feftlands. Es ift daher nicht zu 

verwundern, daß das Vögelhen bei Ankunft nach 

der langen Seereife mit ihren großen Temperatur— 

wechſeln oft jehr franf und ſtets recht zart iſt. 
Allmälig und mit einiger Vorſicht laſſen ſich 

aber Eremplare, welde das Glüf haben, gejund 
herüberzufommen, recht gut afflimatifiren. Dies 
beweift am beiten die glüdlihe Zucht des Herrn 
F. Schmidt in Hamburg. 

Meine bi3 auf 5 Köpfe verminderten Sonnen: 
aftrilde hielten fich vortrefflih im Winter in meiner 
Boliere bei einer Temperatur von 50 bis 55° Fahren- 
heit, welche manchmal fogar auf 45° fiel. 

Mitte Februar erbaute ein Par ein Neit in 
einem Sarzerbauerhen, aus welchem an der einen 
Seite zwei Stäbchen gebrochen waren. Auf dem 
Boden des Harzerbauers war eine dide Lage 
Blätter und Eleiner Zweige aufgeihichtet und al 
dann der ganze übrige Raum mit Aloefajern aus- 
gefüllt. Das Net beftand aus einem tiefen Loch 
in diefer Mafje von Fajern; es war überwölbt und 
hatte von der Seite ein ganz enges Schlupflod. 

Bald waren 5 Eier gelegt und nun begann 
ein ſehr emfiges Brüten, bei weldem fih Männchen 
und Weibchen mit mehr Eifer ablöften, als ich je 
bei einem andern Vogel bemerkt hatte. Man konnte 
immer die Schnabelipige des brütenden Vogels jehen, 
und follte im Brutgefhäft abgewechielt werben, fo 
fam der ablöfende Vogel auf einen nahen Zweig 
geflogen, ftieß einige Lodrufe aus und ſchlüpfte dann 
ins Net. Erjt nachdem fich der ablöjende Vogel 
feft auf den Eiern zurecht geſetzt hatte, verließ der 
nn em — — — 

abgelöſte Vogel das Neſt und eilte hurtig zu Futter 
und Trank. Es war komiſch zu ſehen, wie in dem 
engen Neſt der Schwanz des Weibchens durch das 
Brüten nach rechts, der des Männchens nach links 
verbogen wurde und jo verbogen blieb. 

Wie lange die Vögelden brüteten, weiß ich 
nicht anzugeben, da ich fie weder beim Eierlegen 
noch durch nachherige Befihtigung des Nejtes mehr: 
mal3 ftören wollte. Sch weiß nur, daß etwa 14 Tage, 
nahdem ih 5 Eier im Nefte geſehen Hatte, Feine 
Sungen ausgebrütet waren und daß, da ih nie 
Eierfhalen herausgeworfen fand, ich die Eier ſchon 
für ſchlecht hielt. Noch 8 Tage ſpäter hatte ich 
mich entichlofien, das Neſt zu zeritören und die Eier 
als ſchlecht wegzunehmen, als ich eriteres voll Kleiner 
Jungen entdedte. Diejelben ſchrieen munter nad 
Futter und wurden von beiden Alten recht fleißig 
genährt und erwärmt. 

Nah einigen Tagen langen mir die Stimmchen 
weniger lebhaft und ich ſah leider nah, wobei das 
Weibchen vom Neft veriheucht wurde und beide Gatten 
fih in der Voliere zum erften Male feit Wochen 
begegneten. Die junge Brut war ganz in Ordnung, 
aber die Alten begrüßten und parten fi jofort. 
Mir war dies eine jhlimme Vorbedeutung, und 
rihtig fand ih 3 Tage fpäter 4 junge Vögelchen 
todt aus dem Nefte geworfen, und als ich ein frijches 
Harzerbauerhen an die Stelle des entfernten alten 
Neftes hängte, fingen die Alten jofort an, ein neues 
Neft zu erbauen, welches in zwei Tagen vollendet 
wurde. 

So ilt denn mein Reinertrag bis heute vier junge 
Sonnenaftride ohne Federn, etwa S—10 Tage alt, 
in einer Spiritusflafche mit Datum und Jahreszahl 
und die Hoffnung auf mehr Erfolg mit der nächiten 
Brut. Aug. F. Wiener. 

ropterus, [Gr.]), beide gleichfalls unverfäuflich, einen kleinen 
grünen Arara (P. nobilis, 7.) und einen ebenfolden hatte 
aub Fräulein Hagenbed. 

Die Kakadus waren in fünf Arten vorhanden, unter 
denen ein blauäugiger (P. ophthalmieus [Sci.)) von 
zn Hagenbed und zwei ſolche von Herrn 
2 ler zu Preijen von 120—150 A bejonderes Intereſſe 

erregten. 
Miederum ein Glanzpunft der Ausftellung war ein 

blaufceiteliges Papageichen (P. galgulus, Z.), auggeitellt von 
ern Rudolf Schuſter, Inhaber der Luͤderitz ſchen 
nitverlagehandlung in Berlin. Das Eleine unendlich 

liebenswürdige Vögelchen befindet ſich mohl und munter 
feit 2 Sahren im ei des genannten Liebhaber. Wenden 
wir und nun den Pinjelzünglern zu, jo treten ung ein Par 
gelbgeibedte Lori (P. chlorolepidotus, Ahl.), welche ſeit 
zwei Sabren in der Sammlung des Herrn Wiener ge 
weſen find, und ebenjo ein einzelner von Herrn Graf 
Jorck von Wartenburg in vortreffliber Beichaffen- 
heit entgegen. Sie gingen alle drei in die Vogelfammlung 
des Herrn Graf Schlabrendorf über und da der Lori von 
den blauen Bergen neuerdings überaus erfolgreich gezüchtet 
worden, jo zweifle ich garnicht daran, daß ee diejer 
nahe verwandte gelbgeſcheckte in furzer Zeit derartige Er- 
folge zeigen werde. Die bemundernewerthe Zucht der 
Zori von den blauen Bergen des Herrn Petermann in 
Roftod habe ich bereits in Pr. 14 erwähnt; außerdem war 
diesmal nur noch ein jolher von Herrn Wiener vorhanden, 

welcher ſich jedoch ſchon feit zwei Sahren im Beſitz des 
Ausfteller8 befindet. 

Als bejondere Seltenheiten darf ich mol meine Nanday⸗ 
oder jchmwarzföpfigen Sittiche (P. nanday, Dsm.) und 
Zuipara-Sittibe (P. tuipara, Gl.) erwähnen; die meiß. 
bädigen Sittiche (P. leucotis, Zehtst.) waren in je einem 
Pärhen der Herren 2. van der Snidt und Aug. F 
Wiener und in zwei nicht angemeldeten Pärden des 
Herrn W. Mieth vorhanden. Bisher hat noch niemals 
eine Ausftellung 8 Köpfe diejer jeltnen Art aufzumeijen 
gehabt. Zmei junge noch nicht auägefärbte Pflaumenkopf- 
ſittiche (P. cyanocephalus, L.) hatte Herr van der 
Snidt geſandt; einen rotbbäudigen Sittih (P. cruen- 
tatus, Pr. Wd.), einen rojenbrüftigen Aleranderfittib (P. 
Lathami, [Fnsch.]), einen langſchwaͤnzigen Aleranderfittich 
(P. longicaudatus, Bdd.) und ein Par Taubenfittihe (P. 
peristerodes, [Fnsch.]) hatte Herr Wiener geſchickt und alle 
vier, namentlih aber das letztre Pärchen, find überaus 
feltene jhöne Vögel. Als ib i. 3. 1876 als Preisrichter 
zur eriten Ausitellung des Vereins „Fauna“ in Düfleldorf 
war und ein Par Zaubenfittihe mitbradhte, waren den 
Herren Direktoren der zoologiiben Gärten von Antwerpen, 
Rotterdam, Haag und Köln dieje prachtvollen Vögel noch 
völlig unbefannt und fie find bis auf den heutigen Tag als 
eine der größten Seltenheiten anzujehen. Die nahe ver- 
wandten großen und kleinen Aleranderjittiche, welche erfteren 
neuerdings häufiger im Handel erſcheinen, waren aud hier 
mehrfach vertreten. (Fortiegung folgt). 
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Ans Sans, Sof, Feld und Wald. 
Lerchen. Aus Harrachsdorf bei Neumald wird dem 

„Kraut. Wochenhl.“ geichrieben: Seltnen Winterbefuh 
baben wir bier. Eine Unzahl von Feld» und Haubenlerchen 
wurde hierher, in das hochgelegene Mummelthal dur die 
legten Stürme verfchlagen, ebenfo wie drei Stördhe, welche 
mit ihnen zugleich ankamen, feitdem aber wieder ver- 
fhwunden find. Die Lerchen find völlig ausgebungert und 
io matt, daß man fie mit den Händen fangen fann. Sie 
finden jedoch große Theilnahme unter der Bevölkerung, 
und überall fiebt man Futter ausgeftreut. Wogelliebhaber, 
deren es bier nicht wenige gibt, fingen die Vögel ein, um 
fie zu füttern und bei günftigen Zeiten wieder der Freiheit 
zu übergeben, Wol über taujend Lerchen find auf dieje 
Weiſe ſchon geborgen. Malermeifter W. Pohl, der Käufer 
des alten Schulhauſes, hat ein Zimmer diejes Gebäudes 
zu einer Kreiftätte für die Lerchen umgewandelt. In Rod» 
li5 bat Frau Fabrikbefiger Rieger über 300 diefer Wögel 
in Schuß und Pflege genommen. Auf dem waldloſen 
Kamme des Gebirgs follen indeffen todte Lerchen haufen- 
weile herumliegen. 

Anfragen und Auskunft. 

5 Herrn Hermann Albrebt: Allerdings müſſen 
Sie die beiden Nachtigalen trennen und jede in ein befondres 
Zimmer bringen. Ueber die Kennzeichen, durch welche man 
die Geſchlechter unterſcheiden kann, Iefen Sie in meinem 
„Handbuh für Wogelliebhaber‘ II, Seite 54 nad. Das 
Hauptmerfmal ift jedodh immer nur der Gejang, und wenn 
der zweite Nogel bei angemehner Pflege (melde Sie im 
„Handbuch“ ebenfalls angegeben finden) bis jekt noch 
re nicht fingt, fo wich er allerdings wol ein Weib— 

en fein. 
Heren Arhiteft Schönherr: Sie jchreiben, 

daß Shre knappe Zeit es Shnen nicht geftatte, in dem 
„Handbuch für DVogelliebhaber” I., welches Sie befiten, 
gründlich zu ftudiren], und daß es daher viel bequemer jei, 
wenn ich Ihnen direkte Rathſchläge auf Shre Fragen gebe. 
Dies thue ih nun auch recht gern — allein ift es denn 
wirklich eine jo große Mühe, z. B. die Schilderung des 
totben Kardinal® ©. 161, dann die Angaben über ven 
Käfig für ihn und die Niftgelegenbeiten, S. 365, nachzu— 
leſen. Sie werden dann 5.9. die Erklärung dafür finden, 
weshalb im Käfige feine ſchöne rothe Farbe verblakt und 
wie dem abzuhelfen jei; ferner, weshalb ein andrer forte 
während fraß und immer faul auf einer Stelle hodte und 
was dabei zu thun ift, einen ſolchen Uebelitand zu befeiti- 
gen. — Die Grauföpfchen, wenn fie nefund und gut ge- 
pflegt find, beginnen gewöhnlid im März bis Sult und 
dann wieder im September bis zum Sanuar zu niften. 
Sie finden auch darüber im „Handbuch“ S. 255 Auskunft. 

Herrn E. Ravenftein: Richten Sie ſich bei der 
Bevölkerung Shrer Bogelftube nach den in meinem „Hand- 
buch für Wogelliebhaber“ I. Seite 399 gegebenen Alnlei- 
tungen. Bringen Sie alſo eine Anzahl Practfinfen, ein 
Par Paradiswitwen, einige Pärchen MWebervögel, fodann 
andere Finfenarten und auch ein oder mehrere Par fleinere 
Papageien binein. Sie müllen jedob mit Vorſicht aus- 
wählen und am beften gehen Sie dabei in folgenter Weife 
zuwerfe: Sie achten hier im Anzeigentheil darauf, was in 
jeder Nummer ausgeboten wird, leſen dann im „Handbuch“ 
oder in dem Werkchen „Die Prachtfinken” (für 3 M. 40 Pf. 
dur jede Buchhandlung zu beziehen) über jede einzelne 
Art nah und wählen nun nad Ermeflen aus. Wenn Sie 
fo nad und nad zufammenfaufen, jo wollen Sie e8 nicht 
verfäumen, alle friſch ankommenden Vögel — gleichviel ob 
Sie diefelben von Händlern oder Liebhabern bezogen haben 
— ſtets etwa 14 Tage abgelondert zu halten, bevor Sie fie 
freilaffen. Die Bogelftube richten Sie gleich von vorn» 
berein, wie im „Handbuch“ Seite 395 angegeben, vollitän- 
dig ein, ſodaß dann feinerlei Aenderungen mehr getroffen 
zu werden brauden; auch ftellen Sie einen beitimmten 

Zeitpunft feft, von welchem ab Sie nichts mehr (oder doch 
nur ganz bejonders jeltene oder ſchöne Vögel) einkaufen, 
damit die ganze Bewohnerſchaft zur Ruhe gelangt und im 
Niſten durch neue Anfömmlinge nicht mehr geftört wird. 
Sn Betreff Alles übrigen finden Sie im „Handbuch“ ein- _ 
gehende Rathichläge. 

Aus den Vereinen. 
Verein für Vogelſchutz, Vogel- und Geflügelzucht 

zu Heidelberg. Auch bier tagte es unter den Freunden 
ber gefiederten Melt; auf eine entjprechende Anregung be- 
gann die Betheiligung fo erfreulich, daß die Mitgliederzahl 
(von Sanuar an) bereits auf 130 geftiegen und ununter- 
brochen im wachſen begriffen ift. Die Leitung des Vereins 
bejorgen folgende Herren: J. A. Ernft, Priv., erfter Vor⸗ 
fittender; 3.Remmler, Baumeifter, zweiter al 2 
%. 008, Kaufm., Schriftführer; Th. Saeger, Kaufm., 
Kaſſire; 9. © Garbredt Snoventarvermwalter ; 
S. Spengel, Meßgermeifter; Aug. Stoll, Kaufm.; 
Aug. Allftaedt, Hutfabrifant; Horn, Zimmermeifter. 

Geflüigelzüichterverein fiir Alt: und Neu-Gersdorf, 
Sn der Generalverfammlung am 6. März wurden in den 
Vorſtand folgende Herren neu, bzl. wiedergewählt: ©. ©. 

infler, Vorfitender; Aug. Stolle, Stellvertreter; 
C. G. Hille, Kaſſenführer; G. Beutler, Schriftführer; 
Ernſt Roſcher, Stellvertreter; Gottlieb Hoffmann, 
Sinventarverwalter. 

Geflügelziichterverein zu Neichenbrand. Sn der 
Generalverfammlung am 4. Mär; wurden folgende Herren 
in den VBorftand gewählt: Fr. Seim, Vorfisender; Paftor 
O. Koch, Stellvertreter; U. Donneritag, Schriftführer; 
B. Förtſch, Stellvertreter; E. Fiedler, Kaſſirer; 
C. Haafe, Stellvertreter. 

„Columba“, Verein fir Geflügelzucht und Vogel- 
ſchutz in Zeit. Die vom 8. bis 10. März; ftattgehabte 
Ausitellung war von 73 Ausſtellern mit zujammen 
394 Nummern beſchickt. Thaten auch die gleichzeitig in 
Leipzig und Meuſelwitz jtattgehabten Geflügelausitellungen 
dem Unternehmen einigen Eintrag, fo waren doch Hühner, 
Tauben, Enten, Gänſe, Kanarienvögel recht gut vertreten. 
Bei der Prämirung gelangten zahlreiche erite und zweite 
Preife zur Vertheilung. Das Intereſſe an der Ausſtellung 
war ein erfreulich Tebhaftes, felbit von außerhalb_trafen 
Bogelfreunde in reichliher Zahl ein, um die Ausitellung 
zu befichtigen. 

DOrnithologifcher Verein in Stettin. (Situng vom 
8. März). Vorſitzender Dr. Bauer. Nah Ffurzer Be- 
ſprechung bewilligt die Verfammlung auf Antrag der Ab⸗ 
thetlung für Vogelibuß: 1. Die Mittel zur Anfertigung 
von 8 bis 10 Schildern, melde mit Grlaubniß der be- 
treffenden Behörden an öffentlichen Pläben angebracht, 
neben der Mahnung: „Schütet die Vögel!“ noch die Straf. 
androhung gegen das Wogelitellen und Neſterausnehmen 
enthalten. 2. Die Mittel zur ferneren Fütterung der 
Bögel und 3. zur Anjchaffung von etwa 100 neuen Nift- 
fäften und zum Reinigen und Ausbeſſern der alten. Die 
betreffende Abtheilung hat, durch die anhaltende Kälte, 
fowie durch die häufigen Schneefälle gezwungen, den ihr 
überwiefenen Betrag von 200 46 zur Fütterung von Wild- 
vögeln überjchreiten mülfen. Durch den biefigen Thier- 
ſchutzverein ſind indeß ſowol zur Anfertigung jener Schilder, 
als auch zur Deckung der Futterausgaben Beiträge in 
Ausficht geſtellt. — Ferner wird die Vogelſchutz ⸗Abtheilung 
beauftragt, etwa 50 Niſtkäſten als Probefäften vorräthig 
‚zu halten, um fie aud an Nichtmitglieder, welche die Ab- 
fibt haben, ſolche in ihren Gärten anbringen zu laſſen, 
gegen einen billigen Preis abzulaſſen. Dieſelben würden 
ſich zu dieſem Zweck an Herrn Rentier S harffe, Klofter- 
hof, zu wenden haben. Hierauf wurden die — Rentier 
Nettelbeck und Kaufmann U. Schulz zu Kaſſenreviſoren 
gewählt. Endlich erftatten noch die Herren Schell und 
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Reimer Bericht über die 
der Vorſitzende dankt dem 
mwaltungen. ) 

Der Harzer Geflügelzüchterverein in Wernigerode 

a. Harz hält feine diesjährige Ausftellung, wie in Nr. 8 
bereit8 mitgetheilt, vom 22. bis 24. Mai ab. Mit der- 

felben ift Prämirung und Verloſung verbunden, Ans 
meldungen nimmt Herr R. Coqui entgegen, welcher auch 
meitere Auskunft ertheilt. 

Der Geflügelzuchtverein Freifing veranftaltet feine 
erfte Geflügel- und Vogelausftellung am 27. und 28. April 
d. 3. Anmeldungen find bis zum 17. April an Herrn 
J. Nerb, Schriftführer des Vereins, zu bemwerfitelligen. 
Die Thiere und andere Ausftellungsgegenftände haben am 
25. April an den „Geflügelzubtverein Freiſing, 
einzutreffen. Die Prämien beftehen in künſtleriſch aus» 
Ben Diplomen. Alles meitere ergibt das Programm, 
welches von Herrn Nerb zu beziehen ift. 

Der Braunfchtveiger Verein fir Geflügelzucht 
veranftaltet feine bdiesiährige Ausitellung vom 22. bis 

. Mai. Die Anmeldungen müſſen bis zum 8. Mai, 
möglichft jedoch früher bei Herrn Wilhelm Dreves, 
SPoftitrafe Nr. 14, erfolgen, und —— Thiere u. a. 
Gegenftände müſſen am 20. Mai eintreffen, und find an 
das „Ausftellungs-Gomite: Turnhalle, Braun 
fhmeig”, zu richten. Die Prämirung findet am 22. Mai, 
die Verloſung am 26. Mat ftatt. Die Prämien beftehen 
in Ehrenpreiſen (filbernen Pokalen), Geldpreifen, bzl. 
filbernen und bronzenen Medaillen und Diplomen. Loſe 
a 50 3 find bei Herrn Fritz Witte zu haben. 

Ansftellungen jiehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Geflügelzucht zu Magdeburg vom 6. bis 11. Mai. 

eier des Stiftungsfefts und 
eitfomits für feine Mühe- 

ae und Verlofung. Anmeldungen bis 8. Mai an den Borfikenden, 
Herrn U. 

Herrn Fried. Arnold: Dank für Ihre 
die in denjelben enthaltenen Mittheilungen! Ste haben 
alfo bis jett bereit3 von Gimpel, Stiglit, Zeifig und 

Zunge gezogen, ſowie Baftarde von Flachsfink— 
ännden und Zeifig - Weibchen, und Hänfling und Ka— 

narienvogel, und auch Nachtigal und Spechtmeiſe oder 
Kleiber haben Sie wenigſtens bis zu Jungen gebracht. Das 
nd Erfolge, die mich umſomehr erfreuen, da man bes 
auptet hat, daß die Liebhaberei für die einheimifchen 

Bögel mehr und mehr in den Hintergrund trete; ja, daß 
das Intereſſe für die letzteren durch die j eifrig erwachte 
Liebhaberei für die fremdländiihen Vögel überall ſchwinde 
oder wol gar ertödtet werde. Meines Willens beichäftigen 
ſich gerade gegenwärtig jo zahlreiche Liebhaber mit den 
einheimifhen Vögeln, wie noch niemald vorher und mein 
„Handbuch für Vogelliebhaber” II. wird in der neuen Auf- 
lage mas eine große Fülle von neuerdings gewonnenen 
Grfahrungen auf diefem Gebiete bringen. — Herrn 
Pfarrer 2. $.: Wenn Sie ald wahrer Vogelfreund, 
der aus einem vierzigjährigen Umgange mit den Wögeln 
mir höchſt werthvolle Mitiheilungen machte, fchreiben, 
daß Sie von Woche zu Woche „Die gefiederte Welt“ mit 
Freude erwarten und mit Vergnügen ieſen — fo u, 

eilen und 

ic mir dies zur großen Ehre und bitte um die Erlaubniß, 
Shre Erfahrungen junächſt bier veröffentlichen und fie 
dann in das neue „Handbuch“ bringen zu dürfen. — Herrn 
Hüttenhemiter A. Frenzel: Für die freundlichit 
verſprochenen — zum „Handbuch“ J. im voraus 
aufrichtigen Dank! — Herrn F. P. Sukowski: Sie 
wollten wiederum Kanarienvögel, welche Sie von einem 

ndler oder Züchter 448 Mark gekauft, zum geringen 
reife bier in der „Gefiederten Welt“ mit voller Nennung 

des Namens des Verkäufers ausbieten und jo abermals, 
wie im v. J., Anlaß zu unliebiamen Grörterungen geben, 
bei denen Gehälfigkeiten und Zänfereien ſich garnicht ver 
meiden laſſen. Nachdem ich Sie gebeten, fih den unaus- 
bleibliben Verdruß und meinen Xejern die unerquidlichen 
Grörterungen zu erfparen, jchreiben Ste: „Sch verſchmähe 
e8, gegen den Btrf. eine Klage anzuftrengen, mödte Sie 
aber Eitten, mir zu erllären, auf melde Weiſe ich mid 
gegen eine ſolche unreelle Behandlung hüten joll, da Sie 
meine Annonze als provozirend tadeln.“ Da Sie hinzu- 
fügen, daß Sie diejelbe in einer andern Zeitſchrift ver- 
öffentlihen wollen, jo muß ib Ihnen meine Meinung 
rückhaltlos jagen: Der einzige Weg, den man in ſolchem 
Falle einichlagen follte, iſt eben der der gerichtlichen 
Klage. Wenn Sie mit Hilfe von Sadverftändigen ein 
richterliches Erkenntniß eritritten haben, jo wird jede Nedaf- 
tion daffelbe gern und für Sie ganz foftenlos aufnehmen, 
während Sie andrerfeits wol faum eine finden fönnen, die 
ohnemeitres Ihren Worten Glauben ſchenkt und Ihre be- 
leidigenden Auslaflungen im Unzeigen- oder gar im Re⸗ 
baftionstheile zu vertreten vermag. Erklärlicherweiſe werden 
Sie daber mit den bloßen ſchmaͤhenden Veröffentlihungen 
überall zurückgewieſen werden. — Herrn 3. Ubrabams, 
Thiergroßbändler. London: Ihre drei Papageien 
find rothfäppige Plattſchweifſittiche (Psittacus 
spurius, Ähl.), in meinem Werke „Die fremdländifchen 
Stubenbögel* Seite 142 beſchrieben. — Herrn Dr. Platen, 
Makaſſar auf Zelebes: Sobald ih das Verzeichniß 
der Vögel, welche Sie an midy abgejandt haben, erhalte, 
werde ich daſſelbe bier veröffentliben und Beitellungen 
darauf entgegennehmen. 

Die Nummer 16 der „Iſis“, Zeitfchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, — 
eben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 

Zoologie: Nefterbau und Brutpflege der Stichlinge. — 
Ueber Ginribtung und Beforgung von Aquarien. — 
Botanif: Zur Kultur der Occhideen. — Das Berberben 
der Sinospen an Cyclamen persicum. — Chemie: Be- 
gehungen organiſcher Subſtanzen zu einander (Schluß). — 
Anregendes und Unterhaltendes: Die Liebhaberei 
für fremdländifche Stubenvögel. — Nachrichten aus den 
Naturanitalten: Dresden; Breslau; Wien. — Vereine 
und Ausftellungen: Greifswald; Berlin; Elberfeld. 
— SPreisverzeichniffe. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglit bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Anzeigen. 

EEE GES. — u] 

Bogelfutter 1 
für in» und ausländiiche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Zeipzig. 

Verkaufsſtelle in Berlin nur bei A. Rossow, 

Mantenffelitraie 29, 

Zu verfanfen oder event. gegen exotiſche Vögel 
zu vertauſchen: 

Ein Eleines gelbes Windipiel, Männden, jehr artig, 
4 - F. Krafft, 

[765] Fahrnau (badijches Wiejenthal). 

Verkaufe: 2 Par Zebrafinten a 10 4, Bruteier von 
geiperb. Stalienern & 20 +. 

Aurich, [766] Kunde, 
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1875, 1876, 177, H. E. Frühauf .... 1878, 1879 

erte Seite in Schleufingen 1. Korkon. 
empfiehlt verbeflerte Niſtkäſten mit Vorrichtung gegen 
Raubthiere zur Hegung der nüglichen einbeimiichen Vögel; 
außerdem Naturnijtfäften in jeder gewünſchten Einrichtung: 
— Niſtkäſten und allerlei andere Niſtvorrichtungen 
remdländiſche Vögel nach Vorſchrift von Dr. Ruß und 

Taubenneſter und Niſt- anderen bewährten Züchtern. 
—— körbchen für Kanarienvögel aus Weidenholz. 

gegen Nachnahme. Preisverzeichniß frei. 

Kanarienvögel. 
Zu den früheren Prämirungen meiner Kanarienvögel 

find auch in diefer Kanarienvogeliaifon mehrere hinzu« 
getreten, und zwar wurden meine Vögel auf ſämmtlichen 
Ansftellungen, wo überhanpt auf Gefang prämirf wurde, 
prämirt, fast durchweg mit eriten Preifen. Die diesmaligen 
Ausftellungen find die von Stuttgart, Herford, Noftok, 
Obderhanfen a.d. Nuhr, Greifswald, Mainz, SKichheim- 
bofanden, Mannheim, Köln, aud in Elberfeld, wo nad) 
der „Sanaria“ die beften Bögel find, erhielten meine den 
erftien »reis, Id muß hierbei bemerken, daß anf diefe 
Ausfielungen keineswegs die beften Yögel, die ich habe, 
gefandt worden find, fondern, daß fid) folhe bei mir und 
meinen kontraktlid verpflihfeten Zühtern in der Hecke 
und als Borfänger befinden. 768 

RB. Maschke in St.-Andreadberg. 

G. A. Crevatin in Trieft 
offerirt jehr ſchöne, große Alexanderſittiche, Roſellas, grobe 
elbhäubige Kakadus, Erzlori (Schwarzkopflori) in vollfter 
ran, Gelbmantellori, practvoll; Neptilien, — X. 
zu jehr billigen Preiien. Ferner Kronaffen, Nothaffen, 
ſowie — ſchwarze und graue Maki, Selsaffen aus 
Madagaskar. [769] 

Zu verkaufen: ein jchöner Steinröthe I, welcher fleißig 
ſingt. Auch wird derſelbe in Tauſch gegen andere Vögel 
oder gegen einen Haushund, Spitzraſſe, gegeben. 
er (Oropberzontb. Baden). 
70] Ei. Dietsch, Stadtrechner. 

Zu faufen 
ſuche einen guten wachſamen Haushund, mittlerer Größe, 
womöglib Spitzraſſe. Gefällige Franfo-Anerbietungen sub 
BR. D. Str. 700 dur die Erped. d. Blattes. 1771] 

1 Pärchen niftfähige gutgefied. Wellenfittiche find 
Umzugs halber billig zu verfaufen bei 

Rud. Ermrich, 
[772] Liegnit, Katzbachſtraße 13. 

Gesunde müähr. Hirse, 
beftes Küfenfutter, in Beuteln von 5 kg einihl., verſende 
innerhalb des Reichs» Poſtgebietes mit 1,60 A franfo gegen 
tue pro Centner einjchl. Sud 9,50 4. ab bier. 

Eöthen, [773] Franz Liehrecht. 

G. H. Möller in Nibbentrup bei Schötmar 
(Herford) hat — verkaufen Kanarien-Weibchen a Dtzd. 10 M 
a ©tüd 1 [7 74] 

: Sing -Vögel und Tauben 
in allen sanken Arten kauft und verkauft 
Bochum. [775] Fr. B. Lepper. 

Zu verkaufen: 1 I. Gelbkopf, jene zahm, ſchön im 
Gefieder, fpribt „Zora komm“, labt ꝛc. ꝛc. 30 SM, 
1 Sprofier, fleißig jchlagend u. ſchön Gefieder, 18 MM, 
1 Nachtigal, ſchlägt gut, 9 46, letztere Beiden find 2 Sahr 
im Beſitz u. gefund. Garantie u. freie Padung. 

Wittenberg. [776] Gustav Franziskur. 

1 Graupapagei, vorzüglich Iprechend, ganz fingerzahm 
300 Se; Graupapageien, anfangend zu jprechen, 36—50 A 
8 Surinam, alle fingerzahm, jprechen, lachen, fingen, 
45—60 A; 8 Amazonen, fingerzahm, etwas fprechend, 30 bis 
50 46; 1 "Portoriko, ziemlich zahm, fängt an zu ſprechen, 
22 M; — import, & Par 12 A; Sperlingö- 
papageien a Par 12 46; rothe Kardinäle & '&t. 10 A. 
Harzer Kanarien von 9 bis 24 M 

= Rudolf Dreyer, 
[777] Altona, Hoheihulitraße 10.° 

Ein Sprofjer, überwintert, hochfein, Tann noch Air 
20 A abgegeben werden. Jos. Kramaz, 

Gemeindebeamter. 
[778] Pilſen in Böhmen. 

Seldlerchen, Much., a 1, Grünlinge, Goltammern, 
Srauammern & 50 4, Feld- «Sperlinge a 254, Weibchen 
von — Zeiſig, Bergfink, Grünling, —— 
a 25 1 Par zahme Rebhühner 6 A, 1 Par Stein. 
fauze a Deta 4,50 46 bei 

[779] _ August Dietz in Burg b. Magdbg. 

Zu verfanfen: 
Eine ſchöne Voliere, neu, auch zu 3 Abtheilungen ein- 

gerichtet, für Mellenfittibe und Kanarien prachtvoll zur 
Zudt, 1,70 Iang, 2,26 hoch, 0,80 tief, Preis 45 
Großenhain 1./Sabi. [780] Ferd. Keiling. 

Auf Ribbentrup | bet Schötmar, via Herford, zu verk. 
Kanarienweibben a Dtzd. 10 Ak, & Std. 1M. [781] 

Erſte Natur-Niftfäften-Fabrif 
von 

M. Schmidt in Berlin SW,, 
Friedrichſtraße Nr. 35, 

prämirt 1877, 1878, 1879 auf 6 Fach-Ansftellungen, 
empfiehlt Niftkäften und Niftbaume für Höhlenbrüter, 
kl. Exoten, Bapageien. — Verbeſſerte Niftfäften für 
Mellenfittiche. 

Vogelfutter für in u. ausländische Vögel 
[782] von Oskar Reinhold in Leipzig. 

Ad. Stüdemann, 
Berlin, Weinmeifterftr. 14 C., 

Fabrit von Dogeltäfigen in allen Größen, 
von 75 8 bis 300 46 pro Stüd empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel. 
Liebhaber". MWiederverfäufern Kabatt. Bei Nnfragen ges 
fälligſt Poſtmarke beizulegen. 

[783] 

Eine Sendung ſchöner grauer Papageien empfange im 
Laufe dieſes oder nächſten Monats und nehme Beftellungen 
darauf gerne entgegen. Mi für Stüd se 30. 

Wolgait. Ernst Lange. 

Geckkäfig [785] 

Niſtkäſtchen, Geſangkäſten, — ei Rübſen, jowie 
alle Sorten Bauer für Kanarien empfieult zu den befunnten 
Preifen, auch habe noch einige gute Kanarienhähne abzu- 
geben. (Vögel ſowie Käfige wurden bereit 12 Mal prämirt). 

St. Andrendberg i. S. ©. Lange. 

Mehlwürmer, rein, A Liter 86 Nachnahme) ver» 
fendet Abr. Sehlhofl, Barmen. [786] 

Sudhe zu Faufen: 
Lerhen, Stiglitze, Zeifige, Hänflinge, Sproſſer, 

Shwar kopfchen al eln u. ſ. w. in größeren und fleineren 
Partien. [787] Fr. B. Lepper, Bochum. 

konis Gerfgel Verlagsbuhhandlung (Guſtav Gopmann) im Kerlin. Druck der norddenſchen suchdruckerei in Berlin, Wilyelmftraße 32. 

Sierzn eine Bellane, i 



Beilage zur „Gefieclerlen Melf“ 
Ar. 16. Derlin, den 17. April 1879. VII. 0 VE Safırgang. 

ſtidne Chriſt 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, 

kleine Alexanderſittiche (noch ohne Halsband), exhielt neu: große gelbhaubige Kakadus, Roſakakadus, 

Hagenbeck, 
[788] 

Singſittiche 
Fledermauspapageien (Coryllis), Mantel⸗ u. Dominkaner⸗Kardinale Sperlingepapageien ꝛc. 

g2000000000000000000000006 —XX 

1 brafilianifhe Nachtigal, 4 Par Kubatäubchen, 5 Par Sperbertäubchen, 

Par blaugefrönte Fledermauspapageien, 100 Par prachtvolle @ 
3 St. Hühnerrallen aus Brafilien, 1 ſchwarzen Schwan, 
1 Par Penelopenhühner; ferner 1 rothen Rene: 1 Pala, 

Gefieder, 
Mellenfittihe, 20 Par Taftanienbrüftige Schilf finken, 
Jweißen Reiher aus Braſilien, 5 St. do., Eleinere Art, 

Heinrich Möller’s 

Zoologiſche und Ornithologiſche Handlung, 
Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 21, 

erhielt neu: 2 hellrothe Araras, 2 große Uleranderfittiche in Prachtgefieder, 1 boppelt. Gelbkopf, zahm und etwa 

fprechend, 1 Par Vendayafittiche, prachtvoll im Gefieder, 10 Par Sperlingspapageien, 1 Buntjch chnabe 

s Arafjari (Pteroglossus Langsdorffi), 1 Par Kuhſtare, 1 Par Epaulettenftare, 3 Stürf fieben: 

8 farbige TZangaren, prachtuoll im Gefieder, 40 St. Pfäffchen, Bläßchen und Erzpfäffchen, 

an on 

25 St. rothe Kardinäle, prachtvoll im 

1 jungen Marguay (Felis ti — 5 große Tejuechſen (Tejus monitor), 4Boaſchlangen, 12 Seehunde, 10 Shetland» 
Ponnies, kleinſte Pferdera 
Graupapageien und verjchiedenen Arten Amazonen. 

(der Eleinfte davon tft nur 24 Fuß ho); außerdem großer VBorrath von [A Heine ® 

0900909000900993090906 30080003 0029090099 00000900000990989 
Zu verkaufen. oder zu vertaufchen gegen sechs 

englische Crested Norwieh oder Holländer 

(„Parifer‘) ManarienvogerWweibchen , :. 5. 
folche mit Buſenkrauſe, Sabot, Epaulettes ꝛc, am liebſten 

Iſabellen (Harzer durchaus verbeten) — eine 
Sammlung Bengalis, » 
von 8 verſchiedenen Arten nebft Neitern und Käfig, u.a. 
Zigerfinfen 7 M, Muskatfinten 7 46, Zebrafinten 12 M, 
dreifarb. Nonnen 10.4, braunbunte Mövden 18.46, Silber 
fafänchen 7 46, Riefenelftercben 10.46, fleine Glitercben Tl. 
das Par. Nur gegen Nachnahme; Verpadung wird nicht 
Dt. Alles —— mit Käfig und Neſtern nur 80 

Adreſſe: A l’amateur d’oiseaux, Tacconerie 7, Genf 
(Schweiz). [790] 

1878 deutjche geteodnete Ameifeneier das Kilo 3.4 
Kafle reſp. Nachnadme habe ich noch abzugeben. [791] 

Elbing, 12. April 1879. Rudolph Sausse. 

Amazonen-Papageien, jung, gefund und fingerzahm, 
zu Sprechen anfangend, 36 46; 1 rothſtirniger Portoriko- 
Papagei, ſpricht ſehr deutlich und viel, ein prachtvoller 
Vogel, kerngeſund, fingt mit der Mufit, 3 Jahr im Käfig, 
mit * feſter — 65 A; 1 junge Amazone, 1 Jahr 
im Käfig, ſehr zahm, läßt ſich von jedem Fremden anfallen, 
fingt, breit und — deutlich, mit Bauer 65 44; 1 grauer 
Jako, 14 Jahr im Käfig, ſpricht —— und pfeift 
ſchön, Ferngefund, hübſch im Gefieder, läßt fich aber nicht 
anfaffen und gegen Fremde ift er nicht zahın, 60 4; hodı- 
— Kardinäle, im vollen Schlag, à Stüd 10 M, offerirt 
17% 2] Albert Heikens, Bremerhaven. 

Ein Par — geſucht. [793] 
heodor Franek in Barmen. 

Habe abzugeben: ein Par Silberfafanen im Pradt- 
gefieder und legend, 40, 1 Par japaneftiche Mövchen, 
M. braun, W. gelb, "uchfreif, 10 46, eine kaliforn. Bade. 
henne 10 46, tauſche auch gegen einen Habn. 794) 

P. L. Zwermann, Wehrheim aflau). 

. * 

Hans Maier in lm a.D,, 
Import italienischer Produfte, 

empfiehlt und liefert jedes Duantum 
Ital. Schlacht- und Zuchtgeflügel, 

balbgewadiene und ausgewachſene Waare, 
Hühner, Hühne, Perlhühner, Trut- 
hühner, Fasanen, Pfauen, Enten, 
Günse, Kapsaunen, Tauben und 
Schwäne. 

Ferner: 
Ital. Eier, kiſten- und wangonmeife, 
Ital. Naccaroni, 
Ital. Frühgemüse, 
Ital. Acepfel, 
Ital. Citronen und Orangen, 
Frischgeschnittene Lorbeerzweige. 

Preisliften auf Verlangen portofret. 

* 

Sproſſer, 
abgehört, tiefſchallige Bukowinager garantirte David— 
ſchläger, liefere ich von den allererſten Frühjahrs⸗ 
vögeln a 12 . fürs Stück und nehme Beſtellungen 
auf jelbige bis 25. April entgegen. A 

GOTTLIEB friher FRANZ WANER, 
Vogelhandlung, Prag Nr, 411 1, [796] 

Gegrindet im Jahre 1843. 
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Wilhelm Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplat 19, [797] 

hat ſtets ſehr Schöne Shetland-Ponnis vorräthig. — Außer- 
dem reihhaltige Auswahl verjchiedener Affenarten. 

Die Vogelhandlung von W. PHieth, Friedrich 
ftraße 176, empfiehlt jehr feltene weißbäckige Singſittiche 
(P. leucotis), verjchiedene graue und grüne ſprechende 
Papageien, 1 Ringfittihmännden, ferner Schilf-, Sakarinie, 
tleine und große Kubafinfen, pomeranzengelbes Pfäffchen, 
rojenbrüftige Kernbeißer, abgerichtete Dompfaffen, melche 
2 Lieber pfeifen u. a. m. [738] 

Entopäifche ei 

Singvogel, 
ſtets abgehörte, vorzügliche Sänger, garantirte 
Männchen, eingewöhnt, immerwährend am Lager 
bei 2 

GOTTLIEB früher FRANZ WANEK, 
[799] Vogelhandlung, Prag Nr. 411 IE. 

Gegründet im Jahre 1843, 

Mehlwürmer, 
volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 Me [800] 

Barmen, Theodor Franck. 

Zu verkaufen oder gegen Tauben zu vertauſchen 
wünſche ich: 1 Par brutluftige importirte MWellenfittiche, 
tadellos im Gefieder, 1 Par Tigerfinfen. 

Schwaan i./M. [801] F.F. Reimer. 

Verkaufe meine hochtragende echte Mopshündin, 
3 Sahr alt, Preis 45 A, iſt ſtubenrein und wachſam. 
u gleicher Zeit wegen Aufgabe der Zucht, gebe 10 Stüd 
danarien-Weibchen (Harzer Abſtammung) à 60 8 ab. 

Gust. Sehreiber, 
[802] Gerswalde, Uckermark. 

Gefucht eine Silberfafanen-Henne, 2 Schwäne 
(Par), 1 Perdix rubra (Nothhuhn, Hahn), 1 Angora- 
Kaninden, Weibchen. — Anerbietung: vom Schön- 
berg in Leipzig, Poſtſtraße Nr. 3. [803] 

 Kaufer Neue Käfige mit praftifcher Frei und Bader 
einrichtung für einheimijche Inſektenvögel. [804] 

©. Bayerlein jr., Bayreuth 670. 

Sch ſuche zu kaufen 1 Par Schönftttiche, 5 Wellen— 
papageimeibchen, ein Eleines Uleranderfittich- und ein Zebra- 
finfweibchen, und müſſen ſämmtliche Vögel ſchön befiedert 
und zuchtfähig fein. [805] 

Ludivigsburg. H. Hübler. 

Einheimifche Vögel, als Dompfaff, Kreuzſchnabel roth 
und gelb, Stiglitz, Zeifig, Bluthänfling, Girlitz, Feld— 
und Haidelerche, außerdem 2 Par Wellenfittiche, a Par 8 A 

Richard Sehleusener, 
[806] Landsberg a. d. W. 

Eine Amjel, 
welche „Die Tagwache“ fehlerfrei und „Der Kleine Poftillon“ 
ziemlich fehlerfrei pfeift, gebe ich zu 20 6 ab; 1 Par 
engliihe Waller-Wachtelhunde 50 

H. W. Schaible, 
[807] Klein - Siffen (Müttemberg). 

Ein 1 Sahr alter, ſchwarzer Leonberger Hund ift 
preiswerth abzugeben. 808 

Biſchhauſen, Prov. Heflen. Beiss, Pfarrer. 

Eine Sängergradmiüce (Sylvia orphea), wird zu 
Taufen geſucht. Dfferten nebft Preisangabe erbittet 

[809] Bernhard Schmal, Gera, Neuß j. 2. 
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Der Verein „Eaumm“ in Herford wünſcht für Prä- 
mirung Diplome anzuſchaffen und bittet um Zufendung 
von Muftern in feinem Farbdruck. [810] 

Diplome Bii 
für Geflügel- und dergl.-Ausſtellungen liefert in 
Eiinftlerife;-vollendeter Ausführung nah vorräthigen 
oder Driginal-Entwürfen zu angemeſſenen Preifen die 
Lithographiſche Kunftanftalt von 

Düfjeldorf. L. Baumann «& Co. 
Mufter Stehen auf Wunſch, unter Verpflichtung der 

Schöne graue Segelichiftvögel, vollſtändig ak— 
flimatifirt, an Waller und Hanf gewöhnt, Suri- 

\ [812] Welsch, Bremerhaven. 

esse) 

R. Tamm, Hamburg, 
[813] Raboiſen 80, IV. 

Rückgabe, franko zu Gebot. 

nam’d-, Portorifoe u. Brafil. Amazonen, aud 

3u verfaufen: 

Ein prachtvoller, junger Sraupapagei, zahm u. ans 

hochrothe ſingende Kardinal-Männcen, à Stüd 

Ein El. Gelbkopf ſchön befiedert, geſund und fängt 

fangend zu ſprechen, iſt für 42 A zu verfaufen, von: 

a 

10 4, 2 Klapverjehlangen, 1 Hundsaffe, 1 ganz 

an zu jprechen, für 35 AH Ein jchönes Par Zebrafinfen, 

— Carl Geiger, 

® 

Papageien 

N zahmen Kronenaffe offerirt: 

brutf. für 12 96 Einſchl. Berpadung und franto. 

Tilfit. 

1 Amazonenpapagei, fingerzahm, Tprechend, 3 Lieder 
fingend und die gn. Nieder auch pfeifend (1, 2, 3, an der 
Bank vorbei ꝛc. ꝛc. Sch bin der Lleine Poftillion ꝛc. Du 
bift verrückt mein Kind 20.) für 150 46, 1 desgl., höchft 
tallentvoll für 50 46, 1 Par junge Möpfe 100 46, 1 zahmer 
Affe 45 MH. Briefl. Beitellungen sub „Vögel“ An 
erbeten. 

* 

Sproſſer. 
Meinen geehrten Abnehmern diene zur Nachricht, da 

ich, vom 1. Mat anfangend, Siebenbürger Sproſſer à Std. 
10 46, polnifche Sproſſer à Std. 6 #6 verjende, gegen 
Ginfendung des Betrages oder bei geneigter Angabe gegen 
Nachnahme, bei Iebender Ankunft, Nachtigalen veriende 
ih jofort à Std. 4. Wiederverfaufern bei größerer Ab» 
nahme übliben Rabatt. Steinröthel, Schwarsplättchen, 
ſowie au Stiglitze à Std. 1. und alle anderen Sing« 
vögel billigft. Sämmtliche Vögel werden in Tauſch gegen 
Be Kanarienvögel, Papageien und erotijche Vögel 
gegeben. 

[816] 
Ignatz Koblinger, 

Budapeft. 

; Zur f 3 üchtung ı 

Englischer Farben-Kanarien 
empfehle ich einen ganz vorzügliden Cayenne-Pfeffer in 
verſchloſſenen Blechbüchſen a Pfo. 6 4, einjchl. Büchie ; 
gewöhnliche Waare, wie vielfach offerirt, a Pfo. 1 

Zugleihb made ih auf mein Univerjalfutter für 
Sniektenfreffende Singvögel a Pfd. 1 A, ſowie auf 
mein div. Vogelfutter aufmerkjam. 

Carl Capelle, Samen-Großhandlung, 
[817] Hannover. 
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Beftellungen durch jede Buch— Anzeigen werden die geſpaltene 
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Preis erehabelin 3 Mark. Dr Karl Ruß und Beitellungen in der Erpedition 
Möchentlic eine Nummer. - ’ — und Redaktion entgegengenommen. 

Ar. 17. Berlin, den 24. April 1879. VIH. Jahrgang. 

Inhalt: für dieje freie Kommiſſion den paſſenden Titel...... 
Zum Vogelihuß. — 

Einiges über den Kranich in Sreileben und Gefangenschaft (Schluß). — 

Die erjte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Bortfeßung). — 

Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachjen-Koburg-Gotha. — 

‚Gebratene Krammetsvögel-Kommillion‘ vorschlagen.“ 

(Wir enthalten uns vorläufig jeder Anmerkung, da 
wir demnächit den Entwurf des Vogelſchutzgeſetzes einer 

ac gründlichen Beſprechung unterziehen wollen. DR.) 
Ueber den Zeifig. — 
Zur Kanarienvogelliebhaberei und Zucht. — — — 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — — F 

Anfragen und Auskunft. — Einiges über den Kranich (6Grus cinerea, Behst.) 
Aus den Vereinen: Dresden; Suhl. — in Freileben und Gefangenfhaft. 
Briefmechiel. — Schluß). 

Anzeigen. — a Ken a! 2 

i ei jeiner großen Klugheit jollte man annehmen 
Die Beilage enthält: Anzeigen. j groß gheit Jollte man annehmen, 

ir tin nr rl ki on _ | daß diefe Untugend dem gefangnen, feinen Pfleger 
ſchnell verjtehenden Vogel leiht abzugewöhnen wäre % 4 dug 

Sum Vogelſchutz. doch nein! Nach erhaltener Zurechtweiſung verwendet 
Die Berliner Zeitung „Börſen-Kourier“ jchreibt | er ſeinen Verſtand dazu, dieſer Manie nur ganz 

folgendes: „Die Liebhaber der Krammetsvögel — | heimlich, in der größten Eile und jo ausgibig wie 
mohlverjtanden der Krammetsvögel in Fnusperig | möglich, zu fröhnen. Wie angeführt, benimmt er 
braunem, gebadnem Zuftande — brauchen nicht zu | fih im erjten Jahre äußerft verjtändig, jo daß man 
verzagen. Das Gejeß über den Schub nüßlicher | ihm volle Freiheit laſſen kann, doch mit zunehmender 
Vogelarten bevrohte die Krammetsvögel-Liebhaber | Neife wachlen auch feine Untugenden. Ih Fannte 
in ihren ‚heiligiten Intereſſen‘ — das Geſetz Eonnte | früher dieſen Entwidlungsgang beim Kranich nicht 
jo ausgelegt werben, als ob auch der Fang der | und ließ ihm aud fpäter ungefchmälerte Freiheit, 
Krammetsvögel bejtraft werben jollte. Nun war — | aber oh weh! Was machte dieſer Vogel in einigen 
freue Di, Germanien, Deiner Volksvertreter, die | Tagen nah Beflanzung der Blumengruppen für 
ftets bedacht find für Dein Wohl, ſtets wachen | Schaden! Er lie ſich bei meinem Dazwiihenfommen 
über Deine Intereffen — aus allen Parteien des | nicht im mindeiten ftören, jo daß ich nicht umhin fonnte 
Neihstags eine ‚freie parlamentarifhe Kommiffion‘ | durch einige Nutenhiebe ihn eines befieren zu be- 
zufammengetreten, die feinen andern Zweck hatte, | lehren, in der Hoffnung, daß dieje Strafe einfür- 
als — die Interefjen der Krammetsvögel-Änterefjenten | allemal gewirkt haben werde. Doch nun wurde heimlich 
zu Ihügen. Nicht den lebenden, jondern im Gegen: | die alte Geſchichte noch toller getrieben, jomit blieb 
theil den gebratenen NKrammetsvögeln galt ihre | feine andere Wahl, al3 den Vogel in ein feft begrenz- 
Thätigfeit, die fie bereits in einem Situngszimmer | tes Gebiet zu verbannen. Durch diefes Verfahren 
des Neichstagsgebäudes begonnen hatte. Wir würden | entzog er mir feine innige Freundfchaft, die ich auch 
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in dem Grade, wie ich fie früher gehabt, im Verlauf 
von 4 Jahren nicht mehr erlangte, obwol Futter 
von meiner Hand gern angenommen wird. Es mag 
vielleicht nicht allein die Autenftrafe, fondern vielmehr 
die erfolgte Abſchließung in einen umzäunten, wenn 
auch jehr großen, mit Bäumen bejtandenen Rajenplaß, 
Schuld daran fein; denn dies ungehinderte Ein- 
und Ausgehen liebt er über alles, was er bei 
jeder zum Entwiſchen gebotenen Gelegenheit zu be= 
weiſen jucht. Diejen Kraal hat er von Anfang Mai 
bi3 Ende September zu bewohnen“) ; zeitweije theilen 
denjelben mit ihm ein Storch und einzelne eingebrachte 
junge Kranidhe**); ebenſo ift der Palaſt des Adlers 
„Karol“, nebft einer Behaufung für größere raben- 
artige Vögel daſelbſt erbaut. Dazu beſucht ihn 
noch der ganze Troß des Hofgeflügels, rauen, 
Nuten, Verlhühner u. a., die er freilich wenig beachtet. 
An Gejellichaft, wie Raum zum Springen und 
Tanzen bat er aljo feinen Mangel. In dem 
Sommerhaufe für rabenartige Vögel befindet fich in 
einer nad außen blos mit Gitterwerf verjehenen 
Abteilung ein etwas fprechender Kolfrabe, den er 
gar nicht leiden kann; wol nicht allein des fort: 
währenden Geplappers wegen, jondern vielmehr des— 
halb, weil verjelbe in den Trompetentönen des 
Kranihs von reinftem Klang antwortet, wodurch 
jener immer ſehr aufgeregt wird. Hoc aus der 
Luft gehört, haben dieje Schreie der Kraniche aller 
dings ein wenig Aehnlichkeit mit Trompetentönen, 
in der Nähe vernommen, klingen fie jedoch recht 
proſaiſch gänfeartig. — Daß übrigens der Kranich 
beim Zerftören der Pflanzenwelt mit Bedacht zu= 
werke geht und nicht nur dem einfachen Naturtrieb 

*) Die übrige Zeit, außer den fältejten Rintermonaten, Fann er ſich im 
Garten und Hof tummeln, wo er Luft bat. KARER 

“Mit denen er nicht immer ſehr kameradſchaftlich Tebt. 

huldigt, ſchien mir deutlich daraus hervorzugehen, daß er 
fi nicht mit jedem beliebigen Grünwerk beluftigte. 
So 3. B. haben im Herbfte die vom Frofte zerftörten 
Gruppenpflanzen feinen Neiz mehr für ihn, gerade 
al3 ob er verftände, daß diejelben auch für den 
Menschen Fein Intereſſe mehr haben. Er liebt aus 

| dem vollen Leben und zwar von dem, was von Menschen: 
hand geſchaffen, zu genießen. Um dieſen legten Punkt 
gleichſam zu beleuchten, erlaube ich mir nur noch 
eines der vielen Beiipiele, die dem MWfleger von 
Kranichen zu Gebote ftehen, anzuführen. Es wurden 
einmal im Herbft an einer von ihm felten bejuchten 
Stelle im Park die Kanten einiger Wege mit neuem 
Raſen belegt, und da fich der Kranich gewöhnlich 
bei Grab- und jonftigen Erdarbeiten, der fi ihm 
bietenden Inſektennahrung wegen meift ungerufen 
einftellte, hatte fein Erſcheinen dafelbft nichts auf- 
fallendes. Er blieb nun zur Stelle, während die 
Arbeiter zu Mittag gingen und benußte dieje Stunde 
mit Abziehen und Zerhaden der friſch angelegten 
Raſen auf's eifrigfte, ſodaß nichts andres übrig blieb, als 
ihn wieder einzufteden. Aber nicht genug, kaum 
daß im Fünftigen Frühjahr diefe Stelle fich ſchneelos 
zeigte, war er ſchon bei der Hand und befundete 
an den noch nicht angewachſenen Raſenſtücken aufs 
neue das gehabte, unfreiwillig unterbrochene Inter— 
eſſe. Iſt dies nicht neben allem der Beweis für ein 
ausgezeichnetes Gedächtniß! Dem frei umbergehenden 
Kranich jollte das Flugvermögen etwas bejchräntt 
werden; denn es fommt auch ihm, gleich allen ge— 
fangenen Zugvögeln, der Wandertrieb an, der ihn 
unverjehens einmal den durchreiſenden Kameraden 
fih anſchließen läßt, während troß aller Zahmheit 
auf baldiges oder nohmaliges Wiederjehen überhaupt 
nicht zu ſchwören ift. Die mir jährlich bereits in 1-—3 

Die erfie Ansftellung des Vereins „Ornis“ 
in Berlin. 

Vom Herausgeber. 
(Sortjegung). 

Den Beihluß unter den langſchwänzigen Papageien, 
machten die kleineren Perifiten, bekanntlich die Mitglieder 
der Geſchlechter Keilſchwanzſittich (Conurus, KAl.), Schmal- 
fchnabelfittich (Brotogerys, Vgrs.) und Dickſchnabelſittich 
(Bolborhynchus, Bp.), von denen bereit8 in der vor. Nr. 
einige ver feltenften und interefjanteiten erwähnt morden. 
Sie find auf allen Ausftellungen inhinfiht der Kopfzahl 
immer am menigiten häufig vorhanden, und auch hier waren 
fie nur ſpärlich vertraten. Sendayafittiche (P. jendaya, 
Gmi.) kommen in neuerer Zeit im Handel wol öfter vor 
oder gehören doch wenigſtens nicht zu den allergrößten 
Seltenheiten. Hier war nur ein einzelner Kopf von Herrn 
Zeidler ausgeitellt und ein Pärchen von Fräulein Hagen- 
bed; ein Karolinafittih (P. carolinensis, Z.) von Herrn 
Dufour war der einzige jeiner ſonſt doch recht gemeinen 
Art. Um fo zahlreicher, mwenigitens verhältrigmähig, er 
ſchienen die lieblihen Halbmondfitticye (P. aureus, Gmi.) in 
je einem Pärchen von Herrn Mieth, Fräulein Hagenbed, 
Frau Donndorf und zwei Pärchen von Herrn Schmidt. 

Sn einem jeltfamen Verhältniß ftehen zwei Arten der. 
Keilibwanzfitiiche bis jetzt noch der Wiffenichaft gegenüber 
und zwar der jog. Kattusfittich (P. cactorum, Pr. Wd,) 
und der gelbwangige Sittich (P. pertinax, Z.). Pan ift 

noch nicht völlig darüber einig, wie ſich der erjtre von 
dem Sugendfleide des letztern unterjchetde, auch hat man 
diefen in mehrere Arten gejpalten, deren manche von 
einigen Vogelkundigen bis jetzt noch feitgehalten werden, 
mährend Dr. Finſch diefelben zuſammenwirft und als eine 
Art, P. pertinax, hinftelt. Auf der Ausftellung waren im 
ganzen 4 gelbwangige und nur 2 Kaktusfittihe von den 
vorhingenannten Händlern auögeitellt. Zählen wir dazu 
noch ein Par Möndsfittihe von Fräulein Hagenbed, fo 
haben wir die Sammlung der Perifiten vor ung und wir 
müflen zugeben, daß diejelben faum nennenswerth vertreten 
waren und Taum der Erwähnung werth fein würden, — 
wenn wir nicht namentlih unter den Vögeln der Herren 
Schmidt und Dufour jene beiden Arten (Kaktus- und gelb- 
wangiger Sittich) in typiſchen Expl. vor uns gehabt hätten. 
Sch werde demnächft auf diejelben eingehend zurüdfommen 
und mich bemühen, ſoweit da8 mir zugängliche bedeutende 
Material an lebenden Vögeln e8 möglich macht, dazu bei» 
zutragen, dal; beide mit Klarheit unterſchieden werden fönnen. 

Zu den vonfeiten der Liebhaberet geſchätzten, neuer 
dings aber im Handel mehr oder weniger jeltenen Vögeln 
gehören vor allen die Zwergpapageien (Psittacula, Ähl.). 
Das Grauföpfhen (P. canus, Gml.) hat fih in allen 

| Vogelſtuben eingebürgert und wird bereits in bedeutender 
| Anzahl alljährlich gesüchtet, obgleich man keineswegs be- 

haupten darf, daß e8 ein zuverläſſiger Niſter in der Gefangen« 
Ichaft wäre. Es war in 5} Pärchen vorhanden, während 
der etwas weniger beliebte Sperlingspapagei (P. passerinus, 

Stück zugeftellten jungen Kraniche find immer längft 
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beftellte und erfehnte Gäfte für diefen oder jenen 
Gutshof und ſolch' ein Vogel zog, obgleich er bereits 
im zweiten Sahre in der Gefangenicaft, im Herbſt 

‚mit einem Zuge=wilder Kraniche davon; doch ganz 
‚unverhofft ftellte der Verlorengeglaubte fih nach un: 
gefähr einer Woche wieder ein. Noch muß ich rathen, 
diefen Vogel ja nicht zum Füttern vor nievere, ihm 
mit dem Schnabel erreichbare Fenfter zu gewöhnen, 
denn nicht nur durch fein oftmaliges Trommeln, 
fondern auch durch das Einschlagen derjelben, kann 
er mehr als läftig werden! Zur Ueberwinterung 
verlangt der Kranich ein trodenes, etwas warmes 
Gelaß, da Starte Kältegrade oder Gänge im 
Schnee ihm nit zu behagen jcheinen. Früher durch: 
ointerte ich dieſen Vogel, nebſt anderm großen 
Federvolfe in einem heizbaren Naum, deſſen Wan: 
dungen aus Lehm (der gewöhnlichen Bauart hiefiger 
Bauernhäufer) waren. Diefelben leifteten aber feinem 
Schnabel jo menig Widerftand, daß nah und 
nad unliebfame Luftlöcher entftanden und zur Ver— 
hütung vollftändiger Zerftörung die Wände in ent— 
fprechender Höhe mit Brettern verichlagen werden 
mußten. Darum brachte ih ihn von jet ab für 
den Winter in einer der Oekonomieküchen unter, 
in welchen für je einen Theil der angeftellten Arbei- 
ter und Arbeiterinnen nicht nur gekocht wird, ſon— 
dern welche zugleih als Eß- und Schlafjäle dienen 
müffen, ohne daß in ihnen dem Lurus der Feder: 
betten gehuldigt wird, welche einfach der mehrere 
IM. haltende Dfen erjebt. Hier als Familienglied 
aufgenommen, behagt es dem Kranich wunderbar. 
Die Wärme dajelbft ift oft recht afrifaniih. Die 
Luft zwar, bejonders morgens, mag gerade nicht mit 
den aromatiihen Düften an Nilsgeftaden zu ver- 
gleichen fein. Die Fleiſchtöpfe, wenn auch nicht die 
egyptiichen, find allerdings vorhanden, obwol diefelben 

der wochenlang dauernden Winterfaften wegen, ftatt 
mit Fleifh, mit Hirjebrei gefüllt fi) zeigen, den 
der Kranich freilich auh nicht verachtet umd 
den er, wern ohne Auffehen möglich, fich warn aus 
den Topf ftiehlt! Hiermit hätte ih fait ein zu 
ſchwarzes Bild von diejem jchönen, klugen und ebenjo 
lieben Vogel gemalt, deſſen ſchwärzeſte Punkte ich 
dadurch abzuſchwächen gedenfe, daß ich den Kranich 
demjenigen Liebhaber, dem die pafjende Gelegenheit 
zur Haltung und Entfaltung geboten, nicht nur als 
große Zierde für den Geflügelhof, jondern auch als 
ein durch feine hohe geiftige Begabung immer aufs 
neue intereffant werdendes Geſchöpf, auf's wärmite 
empfehle, indem er dem Pfleger durch feine Lieben3- 
würdigfeit, eine innige Freundſchaft muß man's 
nennen, die manchmal zu Tage tretenden unanges 
nehmen Seiten vergeffen mad. Lieb. 

Aeber den Zeifig- 
Bon U. Frenzel. 

Die Bemerkung des Herrn E. Rüdiger in 
Nr. 11 d. Bl. über den Zeifig intereffirte mic) jehr, 
weil ich nämlih zu derjelben Schlußfolgerung ge: 
langt bin, daß es in der That einen jchwarzkehligen 
Zeifig und einen ſolchen ohne ſchwarze Kehle gibt. 
Eine jolde Annahme wurde längit von den mir 
befannten, nicht wiſſenſchaftlich gebildeten, Vogel- 
fennern gemacht, und da ich denjelben immer ent= 
gegen trat und mich auf die Angabe ſämmtlicher 
Lehrbücher ftügte, daß die Zeilige ohne ſchwarze 
Kehle nur junge Vögel feien, jo wurde ich ob mei- 
ner Weisheit gehörig ausgelacht. 

Ich kenne jegt, im Beſitz von Vogelſtellern *), 

*) Obwol in Sachſen der Vogelfang geſetzlich verboten ift, ift dad 
Geſchiecht der Vogeliteller noch nicht auägeftorben. 

L.) in 9 Pärden und der allbefannte Unzertrennliche oder ſchon erwähnten aezüichteten Wellenfittichen noch zahlreiche 
gelbföpfige Zwergpapagei (P. pullarius, Z.) garnicht aus- 
geftellt worden. Wenn dies auf ven erften Blick befrem- 
dend ericheint, jo läßt ſich die Erklärung doc) leicht finden. 
Zunächſt hängt die Beſchickung einer ſolchen Ausftellung 
feitend der Händler doch lediglicb von deren Worräthen, 
alſo davon ab, welche Vogelarten die Sahreszeit gerade mit 
ſich bringt, andrerjeitd aber auch davon, welche Vögel die 
Züchter gerade für die Ausitellung zur Verfügung haben. 
Die Snfeparables gelangen im Winterhalbjahbr nur wenig 
auf den Markt, vielleicht aber Liegt eine Urſache ihres 
See auch darin, daß ich eine Aufforderung an die 
üchter erlaſſen, dahin, daß man fih Mühe mit ihrer 

Zucht geben jolle, damit es doch endlich gelinge, auc fie 
zur Brut zu bringen — und daß aljo die Belitier der 
Hedpärhen in den Vogelituben u. ſ. mw. diefelben nicht 
durch Herausfangen und Sendung zur Ausitellung ftören 
wollten. Gegenwärtig kommen bereits die erſten viesjähri- 
gen Inſeparables in den Handel und wenn die Ausftellung 
jegt Itattfände, jo würden fie wahrlich nicht fehlen. — Auch 
die hier und da recht beliebten Nimfenfittiche (P. Novae- 
Hollandiae, Gl.) waren nur in geringer Zahl da und bei 
ihnen liegt es augenjcheinlich daran, daß fie ſchon ſeit den 
letzteren Jahren keineswegs mehr in größeren Sendungen 
auf dem Vogelmarkt erfchienen find. Wer gute Hedpärden 
bat, fann mit ihnen eine einträgliche Zucht erzielen, denn 
wenn ſie auch nicht beſonders hoc im Preife ftehen, ſo 
find fie doch immer rafch zu verwerthen. Daß außer den 

eingeführte zu Preifen zwiſchen 10—15 Mark von allen 
Händlern ausgeftellt waren, bedarf wol faum der Erwähnung. 

Bei der Beſprechung der Pinfelzüngler oder Lori in 
Str. 16, babe ich Leider einen jeltnen, höchſt intereffanten 
Vogel Übergangen und zwar ein Expl. Blauftirniger Lori 
(P. eoceineus, Lt.) außgeftellt von Herrn 9. Möller. 

Hiermit iſt nun eine Ueberſicht aller Papageien gege- 
ben, melde in der Ausitellung vorhanden waren und ich 
darf die Behauptung wiederholen, daß eine ſolche ftattliche 
Sammlung, wie wir fie in den Tagen vom 14.—18. März 
d. S. in Berlin vor uns gehabt, noch feine Ausitellung 
jemals aufzuweifeu „hatte. Zugleich jeten mir einige bei- 
läufige Bemerkungen geftattet. Herr Aug. F. Wiener in 
London hatte ung auf meine Bitte von dem Ueberfluß 
feiner Sammlung, bekanntlich der reichhaltigiten der Welt, 
die ebenfo grohartige als werthvolle Zufammenftellung ges 
fandt und obwol meine koſtharen Vögel i. S. 1877 die 
Reife nach London nebft der Ausftellung im Kevftallpalait 
und der Rückfahrt hierher in befter Weiſe überftanden, jo 
wollte Herr Wiener gleiches doch nicht gern wagen, zumal 
es fich einerfeit8 um Vögel von hohen Preijen und andrer« 
feit8 um die handelte, welche er doppelt oder gar dreifach 
befitt. Aehnliche Verhältniſſe malteten inbetreff der 
Vögel des Heren 2. van der Snidt in Brüffel ob. Gr 
hatte eigens für die Ausitellung des Vereins „Drnis“ 
unter feinen $reunden und Bekannten fo viele werthvolle 
Vögel als irgend möglich zufammengebradht und wünfchte 
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viele Sabre alte Zeifige, die durchaus Fein ſchwarzes 

Kinn haben und zwei durdaus glaubmwürdige Vo— 

gelfteller verficherten mir, daß ſchwarzkehlige Zeifige 

ihre ſchwarze Kehle ſogleich bei ihrer Verfärbung 

aus dem Jugendkleide erhielten. Diefe Männer 

nannten längſt den Zeifig ohne ſchwarze Kehle: Er— 

lenzeiſig, Hingegen den ſchwarzkehligen Zeiſig: Tan— 

nen⸗ oder Fichtenzeiſig. 
Der Tannenzeiſig ſoll ſich außer durch ſeine 

ſchwarze Kehle auch dadurch vom Erlenzeiſig unter— 

ſcheiden, daß er etwas ſtärker ſei und namentlich 

einen lauteren, kräftigeren, ſchöneren Geſang als 

dieſer habe und nicht das Ditſchen des Erlenzeiſigs 
hören laſſe; übrigens fei der Erlenzeifig viel häufi- 

ger, der Tannenzeifig jeltener. Obgleich ich perſön⸗ 

lich keine Erfahrungen über den Zeiſig in dieſer 

Hinſicht gemacht habe, kann ich doch die Glaubhaf— 

tigkeit der vorſtehenden Ausſagen verbürgen und 

habe wenigſtens kennen gelernt, daß Zeiſige ohne 

Schwarze Kehle in der Gefangenichaft nie eine jehwarze 

Kehle erhalten. Gleichwol iſt eine Arttrennung beider 

Zeifige jedenfalls unzuläffig und es find diejelben 
wol nur als Varietäten aufzufaflen. 

Nachſchrift. Vor 12 Jahren zog in mein 

Haus eine arme alte Frau, welche nebit Tochter und 

Enkelin auch einen Zeifig mitbrachte, der damals 

ein ganz junger Vogel war. Als ich vor 3 Moden 

Ihnen Obiges fehrieb, warich vorher bei allen befannten 

Vogelſtellern herumaelaufen, um bezügliche Mit: 

theilungen zu erhalten, des Zeifigs aber im eignen 

Haufe gedachte ih nicht. Geftern komme ich zus 

fällig in die Stube, der Zeifig fält mir in die 

Augen und ich denke nun an die Kehle des min 

deftens zwmölfjährigen Vogels und jehe zu meinem 

Erftaunen auch feine Spur Schwarz. Daß alſo 

Zeifige ganz alt werden können, ohne die ſchwarze 

Kehle zu befommen, ift eine feititehende Thatſache. 

Uebrigens ift bei den ſchwarzkehligen Zeifigen die 

Ausdehnung des Schwarz eine ziemlich verſchiedene, 

bei manchem Vogel ift der Kehlienf ſehr Elein, bei 

anderen wieder größer. — Ein Vogeliteller K, der 

mich heute bejuchte, theilte mir jeine Meinung dahin 

mit, daß der Unterfhied in der Ausdehnung der 

ſchwarzen Kehle bei den Tannenzeifigen lediglich in 

Altersverhältniffen Liege, die jungen Vögel hätten eben 

eine Heine, die älteren eine größere ſchwarze Kehle. 

Zur Kanarienliebhaberei und Zucht. 

Schon mein Vater war großer Freund der 

Kanarien. Derſelbe ging feiner täglichen Beſchäf— 

tigung nach, während ich von Jugend auf vor der 

Schule die Fütterung der Vögel beſorgen mußte, 

welhe in einem Eleinen Stübchen, deſſen Fenſter 

nach der Morgenfeite hin gingen, untergebracht waren. 

Da das Dad der Flughecke nur leichter Bauart und 

zwar von Zink war, jo mußte ich dafjelbe während 

der heiken Zeit mehrmals täglich mit Wafjer tüchtig 

begießen; mein Vater hatte die ganze Dachfläche mit 

alten Süden belegt, und jo war es im Zimmer 

dann Schön friih. Unſer Nachbar, welcher jeine 

Kanarien ebenfalls in einem Raum mit derartiger 

Bedachung hatte, befam nie halb foviel Junge groß 

ala wir; bei ihm beforgte jeine Frau die Vögel, 

welche erſt ziemlich fpät mit der Fütterung be- 

gann, die meiner Anfiht nach nicht früh genug 

geſchehen kann. 
Von Kindheit an alſo mit der Kanarienvögel— 

zucht und Pflege vertraut, wurde ich ein großer Lieb- 

haber und bin im hiefigen Kreife jehr befannt dafür, 

ftets nur gute Vögel zu halten. Ich habe im vorigen 

nun ebenfalls die überflüffigen abzugeben. Snfolgedeilen 

find reiche gefieverte Schäte in zahlreiche Bogelituben, 

namentlih in die des Prinzen Ferdinand von Sachſen- 

Koburg- Gotha in Wien, ſowie in den Beſitz des Herrn 

Dr. Borinus für den zoologifchen Garten von Berlin, 

übergegangen und wir dürfen uns deſſen aufrichtig freuen, 

da fie fammtlich in die beiten Hände gelangt. Eine Ueber- 

ſicht der neuen Erwerbungen des Prinzen bringt dieſe 

Nummer bier im Anſchluß und aus dem Berliner zoolo- 

giichen Garten will ich zunächſt nur mittheilen, daß die 

neu angefauften Vögel, außer den von Herrn Wiener ent» 

nommenen, in zwei Pärchen jehr munterer blaufcheiteliger 

Fledermauspapageten (P. galgulus, L.), mehreren Paren 

prachtvoller Nikobar-Tauben (Columba nicobarica, L.) und 

anderen GSeltenheiten, welche Herr Dr. Bodinus von ver 

Keife nah Marfeille mitgebracht bat, beitehen. 

Eine Heinere Anzahl der Vögel des Herrn Wiener 

wurden zur Ausftellung nah Darmftadt (feiner Heimat) 

gejandt und die allerfoftbarften, wie das alte Pärchen 

eigentliche Papagei» Amandinen (Spermestes psittacea, 

[Gml.]), Wiener's Aſtrild (Aegintha Wieneri, Rss.) wurden 

nac London zurüdgeihidt. Für bejondere Liebhaber ift 

nob ein MWeibben der prächtigen jeltnen Kronmachtel 

(Coturnix [Rollulus] eristatus, Gml.), welches fich jeit zwei 

Jahren in Befi des Herrn Ausftellers befand, bei mir 

vorhanden und zu ſehr mäßigem Preife zu haben. 
(Sortjegung folgt). 

Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sadfen- 
Koburg-Gotha. 

Zu den in den Nummern 34 bis 36 v. J. aufgezählten 

in der Sammlung des Prinzen befindlichen Arten find 

neuerdings auf feinen Reifen nach Paris u. ſ. w. noch 

folgende erworben: goldſtixnige Weber (Hyphantornis 

aurifrons!), Kronfin? von Südamerika (Coryphospingus 

pileatus?), 2 orangeichnäbelige Papageifinfen (Saltator 

aurantiirostris®), ftebenftreifiger Ammer ( Fringillaria 

tahapisit), purpurrother Kardinal (Cardinalis phoeniceus 5), 

braune Stärlinge (Leistes badius®) und 3 olivengrüne 

Schönſittiche (Euphema petrophila?), welche der Prinz 

im September v. J. von Abrahams in London bezogen und 

die ſich prächtig verfärbt haben. Auf, der Austellung des 

Vereins „Drnis“ in Berlin wurden ſodann noch angefauft: 

1 Par Sonnenaftrilde (Aegintha Phaöthon, Embr. et Jacq.), 

2 Par eigentliche Papagei-Amandinen (Spermestes psittacea, 

Gml.), 1 Hahnihweifwitwe (Vidua caffra, Lehtst.), 4 Sunde= 

vall’s Weber (Ploceus Sundevalli, Achd.), 1 Par Pirol- 

oder Gilbweber (P. galbulus, Rpp.), 1 Männchen großer 

Kubafin? (Fringilla lepida, Z.) und 1 Yar Gaͤnges⸗ 

Brillenvögel (Zosterops palpebrosus, Tmm.). 
7) Ploceus olivaceus (HAn.). 
?) Fringilla pileata, Pr. Wa. 
3) Coccothraustes aurantiirostris, (Zfrsn.) 
4) Emberiza tahapisi, Smith. 
5) Coccothraustes phoeniceus (G!d.) 
6) Sturnus badius (VZ.) 
?) Psittacus petrophilus (G/d.) 

> fh 
e 
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Jahre von Herrn Lehrer Wiegandt zu Alten: Die 
für 400 Mark Zuchtvögel entnommen. Der Stamm 
des Genannten ift nad meinem Dafürhalten ein 
ſehr guter. 

Da die Umftände es erfordern, daß ich nicht 
das Haus verlaffe, um meinem Berufe nachzugehen, 
jo habe ich nun die Vogelzucht jehr vergrößert und 
im vergangnen Sommer 270 Junge gezogen. Ich 
hoffe, da mir die Räumlichkeiten zu Gebote ftehen, 
in diefem Sommer die Zucht noch weiter auszu= 
dehnen, und ich glaube nicht, daß es nachtheilig für 
die Zungen fein wird, wenn ich 5 Zimmer für fie 
einrichte, welche fämmtlich heizbar find; ebenjo denke 
ih auch Abnehner zu finden, wenn der Geſang der 
Vögel ein guter ift. 

Meine Flugheden habe ich jegt nicht mehr auf 
dem Boden, aljo nicht nöthig das Dach zu begießen 
wie früher. Anftatt deſſen ilt in jedem Zimmer ein 
Eleiner Springbrunnen angebracht, welcher täglich 
einigemale mit friſchem Wafjer gefüllt wird, was im 
Sommer jehr aute Dienite thut; fein Züchter möge 
die geringen Koften für einen ſolchen Springbrunnen 
ſcheuen, denn durch denjelben wird der üble Geruch 
vertrieben, der häufig die Urfahe zu anjtedenden 
Krankheiten bildet. 

Als Sand empfehle ich, wo fein Flußjand zu 
baben ifl, jharfen Sand, wie ihn der Maurer zum 
pugen verwendet. Derjelbe wird durch Sieben von 
den größeren Steinen befreit und in ein Gefäß 
gethan, ein Faß, noch beſſer ein Maurerkaften halb 
vol. Hier gießt man dann Wafjer darauf, rührt 
mit einem Spaten din Sand tüchtig durch, gießt 
das ſchlammige Waffer ab und wieder friſches darauf, 
bis das Waſſer Klar ift. Darauf jehüttet man den 
Sand auf Bretter, trodnet ihn und kann ibn jo 
zum ftreuen verwenden. Durch das Wafchen iſt ihm 
der dumpfige Geruch genommen und er wird den 
Vögeln jehr vortheilhaft zum Gedeihen jein. 

E. Karras, Architekt. 

Aus Saus, Sof, Feld und Wald. 
Schwalbeu. Aus Emsdetten erhielt der „Weftf. Merk.” 

die Nabribt: „Am 10. März ließ ſich hier bei dem 
ſchönen Wetter plöglib ein Schwarm von 40 Schwalben 
feben, die fröhlich die Luft durchflogen. Doc das ftürmifche 
Metter des folgenden Tages vericheuchte diefe Frühlings- 
boten und man fand manche der armen Vögel todt, andere 
wurden halb erfroren aufgefangen und bis jebt noch 
am Leben erhalten.“ 

Steinadler. Bon Herrn Friedländer auf Dominium 
Strelit bei Kolmar (Pojen) nebt uns folgende Zufchrift zu: 
Es wird vielleicht Die Leſer Ihres geſchätzten Blattes inter- 
eſſiren, daß auf meinen Wiefen ein Steinadler, der im 
Begriffe war, eine Gans mit fich fortzutragen, von einem 
Wieſenwärter erlegt worden it, Das Thier mißt mit 
ausgebreiteten Flügeln 2,3 Meter und fcheint durch den 
vor einigen Tagen herrſchenden Sturm verſchlagen worden 
zu fein. Sn biefiger Gegend hat man einen Steinadler 
noch nicht gejehen. („National-Ztg.*) 

| 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn VB. Kirbmaier, Pfarmazeut, Toledo: 

1. Sie haben recht darin, daß es ſchon vielfach vorkommt, 
daß von den verichiedenen Vereinen die beiten Harzer 
Kanarienvögel aufgekauft und unter ihren Weit Liedern zur 
Zucht verfteigert oder gratis verlojt werden. Dies Ver— 
fahren ift in der That ein vortreffliches, um die Züchtung 
der beiten Harzer Vögel einerjeit8 zu verbreiten und andrers 
feitö zu vervolllommnen. Dagegen bat es allerdings den 
Nachtheil, daß manche Liebhaber jelbit bei Aufwendung be- 
deutender Mittel nicht in den Beſitz ganz guter Vögel ge- 
langen fönnen. Da Sie als Landsmann im fernen Nord» 
amerifa Verlangen nah den beiten deutichen Sängern ha— 
ben, fo werde ich dafür forgen, daß Sie einige der vor« 
züglichiten Rollvögel zu entiprehenden Preifen befommen ; 
nur müflen Sie geduldig warten, bis von diesjähriger 
Zucht gute Nögel abzugeben find; ich werde Sie |. 3. ber 
nacrichtinen. 2. Den auten hederichfreien Sommerrüblfamen 
werden Sie dort freilih nur ſchwierig erlangen, doch follte 
ib meinen, daß Sie durch Vermittlung der Herren Gebr. 
Reiche in Nem- York oder durch Herrn Friedr. Kämpfer, 
PVogelhandlung in Chikago (Sllinois) 127 Clark Street, 
ſich wol etwas ſchicken laſſen und dann dort jelbit anbauen 

3. Gine Schilderung der Schnepfe, melde Sie 
dort Woodcock nennen, würde mir für „Die gefiederte 
Melt" angenehm fein. 4. Auch die englifhen ae 
fanarien follten Ihnen doch wol die obengenannten Händler 
beſchaffen fönnen. Der Preis für die ſchönſten rothen 
Norwichvögel war auf der Berliner „Drnis“ » Ausftellung, 
mo die Herren Clark u. Co. aus London eine große Un- 
zahl hatten, 30 — 36 46 für das Par. 5. Wenn die Kar 
narienvögel im Sanuar maulern, jo ift das unnatürlich 
und liegt einfach daran, daß die Temperatur von 15 bi8 
18 GradR. zu hoc iſt. Wenn Sie fie fünftig bei 12 bie 
höchſtens 15 Grad halten, wird dies nicht mehr vor» 
fommen. } 

Herrn 9. 3. in &: 1. Wenn Ihr Hänflingn im 
vorigen Spätſommer flügge geworden, jo wird er wol von 
dem Gefang des Kanarienvogels, neben welchem er fich bes 
findet, nur ſehr wenig annehmen; Sie hätten ihn vielmehr 
ſogleich, als er felber freſſen fonnte, neben denjelben hängen 
müflen. Dagegen Tann ec feinerjeits den SKanarienvogel, 
wenn diefer ein ſehr feiner Harzer Sänger ift, bedeutiam 
verderben. 2. Zur Baſtardzucht eignen ſich, wie man bis— 
ber annimmt, aus dem Neſt aufgezogene Männchen immer 
am beiten; doch hätten Sie das Pärchen bereits im Herbit 
zuſammenfetzen follen, damit fie fi befreundeten. 3. War 
rum Sollte Shr Hänfling nicht zahm werden? Sie hätten 
nur gleich von früher Jugend an die Mafregeln ausführen 
follen, welde ib im „Handbuh für Wogelliebhaber” II 
Seite 384 ff. angegeben, 4. In der Gefangenidaft bes 
fommt ver junge Hänfling nach der Maufer im Sommer 
befanntlih feine rothe Bruft, jondern im Gegentheil der 
Alte verliert fie. Leſen Sie darüber in dem Handbuch“, 
Seite 271 nad. 

Herrn Dr. Caſter: Eine der ſchlimmſten Plagen in 
der VBogelitube iſt eben die Anweſenheit von Mäuſen. 
Menn Sie alles Gefträub, Baumftämme, Futter— 
vorrichtungen u. ſ. w, wie Sie jagen, 1,5 Meter hoc 
oberhalb des Fußbodens anbringen, jo können die Mäuſe 
allerdings nicht dazu gelangen. Dagegen ilt dann aber 
auc jeder ſchwächliche, krank oder jonftwie matt gewordene 
Vogel von vornherein verloren, denu jobald er auf den Bo— 
den fällt, ertlamt er und wird eine Beute der Mäuſe. Auch 
dürfte es troßdem überaus fchwierig fein, das Ungeziefer 
von den Futtervorrichtungen durchaus fernzuhalten. Daher 
dürfte die DBefolguag der in meinem „Handbuh für 
Vogelliebhaber“ I. Seite 390 gegebenen Rathſchläge doch 
wol am zweckmäßigſten fein. 

„Herrn ®. ©. — 1. Das Kanarien⸗ 
weibchen zeigte Gebirnüberfüllung mit Blut und iſt daher 
in der Weiſe geftorben, wie ſolche bei allen Vögeln leider 
recht oft vorfommt, daß fie durch irgend eine Grregung, 

fönnten. 



180 Die geftederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, »-Züchter und «Händler. Re. 17. 

vielleicht auch dur einen Stoß oder durch eine Er— 
fhütterung am Gehirnfchlag ſterben. Die eigentlihe Ur- 
fache ift wol faum feftzuftellen. 2. Weber das Nupfen der 
Papageien ift bier bereits außerordentlich viel nefagt und 
da ich doch keinenfalls alles wiederholen fann, jo muß ich 
bitten, daß Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ 
I. Seite 416 nadylefen. Neuerdings war übrigens noch 
vorgeichlagen, daß man mit einer fonzentrirten Auflöſung 
von Aloe und Wafler pinfeln folle. Wenn der Vogel be: 
reit8 den größten Theil feines Körpers kahl gerupft hat, 
fo hilft das Meittel nicht mehr; im Anfange dagegen, 
wenn er bier und da erft einige Stellen kahl gemacht und 
man diefe mit der Alostinftur bepinfelt, jo könnte man 
wol guten Grfolg erreichen. Feftitehende Grfahrungen find 
jedoch noch nicht mitgetheilt worden. 

. Herrn Gg. ©. Goos: Ihre Bögel find an Unter 
leibsentzündung mit jchleimigem Durchfall geftorben, doch 
war es nicht möglich, irgend eine Erklärung für die Todes» 
urjache aufzufinden. 

Herrn R. E.: Sie fuhen einen „vortrefflih und 
deutlich fprechenden, von allen Untugenden freien, vollitän« 
dig afflimatifirten Sraupapagei, welcher erftens ferngefund, 
zweitens fehlerfrei im Gefieder, drittens ganz zahm ift, 
viertens zweit Lieder pfeift, fünftens fein Gefchrei oder 
fonftige unangenehme Naturlaute hören läßt“; da Tann 
ih Ihnen nur rathen, daß fie entweder hier im Anzeigen 
theil forgfältig auf die Annonzen achten oder ein Kauf- 
geſuch einrücden laſſen. Sn beiden Fällen werden Sie 
Ihren Wunfch erfüllt fehen — nur rathe ich, daß Sie die 
Anforderungen doch feineswegs im ganzen Umfange aufrecht 
erhalten, denn dann könnte e8 wol geſchehen, daß Shnen 
Niemand mit gutem Gemifjen einen Vogel zu verfaufen 
vermag. 

Frau Sohbanna Schoeberl: Es thut mir aufrichtig 
leid, daß auch Ihre Anfrage ſich unter den vielen befindet, 
die ic) während der „Drnis’- Ausstellung nothgedrungen 
unbeantwortet liegen laſſen mußte und zu deren Erledigung 
ich erft heute gelange. Indeſſen hat es wirklich feine Jtoth, 
denn Shr Safo ift fein „Unglüdsvogel”, fondern ein recht 
gefunder kräftiger Burfche, welcher neue Federn hervor- 
bringt. Eine ſolche war e8 nämlich, welche Sie mir fandten. 
Diejelbe hat er fich jedenfalls beim Umherklettern im Kä— 
fie abgebrochen, und da alle jungen Federn mit Blut ges 
füllt find, jo war daher die arge Blutung nefommen, 
melde Sie jo jehr erichredt hat. Geben fie ihm, da er 
maujert, Sepia oder andern Kalt und behandeln fie ihn 
im übrigen nach den Rathſchlägen in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ I. (II. Auflage von 1878). Wenn der 
Jako übrigens üblen Gerub aus dem Schnabel hat, fo 
leidet er augenscheinlich an Verdauungsftörungen, und Sie 
müflen ihn alfo ſehr mäßig füttern und ebenfalld nach den 
Rathſchlägen des „Handbuch“ verpflegen. 

Frau C. K ın Kaffel: Aus Shrer Anfrage erſehe 
ib, daß Sie die „Gefiederte Welt” noch garnicht gelejen 
baben — und da muß ib Shnen allerdings zuerst jagen, 
daß die außerordentliche Preisverminderung der Wellen- 
fittiche durch die unverhältnißmäßig ſtarke Einfuhr, melde 
im vorigen Sabre nahezu 13 000 Par betragen hat, herbei- 
geführt worden. Defjenungeachtet dürfen Sie in Shrer 
Mellenfittichzucht Teineswegs ganz muthlos werden, denn 
nach kurzer Zeit wird der Preis ſicherlich allmälig wieder 
in die Höhe gehen. Es ift allerdings ein fabelhaftes Glück, 
wenn Sie ‚in einem Sahre von einem Pärchen 41 Iebende, 
geſunde Sunge gezogen haben, von denen 5 Pärchen wiederum 
Träftige Sunge bervorbracdten‘. Trotzdem flagen Sie dar- 
über, daß eine Anzahl verfelben mangelbaftes Gefieder 
haben, d. h. fait ein halbes Jahr fortwährend maufern, 
mwährend die übrigen das jchönfte Gefieder zeigen. Sie 
Haben nun die Urfache jelber errathen, denn dielelbe 
liegt offenbar darin, daß das ‚Stammpar‘, durch über- 
mäßige Sungenerzeugung geſchwächt, nicht mehr fähig ift, 
tadellofe Nachkommenſchaft hervorzubringen. Leſen Sie 
einmal gefälliaft in meinem „Handbuh für Wogellieb- 
haber“ I. ©. 383 ff. über eine ſach- und naturgemäße Züchtung 

nach und behandeln Sie Ihre Vönel nah den dort auf: 
geftellten Grundfäßen, jo werden Shnen diefelben ficherlich 
durch beſtes Gedeihen Freude machen. Mein dringender 
Rath gebt zugleich dahin, daß Sie alle jene jungen Wögel, 
welche das fehlerhafte Gefieder zeigen, forafältig ausmerzen 
und mit imporfirten verparen; denn züchten Sie diejelben 
fo weiter, jo erzielen Sie ſchon in der nächften Generation 
lauter Schwächlinge und Krüppel. 

Herrn Otto Kiejewetter: Die Unterfuhung Shrer 
Spottoroffel bat ergeben, daß diejelbe eine förmlich bran« 
dige Kehlkopfentzündung hatte, welche fie wol durch irgend 
eine Grfältung, Zugluft, eisfaltes Trinkwaſſer oder drgl. 
befommen haben muß. 

Herın Oskar Werner in Fratte di Salerno: 
1. Das Grauföpfchen war an Eleinen Geſchwüren im Magen 
zugrunde gegangen. Wodurch viejelben entftanden, laßt 
ib wol kaum jagen. 2. Die von Ihnen genannte Hand- 
lung foll fpurlos verſchwunden fein. Sch konnte dies erſt 
jest ermtiteln und daher die leider jo jehr verſpätete Ant« 
wort. Someit ich den Betreffenden indeß kenne, glaube 
ih die Weberzeugung hegen zu dürfen, daß er Ihnen die 
131 Fres. anltändigerweife zurückſchicken wird. Auch der 
andere Händler wird, wenn er diefe Zeilen lieſt, daran 
denken, daß er Niemandem, am allerwenigften aber einem 
Landemann im fernen Yuslande, Unrecht thun joll. Theilen 
Sie mir do ſpäterhin Näheres mit. 

. . . Augsburg: Der Singjittih (Psittacus-Platy- 
cereus — haematonotus, Gld.) hat feinen befannteften 
deutihen Namen davon erhalten, daß er, wie Alerander 
von Homeyer zuerit beobachtet, ein wohllautiges Geplauder 
mit droffelähnlichen Tönen erſchallen läßt. Sie finden ihn 
in meinem Mirfe „Die fremdländifchen Stubenvögel* 
(Band I.) © 101 und im „Handbub für Vogelliebhaber“ 
©. 201 beſcheieben und im eritern auch abgebildet. Dem 
allbefannten Wellenfittich hatte man den lateinischen Ntamen 
Melopsittacus beigelegt, eine Bezeichnung, die wörtlich 
allerdings Singſittich bedeutet, doch wird wol ſchwerlich 
irgend Semand vernünftigerweile das allerdings nicht un— 
angenehine Geſchwätz deſſelben für wirkliches Singen halten 
Tönnen. Shre zweite Frage finden Sie in der Zeitfehrift 
Iſis“ beantwortet. 

Aus den Vereinen. 
Geflügelzüchterverein in Dresden (General- 

verfammlung am 4. April). In den DVorftand wurden 
tolgende Herren gewählt: U. Proſche, I. Vorſitzender; 
&. Hedel, I. Vorfigender; M. Liepſch, I. Selretär; 
& Schumann, I. Gelteär; U. Seyffarth jun, 
I. Kaflenführer; C. W. Müller, I. Kaffenführer; 
&. E. Lehmann, Snventarverwalter. Zu Rechnungs 
reviloren wurden die Herren Fled und Hromada 
wiedergewählt. 

Verein für Geflügelzucht und Vogelſchutz zu 
Suhl. Von der Unficht ausgehend, daß auch die beften Ge— 
ſetze nicht ausreichen, der Abnahme unjerer nüglichen Vögel 
zu Steuern, fondern daß jeder Freund der Natur überhaupt, 
jeder Garten» und Felobefiter, dazu beitragen muß, unfere 
gefiederten Freunde zu ſchützen und für ihr Gedeihen zu 
fergen — verbanden fich hier vor Sahresfrift eine Anzahl 
gleichgeftunter Männer zu einem Vereine, welcher fi 
aleichzeitig die Hebung der Geflügelzucht zur Aufgabe machte. 
Derjelbe hielt in diefen Tagen feine Generalverfammlung 
ab. Mit Genugthuung fonnte der Vorfitende, Herr Färberei« 
befißer ©. Harras, feititellen, daß es den vielfachen Be— 
mühungen der Mitglieder gelungen jei, durch fleißiges Auf- 
paſſen eine große Anzahl profeſſionsmäßiger Vogelſteller 
von ihrem ſchändlichen Gewerbe abzuhalten, was zu augen« 
jcheinlicher Vermehrung unferer Wögel beigetragen bat. 
Zur Srrreichung des vorgeftedten Ziels wurden ferner über 
60 Niſtkäſten unter die Mitglieder verloit. Diefelben find 
von einem hiefigen Privatmanne, — W. Döoleke, nad 
Vorſchrift der Gloger-Ruß'ſchen ic 
fertigt worden und zeichnen fih durch Natürlichkeit, Haltbarkeit 

ogelſchutzſchriften ange 
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und große Billigkeit vortheilhaft vor anderen aus. Ebenſo 
wurden die befannten Werkchen: „Schuß den Vögeln!“ und 
„Die Hegung der Höhlenbrüter" aus DVereinsmitteln in 
gröherer Menge beſchafft und an die Schulen, den Gewerf- 
verein und das Lehrerfollegium zur Aufnahme in ihre 
Bibliotheken vertheilt, während eine Anzahl diejer vor- 
züglihen Werfen unter die Mitglieder verlojt werben 
foll. — Der Berein zählt ſchon jett über 80 Mitglieder 
und es fteht zu hoffen, daß er ſich recht bald bedeutend 
vergrößern wird. Als ein jchöner Erfolg darf verzeichnet 
werden, daß auf Anregung von hier aus ſich ähnliche Ver— 
eine in den benachbarien Drten 
Albrechts gebildet haben und in Goldlauter, Heidersbach 
und Neuntorf ſolche in der Bildung begriffen find. Der 
Beitrag für unfern Verein ift auf nur 1 Mark jährlich 
feftgefegt, wofür den Mitgliedern gewiß viel geboten wurde, 
zumal auch noch die „Gefiederte Welt“ und die „Blätter 
für Geflügelzucht“" an den wöchentlichen Wereinsabenden zur 
allgemeinen Benubung ausliegen. Mögen andermärts recht 
viele derartige Vereine fich bilden; es werden dann bald 
die Klagen über Abnahme unferer nüslichen Vögel ver- 
ftummen! —_o g. 

Brieſwechſel. 
Herrn Otto Sorge: Für Ihren Beitrag beſten 

Dank und die Verſichrung, daß mir auch jeder fernere 
willkommen ſein wird. 

Die Nummer 17 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereten, herausge— 
eben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
oologie: Nefterbau und Brutpflege der Stichlinge (Fort 

ſetzung) — Entomologiſche Ntotijen aus dem ſchwediſchen 
Lappland (Fortjeßung), — Das Sammeln wirbellojer 
Geethiere (Fortſetzungſ. — Botanif: Zur Kultur der 
Orchideen (Schluß). — Ueber Kulturverjuhe mit dem 
Blaugummibaum in Greiföwald. — Anregendes und 
Unterhaltendes: Die Liebhaberei für fremdländiſche 
Stubenvögel (Fortſetzung). — Brieflibe Mitthei— 
lungen: Oſterblumen; Kiefernſchwärmer. — Anfragen 
und Auskunft. — Aus den Vereinen: Elberfeld; 
Berlin. — Mancherlei. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stegliß bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Milbelmftrake. 

Anzeigen 

In der am Donnerjtag erſcheinenden 
Nummer können nur die bi! Montag 
Mittag eingehenden Injerate Aufnahme 
finden. 

Später eingehende müſſen für die 
nächſte Nummer zurückbleiben. 

—[181813 Bogelfutter 
für in» und ausländiſche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

erfaufsftelle in Berlin nur bei A. Rossow, { 

Mantenffelitrahe 29, 

Zella, Heinrichs und | 

Herrn Rudolf Maschke, 
St. Undrendberg im Harz. 

Der von mir beitellte und von Shnen jo jorafältig 
verbadte Kanarienvogel iſt heute früh in einem ſehr heiteren 
und gefunden Zuftande angefommen, und faum mar er in 
feinen Käfig überſetzt worden, jo fing er feinen jo wohl— 
flingenden Geſang an. — Sudem ich ganz zufrieden geitellt 
bin, muß ih Ihnen meinen innigiten Dank abitatten und 
werde trachten, Ihnen mehrere Kunden zu bejorgen, die 
Sie wirflib verdienen. 

Dardan in Ungarn, den 13. April 1879. 
Achtungs voll 

Alois v. Koväch, 
[819] Landes» und Wechjelgerichts-Advofat. 

Prachtvolle Ameifeneier 
empfiehlt a Kilo 2 46 SO 4, ſowie Rübſen, Glanz, franz. 
meiße Hirfe in Beuteln zu 5 Kilo & Kilo 50 4 

HH. Hromada, 
[820] Zoologifhe Handlung in Dresden. 

Abzugeben: 
1 Par Blaulatfittihe — Psittacus erythrogaster, 
1 „ Scilofittibe — green leek. 
— ſchön gefiederte Vögel, im vorigen Frühjahr im- 
portirt. 

Angebote unter A. S. hierauf nimmt die Erpedition 
dieſes Blattes entgegen. [821] 

Sn Kauf oder Tauſch: 25 Bar Feldtauben à 1 46, 
2 Stiglit- Baftarde, gute Sänger, & 5 6, 1 Kanarien- 
vogel, gelb mit Haube, 3 46, 4 St. Lachtauben für 4 M 

Kaufe je 1 Woch. Schmetterlings-, Reisfinf, Silberbed‘, 
Malabarfai., größte Elſterchen, Bronzemnd. und 1 Mund. 
Soldbeuitben. Berückſichtige nur zuchtfertige. 

Brut-Gier v. 5,30 46 Avlesbury, Erpel echt, Enten 
3 Blut, alle weiß und groß à Dtz. 2,50 6 intl. Ver⸗ 
vadung. [822] 

I. W. Nowaecki, Sojfowo b./ Snowrazlam, 

Mehrere Pare 

Zrommeltauben, 
glänzend rein weiß, vorjähr. Zucht, werden zu verkaufen 
gejuht A Par 6 A 

H. Hofmann 
[823] Batrenth, Ludwigitrahe Nr. 352. 

2 Weibchen rother Kardinal, 1 Raſenmähmaſchine, 
21cm Schnittbreite, Green's Patent, verfauft event. 
vertaufcht gegen exot. Vögel 

Elmshorn. [824] 

Gejucht wird 
2 Silberfafanen-Hennen, 
1 Pfau Hahn, ſehr ſchön, 30 A, 
1 Pfau-Dahn u. «Huhn, zmeijährig, à 45 A, 
2 Stämme Berg-sträher à 12 A 

F. Troll in Arolſen. 

1 z " ; " 

!! Berlhühner und Hähne!! 
Prabt-Eremplare, 

fürs Stüd 5 AM 
Junge italieniſche Leghühner und Sähne (rafje- 

rein) mit gelben Füßen und gelben Schnäbeln, als: bunte, 
gelbe, Kukukſperber, rebhuhnfarbige, Weißrieſel ac. verſende 
unter Garantie lebender Ankunft a 3 6 fürs Stück 

Bungert-Moser in Völklingen. 

H. €. Pape. 

[825] 
zu kaufen: 

zu verfaufen: 

[826] 

Zu Taufen geluht ein jehr gut iprechender, finger: 
zahmer Papagei durb Heinrich Horstmann 
in Frankfurt a. M., Roßmarkt. [827] 
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Diplome 1528] 
für Geflügel und dergl. - Ausftellungen liefert in 
künſtleriſch- vollendeter Ausführung nad vorräthigen 
oder Driginal-Entwürfen zu angemeſſenen Preiſen die 
Lithographiſche Kunftanftalt von 

Düfjeldorf. L. Baumann «& Üo. 

Mufter Stehen auf Wunſch, unter Verpflichtung der 
Rückgabe, franko zu Gebot. 

Echt⸗ Harzer Kanarien, Männchen u. Weibchen MWild- 
vögel, Finken, Hänflinge, Stiglibe, gelernte Dompfaften, 
Buntorofieln, ſowie Vogelbauer befter Dualität in allen 
Größen verjendet von heut ab zu ganz enorm billigen 
Preifen und bitte bei Anfragen eine Freimarfe beizufügen 

Vogelhändler ©. Kastenbein, 
[829] Clausthal a.Harz. 

Eichhörnchen, jung und zahm, 40 — 50 Stüd, Nach 
tigalen, Sproſſer, Lerchen, Droſſeln, Stiglitze, Hänflinge, 
Berahänflinge, Zeifige, Schwarzköpfcben u. ſ. mw. mehr, 
empfiehlt zu billigem Preis 

Bodum i.W. Fr. B. Lepp 
Bei Anfragen bitte Retourmarke beizulegen. 

er. 

[830] 

1 gefunder, zahmer Surinam- Papagei, 
75 M, 

Zu verfaufen: 
Verſchiedenes ſprechend, mit arofem Glodenbauer, 
1 rother Kardinal, guter Schläger, 12 

[831] Oskar Winter, Glauchau. 

Suche zu Kaufen: Bruteier von echten prämirten 
weißen Spantern. 

Julius Ingwersen, 
Rödemis b. Huſum. 

Ad. Stüdemann, 
Berlin, Weinmeifteritr. 14, C., 

Fabrit von DBogelfäfigen in allen Größen, 
von 75 -$ bis 300 4& pro Stüd empfiehlt fein großes Lager 
vorrätbiger Käfige nab Dr. Nuf’ „Handbub für Wogel- 
liebhaber“. Miederverfäufern Krabat. Bei Anfragen ger 
fälligſt Poſtmarte beizulegen. 

[833] 

Eine Sendung ſchöner grauer Papageien empfange im 
Laufe dieſes oder nächften Monats und nehme Beftellungen 
darauf gerne entgegen. ne fürs Stüd A. 30. 

Wol gaſt. 188 4] Ernst Lange. 

Sude zu kanfen; 

Lerchen, Stiglitze, Zeiſige, Hänflinge, Sproſſer, 
Schwar toͤpfchen Droſſeln u. j. w. tn größeren und kleineren 
Partien. 835] Fr. B. Lepper, Bochum. 

Sproſſer, 
abgehört, tiefſchallige Bukowinaer garautirte David- 
ſchläger, liefere ich von den allererſten Frühjahrs— 
vögeln a 12 fürs Stück und nehme Beſtellungen 
auf ſelbige bis 25. April entgegen. 

GOTTLIEB früher FRANZ WANER, 

[836] Bogelhandlung, Prag Nr. 4111, 
Gegründet im Jahre 1843. 

'Mehlwürm er, 
volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 [837] 

Barmen. Theodor Franck. 

Zu verfanfen oder event. gegen egotifche Vögel 
zu vertanfchen: 

En kleines gelbes und Männchen, 
. FE. Kraff‘ . t, 

[838] —— (badiſches Wieſenthal). 

ſehr artig, 
20 4 

1595, 1876, 1877, 
1873, 139 + H. E. Frühauf „u. 

erite Preife in Schleuſingen daille 

in Berlin. in Zondon. 
empfiehlt verbeſſerte Niſtkäſten mit Vorrichtung gegen 
Naubthiere zur Hegung der nüßlichen einheimiſchen Vögel; 
außerdim Naturniſtkäſten in jeder gemünjchten Ginriotung; 
ferner Niltfäften und allerlei andere Ntiftvorrichtungen für 
fremdländiſche Wögel nach Vorſchrift von Dr. Ruß und 
anderen bewährten Züchtern. Taubenneſter und Nift- 
körbchen für Kanarienvögel aus Weidenholz. Preiſe billigft 
gegen Nachnahme. Preisverzeichniß frei. [839] 

1 Par Conurus Wagleri (Gray), Psittacus gnatho (Lehtst.), 
fingezzahm, 150 46, 

1 ex Bier ann " Papageichen (Psittacus galgulus) 
Ib 

[840] 
Gine hůubſche grüne Amazone, blauftienig, vorzüglich 

im Gefieder, Mehreres ſprechend, bejonders Damen und 
Kindern zugethan, fingerzahm, iſt nebit großen Bauer zu 
verk. Berlin, Negentenftr. 2 IL. bet Jacobi. [841] 

Abzugeben: 1 Much. Grasmüde, nd 
a5 Ss, 1 feiner Harzer Roller (Stamm Trute) 9 
event. aud Tauſch. 

[842] W. Fichtner, Memmingen. 

Louis Van der Snmickt, 
Chauſſee d'Etterbek 354 Brüſſel. 

1 Amazone, zahm, fängt an zu ſprechen, iſt zu ver— 
kaufen für 24 einſchl. Verſandtkäfig bei 

[843] Traugott Brand, Naumburg a/©. 

Gebe ab: 2 rothe Kardinäle, Minc., à 12 6, 1 desgl. 
Weibchen 7 6, event. in Tauſch gegen Prachtfinken; auch 
ſuche ih ein Sperlingspapageimeibcdhen. 

Liebitadt, Oſtpr. [844] Emil Katſchack. 

Dringend gefucht: ein niſtfähiges Weibchen 

Goldbrüſtchen— 
Abzugeben: ein niſtfähiges ſchönes Par Diamant- 

finfen zu 185 46 einſchl. VBerjandtkaften, Porto und Sendung 
unter Werthangabe. 

Northeim (Hannover). Beelitz, 
[345] Premier-tieutenant. 

1 Par (nicht blutsverwandte) Dompfaffen, vorjährig, 
aufgefüttert, einſchl Verpadung 5 HM, 1 Schwarzdeoffel, 
Prima-Sänger, Wildfang urhfihlagent) 10 M. 
Gelſenkirchen. [846] L. Meyer. 

Zu verfanfen: 
4 Stück Kanarienbähne ff. a Std. 6 A, 
1 Lerhe 2 46. 50 4, 
2/3 fahle Zurteltauben à Std. 1 Mm 20 , 
3 Par Sperlingspapageien à Par 15 M, 
2 Stüd ff. ſchwarze Indianertäuber & Std. 6 MM. 

oder ſuche dito Täubinnen, aber nur Ta. 
[84 Paul Kothfritz, Ludwigsburg. 

Eine braune Ulmer Dogge, 
3 Jahr alt, Hündin, noch unbelegt, circa 65 cm Rüden- 
böbe, jehr treu, auch an der Kette fehr wachſam, tit billig 
zu verfaufen oder gegen fl. Eroten u. Wellenſittiche zu 
vertaufchen. 

848 A. Drenckmann. 
Nöjchenrode bei Wernigerode. 

Sing: Vögel und Tauben 
in allen gangbaren Arten fauft und verkauft 
Bochum. [349] Fr. B. Lepper. 

1 Mofa» Kakadu 22 46 einichl,, 1 Kernbeißer, Pinch., 
3 46, verkauft 
Landsberg a./W. [850] Eduard Mlüller. 

£onis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Guflav Sopmann) in Berlin, Drum der Worddentfihen Buhdrukerei in Berlin, Wilbelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Befederten IDelt“, 
Ar. 17. Berlin, den 24. Aprit 18799. VII. Iahrgang- 

Das Gtabliffement von [851] 

Chs. Jamrach, 
BSHELN, und Thierhändler * London 

180. St. Georges Stteet, Eaſt 
erhielt in den letzten Sendungen: Nofakfohns & 15 4, Große elbhäubige Kakadus à 20 A, 1 Banks’ Kakadu 
400 A, 1 Par Fipihie oder Purpurfittiche 240 Me, 1 Par Maskenfittihe 160 6, 2 Par Sendapafittiche a 60 M, 
Rofellen a Par 30 M ae 

3. Abrahams, 12] 
Groghändler mit fremdländiicen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat voralhio: 50 Par Inſeparables (Psittacus rin). 25 junge Graupabtaedien mit jchwarzen Augen, Sr eritha- 
cus), 4 Par blaue Gebtrgsloris (P. Swainsoni), 20 Par Ntymfenfittihe (P. Novae-Hollandiae), 25 Par Singfittiche 
(P. haematonotus), 1 Par der fo jeltenen olivengrünen Schönfittiche (P. petrophilus), I Par Paradiöfittiche (P. pul- 
cherrimus), 9 Par Sperlingspapageien (P. passerinus), 12 Par Safranfinfen (Fringilla brasiliensis), 100 Par Reis. 
vögel (Spermestes oryzivora), 35 Par weihföpfige Nonnen, G. maja), 12 große Beos oder Mainaten (Sturnus inter- 
medius). Wolle Preisliften gratis. Alle Beftellungen werden gegen Baareinfendung des Betrages oder gegen Nachnahme 
prompt ausgeführt. Händlern Rabatt. 

RUHR | Kaufgefuch. 4—5 gejunde, niftfähige Wellenfittich- 
Achtung ! neu erhielt weibchen werden zu kaufen genäht. Dfferten mit Preis. 

Aftrilde, Silberſchnäbel, en ug Tigerfinken angabe franko an die Exped. d. DI. erbeten. [859] 
a Par 6 He, Schmetterlingsfinken, Bandfinfen, fl. Eliter Se 
a Par 7 4.50 ebrafinfen a Par 12 46, weiß- u. jchwarz- An fammtliche geehrten Leſer 3. wende ich mic) mit 

— a ar Ir Dellenfitfihe, ei nditfabige der ergebenften Bitte, ob ſich unter ihnen nicht vielleicht 
Pare, à 12.4. DBerjandt unter Garantie lebender Ankunft. ‚ einige bereitwillig finden würden, mir 2 Kanarienhähne tm 

H. Hromada, Geſange abzubören, und werde ich alle Mühe reichlich ver- 
[853] Zoologiſche Handlung in Dresden. gütigen. Am liebften wäre es mir, wenn ſich ſolche Herren 

Zu verkaufen: Ein prachtvoller lebender Alligator, — onen — = — — er Beurtheilun i bei den ellungen 
= Fuß In, Preis 45 A; hochrothe Karbinäle, im vollen | fungiert haben. — 860] 
Schlag, à 10 #6; Surinam, Portorifo- und Amazonen- Fr P. 8 kowski i 8 i 
Pa an ein prachtvoller, amerifaniicher Spottvogel mit wire end! vs 2 Ber Br 
mehreren Gejangstouren. Ferner empfehle einen grauen Jako, [861] Für Sprofler- Liebhaber. 
Jung und —— ſpricht viel und deuklich, ia Schon mehrere Male habe ih Sprofier ıc. von dem 
180 4. Näheres brieflich. [854] Herrn Slouſchek in Prag besogen, und ftets für — 

Bremerhaven. Albert Heikens. Preis jo ausgezeichnete Sänger erhalten, daß ich obigen 
— Herrn allen weniger glücklichen ebbabern als reellen, 

Suche kaufen: 1 Std. Carriertäubin, Farbe | achverſtaͤndigen Hänbler auf das Angelegentlichfte empfehlen 
en oder ſchwarzbraun, Bokuwinger Raſſe en kann. &. Detiefs, Wilhelmshaven, Kopperbörn. 

erih. 50 

Höhr bei Koblenz. Wilh. Kamp jun. Zu verfaufen: ein Jako, gelund, gut im Gefieder, 
ne fingerzabm, ſpricht: „Scafskopf, Kutut, Safob, Sobann, 

Fir Volieren empfehle: auten Morgen waderer Day a, guten Morgen watkere Frau, 
Bergfinken 1.4, Gartenfinfen 14 «4, Stiglige 13 M, | quten Morgen wadere Bolli, Papa feinen lieben fühen 

ginfiinge, vothe, 1$ 4, Zeifine 14 MM, Gimpel 3 M, Bolli, Papa fomm Kuß, ja Papa komm doch, mollt wol 
Woch 14 4, Grimlinge 1 4, Kreusibnäbel 3 M, Rern- ruhig fein, pah aber auf“; ruft auf Kommando „Herein!*, 
beifier 3—4 46, Lahtauben 3 4, Wacbteln, gut jcblagend, bellt wie ein Hund, huftet wie ein Menſch, ruft die Kate 
4 4 Kerner empfehle: Reisvögel, weiße, 27 46, graue | ‚put, puil“, lact, pfeift den erften Theil: „So leben 
— a Par 7 M, jap. Mövcen, nt 18 4, wirl; ſpricht, Weit. lat au bei Licht. les unter 
Ben — Spa % a — J x Garantie; fein Taufchpreis, 150.4, mit — 10.M mel 

h) — „gute Rothke en &— DA, Nach⸗ 862 J. F2 Old b N Higolen, Wind, 12 6, taliforn. Wadteln, Mind. 6%, | En] —— A 
Braunellen 3 46, Amfeln und Droſſeln & 8 fe, Kardinäle, 
graue, 10 AM, KRafadus, Amazonen, ein Jako, fängt ſchon 
zu —— au, Mh Das SR a 15, 20 und 30 6, 

eibchen ogelneſter Di I t italienischer Produkte 
Bruteier fe feiner Kochins, Spanier, ia Flöche, Staltener, — 57— fi Km Besuge für 

Silber- u. Goldbantam, engl. Kaulenerphühner u. Anles- Italien. Zueht- und Schlachtgeflügel 
Birch. Enten, Grgebenft aller — * un aut übner, line 

. nten, Truthühner, Gaͤnſe, Tauben un apauten: 
[856] Rudolph Schmidt in Erfurt. Preisverzeichnih poftfret. [863] 

[857] Bei Guftap Gärtner in Ernftroda find Thüringer 
Waldvögel u. a. Sänger für Händler und Liebhaber zu haben. 

Hans Maier in Ulm a.D. 

6 Stüdj Jung e ren eien — Sucht, prachtvoll 
[858] 1 Singdroffel, Mildfan ‚mit rein. Waldgeſang, tauft | befiebert, & Sic 3% u ifige, Much., a 7548, gibt ab. 
unter Preisangabe P. Schön 'eld, Görlitz, Weber tr. 22. [864] — Bonenbac a/&lbe. 
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Achtung für Sprofjerliebhaber! 
Die ergebene Anzeige, daß ich auch dieſes Jahr den 

25. April abreife, un perlönlih Sproffer in dem Kar- 
patengebirge einzukaufen. Den 14. Mai bin ich beftimmt 
von der Reife zurück und werde dann in der Lage fein, ganz 
vorzügliche Schläger verjenden zu fünnen unter Garantie 
lebender Anfunft und Hähne, fürd Stüd 12 u. 15 #6, 
und bite ich Aufträge bis Mitte Mat an mein Gefchaͤfl 
gelangen zu laſſen. 

Achtungsvoll 
H. Hromada, 

Zoologiſche Handlung in Zresden. [865] 
Goldfafanen - Gier äl M., Sitberbantam - Gier 

à 25 4, Verpackung 50 3, gegen Nachnahme zu haben bei 
Aug. Hofl. 

[866] Münfter i. W. (St. Maurik). 

Verkaufe: 1 Mind. rother Kardinal, prachtvoll in 
Färbung und Schlag, gut — verläßt Käfig und 
geht allein zurüd, 18 46, 1 Par zuchtf. Zebraf., nicht 
"blutverw., 14 46, 1 Much. Schmetterlingfinf, >, 1 Much. 
fl. Eliterchen, 5 6, 1 Par Trompeter-Kanarien mit einem 
diesjährigen jungen, von denen noch 2 Bruten zu hoffen; 
Hahn, Eräftiger Schläger, gelb mit ſchwarzer Haube und 
ſchwarzen Klügeldeden, 20 6, feine Harzerkanarien-Weibch. 
a 1 

Bei allen Garant. f. Gefundheit und richt. Gejchlecht. 
Preiſe feft. Tauſch nur gegen Wellenfittihe, gelehrigen 
Graupap. oder Amazone. F. Withum, 

[867] Bretten (Baden). 

Bruteier à 50 8, gebe ab von meinen ichwarzen 
Holländern mit weißer Vollhaube, Engl. Kamyf-Bantams, 
Kochinchina, Baduaner, Chamois, Spanier, La Fleche; 
fammtliche Stämme find von einander getrennt und ftammen 
falt alle von prämirten Stämmen ab. 

[868] ©. Mörseburg, Sangerhauſen. 

Sprofier (Luseinia major) 
von beiter Gattung, fürs Stüd 10 M, Dubend 81 MM, 
einichl. Verpadung, verfende von Anfang Mai an. Für 
Männchen und lebende Ankunft garantire. Abgehörte vor- 
zügliche Schläger ger zu mäßigem Preis ab. 
[869] F. Zivsa in Troppan Oeſterr.) 

Europãiſche 

Singvögel, 
ſtets abgehörte, vorzügliche Sänger, garantirte 
ei eingetwöhnt, immerwährend am Lager 

GOTTLIEB früher FRANZ WANERK, 

Bon Sr. Majeſtät dem Schah von Perjten wurde mir 
ber ehrenvolle Auftrag auf Lieferung einer bedeutenden 
Anzahl Vögel und Geflügel ertheilt. Die beftellten Thiere 
find im Herbft a. ce. durch eine geeignete Perſon nach 
Teheran zu begleiten und wird deren Verbleiben dortielbit 
für 2—3 Jahre behufs Snftandhaltung der kal. Bolieren, 
Dos der Thiere und Ginrichtung einer rationellen 
Vogel- und Geflügelzucht 2c. gefordert. Das Gehalt ift 
vorläufig auf ca. 3750 46 p. a. feftgelebt. Die Reiſeſpeſen 
werden praenumerando ausbezahlt, ſowie auch ein Theil 
des Gehalts. Bewerber mit Kenntniß der franzöfifchen 
Sprache werden bevorzugt. Diefelben müſſen natürlich 
auf dem Gebiet der Pflege und Zucht erot. Vögel und des 
Seflügels bewandert fein und wenigſtens einige ornithologiiche 
Keuntniffe befiten. SH bin ausprüdlich beauftragt hinzu⸗ 
zufügen, daß für verheirathete Leute der Aufenthalt in der 
perſiſchen Hauptſtadt billiger und bequemer iſt. Reflektanten 
wollen mir bis September A > ſpezielle Mitteilungen 
— laſſen. I G@udera, 
gr ] Sean Seeikanklung, Wien. 

Ital. Eier, Lizenz u. wagzonweise bei 

E Hans Maier in Ulm a.D. 

Wellenfitticdhe, 
importirte, niftfähige Ware, hat abzugeben unter ——— 
das Par 12 A, einzelne Weibchen das Stück 

Vietor er 
[875] Königslutter, (Herzogth. Braunfehweig). 

Umzugshalber abzugeben: 1 u Nitrilde 3 46 50 435 
1 Par De on 4 Se; 1 Par Tigerfinfen 4 46; 
1 Par blaue Hüttenfänger (PrachtoöneD 13 46; 1 Sana 
vogel-Männcden 6 AH. Verpackung 75 4. 376 

Ad. Buldig, Mechaniker, Görbersdorf i Schl. 

Bruteier von ſchwarzen nnd geſperberten 
Italiener-Hühnern mit gelben Beinen und großen 
Kämmen, anerkannt befte Leger & 25 3, desgl. von Rouen: 
und Anlesbury - Enten, große Thiere, raffeeht A 40 
Puter a Ei 30 3. Betrag gegen Na nahme, Berpadung 
bei 12 Eiern frei. 

Alversdorf bei Dffleben. 

Suche zu Faufen: 
4 Männchen japan. Mövchen, zuchtfahig, 
2 Männchen Kanarienvögel (feine Harzer). 

Zu verfaufen rejp. zu vertanfchen: 
1 Par Blutſchnabelweber 6 46, 
1 Soldbrüfthen-Männcden 3 A, 

JS. . Günther. 

[878] 
[870] Boaelhandlung, Prag Nr. 411 I. 1 Zigerfinl-Wänncden 3 A 

Gegründet im Fahre 1843, Avpotheker ——— in Bartenſtein (Württemb.). 

Mehliviirner, rein, & Liter 846 (Nachnahme) 7 
ſendet Ahr. Sehihofl, Barmen. [871] 

Sproſſer. 
Meinen geehrten on diene zur Nachricht, da 

ich, vom 1. Mat anfangend, Stebenbürger Sproſſer à Std. 
10 4, polniſche Sprofier & Std. 6 A verjende, gegen 
Einfendung des Betrages oder bei geneigter Angabe gegen 
Nachnahme, bei lebender Ankunft. Nachtigalen veriende 
ich ſofort & Std. 4 At. ee bei größerer Ab- 
nahme üblichen Rabatt. Steinröthel, Schwarzplättchen, 
ſowie auch Stiglitze a Std. 1M und alle anderen Sing: 
vögel billigft. Saͤmmtliche Vögel werden in Taufe No ee 
— Kanarienvögel, Papageien und exotiſche Vögel 
gegeben 

Ignatz Koblinger, 
[872] Budapeft. 

Die Handlung exotifcher Vögel, Säugethiere 
[879] und Naturalien 

von J. O. Rohleder in Leipzig 
offerirt (Preife in Reichsmark): Schönbürzel & Par 7, 
Cordonbleu 7, Zebra- 12, Muskat: 4, Reis 54, Band» 6 
und Shilffinfen 14, Miövcen, bunt 15, Silberbeds 6, 
Tonnen, weißköpf. 8, a "Rardinäle, N 
14, Mund. 74, dal. toth, M 3, Kalanderlerchen, 
9, Sonnenvögel 20, —— 10 jüngere 9, Serie 
papageien 15, Satos 30—55, Amazonen 30—50, El. gelb⸗ 
baubige KRakadus 25, Ranarienflügel 30 und Numfenfittiche 
30, engliſche, franzöſiſche, ER und Harzer Kanariene 
vögel. Alle Utenfilten und Wogelfutterarten billigft. 

[880] Zu verf.: 1 prachtv. weiß. Pudel, ftubenrein, dreſſirt u. 
gelehrig f. 29.16. Näh. bei Paul Schwabe, Landsberg a8, 
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Das „Sournal de Geneve” berichtet, daß fich das 
Zentral-Komite des Schweizer Thierſchutzvereins 
in einem lateinischen Briefe an den Papſt Zeo XIII. ge: 
wendet habe, um ihn zu bitten, daß er einjchreite 
zu Gunften der Singvögel, welche in Italien und an- 
deren Ländern in ungeheuren Maſſen getödtet werden. 
Die Gejelihaft hofft, daß eine feierlihe Ermahnung 
des heiligen Vaters mehr Erfolg als die Geſetze haben 
und für den Aderbau von großem Vortheil jein werde. 
Das Schreiben wird dem Papft durch Vermittlung 
der Bundeskanzlei zugeitellt. 

Beilrag zur SKenniniß der Edelpapageictt. 

(Bei Gelegenheit des Berichts Über die Ausstellung des 
Vereins Ornis“ in Nr. 16 hatte ich beiläufig auf die Forſchun— 
en des Herrn Dr. A. B. Meyer, Direktor des zoologijchen 
Mufeum in Dresden, hingewiejen, meinerfeit3 aber eine 
falſche Heimatsangabe gemächt. Der verdiente Reifende, 
welder fih in der aufmerfjamiten Weile fortdauernd 
mit diefem Gegenftande beihäftigt, hat mir nun eine 
Heimatsüberficht aller Edelpapageien nebit anderweitigen 

Berlin, den 1. Mai 1879. % VI. Jahrgang. 

Bemerkungen zugelandt, welche ich im nachſtehenden mit 
aufrichtigitem Dank veröffentlihe. Die deutichen Namen, 
ſoweit joldye das „Handbuch für Vogelliebbaber” I. enthält, 
find unter Sternden angefügt. Dr. &. R.). 

Ecleetus polychlorus (Scop.) (E. polychlo- 
rus, auct. 2 !), E.Linnei, auct.2?) Neu: 
Guinea, Aru, Kei, Myfol, Salawati, Gagi, 
Gebe, Weigeii, Meosnum, Mafoor, Miyfore, 

. Sobi, Neu-Hannover, Neu-Itland, Duke of 
Vork-Inſ., Neu-Britannien, Salomons-Inſ. 

Eeleetus roratus (Müll) (E. polychlorus, 
auct.Z, E.grandis, auct.2°) Salmahera, 
Morotai, Ternate, Tivore, Mare, Keioa, Bat: 
jan, Obi, Dammar, 

Eclectus cardinalis (Bodd.) (E. interme- 
dius, auc.“, E. cardinalis, auet.2) 
Ceram, Goram, Ambon, Buru. 

Uebrigens ift die Kenntniß der geographiſchen Ver— 
breitung noch ſehr Lücdenhaft, da von einer größeren 
Neihe von Infeln noch unbefannt ift, welche Form 
fie beherbergt, während es jo gut wie unzweifelhaft 
ift, daß fie von Edelpapageien bewohnt find. Dbige 
Fundorte wurden von einer Neihe von Neifenden 
nachgewiejen, aber trogdem ift der eine oder der 
andre nicht ganz ſicher geitellt. 

Da die Männchen von polycehlorus und ro- 
ratus (polyeblorus, auet.) ſpezifiſch nicht von 
einander zu unterfcheiden und auch von Niemand bis 
jetzt ſpezifiſch von einander unterjchieden worden find, 
wenn auch (bejonders nad) Salvadori) ein leichter 

9 Groher grüner Edelpapagei. — Bedeutet Männchen, Q Weibchen, 
) Ainne's Edelpapagei. 
2) Großer rotber Edelpapagei. 
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Unterſchied conftant vorhanden fein fol, jo 309 ic 
zuerjt diefe zwei Arten zufammen und fagte: poly- 
chlorus habe zwei verſchieden gefärbte Weibchen, 
je nach der Lofalität (Linnei, awet. auf der Neu: 
Ouinea-Gruppe, grandis, auet. auf der Salmahera- 
Gruppe); und da das Männchen von eardinalis 
(intermedius, axct. auf der Ceram-Gruppe) To 
wenig von dem Männchen von polychlorus ab— 
weicht, daß Schlegel fie Schon früher in eine Art 
zufammengezogen hatte, jo vereinte ih naturgemäß 
weiter alle drei Arten in eine: polychlorus, von 
der ich ausjagen mußte, daß die Männchen der ver: 
ſchiedenen Lokalitäten (polychlorus und inter- 
medius, azxct.) jo gut wie ununterjcheidbar, Die 
Weibchen der entjprechenden Lofalitäten (Linnei, 
grandis und cardinalis, axet.) ſehr gut, für 
den Kenner jozujagen auf 30 Schritt Entfernung, 
unterſcheidbar ſeien. Allein diejes ift mehr von theo- 
retiſchem als praktiſchem Intereſſe und Werth. Will 
man in der Praxis die in Frage kommenden Formen 
unterſcheiden, jo kann die nachſtehende Tabelle leiten; 

Grüne Edelpapageien (Männchen!) 
1) dunkler grün, wenig Blau am Schwanze (2) : 

E. polychlorus 7 (polychlorus, axet.), 
Keu-Guinea-Gruppe; 

2) lebhafter grün, mehr Blau am Schwanze (2): 
E. roratus< (polychlorus, axect.), Hal: 
mahera-Öruppe; 

3) Heiner, jeher wenig Blau am Schwanze (9) : 
E. eardinalis“ (intermedius, auct.), 
Geram-Gruppe. 

Rothe Edelpapageien (Weibchen!) 

4) mit blauem Augenting: E. polychlorus9 
(Linnei, axet.), Neu-Guinea-Gruppe; 2 
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5) untere Schwanzdeden gelb: E. roratus 2 
(grandis, auet.), Halmahera-Gruppe ; 

6) untere Schwanzdeden orangeroth: E. cardi- 
nalis@ (eardinalis, axet.), Ceram-Gruppe. 

Auf die beiden Arten E. Westermanni (Bp.) 
und E. Corneliae (Bp.) ift in Dbigem nicht Bezug 
genommen, weil fie bis jegt nicht im Freien exlegt 
worden find und man ihr Vaterland garnicht kennt; 
die Eremplare, auf welche hin fie aufgeftellt wurden, 
lebten in zoologiſchen Gärten; fie find leicht von 
obigen ſechs zu unterjcheiden: Westermanni ift 
ganz grün ohne Noth an der Seite und Corneliae 
ganz roth, ohne Blau oder Violett. Webrigens find 
dieje zwei Formen noch zu unbekannt, um eine ge 
gründete Anficht über fie gewinnen zu Fünnen. 

A. B. M. 

Zordamerikanifhe Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

48. Das Rothſchwänzchen oder der rothſchwänzige 
Fliegenfänger. 

Setophaga ruticilla, Swains. *) 

Das Rothſchwänzchen gehört zu den ſchönſten 
Zierden, zu den lebendigften uud anziehendften Be— 
wohnern unferer inmitten der Waldungen und in 
deren Nähe ſich vorfindenden Gebüſche und Dieichte. 
In Wisfonfin habe ich es, obwol e3 da häufig vor— 
kommen joll, jelten angetroffen, im nördlichen Illinois 
an geeigneten Dertlichfeiten dagegen ziemlich häufig, 
bejonders während der Zugzeit im Frühling und 
Herbit. Als Aufenthalt wählt es fih gewöhnlich im 
Walde gelegene oder denjelben ſäumende feuchte oder 
fumpfige Gebüſche und Dickichte, ohne jedoch höher 

) Muscicapa raticilla, 2. 

Die erſte Ansftelluug des Vereins „Ornis“ 
in Derlün. 

Vom Herausgeber. 
(Sortjegung). 

Die kleineren Törnerfrefienden fremdländiſchen Vögel, 
welche man in den Ausitellungsfatalogen gemöhnlich aus 
allen Familien der Finfenartigen ohne weitres aneinander 
gereiht findet, treten auf jeder Vogelſchau den Beſuchern 
in der größten Zahl und NReichhaltigkeit entgegen. 

Unter ihnen wiederum die beliebteften find die Pracht— 
finfen und zwar in mehrfacher Hinficht mit recht, 
namentlich aber deshalb, weil fie einerjeits überaus an— 
ſpruchslos und andrerſeits der Züchtung am leichteiten zu- 
gänglich find. In Str. 14 habe ich bereitS eine Weberficht 
der gezüchteten Prachtfinken gegeben und hier wende ich mic) 
nun zunaͤchſt den jeltenen und vorzugsmweile interejlanten 
Erſcheinungen unter ihnen zu. Wie ſchon auf der vorletzten 
Berliner Austellung, hatte auch auf diefer Herr Rudolf 
Schuſtex, Suhaber der Lüderitz'ſchen Kunftverlagshandlung 
mehrere bejonderd jehenswerthe Arten, jo je eine roth» 
brüftige Samentnader-Amandine (Spermestes haematina 
[VZ.]) und geihuppte Samenfnader-Amandine (S. Luchsi, 

ss.), dann ein Pärchen der leider keineswegs häufigen, 
aber bejonders ſchönen Sonnenaftrilde (Aegintha Phaöthon 
[Hmör. et Jacq. ). Noch jeltenere Prachtfinken hatte Herr 
3. 9. Dühring aus Hamburg gefandt und zwar ein 
Par Dühring’8 Niteilde (A. Dühringi, Rss.), en Männ- 

ben Larvenaftrild (A. larvata [Rpp.)), ein Männchen 
Aurora-Aſtrild (A. phoenicoptera, [Stws.]) und ein Par 
lauchgrüne Papagei-Amandinen (S. prasina, [Sprrm.]). Aus 
meiner Vogelſtube maren vorhanden: ebenfall8 ein Par 
Aurora⸗Aſtrilde, ein Par Pünktchen-Witrilde (A. rufopieta, 
[Frs.]), ein Par Baftarde vom Riejenelfterchen und japanes 
ſiſchen Mövchen. Herr van der Snidt hatte fodann an 
Practfinfen das einzige vorhandene Par Gürtelamandinen 
oder Pfaffenvögel (S. cineta, [Gla.]), aub ein Par lauch⸗ 
grüne Papagei Amandinen und drei Par fpibichwänzige 
Bronzemänncen (8. acutieauda [Hdys.]), befanntlich die 
Stammeltern der japanefiichen Mövchen. Cine prächtige 
Sammlung von Prachtfinken war ung von Herrn Aug. %. 
Wiener in London zugeſchickt und in derjelben ftanden 
bob obenan, ausgezeichnet durch Schönheit und Seltenheit: 
ein Männden Wiener’s Aſtrild (A. Wieneri, Rss.), drei 
Par eigentlihe Papagei-Amandinen (S. psittacea, [Gmi.]), 
dann folgten ein Männchen gelbgrüner Aitrild (A. formosa, 
[Vrr.]), ein Dübrinz’s Aftrild, ein Ringelaftrild (A. Biche- 
novi, |Vgrs.]), ein Dornaftrild (A. temporalis, [ZtA.]), 
Sonnenaftrilde, ein Schilffint (S. castanothorax, |@/d.]), 
Diamantvögel (S. guttata, [S%w.]), Zebrafinfen und Die 
ſchon erwähnten Niefenelfterchen (S. fringillina, [Z/rsn.]). 
In dankenswerther Weife hatte der „Würzburger 
Berein der Thierfreude" unfere Ausstellung auch 
durch feine Kleinen Wögel bereichert, unter denen ſich je 
das einzige Pärchen Helenafafankhen (A. astrild, [Z.]) und 
fleine rothe Aiteilde oder Amaranten (A. minima, | VZ.]) 
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gelegene trockene, beiſpielsweiſe Hafelnuß= und Brom- 
bergebüfhe, wenn es fein muß, gänzlich zu meiden. 
Hier, in jeinem Wohngebiet, entfaltet dieſer pracht— 
volle Fliegenfänger ein überaus regjames, anziehen- 
des Leben. Faft bejtändig in Bewegung, fieht man 
ihn nur höchſt felten einen Augenblick ruhig und 
fill auf dem Zweig eines Bufches fißen. Er wählt 
fih allerdings häufig einen Sitzplatz, aber ftet3, um 
denjelben im nächſten Augenblid wieder zu verlafjen. 
Meift fieht man ihn auf fliegende Kerbthiere eifrig 
Sagd machen, wobei er, mit den Flügeln zudend 
und den Schwanz bald fächerartig ausbreitend, bald 
faltend, vie fonderbariten Zickzackbewegungen mit 
großer Schnelligkeit ausführt. Ebenſo rajtlos ijt er 
beim Sitzen. Er mwippt bei diejer Gelegenheit fort- 
während mit dem Schwanze, zudt mit den Flügeln, 
öffnet diejelben theilweiſe und breitet und faltet den 
Schwanz wie beim Fliegen fächerartig, ſodaß die 
reinweißen Unterdedfedern verjelben wie weiße Flede 
bald erſcheinen, bald verihmwinden. Sehr deutlich 
tritt auch beim Umberflattern die ſchöne bräunlich- 
orangegelbe Farbe in den Flügeln und Schmwanz- 
federn hervor. Der Flug geſchieht meift niedrig 
durch die Büſche Hin, ift aber leicht, jchnell, an: 
muthig und voller Abwechslung. Dft fteigt er in 
die Luft und ſchießt dann wieder jchnell herab, 
flattert manchmal auch einen Augenblid über Büſchen, 
fliegt in kurzen Bogen und auch wol im Kreife und 
führt überhaupt die anziehendften Flugfünfte beim 
Erbeuten der Inſekten aus. 

im verworrenften Labyrinth der Gebüſche, um im 
nächſten Augenblid fih eben fo jchnell auf einer 
freien Stelle wieder zu zeigen. Diejer Naftlofigkeit 
iſt es beſonders zuzujchreiben, daß viele das an ge- 
eigneten Stellen jo häufig vorfommende Rothſchwänz— 

befanden. Bei den Händlern blieben die Practfinten | 
gegen andere große Ausitellungen etwas zurücd, doc hatte | 

äulen Hagenbed ebenfalls lauchgrüne Papagei- 
mandinen, faftanienbrüftige Schilffinfen, ferner dreifarbige, 

fhmwarz- und weihföpfige Nonnen (S. malaccensis, [L.], 
S. sinensis, [Brss.], S. maja, [L.), Malabar-Fafänden 
(S. malabarica, [Z.]), dann Diusfatvögel (S. punctularia, 
L.]), Bronzemännden, Mövchen, Zebrafinfen, von ven 
leinichnäbelchen aber nur graue Nitrilde (A. cinerea, [VZ.]) 

und Xigerfinfen (A. amandava, [Z.]). Ueberbaupt find 
gegentnär die Aftrilde in allen Arten, namentlich aber 
in ven ſonſt gewöhnlichen, auferordentlib knapp; immer- 
Bin bot jedoch unſere Ausftellung verhältnikmäßig viele 
Köpfe, wenn aub nur in geringer Artenzabl. Foͤrmlich 
ala Seltenheiten durften je zwei Pärben Goldbrüftchen 
(A. sanguinolenta, | Zimm.]) und Drangebädden (A. mel- 
oda, [VU.]) des Herrn %. Schmidt angejehen werben. 
Die übrigen bisher noch nicht genannten Arten, wie 
Schmetterlingeaftrilde (A. phoenicotis, [Sws.]), roth- 
ſchwãnzige Aſtrilde (A. coerulescens, „[VZ.]), jodann die 
gleicherweile alltäglichen Amandinen, wie fleines und zwei 
farbiges Eliterchen (S. cucullata, [Sndv.] et S. bicolor, 
[Frs.)), waren garniht oder nur in wenigen gan; friſch 
eingeführten Eremplaren bei den Großhändlern vorhanden ; 
jelbjt der gemeine Bandfink (S. fasciata, [Gml.]), der ge- 
wöhnlidye Reievogel (S. oryzivora, [L.]), Silberfaländen 
(S. cantans, [Gmi.]) zeigten fih in wenigen auserlejenen 
Pärchen, während dagegen alle Nonnen, Zebrafinfen, 
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Kommt man in fein | 
Wohngebiet, jo verjchwindet er in der Negel jchnell | 
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hen nie oder doch nur felten zu Gefichte befommen 
und wenn es wirklich einmal gefehen wird, fo 
ift das doch nur auf einen kurzen Augenblid ver 
Fall; daher fommt es denn auch, daß es garnicht 

| jo befannt ift, al3 dies bei feiner Häufigkeit zu er- 
warten wäre. Nur der Kundige, welcher mit feiner 
Lebensweiſe vertraut ift, vermag es verhältnißmäßig 
leicht aufzufinden; beſonders bietet dies in feinem 
Brutgebiete Feine großen Schwierigkeiten dar und 
bier ift auch der Drt, wo man es lange und genau 
beobachten kann. Man fommt dann zu der Ueber: 
zeugung, daß es ein jehr zutrauliches Vögelchen ilt, 
welches durchaus nicht ſcheu und zurüdgezogen lebt; 
auf wenige Schritte kann man fih ihm hier nähern 
und feiner charakteriftiichen Jagd auf Kerbthiere, in 
der e3 ſich nicht leicht ftören läßt, zuichauen. Die: 
jelben werden zum größten Theil fliegenb erbeutet, 
aber auch von den Blättern und Blüten der Sträucher 
abgejuht und felbft nicht jelten am Boden, wo es 
mit emporgerichtetem Schwänzchen halb laufend, halb 
flatternd, ſich geſchickt vorwärts bewegt, verfolgt. 

Beionders häufig trifft man e3 an wafjerreichen 
Sümpfen und in dem dichten Weidengebüfh an 
Waſſergräben und langiam fließenden Bächen, da e3 

| ihm hier beſſer al3 anderswo möglich ift, fich Teicht 
und in genügender Menge Nahrung zu verichaffen, 
weil fih gerade an ſolchen Dertlichfeiten ein großes, 

| aus unzähligen und mannigfahen Arten beftehendes 
| Sjnjeftenheer anfommelt. — Der Gejang befteht nur 
aus wenigen Tönen, Elingt aber ſehr hell und me— 
lodiſch. Die Töne werden ſchnell nad) einander aus— 

| geftogen und erinnern etwas an bie des japaneſiſchen 
Sonnenvogel3 (Leiothrix luteus, Scop.), ohne jedoch 
jo abwechſelnd und laut zu fein. Während der Brut- 
zeit kann man den Geſang fait fortwährend hören, 
mwobei der Vogel aber nicht ruhig fist, ſondern ent— 

Muskatvögel, namentlib aber die japanejtiihen Mövchen 
in überaus großer Anzahl und unter den kleinſten Pracht⸗ 
finfen vor allen die Zigeraftrilde und fleinen grauen 

| Atrilde ſowol von den Berliner ald auch von den aus- 
wärfigen Händlern zahlreih genug ausgeſtellt worden. 
Mer einen vollftändigen Weberblid der Prachtfinken auf 
diefer Ausſtellung haben will, jei gebeten doch auch die 
ibon anfangs in Wr. 14 beregten Züchtungen zu be 
rücjichtigen; ferner jei noch darauf hingewieſen, das nicht 
wenige Practfinten-Pärden als nicht felbitgesüdtet 
von Liebhabern ausgeftelt, melde von Züctern gefauft 
waren, jo zwei Par ſchöne Diamant-Amandinen von Herrn 
Nedakteur D. Lange u. a. m. 

Su den Reihen der Webervögel Batte die Aus 
ftellung ebenfalls mancherlei intereffante Erſcheinungen auf 
zuweiſen — wenn diejelben freilih aud nebit ven Wida- 
finfen oder Witmenvögeln, der Jahreszeit und den gegen- 
wärtigen Verhältnifien des Vogelmarkts entiprechend, außer⸗ 
ordentlich wenig reichhaltig vertreten waren. Am bemerfene- 
wertbeiten erſchienen die bereits in Nr. 14 ermähnten 
Sundevall-Weber (Ploceus Sundevalli, [Rchb.]),nebit Sungen 
und Neft aus der Vogelitube des Herrn Wiener in London; 
ferner eine kurzſchwänzige Witwe (Vidua axillaris, Smth,) 
von demjelben Ausfteller, im Führer fälihlih ald Hahn- 
ſchweifwitwe angegeben; dann vier Manyarweber (P. man- 
yar, [Hrsfld.]) von Herrn 2. van der Snidt, nod eine 
kurzſchwänzige Witwe und ein Par Pirol- oder Gilbmweber 
(P. galbulus, App.) von Fräulein Hagenbed. Außerdem 
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weder durch das Gebüſch huſcht oder fliegende In— 
jeften verfolgt; dadurch belebt er fein Wohngebiet 
auf noch angenehmere Weife, 
Das Neſt findet man gewöhnlich anfangs Juni 
in einem niedrigen dichtbelaubten Buſche; es fteht 
etwa 1,, bis 2,, Meter vom Boden in einer Aſt— 
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gabel und ift ein jehr Fünftlicher Bau, welcher dem | 
de3 Zitronſängers (Dendroica aestiva, Brd.) 
täuſchend ähnlich ift. Aeußerlich iſt es zum größten 
Theil aus langen feinen flachsartigen Fafern, welche 
mit Pflanzenwolle durchfilzt find, gebaut; inwendig 
iſt es gewöhnlich mit Haren oder Fafern weich aus: 
gepolftert. Die vier bis fünf Eier haben eine weiß- 
lihe Grundfarbe und find ziemlich dicht mit bräun- 
lichen und einzelnen violetten Punkten gezeichnet. 

Die Rothſchwänzchen ericheinen etwa anfangs 
Mai im nördliden Illinois und verlafien uns wieder 
von anfangs bis Mitte September. In der Negel 
ziehen fie in Eleinen Flügen von zwei bis zehn 
Köpfen, doch trifft man fie auch bis zu zwanzig 
Köpfen. Mein Freund Dr. Reinhold, ein fehr 
tüchtiger Ornithologe und fcharfer Beobachter, hat 
im September des Sahres 1878 während der Zug: 
zeit Flüge von 10 bis 50 Köpfen in einem Obſt— 
garten in Crete, Will County im nördlichen Illinois 
gejehen: die meilten Vögel trugen das einfache Kleid 
des alten Weibchens. Am erſten Tage jeines Dort: 
jeins traf er Gejellichaften von 10 bis 12 Köpfen; 
am andern Tage ging er frühzeitig auf die Jagd, 
traf auf einen Heimen Flug, dieſer vereinigte fich 
mit einem zweiten und dritten, ſodaß Ichließlich etwa 
50 Köpfe beilammen waren. Gr jagt dann ſchließ— 
ih, daß das Rothſchwänzchen in der Regel nur in 
feinen Flügen von 10 bis 20 Köpfen zieht, daß aber 
auch Umstände eintreten, die fie fich zu größeren Ge— 
jellichaften vereinigen laſſen. 

Nr. 18. 

In der Gefangenschaft habe ich es noch nicht 
beobachtet und auch bis jet bei anderen Vogel— 
freunden noch nicht gejehen; ich zweifle aber nicht 
im mindeften daran, daß es ſich ebenfoleicht halten 
läßt wie die ihm nahe verwandten Waldfängerarten 
(Dendroiea). — Sm Englifhen heißt e8 American 
Redstart. Bon den vielen nur in Amerika Teben- 
den Arten der Sippe Setophaga fommen in den 
Vereinigten Staten, außer der eben bejchriebenen, 
vielleicht in Texas nod) vor: Setophaga pieta, Sws. 
und S. miniata, Sws. 

Mittheilungen über Kanarienzucht. 

Von Poft- Sekretär H. Kraufe in Nordhaufen, Harz. 

Die Einrichtung meiner Hedftube. 

Meine fliegende Kanarienhede, die ich ſeit dem 
15. Februar mit 7 Männchen und 24 Weibchen be- 
jeßt habe, von welden ich bis heute, 12. April, 
61 Köpfe Nachzucht erzielte, iſt in einem heizbaren 
Zimmer untergebradt, das bei einer Höhe von 
2,5 Metern eine Bodenfläche von ungefähr 12 Qua— 
dratmetern umfaßt und ein großes, nach Weiten ge= 
legenes Fenſter bejitt. Die Heizung wird durch 
einen Kanonenofen größerer Art mit langer Rohr— 
leitung bewirkt, welcher in einem nebenanliegenden 
fenfterlofen Vorraume aufgeftellt ift. Die von diefer 
Kammer nah dem Hedzimmer führende Holzthür 
ift ausgehoben und dafür eine Thür aus einfachem 
Drahtgefleht eingejeßt. Auf diefe Weife läßt ſich 
der Hedraum gleihmäßig erwärmen, ohne daß der 
Dfen mit befonderen Schubvorridhtungen gegen das 

| Verbrennen der Vögel verjehen zu werden braucht 
und ohne daß die Vögel durch die mit den Heiz 

waren vorhanden: dottergelbe Weber (P. vitellinus, [ZcAtst.]) 
in zwei Männchen von Herrn Wiener, Taftanienbraune 
oder Fuchsweber (P. castaneofuscus, Zss.) in einem Par 
von Kräulein Hagenbed und ſechs Pärchen von Herrn 
Skhmidt, nurje ein Par Paradis- und Dominifanerwitwen 
(V. paradisea, [Z.] et V. prineipalis, [Z.]) von Herrn 
Zeid ler und ein Männchen der legten von Frau Donn- 
dorf; in mehreren Pärchen jodann noch Feuerweber (P. 
franeiscanus, [Jsrt.]), Jtapoleonsweber (P. melanogaster, 
[Zth.]), rothſchnäbelige oder Blutichnabelweber (P. sangui- 
nirostris, [Z.]), Ruß' rofenrothe Weber (P. Russi, | Fnsch.]) 
und namentlich zahlreih die Textorweber (P. melanoce- 
phalus, [@mi.]); von den Ruß’ Webern Hatte nur Frau 
Donndorf zwei Pärchen ausgeitellt. Der kleine ſchwarze 
Widafink (V. nitens, [Gmi.]), welcher unter dem Namen 
Atlasvogel allgemein befannt und im Handel gemein ift, 
war nur in wenigen Pärchen unter den Vögeln der Herren 
Mieth und Möller vorhanden. 

Ueberbliden wir die übrigen Finken, Gimpel, Kerne 
beifer und Kernbeißerfinken zufammen, jo ergibt fih auch 
in ihren Reihen Feine beſonders große Fülle, dagegen zeigen 
fie vorzugkweiſe intereflante Seltenheiten. Papſtfink oder 
Nonpareil (Fringilla ciris, ED und Sudigofin? (F. eya- 
nea, [Z.]), die gegen das Frühjahr hin manchmal ja au 
nur in geringer Zahl in den Vogelhandlungen zu Finden 
find, während man fie zur Einfuhrzeit in vielen Hunderten 
vor ſich hat, waren bier in ziemlich bedeutender Kopfzahl 
vorhanden und darunter ein Nonpareil in vollen, fchönen 

Farben, trogdem er jchon feit fünf Sahren im Befit des 
Herrn Wiener ſich befunden. Als allein in feiner Art 
muß ich den Jakarinifink (F. jacarina, [Z.]) des Herrn 
Mieth hervorheben, während ſowol der große Kubafinf 
(F. lepida, L.), al8 auch der kleine Kubafint (F. canora, 
[Gmi.]) bier auf der „Drnis‘-Ausftellung garnicht mehr 
als eigentliche Seltenheit gelten durften, denn der eritre 
war in zehn Köpfen und der Ieistere in dreizehn Köpfen 
vorhanden. Die Pfäffchen, von denen leider bis jebt noch 
feine einzige Art mit Glüd gezüchtet worden, waren im 
ganzen in achtundzwanzig Köpfen von zahlreichen verjchie- 
denen Arten gefandt, unter denen ich als die interefjanteften 
ein Par der erit wenig eingeführten Rieſenpfäffchen (Coc- 
cothraustes Euleri, [C2.]) und ein Männchen pomeranzen- 
gelbes Pfäffchen (C. aurantius, [Gmi.]), außgeitellt vom 
Verein der Thierfreunde in Würzburg, ferner 
ein Männchen pomeranzengelbes und zwei Männchen weiß— 
ftirnige Pfäffchen (C. lineola, [Z.]) hervorheben muß. Der 
Würzburger Verein und ebenfo Herr Möller hatten 
Sammlungen von verſchiedenen Arten der Pfäffchen geboten, 
auf welche ich noch demnächit eingehend zurüdfommen werde. 
Beiläufig jeien meine Schuppenföpfchen (F. frontalis, [V.]) 
erwähnt. Dann kommen eine Gefellichaft Spaten des 
Herrn van der Snidt und zwar die bisher exit jehr 
jelten zu uns gelangten Diufa-Sperlinge (F. diuca, Min.), 
Kehliperlinge (F. dentata, [Sndvl.]), ein ſehr hübfcher, 
mweißfehliger Sperling (F. albieollis, Gml.) und ein Grund» 
röthel (F. erythrophthalma, Z.), die beiden legteren Männ— 
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geſchäfte verbundenen öfteren Störungen beläftigt 
werden. Al3 Heizungsmaterial dienen Braunfohlen- 
‚briquettes, welche zwar feine jo große Hitzkraft be- 
figen, wie Braun- oder Steinfohlen, aber dafür den 
Bortheil größerer Billigfeit haben und außerdem die 
gute Eigenſchaft, daß ſich mit ihnen eine jederzeit 
ganz gleihmäßige Temperatur, wie diejelbe gerade 
für den Hedraum geeignet ift, erzielen läßt. 

Eine zweite Thür, die aus der Heditube in 
ein nit heizbares Gelaß führt, ift zum Schuße 
gegen Zugluft während der rauhen Jahreszeit von 
innen und außen mit diden, die ganze Thür be: 
dedenden Tüchern wohlverwahrt. Die Einrichtung 
der Heditube ift jo einfach als möglich. Dede und 
Wände find gleihmäßig weiß gejtrihen. Der An- 
frih wird jedes Jahr zweimal erneuert; das eine 
Mal, jobald die Hedzeit vorüber ift, bei welcher Ge— 
legenheit eine gründliche Reinigung aller zur Hede 
benugten Gegenjtände vorgenommen wird, das an- 
dere Mal einige Wochen vor dem Einwerfen der 
Vögel in die Hede. Die Sitftangen, von denen 
ein Theil der Länge, der andre Theil der Quere 
nah in der Höhe von 2 Metern angebracht find, 
find an langen, längs der Wände hinlaufenden 
Latten befetigt, die mit runden Löchern vor dem 
Durchmeſſer der Stangen verfehen find, in welche 
legtere genau hineinpafjen. Dieſe Art und Weife 
der Befeftigung ift die einfachite und praktiſchſte, 
deshalb thue ich derjelben Erwähnung. 

Bäume, Gebüſch u. drgl. stelle ih im Hed- 
zimmer nit auf, weil es unnöthigerweife Raum 
wegnimmt und weil es der Ergibigfeit der Hede 
Abbruch thut. Wie ich nämlich mehrfach beobachtet 
babe, wird den Vögeln auf dünnen, ſchwankendem 
Aſtwerke die Parung erſchwert, mitunter jogar zur 

hen, die übrigen in Pärchen. Trotzdem alle diefe Wögel 
überaus billig find und noch garnicht gezüchtet worden, 
haben fie unter unſeren Liebhabern doch feine Käufer ge 
funden. Als abionderlice Seltenheit wiederum konnte das 
Pärcden der gelbbäuchigen Girlie (F. luteiventris, Meyen) 
des Herrn Wiener angejehen werden. Bon den nächſt— 
verwandten Safranfinken (F. brasiliensis, [Grnl.]) und 
Mozambik- oder Hartlaubszeifigen (F. butyracea, var, 
Hartlaubi, [37.]) waren namentlich die erfteren in mehreren 
Paren vorhanden und unter den letzteren iſt als bejonders 
intereffant hervorzuheben ein Pärchen Mifchlinge von Hart- 
laubszeifig und Kanarienmweibchen des Herrn vanderSnidt. 
Rothe und grauefKardinäle (Coceothraustes virginianus, 
Brss., ©. eucullatus, [ZLth.] et C. dominicanus, [Z.]) dienen 
gewilfermaßen, wenigſtens für das größere, in der Nogel- 
liebhaberet erjt wenig beimiſche Publikum, als Schmud 
der Yusitellung und jeder Händler bemühte fich daher, fie 
in einigen Pärchen oder mindeitens in einzelnen Männchen 
mitzubringen. So waren fie auch auf unſerer Ausitellung 
in ziemlich beträchtliche Anzahl vorhanden; von den grünen 
Kardinälen (C. eristatellus, [Zss.]) dagegen war nur ein 
Pärben von Herrn Mieth und ein einzelnes Männcen 
von Herrn Zeidler gebracht; den naheverwandten rojen» 
brüftigen ae (C. Iudovieianus, [Z.]) hatte ebenfalls 
ter 6 Ausſteller in einem Par und der letztere wiederum 
in einem Männden. Hier muß ich num einige Vögel ein- 
ſchalten, weldhe Herr &. van der Snidt unangemeldet 
uns geſandt hatte — wie denn überhaupt, was hier zugleich 
beiläufig bemerkt jei, eine nicht geringe Anzahl der ver« 

Unmöglihfeit gemacht, beſonders im Anfange der 
Hede, wo die Hähnchen vom langen Siten im engen 
Käfig ohnedies fteif und unbeholfen, mithin auch 
ungeſchickt zur Ausübung eines befruchtenden Be— 
gattungsakts find. Man muß berüdfichtigen, daß 
unſer Kanarienvogel fein Wildling ift, dem man, 
wenn er im Zimmer zur Parung ſchreiten jo, mög- 
lihft die im Freien gewohnte Lebensweiſe zu er- 
jegen juhen muß, wozu eben die Ausftattung des 
Heckraums mit Buſchwerk und Bäumen gehört, ſon— 
dern daß er ein im Käfig, bzl. Zimmer gezogener 
Bogel iſt und als folder während der Hedzeit Bäume 
u. A. nit nöthig hat. 

Neben den Flugitangen, die einen Durchmefler 
von 2,; bis 3 em haben, find in der Hedjtube 
noch zwei mit Querjprofjen verfehene Stangen vor— 
handen, welche den in Geflügelhöfen gebrauchten 
jogenannten Hühnerleitern oder Hühnerfteigen nach— 
gebildet find. Diejelben find in den Eden des Zim— 
mers angebracht, wo fie vom Fußboden aus jchräg 
nach oben bis zur Höhe der Sititangen laufen und 
jo den noch nicht Flugfertigen jungen Vögeln eine 
von denjelben viel benußte Gelegenheit bieten, be= 
quem in die Höhe zu fommen. 

Die Futtergefäße, als welche irdene Näpfe in Form 
fleiner Schüfjeln oder niedrige Holzfäften dienen, 
ftehen erhöht vom Fußboden auf einer niedrigen 
Bank oder einer umgekehrten Kifte, während die 
Trinfgefäße auf dem Fußboden fich befinden. Es 
find das die im Harz allgemein gebräuchlichen flachen, 
braunglafirten Näpfe in der Form und Größe eines 
mittleren Blumentopfunterfages; diefelben find mit 
einem Dedel verjehen, in welchem ſich 5—7 runde 
Löcher befinden, groß genug, um den Vögeln wol 
das Trinken, aber nicht das Baden zu geitatten. 

ſchiedenſten Wögel noch nachträglich und unangemeldet ung 
zugefommen find. Die Wögel des Genannten maren ein 
Par der lieblichen fleinen Mantel- oder braunfehlinen 
Sraufardinäle (C. capitatus, [Ordg.]), ein Par Kronfinten 
von Braſilien (F. eristata, Z/.) und zwei Pärchen grüne 
Soldiperlinge (F, euchlora, Lehtst.), die beiden legteren 
Arten wunderſchöne jeltene Vögel, welde bisher noch nie 
mals Iebend eingeführt worden. Auch fie haben, wenigitens 
für Kenner und bejondere Liebhaber, in nicht geringem 
Make dazu beigetragen, unfere Ausftellung abſonderlich 
intereffant und reizvoll zu machen. Zum Beſchluß feien 
nob die braunföpfigen Ammern (Emberiza luteola, Zth.) 
erwähnt, melde in einem Par vom Würzburger 
Verein der Thierfreunde und in einem zweiten Pär- 
hen von Frau Donndorf ausgeitellt worden. 

Die fremdländiſchen Tauben und Hühner, nur 
in fünf Nummern vorhanden, zeigten ein Pärchen vorzugs- 
meile ſchöner auftraliicher Schopitauben (Columba lophotes, 
Tnm,) und dann das in Nr. 17 jchon erwähnte einzelne 
Weibchen der jo ſehr jeltnen Kronwachtel (Coturnix je 
lulus] eristatus, Gml.); dann ein Par Sperlingstäubchen 
(©. passerina, Z.) und je ein Exemplar Schuppentäubchen 
(C. squamosa, Zmm.) und Sperbertäubchen (C. striata, L.), 
wiederum audgeftellt vom Verein der Thierfreunde 
in Würzburg. Sch kann den Bericht über dieſe Ab- 
tbeilung nicht ichlieken, ohne den Herren in Würzburg im 
Namen des Vereins „Ornis“ aufrichtigen Dank aus 
zufprechen ! (Fortſetzung folgt). 
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Denn wenngleich) das Baden an und für ſich durch— 
aus feinen nachtheiligen Einfluß für die Hede bat, 
jo ift e3 doch nicht gut, wenn den Vögeln fortwähe 
rend Gelegenheit zum Baden gegeben wird. Wenn 
da3 Badewafjer den ganzen Tag über offen dajteht, 
liegt die Gefahr einer Erkältung der Vögel nahe, 
infofern, als bei zeitweife etwas niedrigerer Tem- 
peratur im Hedzimmer das durchnäßte Gefieder nicht 
raſch genug wieder trodnet. Es genügt meiner Anz 
fiht nach vollftändig, wenn die Vögel während der 
Hede alle 2—3 Tage einmal baden und dann aud) 
nur bei trodnem, warmem Wetter; an regnerischen, 
napfalten Tagen muß das Bad, auch wenn das 
Hedzimmer geheizt wird, ganz wegbleiben. 

Als Niftvorrichtungen dienen mir der Haupt- 
ſache nach die Niftkäftchen, wie fie im Harz allerorts 
gebräuchlich find und wie diefelben von E. Lange 
in Andreasberg jolid und preiswerth geliefert werden. 
Es find einfache vieredige, aus Holz und Draht her— 
gejtellte Käftchen, deren ausführliche Beichreibung ich 
mir eriparen fann, da fie in der „Gefiederten Welt” 
von Herren Böcker, wenn ich nicht ivre, bereits mehr: 
fach erwähnt worden. Nur möchte ich nicht uner- 
wähnt laſſen, daß dieſe Art Niftkäftchen die bei 
weiten beiten für Zimmer: und Käfighede find und 
deshalb den Vorzug vor allen anderen verdienen. 

Neben den erwähnten Niftkäften benuße ich ab und 
zu ein Harzerbauerchen Eleinerer Sorte, um den Vö— 
gehn mehr Abwechjelung und Auswahl zu bieten. Um 
aus einem Harzerbauer einen Niftkaften herzuftellen, 
nehme ich an der Vorderfeite, da, wo der Freßnapf 
angebracht ift, 2 oder 3 Stäbchen heraus, an der 
entgegengejegten Seite aber fo viel, daß man mit 
der Hand bequem in das Neit faſſen kann; der 
Futternapf und auch das demfelben zunächſt befind- 
lihe Sprungholz bleibt im Käfig; die Seitenwände 
werden zur Hälfte, die obere Seite ganz mit Zi— 
garrenbrettchen vernagelt, damit das Neft gegen Be- 
ſchmutzen und Zerrupfen gefichert ift. Die auf ſolche 
Weije hergeftellten Niftvorrihtungen werden von den 
Vögeln mit Vorliebe benußt; fie bieten aber dem 
Ungeziefer zu viele Schlupfwintel, find auch ſchwie— 
viger zu reinigen, als die einfachen Holzkäftchen, 
deshalb verwende ich fie nur ausnahmsweije. 

Weitere Gegenftände, bzl. Vorrichtungen bat 
mein Hedzimmer nicht aufzumweiien, insbefondre habe 
ich noch nicht nöthig gehabt, befondere Vorrichtungen 
gegen Beſchmutzen der Niftjtoffe in Anwendung zu 
bringen. Wenn dergleihen doch nothwendig er— 
iheinen follte, dann empfehle ich folgende Einrich- 
tung als praktisch: Ein vierediger, niedriger Holz— 
falten ohne Deckel (Größenverhältniffe: 30—70 em 
lang, 20 em breit, 5—-7 em hoch) wird mit einem 
enggeflochtnen Drabtgitter verjehen, das genau in 
ven Kaften bineinpaßt. Nachdem der lebtre etwa 
zur Hälfte mit Charpie oder anderem Nijtjtoffe ge— 
füllt ift, wird das Drabtgitter unmittelbar darüber, 
alfo noch innerhalb des Kaftens befeitigt; der Kaften 
wird demnächſt mit der Niücdjeite an der Wand auf- 

gehängt und bildet jo eine Art Naufe, aus welcher 
fich die nefterbauenden Vögel die Niftftoffe heraus: 
holen. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Juſtizrath Jeitter: Ihr Indigofint Teidet, 
wahrjcheinlich in Folge unrichtiger Fütterung, an hartnädiger 
Verſtopfung, aus melcher Leicht Unterleibsentzündung ent- 
ftehen fann. Geben Site ihm täglich einen in ein Gemiſch 
von gleichen Theilen Rizinus- und Provenzeröl getauchten 
Mehlwurm und füttern und behandeln Sie ihn, wie in 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber I" angegeben. 

Herrn Apotheker Schufter: 1. Kaum irgend eine 
Papageiengattung zeigt jo viele Farbenfpielarten als vie 
der Kurzflügel oder Amazonen. Sobald ich den Ausftellungs- 
bericht des Vereins „Ornis“ beendet habe, werde ih die 
Beſchreibung der Amazonen- Papageien fortſetzen und ich 
will Shnen zu Gefallen dann gern die Surinam- Umazone 
(P. ochrocephalus, @nl.) nebft ihren Farbenipielarten und 
Verwandten zuerit bearbeiten. Aus Ihrer Beichreibung 
glaube ich entnehmen zu können, daß der fragliche Wogel 
eine erſt neuerdings befannt gewordene Urt, die Panama- 
Amazone (P. panamensis, Ob.) ift, über welche bisher freilich 
jo viel wie noch garnichts befannt geworden. Ich werde, 
wie gejagt, auf die Art umſomehr zurückkommen, da ich 
dur die Kreundichaft des Herrn Karl Hagenbed drei von 
einander jehr abweichende Exemplare vor mir gehabt und 
genau bejchrieben habe. 2. Wenn das Männchen ihres Pärchen 
Madagaskarweber auch noch nicht im Prachtgefieder ift, ſon⸗ 
dern gerade die eriten rothen Federn an Kopf und Bürzel 
befommt, während das Weibchen ſchon auf zwei Eiern brütet, 
fo kann die Brut deſſenungeachtet doch von beſtem Erfolge fein. 

Aus den Vereinen. 

„Columba“, Berein für Geflügelzucht und Vogel: 
ſchutz in Zeit. (Seneralverfammlung am 6. April.) Der 
vorjährige Vorftand, die Herren: Nentier Scholber, Vor» 
fitender, W. Böhſe, Rendant; W. Hübner, Schrift 
führer, SHotelbefiter C. Harniſch, Snventarvermalter, 
M. Kratib, Rößler und Fritſche, Stelivertreter, 
wurde wiedergewählt. Zugleich wurden die Herren Lande 
rath v. Arnſtedt und Bürgermeifter Born als Ehren— 
mitglieder ernannt. 

Gefliigelzüchterverein zu Neukirchen bei Chemmiß. 
Sn den diesjährigen Vorſtand murden folgende Herren 
wieder, bzl. neugewählt: E. F. Kunze, Dorfigender; 
D. Lämmel, Stellvertreter; 2. Melzer, Schriftführer; 
C. A. Laſch, Kaffenführer; 9. Arnold, Inventarvermal« 
ter; die Herren Sr. Lieberwirthb, C. Neubert, 
H. Teigmann, R. Aurih und U. Vieweg zu Aus« 
ſchußmitgliedern. 

In Neuſtadt a. d. Haardt bildete ſich vor kurzem ein 
Verein für Geflügelzucht, über den wir weiteres dem— 
nächſt zu berichten gedenken. 

Der ornithologiſche Verein in Würzburg hat ſich 
laut Antrag in der letzten Generalverſammlung in einen 
Geflügelzüchterverein umgewandelt. Die Vorſtandswahl 
fiel auf folgende Herren: Privatdozent Dr. M. Braun, 
erfter Vorfigender; Kaufmann Sr. Heinz, zweiter DVor- 
fittender; Privatier Aug. Abel, erſter Schriftführer; 
Kaufmann M. Herbſt, zweiter Schriftführer; Bahnmeiſter 
U. Hartmann, erſter Kaſſenführer; Kaufmann Karl 
Riem, zweiter Kaffenführer; Karl Helmitätter, 
Materialverwalter; OD. Brenner, Bibliothekar; Kürfchner 
J. Nem, Referent. 

Der Geflügelzüchterverein zu Meuſelwitz S.A. 
mählte in den Vorſtand die Herren: Fr. Löffler 
H. Fleiſcher um H. Müller. 
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Der Verein für Geflügelzucht zu Eupen veran- 
ftaltet feine erfte Ausstellung am 18. bie 19. Mai d. 3. 
Alle Anmeldungen zur Ausftellung müſſen bis zum 8. Mai 
beim Borfitenden Herrn U. Lefils geſchehen. Die Zu 
fendungen müflen am 17. Mat Vormittags eintreffen, unter 
der Adreſſe: „Verein für Geflügelzubt, Tonnar’s 
Lofal, Gupen.“ Das Prämirungs-Komite wird aus hie- 
figen und auswärtigen anerfannten Sachverſtändigen ge— 
wählt und die Prämien beftehen in Medaillen und Diplomen. 
Alles weitere ergibt das Programm, welches ebenfo wie 
Loſe vom DVorfigenden zu beziehen tit. 

Ausstellungen ftchen bevor in folgenden Bereinens 

Geflügelzüchterverein für Laubegaft und Umgegend von 
17. bis 19. Mai in „Tonaths Neue Welt” Zolfewig bei Dresden. Mit 
Prämirung und PVerlojung. Anmeldungen bis zum 8. nnd Ginjendung 
vom 16. Mai an. Programme und Anmeldebogen, jowie nähere Auskunft 
beim Vorſitzenden, Herrn Dr. Lebel in Laubegaſt bei Dresden. £ 

Verein für Geflügelzucht zu Sildesheim vom 5. bis 8. Juni, 
gelegentlih der Ausftellung des Land- und forjtwirtbichaftidhen Haupte 
vereind zu Hildesheim (j. Nr.8). Anmeldungen bis zum 15. Mat, jowie 
Programme, UAnmeldebogen und oje beim Generaljefretär Boyſen, 
23A Bahnbofa-Allee. 

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelſchutz 
in Hannover vom 15. bis 17. Juni. Anmeldungen Bis zum 5. Juni ber 
Herrn Louis Blume, 20 Buftav-Ndolfftr., von welchem auch Programm e 
und Unmeldebogen zu bezieben find. 

Berein für Geflügelzucht zu Lübeck vom 19. bis 21. Suli. 

Die Nummer 18 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturmwijfenihaftliben Liebhabereien, beraus- 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Neſterbau und Brutpflege der Stichlinge (Fort⸗ 
ſetzung) — Entomologiſche Notijen aus dem ſchwediſchen 
Lappland (Sortfegung). — Das Fangen, Tödten und 
Aufbewahren der Reptilien und Amphibien (Fortiekung). 
— Wirkung von angefäuertem Waffer auf das Thierleben. 
— Botanif: Der Zimmergarten: April (Fortfegung). 
— Ueber Kulturverfuhe mit dem Blaugummibaum in 
Greifswald (Schluß). — Anregendes und Unter 
hbaltendes: Die Liebhaberet für fremdländiihe Stuben 
vögel (Bortjegung). — Nalurfalender: Vögel; Blumen- 
garten. — Bücher- und Schriftenibau. — Preis 
verzeichniffe. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglitz bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Üinzeigen 

wer] 

i Bogelfutter FE 
für in- und ausländiiche Vögel empfiehlt 

Osk. kieinhold in Leipzig. 

Berkaufsftelle in Berlin nur bei A. Rossow, 

Mantenffelitraie 29, 

, Bm verkaufen: jchön fingende Amfelmännd. à 8, 
Zippen à 6 46, jung. Eichhörnchen à 4 4, 1 Lachtaube 2 46, 
Buchfinken, fingend & 24, 1 Dompfaff, Winc., vorjäbrig, 
ſehr zahın, 9 He Gefucht: 1P. niftf. Wellenfittiche billigit. 

[882] 9, Höffer, Gütersloh in Weftf. 

Mehlwürmer, 
volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 

Barmen, 
[883] 

Theodor Franck. 

Die Handlung exotiſcher Vögel, Säugethiere 
[884] und Naturalien 

von J. O. Rohleder in Leipzig 
bietet alle in voriger Nummer angezeigten Vogelarten an; 
außerdem veu eingetroffen: Diamantfinfen à Par 21 6, 
Reisfinken, mei, 25, Papitfinfen à Std. 9, Sonnenvögel 
a Par 20, Inſeparables & Par 18, Jakos a Std. 30, 
Singfittihe à Par 28, Schönfittihe & Par 40, Mövchen, 
bunt, & Par 124 9 Außerdem alle Utenfilien u. Vogel« 
futterarten. 

Eihbörnden, jung und zahm, 40—50 Stüd, Nach— 
tigalen, Sproſſer, Lerchen, Droſſeln, Stiglige, Hänflinge, 
Berabänflinge, Zeifige, Schwarzköpfchen u. j. mw. mehr, 
empfiehlt zu billigem Preis 

Bochum i.W. 
Bei Anfragen bitte Retourmarke beizulegen. 

Fr. 3. Lepper. 
[885] 

Mais, Kleinförniger, friiher Kukuruz, 
pro 100 8o., 180. 

für Hühner, Tauben, Papageien. 17, 5. —. 
Se N U — 
Set... RD Ba —— 
Kanarienfamen 2.430, —35. 
Hanflamen . „30,—. —,35. 
Haferfern — 
Diele, weike „re —— 

do. gelbe . „2383,  —,32. 
Noseaeikalte ner sense „30,  —,35. 

Mohbniaat, graue, wie blaue . .,9,—. —,65. 
Salatjamen für Vogelfutter . —— 2—. 
Sommerſaat . . „35,—  —,40. 
Ameifeneier, getrodnete 1878er. „ ——. 3,—. 

Die Notirungen pr. 100 Ko. gelten nur bei Abnahme 
von mindeltens 10 Ko. Sämmtliche Artikel find von vor- 
züglichiter Dualität und beitens gereinigt, 

Die Preife verftehen ſich erfl. Cmballage, frei ab Bier, 
ſſ J. W. Wunderlich, 

Samenbandlung, Frankfurt a. M. 

Sproiier. 
‚. Meinen — Abnehmern diene zur Nachricht, daß 
ich, vom 1. Mai anfangend, Siebenbürger Sproſſer à Std. 
10 46, polniſche Sproſſer à Std. 6 A verſende, gegen 
Einjendung des Betrages oder bei geneigter Angabe gegen 
Nachnahme, bei Iebender Ankunft. Nachtigalen veriende 
ih jofort à Std. 4 4 MWiederverfäufern bei größerer 
Abnahme üblichen Rabatt. Steinröthel à Std. 10 4, 
Schwarzplättchen à Std. 4 M, ſowie au Stiglitze a Std. 
1 M und alle anderen Singvögel billigt. Sämmtliche 
Vögel werden in Tauſch gegen echte Harzer Kanarienvögel, 
Papageien und exotiſche Vögel gegeben. 

Ignatz Koblinger, 
[887] Budapeft. 

Zu Faufen geiucht: 1 Wbcd. Ploceus vitellinus 
(dottergelber Weber), 1 Wbh. Indigofink von 

[358] HK. Beyer in Benfeld i./EIf. 

Bruteie 
von Silberfafanen a Stüd . . . ... 16 — 4 
von echten Spaniern a Stüd . . . . . — 
von ſchwarzen Bantım à Stüd . 

Naumburg a./d. ©. [889] 
U ER 40 ” 

v. Hinckeldey. 

Ein Riefen- Effterchen (S. fringillina), garantiries 
Weibchen, ſucht zu Faufen 

Dr. med, W. Jantzen, 
[390] Hamburg. 
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Bruteier & 50 4, gebe ab von meinen jchwarzen 
Bol ae: mit weißer Bollhaube, Engl. Kampf-Bantams, 

obindhina, Padunner, Chamois, Spanier, La Flöhe; 
ſämmtliche Stämme find von einander getrennt und mer 
faft alle von prämirten Stämmen ab. 

[891] €. Mörseburg Sangerhanfen. 

Mehlwürmer, rein, & Liter SG Macnabıne) ver- 
eu Abr. Schihoff, Barmen. 892] 

K Ital. Eier, ı — u. wassohweise Bei 

5 Hans Maier i in Ulm a.D. 
FEIN 

Grite atur-Piftäften- Fabrif 

M. Schmidt in Berlin SW,, 
Frievrichftraße Nr. 35, 

prämirt 1877, 1878, 1879 auf 6 Fach-Ausftellungen, 
empfiehlt Niftkäften und Niftbaume für Höhlenbriter, 
kl. Exoten, Papageien. — Verbefjerte Niftfäften für 
MWellenfittiche. 

Vogelfutter für in u. ausländische Vögel 
[394] von Oskar Reinhold in Leipzig. 

nd 

Sproſſer, 
abgehört, tiefſchallige Bukowinaer garantirte David— 
ſchläger, liefere ich von den allererjten Frühjahrs— 
vögeln a 12 fürs Stück und nehme Beſtellungen 
auf jelbige bis 25. April entgegen. 

GOTTLIEB früher FRANZ WANEK, 
[895] Bogelhandlung, Prag Nr. 411 1. 

Gegründet im Jahre 1843. 

Eine zahme Viebenswürdige Kleine ı Gelbtopf - Amazone 
ift zu verfaufen. Wo? jagt A. Rossow, Berliit, 
Manteuffelitraße 29. 

Vogelkäfig 6thl. verzinnt, prakt. f. j. Hähne u. eleg. 
Niſteinricht. zu verk. * gegen Vögel zu vertauſchen. 

97] Rehn, Voitjefr., Frankfurt a. M. 

Einen Uhu für die Krähenhütte wünſcht zu kaufen 
98] L. Seyd, Caſſel. 

Zu faufen nefucht: 
Ein Par Keane MWaldtäubchen. [599] 

F. Krauss in Ochringen. 

Bruteier von imp. Srutbühnern fürs Dutend 6 — 
(einſchl. Verpackung) verſendet 900) 

Wehrheim, Reg.Bez. Wiesbaden. 
Lehrer HH, Lanth. 

1878 deutſche getrodnete Ameifeneier das Kilo 3. 
eg. Kaffe bzl. Nachnahme habe ich noch abzugeben. [901] 

Elbing, 12. April 1879. Rudolph Sausse. 

. 7 9 

Volieren. 1902] 
Berzinfte Drabtgefledhte 

zu Bolieren für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild ac. 
empfiehlt billigft und verjendet gratis Zeichnungen mit An- 
gabe der verſchiedenen Zwecke 

Bernhard Flintz, Düfjeldorf. 

1 vorzügl. fing. Kalanderlerche ſucht 
903] Fr. Israel, Zittau, auf. Srauenitr. 35. 

Wellenſittiche 
importirte, niſtfähige Ware, bat abzug: ‚ben unter — 
das Par 12 M, einzelne Weibchen das Stück 7 AM 

Vietor Erundner, 
[04] Königs futter, Gerzogth. Braunſchweig). 

1 Par mw. Krövfer, ——— bl. Tümmler, 1/3 Hamb. 
Silber-, 0/1 Goldlack und 1/2 Holländer Hühner ſchw. 
mit w. "Haube vertauſche gegen Mel lenfittiche. [905] 

Werlte in Hann. B'in. Schulze. 

Bukowiner Sproſſer 
und Siebenbürger Nachtigalen, nehme Beſtellungen auf 
friſchgefangene gute Tag- und Nachtſchläger an, ſowie alle 
Sorten beſter Inſekten-Singvögel, als: blaue Sperber und 
ſpaniſche Grasmücken, Rohr- und Weidengrasmücden, Nach— 
tigalgrasmücken, Rohrſänger, blaue Schilfmücken, Meiſter⸗ 
ſänger, Pattmönche, Blaudroſſeln, Blauamſeln, alle Sort n 
andere Singvögel. Garantire für gute Sänger ſowie für 
lebende Ankunft. 

Erfte Vogelhandlung F. Hlouschek, 
[906] Brag (Böhmen). 

!! Berlhühner und Hähne!! 
Prabt-Eremplare, 

fürs Stück 5 M 
Junge italienijche Leghühner und Hähne (rafje- 

rein) mit gelben Füßen und gelben Schnäbeln, als: bunte, 
gelbe, Kufufiperber, rebhuhnfarbige, Weißrieſel ꝛc. verfende 
unter Garantie lebender Ankunft à 3 Ne fürs Stüc 

Bungert-Moser in Bölflingen. 

Zu faufen geſucht ein ſehr gut fprechender, finger: 
zahmer Papagei durb Heinrich Horstmann 
in Frankfurt a. M., Roßmarkt. [908] 

Ad. Stüdemann, [909] 
Berlin, Weinmeilterftr. 14 0. 

Fabrit von Wogelläfigen in allen Größen, 
von 75 8 bis 300 Me pro Stüd empfiehlt jein großes Lager 
vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel 
iebhaber‘. Wiederverfäufern Kabatt. Bei Ynfkapen ger 

fälkigit Poftmarke beizulegen. 

Sehr brütl. — im Prachtgef. u. gekreuzt, 
unter Garantie, das Par 126 Näh. durch 
[910] Th. Dietrich «« Co. in Caſſel unter + 5706. 

Fang-Apparate mit Futterfaften für den Se 
fang und für die Wogelitube, 8, 9 und 10 A, empfiehlt 
[911] Fr. Gerbing, Mechaniker, Berlin, Andreasftr, 204 

[907] 

„Harzer Kanarien“ 
mit den feinften Rollen und Flöten verjendet unter 
Garantie und Nachnahme & 12—15 A, Zuchtmweibehen 
a 1 6, bei mehr Abnahme billiger. 

[312] Friedrich Träber in Stendal. 

Verf. g. Nachn. Brehm’3 Thierl. V. Bd. Vögel, geb: 
he, ftatt 46 15 nur 4 13,50. Volger, Vogel 
freund, geb. ſtatt A 3,50 nur A 2,50. Sämmtl. g. neu 
und fehlerfrei. 

[913] E. Schnell, Ernolsheim b. Zabern 1./E. 

1 Bar afrifanifche Steppenhunde 

mit einem Sungen (Rüde), 7 Wochen alt, Gritere ‚fein 
drefiirt auf Kunſtſtücke ꝛc, zu verkaufen oder gegen einen 
—— Papagei umzutauſchen; ebenſo 4 Stuͤck junge 
feine — Seidenpudelchen. Offerten unter K. R. 
an die Exped. d. Zig- [914] 

£onis Gerfwel Verlagsbuchhaudluug (Guſtav " Goßmann) in Berlin. Druck der Worddentfgen Suchdruckerei — Serlin, Wilpelmftrage 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerfen Melt“, 
Berlin, den 1. Mai 1879. Ar. 18. VII. Jahrgang. 

Das Stabliffement von [915] 

Chs. Jamrach, 
Natnraliit und Thierhändler in London 

179. 180. St. Georges Streef, Eaft, 
erhielt in den Tetten Sendungen: Graupapageien, jchmarzäugige a Stüd 20.4, SInjeparables à Par 12H, Wellen- 
fittihe a P. 6 46, Rofellen à P. 30 4, Zebrafinfen a P. 8 6, Diamantfinfen à P. 15 6, auftraliihe Schopftauben 
(Columba lophotes) à P. 25 e., Ibiſe a Stüd 80 Se 

3. Abrahames, 
Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorräthig: 80 junge Graupapageien mit jchwarzen Augen, (Psittacus erithacus), 25 Rojafafatus (P. roseicapillus), 20 
Par Königsfittiche (P. cyanopygus), 20 Par Schönſittiche (P. pulchellus), 50 Par Buntfittiche (P. eximius), 20 Par 
Diamantfinfen (Spermestes guttata), 20 Par Scilffinfen (S. castanothorax). 30 Par Zebrafinfen (S. castanotis), 
2 Par Zereöfinfen (Aegintha modesta), 1 Par Kingelaftrilde (A. Bichenovi), 3 Par auſtraliſche Sperber- oder Friedens- 
täubchen (Columba tranquilla), 4 Par Shopftauben (C. — Ocyphaps — lophotes),. Won den Parndisfittichen 
(P. pulcherrimus), und ben blauen Gebirgsloris (P. Swainsoni) iſt nody etwas Vorrath vorhanden, Wolle Preisliiten 
gratis. Alle Beitellungen werden gegen Baareinjendung des Betrages oder gegen Nachnahme prompt ausgeführt. 
Händlern Rabatt. 

[916] 

Verzinkter Drabt, Drabhtfeile, Drahtgeflechte 
von Mallenberg & Feyerabend, Zudwigsburg (Württemberg). 

— 

Roſtet a £ Oo 

zufaaa 27J08 299 up = 

= 

Zweierlei verzinktes Geflecht, 
vorräthig von 98 5 an per Qu. Mt. ſtark verzinftes 

Verzinkter — | 7a — Dreierlei 3538 Yillimeter MWaiche 2 
VE 93 Mafchen 41 x 76 Millimeter weit. Spanntrabt RINGE verzinftes er 51 ander — = BER) 

* mb 1% ER Berlecht borratbig, & dal per DuWieter. 2 — 

Deſſen Aufftellung und Anwen— Drabtjeil. mit Preiſe, Abbildungen und Anweiſung 
dung laut Gebrauchsanweiſung. Drahtſeil. franko auf Verlangen. 

Kauf-Gesuch. 
1 Jako, vollitändig afflimatifirt, kerngeſund und 

Hans Maier in Ulm a.D. 
Import italienischer Produkte 

empfiehlt ſich zum Bezuge für 
4 Italien. Zucht- und Schlachtgeflügel 
a aller Art, als Hahnen und Hühner, Perlhühner, 

Enten, Truthühner, Gänfe, Tauben und Kapaunen. 
E Preisverzeichnik poſtfrei. [918] 

Habt Acht! Habt Acht! 
Da ih mir bis zum Einwerfen in die Hede mehrere 

überzählige gute Kanarienhähne zurückbehalte, um Auswahl 
zu haben, welches nun geicheben iſt, jo kann ich jeßt noch 
14—16 Stüd gute Vögel, ar Stamm, mit den 
ſchönſten Touren zu foliden Preifen abgeben. [919] 

Bitte bei Anfrage Rekour⸗ Marke beizufügen. 
Schlüchtern (Kaſſel) Ludwig Hildebrand. 

Sing-Bögel und Tauben 
in allen gangbaren Arten fauft und verkauft 
Bochum. [% Fr. B. Lepper. 

Geſucht ein ausgemahienes Schtwanen-Weibchen. 
Gütersloh, [921] Frh. v. Ledebur. 

fehlerfrei im Gefieder, welcher vortrefflich deutlich Ipricht, 
möglichit 2 Lieder gut pfeift und fein Gekreiſch oder fonitige 
unangenehme Naturlaute hören läßt, wird von einem 
Liebhaber geſucht. 

Prei®-Dfferten unter Garantie in der Erpedition diefeg 
Blattes unter Chiffre K. 92 erbeten. [922] 

2 Par blaue engliihe Krövfer a 6 M bei. 
[923] Ww. Thiemann, Stolp i./P. 

Dabe zu verfaufen: 
4 Dar Webervögel fr . . . 2... 
1 Männchen blauer Hüttenfänger für. . 10 „ 
1 grauer Reisvogel für i u SE 
1 ner Leonberger Hund für. . . . 50, 

Rybnik O. S. THeodor Müller, 
[924] Brauereibefiker. 

Reinblütige Brahma-Hähne und =Hennen 
werden zu kaufen gejucht. 

Adrefien mit Preisangaben erbeten. [925] 
3. Kuhn, Dliva bei Danzig. 

Zu verk.: Brehm, illufte. Thierleben, Bd. IV. u. V. 
(Vögel I. u. I.), 2te Aufl., elen. g6d. u. ganz neu für 20 
[926] PB. Schwabe, Landsberg a./W., Grabenmühle. 
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Habe noch abzugeben: 2 St. überwinterte Se 
echte Bufowiner, Tage und Nachtfänger,a St. 30 Ab; 
Nachtigalen à ©t.18 46; —— Sperber⸗ rem 
jehr gute Sänger, ä St 12 M; Schwarzblättchen, echte 
MWaldjänger, & St. 5 46; Grasmüden a ©t. 10 6; echte 
Waldamjeln, Mildfänge, a &t. 44; Droſſeln, echte Wilde 
fänge, a &t. 4 se; Feldlerchen ä &t. 3 46; Heibelerchen 
a St. 3 %; Rothfehlchen ä St. 3 65 ein Dompfaffen- 
Pärchen 4 NM; Harzer Kanarienhähne, feine Flötenroller, 
Sluder, Nachtigalichläger, a St. 12 4; zuchtfähige 
deutfche Kanarienhähne a St. 6 A; StinlitBaftarde, 
Männchen, gute Sänger, ſchön im Gefieder, a ©&t. 6 46; 
vom 1. Mai an verfende ich abaehörte Bufowiner Sprofier, 
Zage und Nachtfänger, ä ©t. 15 46; ungarifche Jtachtigalen 
a St. 3.9. Alle diefe Vögel veriende ich gegen Nachnahme 
oder vorherige Einzahlung des Betrages. Verpackung eines 
Bogeld 1 A Für fihere Hähne, gejundes Cintreffen 
Garantie. Christoph Krasser, 
[927] Bamberg, Bapern. 

2 fingende M. u. 1W. Nimfenfitticke, brutfähig und 
ſchön im Gefieder, verk. für 16 # & Stüd. 

[928] Et. Tittel, Halle a/S. 

R. Hieronymi, Braunſchweig, hält beftens 
empfohlen: reizende kleine, junge und größere Affen, weibl. 
Rothwild & 70 — 80 M, Eichhörnchen, echte Yjährige 
Möpfinnen, gelbe 6W. a. MWindipiele, 1dän. blaue weibl. 
Dogge, 1 Jahr alt, 75 A, ſchwarze Pudel, Raubterrier, 
Aſtrilde, Tigerfinken, Sapan. Mönchen, Gliterhen, Cor— 
donsbleus, Muskatfinken, Reisvögel, Drangemeber, Wellen- 
papageien, 1 Bu, Mauch., f. Grau und Grüns 
pabageten, rothe Edelpapageien, orangeh. Kafadus, Kanarien- 
a alle hie. Sänger und alle Sorten Vogelfutter, 
Käfige ꝛc. ıc. [936] 

Umzugsbalber verkaufe oder vertaufche meinen in 
Nr. 20 u. 21 der „Gef. Melt" 1878 befchriebenen Grau- 
papagei; nehme in Taufh: Kapuzenzeifige, afrifanifche 
Girlie oder feltnere Finken. 
Frattaart Wilhelm Stücklen, 

[937] Lindenftraße 13, 

Sude zu faufen: 
Lerchen, Stiglitze, Zeiſige, Hänflinge, Sproſſer, 

Scnwarstöpfiben, ul ſ. w. in größeren und fleineren 
Partien, [938] Fr. B. Lepper, Bochum. 

| auägez. | ſchönes Nomfenfittih- Much zu verk 
[929] Jul. Schulize, Görlitz, Weberitr. 1. 

Zu verfaufen: 
11 ſchwarze Cr&ve-coeur, Ia., ne San IM. 20, 
1/2 Hamburger Goldiprenkel esgl. „ 24, 
1/1 Silberbantam, 0/1 7er u. 1/0 — desgl. „ 20, 
0/6 Staliener, bunt, 78er Frühbrut, al rer 

mit gelben Füßen und gelben Schnäbeln. 
[930] ©tto Geiss in Herritein. 

Suche zu Fanfen: 
BE = Männchen A Sittih u. 1 Bar Schön- 
ittiche. 
Ludwigsburg. [931] Theod. Seitter. 

Ein weißobriger Bülbül (Prachteremplar), 25 A; 
eine Singbrofjel 8 Se; eine Schwarzdrofjel mit weißen 
Schwanz 12 4 Alle in vorzüglibem Gefange, gibt ab. 
[932] 3. Wenzel, Danzig, b. Geiftgafle 126. 

Zu verfaufen: ein grüner Papagei mit gelb und 
blauem Kopf. Derfelbe iſt jung, gut im Gefieder, und 
gejund, er ſpricht, z. B. Zora, wackere Zora, Karl, wo bift 
du, fomm mal ber, wadere Polli, ach der ſchone Papagei, 
Martha, Mimi; Iacht, weint, huſtet wie ein Menſch, bellt 
wie ein Hund; flopft Semand an, jo ruft er herein; ſingt 
und pfeift den Anfang mehrerer Lieder, und ift bejonders 
gelehrig; Ausſprache fait jo deutlich wie beim Menſchen. 
ne alles unter Garantie. Preis 130 4. Tauſch ver- 
beten 

Auch babe ich noch einen, von Anficht und im Gefieder 
anz derjelbe wie vorftehender, 1 Jahr alt, und ſpricht: 
ora, Papa, Mama. Preis 50 H Derfende nur gegen 

Jtachnahme. T. Fatschild, Gaſtwirth, Marftplag, 
[933] Oldenburg, im Großherzogthum. 

R. Hieromyani, Braunfchtveig, hat zu verfaufen: 
Bernhard., Neufoundl., ſchw. Pudel-, Rattenfänger- und 
Mopshunde, wie MWindiviele 2c., ferner: Aftrilde, j. Tigerf., 
Cordonbleus, Zebrafinfen, Japan. Mövchen, Eliterchen, 
Keid u. Muskatvögel (4—6), Drangemeber, grau; Sonnen» 
vögel, Kardinäle, Wellenpapag. und 1 Sing: Papagei (Mch.), 
f. j. Graupapageien u. gelbn. dito, kalif. Wachteln, Kanar.- 
Vögel, Nachtigalen, Droſſeln, Plattmönche u. a. hieſige 
Sänger, Kolkraben, Lachtauben, Rebhühner, Teichhuhn, 
Wachtein u. Wachtelfönig, Ampbibten; ferner; Kafıge 
Bogelfutter ıc. [934] 

Eine Kalanderlecche, — nur Prima⸗Sänger, ſucht 
[935] L. Seyd, Caſſel. 

Einige Kilo rein geftebte Mehlwürmer a 11 se einfchl. 
—— und Frankatur giebt ab 
[939] 3. Brückner in Suhl. 

2 Jakos mit jchwarzen Augen à 24 A; einige Par 
rothföpfige Snfeparables a Par 12 96; 1Roſakakadu 20 A; 
Mellenfittihe a Par 9 und 1 zahmen Affen für 40 A 
wegen Fortzug zu verkaufen. Beftellungen poftlanernd 
Deflau sub Vögel. [940] 

Zuchtfähige Wellenfittiche a Par 12 6, 1 Par Musfat- 
finfen 7 6, 1 Par Silberjchnäbel 7 A gebe ab. [941] 

Liebftadt O/Pr. Emil Katschack. 

— — (ſchwarzäugig) jung, à St. 24 46 
Ben E. Geupel 9. White, 

[942] Leipzig, Schloßg. 1. 

Gürtelgrasfinten (Pfaffenfinken) Taufe in einzelnen 
Sremplaren unter Geſchlechtsangabe; cbenfo Diamanten. 

Baden-Baden, [943] Dr. Franken. 

Verkaufe 2 junge zahme Füchſe oder in Tauſch gegen 
Hühner oder Eleine Vögel, auch Tauben. Bei Anfragen 
Rüdantwort. Gustav Schreiber, 

[944] Gerswalde i. d. Uderm. 

Prima aller Raſſen. 
Hochfeine fehr große und ganz kleine Tauben habe am 

Lager, als: Niefenfröpfer, Römer, ſowie kleine Brünner, 
alle Raſſen Altftämmer, kleine chineſiſche Mövchen, ſehr 
kleine Indianer und alle anderen Raſſen Zierde-Täubchen. 
Garantire für lebende Ankunft. Tauſche auch, nur gegen 
Prima-Gremplare. 

Erfte Tanbenhandlung F. Hlouschek, 
[945] Prag (Böhmen). 

1 ungar. Davidfprofler, 1 Nachtigal, 1 Schwarzkopf, 
1 Rothkehlchen u. 1 Feldlerche verfaufi oder vertaufcht gegen 
1 amerif. Spottvrofjel, gelben Sprachmeifter oder roth— 
rückigen Würger. [946] 

Heilbronn, Württemberg. 
Herrmann Albreeht, 

Karlitr, 63. 

Grotten: Tuffiteine, 
herrliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum 
Deforiren der Volieren ıc. Itefert in jedem Duantum 
[947] Otto Zimmermann, Greußen i, Thür, 
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Ein Beitrag zur KHenntniß der Nadhtigal. 

Als Freund der gefiederten Welt, bejonders 
aber unjerer einheimiſchen inſektenfreſſenden Vögel, 
pflege ich jchon ſeit mehr als 10 Jahren, unter 
anderen 2 bis 3 Nachtigalen mit zu halten. Ein 
Eremplar derjelben, welches ich im vorigen Winter 
von einem Bahnmärter, der es mehrere Stunden 
von Bayreuth gefangen hatte, gegen einen Harzer 
Kanarienvogel eintaufchte, veranlagt mich, den ver: 
ehrten Leſern d. Bl. einiges über feine Eigenthüm: 
lichkeiten mitzutheilen, die bei anderen Exemplaren 
von mir ſowol, als auch von meinen Bekannten, die 
dieje Vögel halten, noch nicht beobachtet worden find, 
weshalb ich annehme, daß diejer Fall ziemlich ver: 
einzelt daftehen und daher wol der Erwähnung 
werth jein dürfte. 

Es mochte gegen Ende bes Januar vorigen 
Iahres fein, als ich in den Beſitz der Nachtigal 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

Berlin, den 8. Mai 1879. 

NEN 

Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die gefpaltene 
Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

VII. Jahrgang. 

fam. In diefem Monat will der Gefang, bzl. Schlag 
einer ſolchen, bekanntlich noch nicht viel heißen, 
nichtsdejtomweniger aber bemerkte ih an meinem neuen 
Pflegling ſchon in den eriten Tagen, daß es ein 
außergewöhnlich guter Schläger fein mußte, denn er 
ließ bereits feinen Gejang erihallen, nachdem ih 
ihn erft eine Stunde im Haufe hatte, trogdem er 
zuvor %, Stunden mit der Bahn hierher befördert 
morden und noch dazu doc eine neue Behaujung 
bezogen hatte. Nach Verlauf von 14 Tagen, um 
die Mitte des Februar, follte id) weitere Weber: 
rafhungen an ihm erfahren, indem er eines Abends 
nad 8 Uhr auch jeine wundervollen Melosien hören 
ließ, diejelben zu meiner Verwunderung gleich an 
diefent Abend mit verſchiedenen Kleinen Pauſen bis 
nah Mitternaht ausdehnte. 

Von jegt an fang die Nachtigal jeden Abend, 
ja, man fann jagen, die ganze Nacht hindurch, ohne 
den gewöhnlichen Gefang bei Tage dabei zu vernach— 
läifigen, bzl. zu unterbrehen, fo daß man garnicht 
wußte, wann diejer Vogel eigentlich feine Ruhezeit 
halte. Daß id) nun ganz entzüdt von demjelben war, 
und meinem Herzen am nächſten Geſellſchaftsabend 
des hieſigen Vogel- und Geflügelzüchter-Vereins ſo— 
gleich Luft machte, kann fih wol jeder Liebhaber 
denken, aber auch, daß jedes der anweſenden Mit: 
glieder den Wunſch hegte, diefen guten Cänger 
jelbjt einmal hören zu können. Um diefen Wunſch 
auf eine für die Herren bequeme Weife zu erfüllen, 
entſchloß ich mich, den Vogel, am nächſten Vereins: 
abend dorthin mitzubringen und fingen zu laſſen, 
obgleich ich natürlich nicht Schwarz auf weiß hatte, 
ob er dies wirklich thun würde. Doch mit etwas 
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Bertrauen, daß er mid) nicht im Stich laſſen werde, 
bemerkitelligte ih die Sache folgendermaßen: 

Sch ließ an dem betreffenden Abend durch einen 
meiner Dienftboter einen Nachtigalkäftg ins Vereins» 
lofal tragen, dort in einer Fenfterniihe aufhängen 
(erwähnen muß ich hierbei, daß der Käfig, in wel- 
chem ſich die Nachtigal bisher befand, ein doppelter 
war, auf einen Sekretär jtand, und deshalb nicht 
gut fortzunehmen und fortzubringen war, weshalb 
ich einen jolhen wählen mußte, in den die Nachtigal 
nicht gewöhnt war), ich ſelbſt aber trug die Nachtigal 
in der Hand, welche id) in die Taſche meines Ueber— 
ziehers ſteckte, mit dahin, und jegte jie dann in den 
Käfig. Und fiehe da, ich hatte mich in meinen Er— 
wartungen nicht getäuscht, denn nad) kaum 5 Minus 
ten, ſchlug der Vogel zum Entzücken der Ans 
wejenden ſtark und laut, die ſchönſten Strofen her— 
vorzaubernd, welche fait noch Elangvoller und reiner 
als beim Zagesgefang ericheinen, mit Kleinen 
Zwiſchenpauſen, bis man fich nad) 12 Uhr trennte. 
Alle viethen mir, den werthvollen Vogel nicht unter 
fremdem Dach zu laſſen, welchen Rath ich denn auch 
befolgte. Ih nahm ihn wieder in die Hand und 
mit diefer in die Tajche, trug ihn jo nad Haufe 
und that ihn in feinen gewohnten Käfig, indem ich 
dachte, morgen früh wird er wieder fingen. Doch, 
ehe ich mich noc zur Ruhe begeben, hörte ich durch 
die offene Thür des Nebenzimmers den Vogel ſchon 
feinen durch das Heimtragen unterbrodenen Schlag 
fortjegen. Hierauf nahm ich nun, durch den Erfolg 
beitärft, die Nachtigal noch öfter ınit ins Vereins— 
lofal und ließ fie uns etwas vorfingen, dazwiſchen 
auch in mein andres Kneiplofal — allemal mit 
demjelben Erfolg; nicht Tabakrauch und Stimmen— 
gewirr konnte fie in ihrer Weiſe ftören. 

Auf Wunſch eines Freundes brachte ich fie auch 
mit in deſſen Wohnung, weil er glaubte, eine von 
feinen Nachtiaalen würde von der meinigen angeregt 
werden, ebenfalls zu jchlagen, was auch wirklich der 

Fall war. Gine der beiden jang eine Strofe, aber 
nur eine und wie man deutlich merfen Eonnte, ge 
ſchah dies aus reiner Eiferfudt. Ich Hatte dann 
das Vergnügen ihres Gejanges noch bis in den 
Monat Juni hinein, worauf ih fie in meine £leine 
Bogeljtube unter die anderen Vögel ließ, was ich mit 
meinen übrigen Inſektenvögeln ebenjo thue, da die: 
jelben dort leichter maujern und durch das freie 
Umpberfliegen Eräftiger und ſchön im Gefieder wer- 
den. Auf der anderen Seite aber bat man dann 
nod den Vortheil, daß man die Vögel nit an 
jedem Tag einzeln zu füttern und die Käfige zu rei- 
nigen braucht, was wol Manchem erwünjcht ijt, da 
die Mühe um dieje Jahreszeit nicht mit Gejang 
belohnt wird. 

In diefem Jahre babe ich die Nachtigal anfangs 
Februar in den Einzelkäfig gebracht, zu Mitte Februar 
fing fie wieder zu fingen an, und feit dem 2, März 
ſchlägt fie bereits (außer dem Tagesgeſang) von 
Abends 8 Uhr an die ganze Nacht hindurch. Am 
nächſten Montag werde ich fie das erite Mal wie: 
der im DVereinslofal fingen lajjen, was mir voraus: 
ſichtlich ebenſo wie früher gelingen wird. Für 
manchen Liebhaber dürfte noch interejjant fein, daß 
diefe Nachtigal jowol, als auch meine anderen In— 
jeftenfrejler als tägliches Futter ein Gemiſch von 
1 Thl. hartgeſottnem Ei, 1 Thl. gelber Rübe und 
1 Thl. geftoßenem Zmwiebad nebit einigen Mehlwür— 
mern, jür den Kopf ungefähr 4 bis 6, die Nachtigal 
aber 12 Stüd, befommt. 

Die Geftalt meines Vogels iſt groß und von 
Schöner aufrechter Haltung, die Farbe iſt vom Hinter— 
kopf an über den Rücken bis zum Schwanz dunfel- 
graubraun, letztrer nur wenig lebhafter, Kehle ganz 
bellgrau, Bruft etwas dunkler, Bauch bis unter den 
Schwanz bellarau. Die ganze Farbe verſchwimmt 
jo zu jagen in einem graubraunen Ton. Ich hätte 
diefes Exemplar, da es auch tadellos im Gefieder, 
gern zur „Ornis“-Ausſtellung nad) Berlin aejandt, 

Die erſte Ausftellung des Vereins „Ornis“ 
in Derlün. 

Dom Herausgeber. 
(Sortjegung). 

Sn den Reihen der Terbthierfrejienden fremd» 
ländiſchen Vögel find wiederum zahlreiche vorzugsmeife 
intereffante Erjbeinungen zu verzeichnen. Bülbüls waren 
leider nur in der einen weihohrigen Art (Pyenonotus leu- 
cotis, [Gld.]) vorhanden, während noch zwei andere Arten 
angemeldet, aber nicht gefandt worden. Der Preis für ein 
von Herrn Wiener ausgeftelltes Pärchen jtand auf 50 AE, 
für ein von Herrn Höttenhemifer Frenzel in Freiburg 
ausgeftelltes Männden auf 24 4. Spottdroſſeln (Turdus 
polyglottus, Z.) in einem Männden für 55 (Dufour), 
einem Weibchen von Herrn Wiener für 30 44 und einem 
unverfäufliben Männchen von Herrn A. Michel; Sonnen- 
vögel (Leiothrix luteus, Scpl.) in drei Par gesüchteten und 
54 Par eingeführten, Samaita-Trupial (Sturnus jamaicensis, 
[Gmz.)), Reisitar (S. oryzivorus, [L.]), Rotbflügel- oder 
Spauletten - Star (S. phoeniceus, [Z.]), Heuihredenitar 
(S. tristis, [Z.]), Rofenftar (S. roseus, [2.]) und Scharlach— 
tangara (Tanagra rubra, 2.) in je einem Kopfe, blaue 
Hüttenfänger (Sylvia sialis, [Z.]), zwei Männchen Seiden- 

ftare (S. bonariensis, [Gm2.]), ein Pärchen und ein einzelner 
grünſchwänziger Glanzitar (S. chalybaeus, [Ehrd.]), waren 
als die gewöhnlichen, jodann eine Heherdrofjel mit weißen 
Augenbrauen (Garrulax sinensis, [Osd.]) nebit japaneſiſchem 
Driginalfäfig (Wiener), ein Pärchen Ganget-Brillen- 
vögel (Zosteropa palpebrosa, |7mm.]), ausgeitellt von 
Herrn van der Snickt, ein goloftirniger Blattvogel 
(Phyllornis aurifrons, ZTmm.), ausgeitelt von Herrn 

Möller, die beiden ſchon erwähnten gezüchteten grau— 
köpfigen Maina- oder Pagodenftare (S. malabarieus, [Gmi.]), 
auögeftellt von Herrn Wiener, ein einzelnes Gremplar 
diefer Art und ein einzelnes vom Mandarinen » Dainaftar 
(S. sinensis, [Gmi.]), autgeftellt von Herrn v. d. Snidt, 
ein Par braune Stärlinge (S. badius, [VX.]), ausgeftellt 
von Dr. Ruf, als die jeltenen und intereilanten Vögel 
anzufehen, denen ſich dann noch ein buntjchnäbeliger Tukan 
von Fräulein Hagenbed und ein auftralifcher Rieſenfiſcher 
von Herrn Möller als kaum bierhergehörin und 
zwei prächtige indifche Grünheher (Cissa sinensis, [2dd.]) 
von Herrn Wiener anſchloſſen. Der Preis für den Blatt- 
vogel ſtand auf 100 46, für die verſchiedenen feltenen Star- 
vögel im Durcichnitt auf 30 A, für den Slanzitar nur 
auf 40 6, die Heherbrofiel auf 50 6, die Brillenvögel 
auf 60 6, die beiden Grünheher, ein richtiges Par, welches 
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damit fih auch Autoritäten von der Wahrheit mei- 
ner Beichreibung überzeugen konnten, allein ich fürch— 
tete, es könnte ihm doch ein Unglüd auf der Reife 
hin und her begegnen. Sorge. 

Züchtung des Birkenzeifigs- 

In Nr. 14 d. Bl. leje ich von einem Fall, in wel 
chem ein Pärchen Birkenzeifige (Fringilla linaria, Z.) 
in der Gefangenfhaft mit Erfolg gebrütet haben. Da 
Sie hieran die Bemerkung fnüpfen, daß dies nur 
höchſt jelten ftattgefunden haben möchte, wird es Sie 
vielleicht interejfiren, daß vor 4 Jahren in einem 
Geſellſchaftskäfig von etwa 3 Kubikmeter Größe, in 
welchem ich außer Kanarienvögeln allerhand einhei- 
miſche Vögel, als Buchfinken (F. eoelebs, Z.), Stig: 
lige (F. carduelis, /.), Zeijige (F. spinus, Z.), Sänf- 
linge (F. cannabina, Z.), Dompfaffen (Pyrrhula vul- 
garis, Z.) u. a., im Ganzen annähernd 30 Stüd halte, 
ein Par Birkenzeifige in einem für Kanarienvögel 
angebrachten Nefte geniftet und zwei Junge erbrütet 
haben. Dieje fütterte das Weibchen mehrere Tage 
gut, bis fie von fremden Vögeln zum Neſt hinaus: 
geworfen wurden. Die Alten jehritten jehr bald zur 
zweiten Brut, und nach 14 Tagen fand ich wieder 
zwei kleine blaue Gier im Neft. Nachdem das Weib: 
chen abermals einige Tage gebrütet, nahm ih, um 
dem früheren Schaden vorzubeugen, das Net mit 
den Giern und den beiden Eltern aus den Gejell- 
ſchaftsbauer in einen andern Käfig und ſetzte eriteres 
in Mos, indem ich dafjelbe derartig tief eindrückte, daß 
die jpäter zu erwartenden Jungen nicht etwa wieder 
berausfallen könnten. Ich hatte nämlich beobachtet, 
daß dieje von einer erftaunlichen Lebendigkeit ſich 
zeigten und vom erſten Tage nach dem Ausjchlüpfen 
an fi in dem nicht jehr tiefen Neft förmlich herum— 
wälzten, fo daß ich es immerhin für möglich hielt, 
die erften Jungen feien von ſelbſt zum Neſt hinaus: 
gefallen und erft am Boden liegend von anderen Vögeln 

Herr Dr. Bodinus für den zoologiſchen Garten von Berlin 
angefauft hat, auf 200 46 und der Zufan auf 320 
Dieje Abtheilung unferer Ausitellung war ebenfalls nicht 
an Kopfsahl jebr groß, denn fie umfahte nur 43 Nummern, 
um fo reichhaltiger aber an abjenderlichen Geltenheiten. 
Wir haben alio au hier erreicht, was wir wollten; eine 
Mufterfammlung auf diefem einzelnen ſchwierigen Gebiete. 

Ueberaus reich und mannigfaltig war unjere Ausitellung 
jodann mit einheimiſchen Kerbtbierfrejfern beſchickt 
Noch niemals hat eine jolde Vogelſchau in ganz Deutjch- 
land eine derartige große Artenzahl in dieſer Abtheilung 
gezeigt, während diejelbe bei uns in Berlin allerdings 
immer eine vorzugsmeile eifrige Betheiligung ergibt. Cs 
waren 146 Nummern in mindeſtens doppelt jo vielen Köpfen 
vorhanden und ich will nun mweniaftens die bedeutenditen 
Reiitungen hervorheben. Bemerft jet noch, daß wir bei 
Ausarbeitung des „Führers“ als einheimiiche Vögel alle 
in Europa lebenden und überhaupt vorfommenden mitge- 
zahlt haben; jo aljo die Laſurmeiſe (Parus eyaneus, Pl.), 
ausgeſtellt in vier Pärchen, die Bartmeife (P. biarmicus, 
L.) in einem Par, uraliibe Spechtmeifen (Sitta uralensis, 
Lehtst.) in drei Köpfen, die Blaudrofiel (Turdus eyaneus, 7. 
und Steindroſſel (T. saxatilis Z.) und die Alvenbraunelle 
oder Alpenflüevogel (Accentor alpinus, Behst.). Höchſt 
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gebiffen worden. Dies wollte ich jo gleichzeitig ver- 
hindern. 

Nahdem das Weibchen auch hier weiter gebrütet 
batte, verließ es bald die Eier und ift auch nicht 
wieder auf das Neft gegangen, — weshalb, ijt mir 
unerklärlich geblieben. 

Jenes Pärchen ift im vorigen Sahre gejtorben 
und durch ein neues erſetzt worden, welches vielleicht 
wieder brüten wird, denn das Weibchen trägt bereits 
Neftftoffe im Schnabel herum. 

Graf Walderjee. 

Pradhffinken-Zühtung. 
Ihrer Aufforderung, mich an der Ausitellung 

der „Ornis“ durch Zufendung von Vögeln zu be- 
theiligen, habe ich mit Vergnügen Folge geleiftet. 
Damit leider von den Zuchtergebniffen von Dühring’s 
Aftrild (Aegintha Dühringi, Rss.) feine lebenden 
Zeugen übrig geblieben, jo fandte ich ein ausge— 
ftopftes Weibchen und ein Junges, welches mir mit 
noch einem andern, drei Tage nachdem es flügge 
geworden, durch Mäufe todt gebiffen worden, ſowie 
ein Ei. Wie Sie wol erjehen haben, trägt das Junge 
ganz die farakteriftiihen Merkmale der Alten und ich 
bemerfe nur noch, daß die Schnabeldrüfen bläulich- 
röthlich, wie Verlmutter glänzen. Jh habe die Alten 
während der Wintermonate getrennt und werde fie 
nad beendigter Ausftellung, wenn fie, hoffentlich ge— 
fund, in meinen Beſitz zurüdgelangt find, wieder in 
die Vogelitube jegen, vielleicht mit günjtigerem Erfolg 
als im Testen Jahre. In demjelben haben die 
Dühring’s Aftrilde im ganzen fünfmal gebrütet, und ic) 
muß das Mißlingen der Zucht nur den Mäufen zu— 
ichreiben, denn dieje hatten ſich ſchließlich jo vermehrt, 
daß, da ich troß aufgeftellter Fallen aller Art Feine fing, 
ih mich entſchloß, einmal gründlich zumerfe zu 
gehen, um dem Unmejen, wenn aud auf Koften ver 
brütenden Vögel, ein Ende zu machen, und das 

| intereſſant war der Metteifer der bervorragendften Pfleger 
einheimiſcher MWeichfutterfreffer, der Herren Bauführer 
W. Loffhagen, Vogelhändler W. Lemm, Kaufmann 
C. A. Dederky, Bäckermeiſter Albert Fiedler und des 
Herrn U. Michel, ſämmtlich in Berlin. Da waren alle 
unjere Meifen mit Einfluß der ſchon erwähnten, jet fo 
ſehr ſeltenen Bartmeife und der Laſurmeiſe, da waren bie 
Srasmüden ebenfalls in allen einheimijchen Arten und 
unter ihnen der Mteifterfänger (Sylvia orphea, Timm.), 
letztere ausgeitellt von Herrn U. Michel, ferner Blau- 
kehlchen und Rothkehlchen, Sproffer und Nactigal in 
größerer Anzahl, Goldhähnchen in beiden Arten, wenn auch 
das feuerföpfige G. (Regulus ignicapillus, Zehtst) nur 
in einem Gremplar, und der Zaunfönig wiederum in mehr 
teren, die anmuthigen Laubvögel in zwei Arten, Fitis- und 
Gartenlaubvogel (S. fitis, Behst. et 8. hypolais, Bchst.), 
die Hedenbraunelle (A. modularis, Z.) in zwei Köpfen, 
ferner Baumläufer (Certha familiaris, L.) Kleiber oder 
Spechtmeife (Sitta europaea, Bun Pirol oder Pfingſt⸗ 
vogel (Oriolus galbula, Z.), als bejondere Geltenheiten 
fogar Spechte in vier Arten, ein unendlich niedlicher kleiner 
Buntjpebt (Pieus minor, Z.) von Herrn Xoffbagen, 
je ein mittlerer und großer Buntſpecht und Grünſpecht 
(P, medius, Z., P. major, Z. et P. viridis Z.) von 
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Jagdergebniß, welches ich mit Hilfe meines Natten- 
fängers erzielte, waren 37 oder 38 Mäufe, einige 
Nefter mit noch nadten Jungen nicht mitgerechnet. 
Sogar oben unter der Dede aus einem ausgebauten 
Niftkaften fprang mir, als ich denfelben unterfuchte, 
eine ganze Mäufefamilie aus S oder 9 Köpfen be= 
ftehend, entgegen. Nach dieſer Zeit habe ich feine 
Mäufe wieder verfpürt. — Einen fehr empfindlichen 
Verluſt habe ich zu bedauern. Ich hatte nämlich 
einen Zarvenaftrild (A. larvata, Rpp.) mit einem 
Weibchen Dühring's Aftrild in einen großen Hed- 
fäfig zufammengejeßt. Diejelben parten fich auch, 
bauten in einem Sarzerbauer ein Neſt, und das 
Weibchen legte vier Eier, eines Nachts war das- 
felbe jedoh aus dem Mefte geflogen und da 
gerade die Temperatur fehr gefallen, jo fand ich e3 
am andern Morgen todt am Boden des Käfins. — 
Ich habe überhaupt für voriges Sahr leider nicht 
viele glückliche Bruten zu verzeichnen, denn die 
von Rothſchwänzchen, Schmetterlingsfinf, kleinem 
Amarant, Tigerfink, Silberfafänhen und Malabar- 
faſänchen, Riefeneliterhen, Aurora - Aftrild, gingen zu- 
grunde, während Schilffinken, ſchwarzköpfige, ſchwarz— 
brüſtige und dreifarbige Nonnen, kleine Elſterchen, 
Bronzemännchen, ſowie lauchgrüne Papagei-Aman— 
dinen überhaupt nicht zur Brut ſchritten; mit glück— 
lichem Erfolg brüteten nur Mövchen und Zebrafinken. 
— Schließlich möchte ih Sie noch auf Etwas auf- 
merfiam machen. Ich finde nämlich nirgends ange- 
geben, daß bei den Schilffinken die Geſchlechter zu 
unterfheiden find und doch iſt das nad) meiner 
Beobachtung entihieden der Fall. Bei dem in 
meinem Befit befindlichen Par untericheidet ſich das 
Männden vom Weibchen dur eine deutlich hervor— 
tretende gelbe Färbung unterhalb der Flügel; im 
Anfange konnte ich erfteres auch dadurch untericheiden, 
daß das Schwarz der Baden über die Augen hin- 
wegging, wohingegen beim Weibchen dieſe Zeichnung 
nur bis unterhalb der Augen hervortrat; nad der 
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jeßt beendeten Maufer zeigt das Weibchen jedoch) 
diefelbe Zeihnung des Gefieders am Kopf wie das 
Männchen und es ift nur oben angedeutetes Unter: 
ſcheidungsmerkmal geblieben. 8. 9. Dühring. 

Beobachtungen über den Geſang einiger Pradit- 
finken nnd Mittheilnngen über Duchterfolge. 

Bon E. Hald. 

Der in Nr. 13 d. Bl. ausgeiprochenen Behaup: 
tung, daß die weißföpfige Nonne (Spermestes Maja, 
L.) einen in zwei Strofen getheilten Geſang er: 
ſchallen laſſe, Tann ich nicht beipflichten. Nach mei- 
nen Beobachtungen, welche ich jowol an im Käfig 
als auch in der Bogeljtube befindlihen Eremplaren 
gemacht habe, beginnt der Gejang, wenn man biejen 
Ausdrud überhaupt gebrauchen darf, mit einem Ge: 
räuſch, welches man durch jchnelles Deffnen und 
Schließen der Lippen genau nahahmen fann und 
endet mit einem langgezogenen flötenden Ton. Da— 
gegen läßt die ähnliche Art, die ſchwarzbrüſtige Nonne 
(S. ferruginosa, Sprrm.) einen Gejang erichallen, 
welcher der in Nr. 13 enthaltnen Bejchreibung 
entſpricht. 

Die in dem Werke „Die fremdländiſchen Stuben— 
vögel“ von Dr. Ruß gegebne Beſchreibung des 
„Rieſenelſterchens“ ſcheint mir nicht ganz vollſtändig, 
denn 1) iſt der eigenthümliche, wie aus weiter Ferne 
tlingende Gefang, welchen das Männchen oft jtun- 
denlang mit meit geöffnetem Schnabel ertönen läßt, 
garnicht erwähnt; 2) iſt der eigenthümliche Begattungs- 
Akt unbejhrieben gelaffen und 3) iſt behauptet, daß 
die Jungen erft in einem Jahre völlig ausgefärbt 
feien, während dies ſchon nah 3 Monaten der Fall, 
auch der Glanz ift in diejer Frift ebenio hervor: 
tretend wie bei den Alten.*) 

*) Ich Bin für jede Berichtigung, bezüglich Ergänzung ftetd dankbar — 
denn ich zahle mich Feinesweys zu den Unfehlbaren. Hoffentlich werden 
fi) Ihre Beobachtungen aber jtetd und durchaus ald richtig ergeben. 

Dr. K. NR. 

Herrn W. Lemm, von demfelben auch ein Par Eisvögel 
(Alcedo ispida, L.), und ein einzelner Eisvogel von Deren 
Loffhagen. Ein Teichrohrfänger (Sylvia arundinacea, 
Lth.) von Herrn Lieutenant Schubert, ein braunfehliger 
Wieſenſchmätzer (Saxicola rubetra, [L.]) von Herrn De— 
derky; dann machten Drofieln in vier Arten (Singe, 
Wein», Wachholderdroſſel und Amjel) und zahlreichen 
Köpfen, ſowie eine Anzahl theils roher, theild abgerichteter 
Stare bier den Beſchluß. Ueberaus viele von den auf 
gezäblten werthvollen Vögeln der erwähnten befannten 
Herren Ausfteller befinden ſich jeit vielen Sahren in 
deren Pflege, jo eine Blaudrojfel des Herrn Michel feit 
zehn Sahren, eine Steindroſſel deſſelben ſeit fieben Sahren, 
Nachtigal deſſelben feit fünf Sahren, Blaukehlchen und Garten» 
laubvogel te8 Herrn Loffhagen feit 44 Sabren, eine 
Nachtigal deffelben jeit fieben Jahren, mehrere Grasmücken 
und Meijen jeit 14 Jahren, das feuerföpfige Soldhähnden 
jeit zwei Sahren, Zaunfönig und Baumläufer ſeit drei Jah— 
ren, Gisvogel feit acht Monaten und der kleine Buntſpecht 
jeit zehn Monaten, ſämmtlich dem letztern Ausfteller ge- 
börig; der Pirol des Herrn Dederky jeit zwei Jahren. 
Alle diefe Vögel waren daher im beften Zuftande und 
machten feineswegs den üblen Cindrud, wie die Kerbthier- 
freffer manchmal in den Käfigen ver Händler. Hierzu trug 

allerdings bedeutfam bei, daß die Vögel fih alle in über: 
aus zweckmäßigen, größtentheils ſogar geſchmackboll aus- 
geſtatteten Käfigen befanden Wenn wir nun bedenken, 
daß nicht allein die Verpflegung, ſondern auch das Keine 
halten, namentlib aber die Bewahrung der Käfige vor 
Ungeziefer und aufgeitauetem Unrat eine keineswegs Leichte, 
fondern äußerſt veritändnifvolle Behandlung erfordert, jo 
müflen wir den Herren Ausitelleen in dieſer Abtheilung 
die höchite Anerkennung zollen. Die Preife ftanden bier 
der Verpflegung entſprechend denn auch anfehnlid hoc. 
Faſt die meilten Vögel waren als unverkäuflich ausgeſtellt; 
Zajurmeilen Par 30 6, Sing. und Schwarzdroffeln Kopf 
20 A, Pirol 24 6, ein Sproffer 75 A (Deverky), Nach⸗ 
tigal Kopf 15—20 6, die verſchiedenen Meiſen zwiſchen 
1,50—3 4 das Par, Rothkehlchen, Wiejenihmäber, Gold» 
hähnchen, Braunelle und Zaunfönig zwifhen nur 3—5 A 
der Kopf. Auffallend billig waren die Spechte und zwar 
4,6—10 6, das Par Eisvögel dagegen 20 He, die Kleiber 
wiederum nur 6.4 und die Baumläaufer gar nur 4—6 A; 
die vielbeliebte Mönchsgrasmücke zu 10--12 46 der Kopf 
und eine Sperbergrasmüce ebenfalld 12 4. 

(Schluß folgt). 
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TH habe jetzt 10 Par japanefiiche Mövchen 
feit einem Vierteljahre in der Vogelftube, ohne ein 
einziges Junges ausfliegen zu jehen, während ic) 
fonft von einzelnen Pärchen ftets Junge zog. Die 
Mövchen fiten immer zu dreien oder vieren in einem 
Niſtkaſten, obmwol es ſämmtlich richtige Pare find. 
SH glaube für diefe Vögel ift nur die Zucht in 
Käfigen mit einzelnen Pärchen vortheilbait. 

Bei einer neulich vorgenommenen Unterjuhung 
der Nefter in der Vogelſtube, entfernte ich aus einem 
von Amaranten (Aegintha minima, Vll.) bewohn— 
ten Niftkaften 18 Eier und aus einem Neft der hoch: 
rothen Tigerfinfen (A. punicea, Hrsf.) fogar 26 Stüd. 
Dieje Eier müfjen feit Weihnachten gelegt fein. Ein 
andres Par Tigerfinfen (A. amandava, Z.) hat bei 
mir innerhalb dreier Jahre wenigitens 100 Eier 
gelegt und doch ſchließlich noch glücklich Junge auf- 
gebracht. 

Mein Pärchen Kleine Eliterhen (S. cucullata, 
Sndvll.) hat jeit Dezember nicht mehr geniftet. Diejes 
Pärchen brachte mit einer auffallenden Regelmäßigkeit, 
1'/, Zahre lang, jede 8 Wochen Junge auf. So 
flogen nad) meinen Notizen von 1878 3. B. folgende 
Junge aus: 21. Februar 2 Stüd, 23. April 3 Stüd, 
23. Juni 3 Stüd, 22. Auguft 4 Stüd, 23. Dfto: 
ber 5 Stüd, das folgende legte Gelege war unbe 
fruchte. Im Sahre 1577 murden im August 
4 Stück und im Dftober 2 Stüd flünge. Sollte 
das Pärchen nun wol untauglic) geworden jein 
oder fommen jolhe Paufen häufiger vor ?*) 

Sf eine Wogelkrankheit für Menfhen anſteckend? 

„Entiehuldigen Sie, wenn ich Ihnen als Un— 
befannter mit einer Anfrage läftig falle, die mein 
ganzes Intereſſe beansprucht und worüber ih gern 
Ihre maßgebende Anficht hören möchte. Ich ſtelle 
mich Ihnen vor als ein 6Ojähriger Arzt und Ge- 
rihtsarzt, der feine wenige freie Zeit ornitholo- 
giſcher Liebhaberei widmet und der gegenwärtig feine 
volle Aufmerkfamfeit einem Fale zumenden muß, 
welcher fein ganzes medizinisches und ornithologiiches 
Intereſſe in Anſpruch nimmt. Der Fall ift in Kürze 
folgender: 

„Es lebten hier, in guten VBerhältniffen in einem 
hübſchen und geräumigen Haufe, die beiden Brüder 
Nitter, leidenſchaftliche Liebhaber fremdländiſcher 
Vögel, die fie größtentheils von Hagenbed in Ham— 
burg bezogen und für deren Anfchaffung fo: 
wol, als fir Bezug pradtvoller Käfige fie Feine 
Koften geicheut haben. Die Vögel, etwa 30—40 Stüd, 
waren theils im Bureau, theils in geräumigen Wohn: 
zimmern aufgejtellt. Neinlichfeit und gute Pflege 
fehlten nicht; nur im Bureauzimmer war die Ven— 
tilation etwas mangelhaft. — Anfangs Februar 
langte von Wien her eine prächtige fait ganz me- 
tallene Voliere an, welche, im Bureauzimmer auf- 

*) Na meinen Erfahrungen bat ſich das Weibchen erfchöpft, und ift 
zum ferneren Nijten nicht mehr fähig. Dr. R. 

geftellt, von einem hiefigen Spengler etwas ausge— 
beffert werden mußte. Ferner langten am 17. Fe— 
bruar in 2 Transportkäfigen von Hagenbed in Ham— 
burg 6 Vögel an (wahrſcheinlich Nonpareils und 
Zwergpapageien) mit Leinwand verhängt. Einer 
der Vögel zeigte fih Frank und ftarb nach einigen 
Tagen; die übrigen jchienen geiund zu fein. — Nun 
erkrankten am 14. März der obengenannte Spengler 
am Typhus und am 17., 18., 19., 20. März die 
beiden Herren Nitter, die Frau und Magd unter 
denjelben Erjcheinungen des Typhus, am 27. der 
im Bureau beichäftigte Schreiber und ein Nachbar, 
der fait täglich die Wögel befucht hatte, worauf ſo— 
dann die Vögel alle, darunter jehr koſtbare Jako's, 
getödtet wurden. Die genauefte Nachforſchung bat 
ergeben, daß für jänmtliche fieben ſchwere Typhus— 
fälle (wovon der Spengler bereit geitorben, die 
beiden Herren Nitter hoffnungslos darnieberliegen), 
der Anfteungsheerd im Bureauzimmer zu fuchen 
jei, wo die leßtangelangten Vögel ſich befanden und 
daß duch ein Contagium, wahrſcheinlich pilzartiger 
Natur, bei den fämmtlichen Aufenthaltern in diefem 
Zimmer ſich Abdominal-Typhus entwidelt habe. — 
Die Aufregung im Publikum war ungeheuer, da 
man von Fledtyphus und Peſteinſchleppung fabelte. 
Secundäre Fälle find bis jett Feine vorgefommen, 
und gegen Weiterverſchleppung wurden die ums 
faſſendſten Maßregeln getroffen. 

„Dies iſt in Kürze das Thatſächliche, und es 
tritt nun für uns Vogelfveunde die wichtige Frage 
auf, wie und auf welche Weije kann Typhus von 
Vögeln auf Menfhen übertragen werden, fofern 
Typhus bei den Vögeln überhaupt vorfommt? Ich 
erlaube mir daher, folgende Punkte Ihrer reichen 
Erfahrung zur Beurtheilung vorzulegen: 

„1) Kann fih Typhus bei Vögeln entwiceln 
und kann er fih, bejahendenfalls, auf Menſchen 
übertragen? So weit meine geringe Erfahrung 
veicht, beiteht eine dem menjchlichen Typhus ver- 
wandte Krankheit bei den Vögeln nit. Drei ges 
tödtete und von Prof. Ebert in Zürich fecirte Vo— 
gelleihen erwieſen fih als gefund; der eritgeitorbene 
Nonpareil wurde leider nicht unterſucht. 

„2) Sit anzunehmen, daß entweder in Hamburg 
oder während der Reife Käfige oder Vögel mit 
menſchlichem Typhuscontagium belaftet und entweder 
in Käfigen, in ſonſtiger Verpadung oder am Ge— 
fieder der Vögel nad Ufter importirt wurde? — 
Darüber könnte vielleicht Frl. Hagenbeck Aufichluß 
geben. Eine diesfällige Anfrage iſt unbeantwortet 
geblieben. — Wahrjcheinlich it mir dieſe Entſtehungs— 
weile nicht, da das Contagium des Abdominal- 
Typhus nicht jo firer Natur ift, daß es bei der 
weiten Neife in freier Luft fich nicht verflüchtigen 
würde. 

„3) Iſt nicht eher anzunehmen, daß in den De: 
jecten auf der weiten Neife in engen Käfigen, na- 
mentlih bei dem erkrankten Vogel ein Gährungs- 
prozeß mit Pilzeontagium fich entwidelt habe, das, 
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in den menjchlichen Körper aufgenommen, Typhus 
zu erzeugen imftande war? Dieſe Entftehungsmweije 
hat ihre Analogien und ſcheint mir al3 das Wahr- 
Iheinlichite jedenfalls viel plaufibler, als die An— 
nahme, daß die Wiener BVoliere der Träger des 
Contagium geweſen fei. 

„Jedenfalls ſind dieſe Fragen von großer Wich— 
tigkeit und Tragweite und unſere Tragödie in Uſter 
könnte manchen Liebhaber ängſtlich machen. — Sie 
würden daher, geehrteſter Herr, manchem Liebhaber 
der gefiederten Freunde einen großen Dienſt leiſten, 
wenn Sie die Freundlichkeit hätten, uns Ihre dies— 
fälligen Anſichten und Erfahrungen mitzutheilen. 

Dr. D. Werdmüller, Bezirksarzt 
in Uſter bei Zürich”. 

Zunächſt bedaure ich ſehr, daß ich infolge der 
nur zu großen Arbeitsüberhäufung, welche meine 
Thätigkeit für die „DOrnis”-Ausftellung mir noch 
nachträglich aufgebürdet, verhindert war, Ihre Zeilen 
fogleih zu leſen und fchleunigit zu beantworten. 
Ich glaube, daß meine nachitehend mitgetheilten Er— 
fahrungen zur Beruhigung des Publikums in Ihrem 
Drte wol ganz bedeutfam beigetragen hätten, vor: 
ausgejegt, daß Sie diefelben in geeigneter Weife 
dort veröffentlichen Könnten. Ihre Anfragen will 
ih num in folgendem beantworten: 

I. Eine typhusähnliche Erkrankung kommt bei 
den Vögeln allerdings vor und zwar vorzugsweife 
bei großen, wie Graupapageien, aber auch bei ganz 
Heinen. Sie befteht jedoch im wejentlichen in einer 
Blutvergiftung (Sepfis), welche infolge der üblen 
Berpflegung während der langen Reiſe entitanden 
it. Sie zeigt ſich faſt immer unbeilbar; dagegen 
habe ich unmittelbar eine Webertragung auf ganz 
gefunde Vögel bis jetzt mit Sicherheit noch nicht 
feftitellen fönnen. Für den Menfchen muß fie ganz 
entichieden nicht anftecfend fein, denn ich habe im- 
laufe von elf Jahren wahrhaft zahlloje derartig 
franfe Vögel und unter ihnen nahezu 200 Grau- 
papageien beherbergt, ohne daß ich oder irgend Je— 
mand von den zahlreichen Mitgliedern meines Haus- 
ſtands jemals in folder Weiſe erkrankt wäre. 

II. Wenn die bis nad Zürich gelangten Vögel 
wirklich einen Anſteckungsſtoff mit ſich geführt hätten, 
jo würde derſelbe doch ficherlich zu allererft in Ham— 
burg den Ausbruch der unheilvollen Krankheit bewirkt 
haben. Dies müßte ich aber wiffen, denn ich jtehe 
in lebhaften brieflichen Verkehr ſowol mit Fräulein 
Chriftiane und Herrn Karl Hagenbeck — in deren 
Familien, bzl. großem Gejchäftsperfonal während 
jener Zeit Niemand derartig erkrankt ift — als auch 
mit anderen Händlern und Liebhabern dort. Wenn 
aljo wirflih eine Anſteckung durch die Vögel möglich 
wäre, jo müßte diefelbe doch ficherlihd — ich hebe 
dies nochmals ganz ausdrüdlich hervor — dort zu 
allererft zur Geltung gekommen fein, namentlich da 
der Anſteckungsſtoff bei Ihnen in einer folchen Furcht: 
bar heftigen Weije aufgetreten ift. 

II. Die Annahme, daß der Anſteckungsſtoff ſich 

auf der weiten Reife in den engen Käfigen erft entwickelt 
habe und dann zu jener jchreclichen Hebertragungsfähig- 
feit gediehen jei, ift nach meiner feiten Weberzeugung 
durchaus nicht zutreffend. Ich behaupte dies auf 
Grund vielfach wiederholter Erfahrungen. So habe 
ich 3. B. Vögel aus London befommen, die unmittel- 
bar aus den ſchmutzigen Behältern auf dem Schiff 
in den völlig ungereinigten Verſandtkaſten gebracht, 
von jehmierigem Koth ftarrend bei mir anfamen, ihr 
auf den Fußboden gejchüttetes Futter in den Schmuß 
getreten und am lebten Tage dann noch zerjchroten 
hatten, da ihre Schnäbel dies bezeugten; deren Trink: 
gefäß, anftatt des Waſſers mit Schwamm, durchnäßtes 
und völlig in ſaure Gährung übergegangnes Weizen- 
brot enthielt. Dieje Vögel, große Papageien, waren 
dann eben durch und durch Trank, ftarben unter 
Symptomen, die man als typhusartige bezeichnen 
fann und zeigten bei der Unterfuhung Sepfis im 
hohen Grade. Ein Gremplar, welches mir unter 
den Händen ſtarb und das ich fofort obduzirte, hatte zu 
beiden Seiten in der Brufthöhle Polſter von Schimmel- 
bildung. Trotzdem ift bei uns und ebenfo in meinem 
weiten Befanntenfreife noch niemals eine derartige 
Krankheitsübertragung durch Die Vögel feſtgeſtellt 
worden. 

Alles dies verfichre ich auf mein Ghrenwort 
und zugleich Fann ich Ihnen eine große Anzahl von 
Männern, welche Ruf und Namen haben, bezeichnen, 
die jämmtlich meine Angaben beftätigen werden. Es 
wäre mir jehr lieb, wenn Sie diefe meine Mitthei- 
lungen in eimem dortigen Lofalblatt veröffentlichen 
wollten, einerjeits, weil diejelben doch wol verhüten 
werden, daß man der barmlofen Vogelliebhaberei 
etwas in die Schuhe ſchiebt, was des thatjächlichen 
Hintergrunds durchaus entbehrt, und anprerjeits, um 
der Wahrheit die Ehre zu geben. 

Dr. Karl Ruß. 

Brieflide Mittheilungen. 
.Folgendes wird Ste vielleicht intereſſiren: Herr 

Waefelaer, der Neſtor unfrer Xiebhaberei, hatte in einer 
beinahe ganz offenen Woliere von 15 bis 20 Meter Länge 
zwifchen 50 Hähnen Golvfajanen und anderen Schmudvögeln 
ein Weibchen Adelaidefittih (P. adelaidensis, @/d.), welches 
mit einem Männcen Rofella (P. eximius, Schw.) gepart 
war. Sm Sommer 1878 ift der Adelaideſittich fortgeflogen 
und hielt fich gewöhnlih auf einem Gut bei Uccle auf, 
melches unbewohnt ift. Kein Menſch dachte mehr an den 
Sittich, ald man uns vor einigen Tagen melden fam, der- 
jelbe jei nobh immer da. Daß die Sittiche unfern 
fälteften Winter obne Schuß überftehen können, willen 
wir, aber wie und wo hat diefer Vogel Wutter ger 
funden ? Ban der Snidt. 

Zinfragen und Huskunft. 
Verein für Thierſchutz und Geflügelzudt 

in Hameln, Holzfabrik von Frühauf in Schleu— 
fingen und mehrere andere Anfragende: Wenn 
der Unterzeihner der an Sie Alle gerichteten Gejuche, 
Loſſow in Berlin, Metzerſtr. 22, wirklich derjelbe Mann 
ift, welcher bis vor furzem hier in Steglitz Geſchäfte be 
trieben, jo muß ich nothgedrungen die öffentliche Warnung, 
welche von verſchiedenen Seiten und in zahlreichen Zeitungen 
erlafien worden, dringend wiederholen. Gleichviel aber, 
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jelbft wenn es ein Anderer wäre, fo bat derſelbe doch keinen. 
falls die Berechtigung, fi als Vorſteher eines „Zentral- 
Büren deutſcher Vereine für Geflügelsucht in Berlin‘ 
auszugeben. Ein ſolches eriftirt überhaupt nicht, denn 
andernfalld würde ich darüber doch unterrichtet fein. Sch 
fann nur dringend warnen, daß Sie ih an der von diejer 
Seite beabfichtigten „Permanenten Mlufterausitellung“ 
nicht betheiligen, denn wenn auch „fein Standgeld be 
rechnet wird,“ jo würde Ihnen mach den früheren Gr 
fahrungen vieler anderen Leute die Geſchichte doch überaus 
Zoftipielig werden. — Es ift wirklich wunderbar, daß der- 
leihen immer wieder in der Deffentlichfeit auftauchen 
ann, trotzdem es doc jo oft und rückhaltslos verurtheilt 

worden. 

Herrn Karl Franke: Wenn Sie den rothrüdigen 
Mürger wirklich in dem Zuftande wie Sie ihn todt an 
mich gejbicdt, erhalten und mit 9 46 bezahlt haben, fo 
muß der Verkäufer Shnen Erſatz leiſten. Es kommt ja fait 
immer vor, daß ſolche Vögel abgeitoßenen Schwanz und Flügel 
haben, allein bier waren von beiden faum die Stümpfe 
vorhanden. Außerdem war er fo abgezehrt, daß er die 
Reife von vornherein nicht gut überfteben fonnte. Haben 
Sie alfo Zeugen für alles dies, fo fünnen Sie von dem 
Verkäufer Echadenerjab erzwingen. Borausfichtlih wird 
er ſich aber aud nicht ftrauben, Ihnen ſolchen freiwillig 
zu gewähren. 

Herrn Premierlieutenant Beelik: 1. Wenn 
Sie Ihre alten Hedvögel gezeichnet haben oder doch genau 
fennen und wenn zugleich Neſter zum Hineinihlüpfen für 
die Nacht in ausreichender Anzahl vorhanden find, jo fönnen 
Sie die jungen Mövchen bis zur Beendigung der Brutzeit, 
alfo bis zum Herbit ruhig in die Vogelitube fliegen laſſen. 
2. Wenn Schönbürzel und Schmetterlingsfinfen bis jetzt 
noch feine Bauftoffe anrühren, jo fann ich nur rathben — 
Geduld! Die jebige Witterung ift ja auch wahrlih nicht 
dazu angethan, den kleinen zarten Afrifanern Luft zum 
niften zu macen. 3. Leſen Sie über die Verträglichkeit 
wähenb des Niſtens bet jeder einzelnen Vogelart in meinem 
„Handbuh für Vogelliebhaber* I. nah; Mövchen Fönnen 
Sie zu vielen Pärchen, Zebrafinfen zu einigen zugleich, 
Diamantfinfen aber meiſtens nur in einem Par in ver 
Bogelftube halten. 4. Ihr Wogel wird, troß der Ab» 
meichungen nur ein großer gelbhäubiger Kakadu (P. galeritus, 
Lth.) ſein; um ihn jedoch richtig beurtheilen zu können, 
müflen Sie mir eine viel genauere Beſchreibung geben. 
5. Beim beiten Willen iſt e8 mir nit möglich, die Ans 
fragen ſtete nah Wunſch in der nächſten Nummer zu 
beantworten. 

Heren Dtto Prolius: 1. Im wejentlihen Tann 
ih Shnen wirklich kaum beſſere Rathſchläge zur Ber 
völferung Ihrer Käfige geben, als ſolche in meinem „Hand- 
buch für Vogelliebhaber” I vorhanden find. Bringen Sie 
in den einen kleine Prachtfiufen mit einem Par Paradis- 
witwen und einem Pärchen kleiner Papageien; in den 
zweiten Webervögel mit größeren Prachtfinfen und in ven 
dritten größten eine Geſellſchaft, wie ſolche im „Handbuch“ 
Seite 399 ff. angegeben ift. 2. Das Wellenfittihmeibcben 
ift wol an Lungenentzündung geftorben. 3. Hoffentlich 
baben Sie mein Wert „Die — 
Stubenvögel? inzwiſchen ſchon erhalten und erfreuen 
ch an den prächtigen, lebensvollen Farbenabbildungen 

dieſer bunten gefiederten Welt, 

Herrn Pfarrer G. Holzſchuh; 1. Das, was Sie 
an Fhren jungen Kanarienvögeln als Fettbeulen anſehen, 
ift ficherlich nichtz andres als der vollgefütterte Kropf. 
Dafür ſpricht die Stelle ‚am Halje‘. Seien Ste nun nur 
ganz ruhig und laſſen Sie vie alten Vögel gewähren, jo 
werden die Jungen ſicherlich das beite Gedeihen haben. 
Im übrigen leſen Sie in meinem Bub „Der Kanarien— 
un über die ganze Entwidlung gefälligit einmal nad. 
2. Wenn das Männchen heiſer ift, jo hat dies auf die Förper- 
liche ann der Jungen wol feinen befondern Einfluß, 
doch ift es möglich, daß die Nachkommenſchaft dann feine 

{ 

hervorragenden Sänger ergibt. Zu einer andern Beſorgniß 
ift feine Veranlaſſung. 

Herrn Guftav Matthes: Ihr Wellenfittih mar 
an völliger Abzehrung geitorben und da er noch fein alter 
Vogel, 5 muß die Urſache wol in mangelbafter oder un— 
richtiger Verpflegung begründet gewejen fein. Lejen Sie 
in meinem „Dandbuch für Vogelliebhaber“ I, welches für 
5,25 A durch jede Buchhandlung zu beziehen ift, über die 
zwedmäßige Fütterung und Züchtung nad. 

Abonnent in Sachſenhauſen bei Frankfurt 
a. M.: Da Sie, wie aus Ihren Zeilen hervorgeht, noch 
durdaus Anfänger in der Liebhaberei find, jo muß ich 
Shnen recht eingehend antworten. 1. Eifonferve iſt feined- 
wegs gleichbedeutend mit Gierbrot oder gar Marzipan, 
fondern ein bejondres Präparat, welches Ste in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 379 beichrieben 
finden. 2. Die Vorſchrift zur Selbftbereitung des Eier- 
brots ift im „Handbuch“ ebenfalls gegeben und zwar Seite 
378, ſowie auch hier in Nr. 15. Im übrigen können Sie 
Gifonferve jomol als auch Eierbrot durch alle großen 
Vogelfutter- und Sämereienbandlungen beziehen. 3. Kerner 
möchten Sie wiſſen, welche Sing- und Zieroögel (Körner- 
frefer) fih für eine nicht große Zimmervolisre eignen, 
d. h. jich vertragen und in ihrer Xebensweije intereſſant 
erjcheinen. Auch diefe Frage ift in dem „Handbuh“ ein- 
gehend beantwortet, denn es find Anleitungen ſowol für 
die Bevölkerung der WVogelitube als auch ver Käfige ge- 
geben; fiehe Seite 399—402. 4. „Wie fönnen die ganz 
tleinen Bengaliften mit rothen Schnäbeln heißen? Halten 
fie fih nur parweiſe?“ Alle die kleinen Rothichnäbel in 
vielen verſchiedenen Arten find Prachtfinfen und Sie finden 
diejelben in dem Handbuch beichrieben. Wollen Sie die- 
felben aub nad farbigen lebensvollen Abbildungen und 
nach eingehenderen Schilderungen fennen lernen, jo ſchaffen 
Sie fih mein größeres Werk „Die fremdländiichen Stuben- 
vögel“, Band L, an, welches durch jede Buchhandlung für 
27 Mark zu beziehen ift. 5. Das Schmwippen mit dem 
Schwanz, wenn e8 zugleich mit franfhaftem Herabbeugen 
des Körpers oder überhaupt in unnatürlicher Weife geichiebt, 
iſt allerdings ein Zeichen der Grfranfung des btrf. Vogels. 
Leſen Sie ebenfalld im „Handbuch“ darüber nah. 6. 8 
it durchaus unrichtig, dat irgend eine Anfrage, welche ung 
wirklich zugegangen, unbeantwortet geblieben; jede wird 
erundjäglich in beftmöglichiter Weile erledigt. 

Herrn Dttomar Kühn: Der og. Lebensbaum 
(Thuja oceidentalis seu T. orientalis) mag, obwol bis 
jeßt feititebende Erfahrungen noch nicht mitgetheilt wor« 
den, für die kleinen Prachtfinken, wenn ſie von feinen 
friihen Trieben freſſen, immerhin ſchädlich fein. Sn 
jedem Falle ericheint es rathſam, den Unglüdsfällen gegen 
über, ihn zu entfernen. Buchsbaum ift entſchieden nicht 
ſchädlich. Im übrigen Iejen Sie in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ I. Seite 397 nad, wo Sie Angaben 
über die Verſorgung der Vogelftuben und Käfige mit Ger 
mwächlen finden. 

Aus den Vereinen. 
„Der Verein für Geflügelzucht zu Magdeburg be- 

ſchäftigte fich in feiner legten Sitzung mit den Vorberei« 
tungen für die Geflügelausftellung, welche vom 7. bis 
11. Mat dauern wird Nr. 16). Weber den Ausftellungs- 
raum im Biltoriagarten wird in der Art verfügt werden, 
daß das Sir Geflügel feinen Platz im Garten in ent- 
Iprehenden Käfigen und Baſſins finden wird, während die 
Zauben unter den geräumigen DVeranden aufgeftellt werden. 
Die Sing- und Ziervögel werden in dem Theaterfale, der zu 
einem vollftändigen Wintergarten umgeihaffen und zu Res 
ftaurationszweden eingerichtet werden joll, zur Aufftellung 
gelangen. Smbetreff der Brutöfen find die nothwendigen 
Verhandlungen eingeleitet und Preife für diefelben aus« 
gejeßt. Auch die Angelegenheiten der Werlofung find be— 
Iprochen und follen der Genehmigung der Auffichtsbebörde 
unterbreitet werden. Cine recht rege Betheilung der Mit- 
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glieder ift zu erwarten, ſodaß fich die Ausftellung ihren 
DBorgängerinnen würdig an die Seite Itellen wird. 

Sn Lübeck wurde im Dfiober v. J. ein Verein für | 
Geflügelzucht begründet, in deſſen Vorſtand vie fol— 
nenden Herren gewählt worden: Graf Platten zu 
Hallermund als VPräfident; Baron von Franfenberg- 
Ludwigsdorf, eriter Vizepräſident; Rentier Ritter, 
zweiter Vizepräſident; Lehrer Söhrens, Schriftführer; 
Leihhausverwalter Mandorpf, Kaſſenführer; Straf- 
anſtaltsverwalter Schulze, Inventarverwalter. Auf die 
im Juli zu veranftaltende Ausftellung haben wir bereits 
in Nr. 17 hingewieſen und werden Näheres demnächft 
bringen. 

Sn Balberſtadt bildete ſich am 22. Februar ein neuer 
Geflügelzüchtervereiu. Derjelbe beſitzt bereits ein reich- 
haltiges Inventar an Käfigen, Bibliothek u. ſ. w. und 
beabjichtigt bei genügender Betheiligung von Zeit zu Zeit 
öffentliche Ausitellungen zu veranftalten. Der Preis einer 
Aftie beträgt 10 Ak und die Erwerbung mehrerer in einer 
Hand ift geſtattet; als jährliber Beitrag werden 2 6. ere 
boten. Grflärungen zum Beitritt nimmt Herr Bud 
drucdereibefiter W. Doelle entgegen und ertbeilt jede ge- 
mwünfchte näbere Auskunft. Sm Intereſſe der Sache jelbit 
ift eine möglichit zahlreiche Betheiligung erwünſcht. 

Der Berband Rheinijcher Gefellichaften für Brief— 
taubenzucht, welbem die „Brieftaube‘ in Elber 
feld, der „Brieftaubenliebhbaberverein“ in Rons— 
dorf, ver „Brieftaubenliebhaberverein‘ in Eſſen, 

„Berolina“, Brieftaubenliebhaber-Gejellichait in Berlin. 

die „Solumbia" in Barmen, die ‚Columbia“ in 
Bochum, die „Diana’ in Remſcheid, die „Sauna“ 
in Zangenberg, die „Fortuna“ in Solingen, die 
„Suno” in Lüttringhaufen und der „Brieftauben- 
liebbaberverein“ in Solingen angehören, hat das 
Ketfeprogramm für 1879 nunmehr feftgeftellt. Die Brief- 
tauben der beſagten Wereine werden von Gevelsberg 
(14 Meile) am 27. April, Schwerte (44 Meilen) am 
4. Mat, Neheim: Hüften (85 Meilen) am 11. Mat, Scher- 
fede (18 Meilen) am 17. Mai, Kaſſel (224 Meilen) am 
24. Mai, Erfurt (37 Meilen) am 6. Juni, Merfeburg 
(46 Meilen) am 14. Suni, Dresden (62 Meilen) am 
27. Juni und endlich von Görlig (74 Meilen) am 11. Suli 
aufgelaffen werden. Den Xransport der Brieftauben, 
bzl. die Leitung, übernimmt die Geſellſchaft „Brieftaube“ 
in Glberfeld. 

Der ſog. Eltern: Verein in Wadern bildet ger 
wiffermaßen ein Geitenftüd zu der fonft vielfach üblichen 
Kegel, die der Landwirthichaft und fomit der ganzen 
Menſchheit nüsslichen Thiere in der Freiheit zu ſchützen. 
Derjelbe hat ſich zur Aufgabe geftellt, den der nüßlichen 
gefiederten Welt jo ſchädlichen Elſtern aufs eifrigfte nach— 
zuftellen. Der Verein zahlt für jedes abgelieferte Elſterei 
10 8, für jede junge Elfter 25 3 und für jede alte 50 4. 
Mit wie großem Erfilge die Löbliben Beftrebungen des 
Dereins begleitet find, geht daraus hervor, daß im ver- 
floffenen Sabre nicht weniger als 201 Gier, 30 junge und 
36 alte Elitern an den Vorftand abgeliefert wurden. 

Neifeprogramm für das Jahr 1879, ie 
Un und Züchter von Brieftauben, wenn auch nicht Meitglieder des Vereins, können fih an den Wettflügen betheiligen. 

jedem Sonnabend Abend 8 Uhr 30 Min. werden Anmeldungen im Sibungslofal, Berlin, Kraujenftr. 41, auf dem Hof 
links, Neftaurant Hennig, entgegengenommen. 

Wettſlüge für alte Tauben. 
Kön— Altenbeden—Kretenfen— Berlin. 

22 

— 
Terrainverhältniffe der SE 

Stationsort. —— Auflafſen der Tauben. Einjegen der Tauben. Abfahrt von Berlin. ze 
Stationen. EZa 

92 

Mark. 

Friedenau. Sreiliegendes Terrain. Donnerſt. 8./5. Mrg.7 Uhr. Mittwoch, 7./5.Nm. TU. Donnerſt., 8./5. Mrg. 6.55 | 0,05 
Steglitz. Ohne Id. |Sonntag, 11.55. „ 8 „ |Sonnabend, 10./5. „ 7 „Sonntag, 11./5. „ 6.55 | 6,05 
Zehlendorf. 061.In der Nähe des Grunemwalds onnerft.,15./5. „ 8 „Mittwoch, 14/5. , 7 „|Donnerit., 15.5. „ 61. | 0,08 
Rannenjee. Zwiſchen Seenu.d. Havel mitten | Sonntag, 18./5. „ 9 „ Sonnabend, 17.5. „ 7 „ Sonntag, 18./5. „ 8 „ | 0,10 

im Walde, hügeliges Terrain. | | 
Werder. | And. Havel, öftlich v. Potsdam. |Donnerft., 22./5. „ 9 „ |Mittmoh, 21./5. 7 „ |Donnerft., 22./5. „ 8 „ | 0,12 
Merder. 36,0 | 34,92 do. |Sonntag, 25/5. „ 3 „ Sonnabend, 24./5. 7 „ |Sonntag, 25.55. „ 6 „ | 0,12 
Groß-Wuftermit. | 765 | 34,52) Zwijch. Wald u.i.d.Nühed. Hav. |Sonntag, 1./6. „ 9 „ Sonnabend, 31./5. „ 7 „ |Sonntag, 1./6. „ 6 „| 0,25 
Burg. 117,6 | 42,70) Elb- und Miejenreviere. Sonntag, 8./6. „ 9.30 Sonnabend, 7/6. n Tu Sonnabd., 7./6. „ 6 „| 0,40 
Eilsleben. 171,7 147,50) Ausläufer der Eibniederung. Sonntag, 15./6. „ 7 „ Sonnabend, 14./6. 5 „ \Sonnabd., 14./6. Nın. 7.45 | 0,50 
Kreienjen. 284,1 |108,00| Bernig a. Ausläufer d. Harzgeb. |Sonntag, 22./6. „ 7 „ Sonnabend, 21./6. „ 1 „ |Sonnabd., 21./6. „ 3.30 | 1,00 
Altenbeden. 328,6 |268,7 | Umjtarfbewaldeten@ggegebirge. |Sonntag, 29./6. „ 6 „ |Sonnabend, 28./6. „ 1 „ |Sonnabb., 28./6. „ 3.30 | 2,00 
Köln. 564,59 | 52,3 | Rheinniederung. Donnerjt.,10./7. „ 5 „ |Dienitag, 8./7., 1, |Dienftag, 8./7. „ 3.30 | 3,00 

| I ) 

Preisflienen: 
Kreienjen— Berlin Preije: Bereinämedaillen, 4 in Silber und 2 in Bronze, ſowie Diplome. 
Altenbeden— Berlin: . 2 2 Silberne und 2 Bronzene Stantömedaillen, welche von Ihren Ereellenzen, ben 

Herren Kriegäminifter und dem Minifter für die Landwirthichaftlihen Ange— 
legenbeiten der „Berolina” noch zur Dispofition ftehen, jowie 2 Bereind- 
medaillen in Silber. 

Köln Berlin. . . . 5 Goldeue Statsmedaille, von Sr. Majeftät dem Katjer erbeten, ſowie 5 Vereins-Preiſe. 

Wettflüne junger Tauben. 
Eileleben-Berlin. 

Sriedenau. | 4,9 | 47,57 Sreiliegendes Terrain, \Donnerft, 14. /8. Mrg. 8 U. Mittwoch, 13./8. Nm. 7 u. Donnerit, 14./8. Mrg. 6.55 | 0,05 
Steglig 7,0 | 45,93 Dhne Wald. Sonntag, 17./8. „ 8 „|Sonnabd., 16./8. „ 7 „ ‚Sonntag, 17./8. „ 6.55 | 0,05 
Zehlendorf. 12,0 | 44,06 | In der Nähe des Grumemalds. |Donnerjt., 21.8. „ 8 „Mittwoch, 20./8. „ 7m ‚Dornerft., 21.8. „ 6 U.) 0,08 
Waͤnnenſee. 18,8 | 42,80 Zwiſch. Seen u. d. Havelmitten Sonntag, 24/8. „ 9 „ |Sonnabd.,23./3. „ 7 „Sonntag, 24.8. „ 8 „| 0,10 

im Walde, hügeliges Terrain | | Y 
Werder. 36,0 | 34,92 | An d. Havel öſtlich v. Potsdam. |Donnerft., 28./8. „ 8 „ Mittwoch, 27./8. „ 7 „ |Donnerit., 28./8. „ 6 „| 0,12 
Werder. 36,0 | 34,92 do. | Somntag, 31./5. „ 8 „|Sonnabv., 30./5. „ 7 „|Sonntag, 31/8. „ 6 „| 0,12 
Groß⸗Wuſte rwitz. 7165 | 34,52 Zwiſch. Wald u. i. d, Nähe d. Hay. Sonntag, 7.9. „ 9, |Sonnabd., 6/9. „ Tu Sonntag, 7.9. „6 „ 0,25 
Burg. 117,6 | 42,70 Elb- und Wiejenreviere. Sonntag, 14/9. „ 7 „\Sonnabb., 13.9. „ 5 „ |Sonnabd., 13./9. „ 7.45 | 040 
Eilsleben. ‚171,7 1147,50 | Ausläufer der Elbniederung. Sonntag, 21/9. „ Tr |Sonnabe., 20.9. „ 1, |Sonnabd., 20./9. „ 3.30 | 0,50 

Preisfliegen: 
Eildleben— Berlin . Breije: Bereind-Preije. 

£onis Serſchel Verlagsbughandinng (Gnflav Gogmann) in Berlin, Druck der Morddentfchen Suchdrucherei in Berlin, Wilbelmfrage 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Öefiederten IDelt“, 
Ar. 19. Berlin, den 3. Mai 1379. VII. Iahrgang. 

Geflügelzüchterverein zu Chemnitz. Der Vorſtand 
für da8 Sabre 1879 beiteht aus folgenden Herren: 
&. 9. Xodner, Vorfitender; Herm. Dppelt, Stell- 
vertreter; J. Alb, Eijenftud, Kaflenführer; Dömar 
Nottnagel, Schriftführer; Sr. Pebold, Gtellver- 
treter, 9. U. Ulrich, Fritz Uhlig und Friedr Göde- 
Ei gleich den.vorigen in Chemnitz ferner Sob. Släfer- 
= Kam und &. U. Eihler-Siegmar, Ausihuhmit- 
glieder. 
== — 

Ans den zoologiſchen Gärten. 
Hamburg. Die Paypagetenfammlung unfres Gartens 

tft vor einigen Tagen um eine Seltenheit eriten Rangs 
bereichert worden: einen fanariengelben Masten. 
fittich (Psittacus personatus, Gr.). Der Vogel ift dur 
einen der Reiſenden des Muſeum Godeffroy, Herrn 
Th. Sleinihmidt, nad) Europa überjandt und uns vom 
Beliger, Herrn u Sodeffroy, zum Gejchent gemacht 
worden. Weiße Thiere, denen nicht nur jede Farbe in 

ſtoffs im Innern ihres Auges entbehren und daher rothe 
Augen haben, fommen unter den verſchiedenſten Säuge- 
thieren und Vögeln vor. Wir erinnern nur an die be 
kannteſten, die weißen Mäufe und Ratten und die weißen 
Kaninchen, ferner an weiße, rothäugige Kaben und Frettchen. 
Unfere Mufeen weijen in ihren Sammlungen nicht nur 
weiße Sperlinge, Buchfinken und Schwalben, jondern fogar 
weiße Raben und Krähen auf, nicht zu gedenken vieler 
anderen. Man nennt dieje abjonderlide, in weißer 
Färbung und rotben Augen beitehende Erſcheinung be- 
kanntlich Albinismus, die Thiere jelbit Albinos oder Kafer- | 
Iafen. Auffallendermweije find nun echte Albinos unter den 
Papageien bislang nie beobachtet worden, wol aber fennt 
man bei dieſen Vögeln nelbe Varietäten, die im übrigen | 
des echten Albino-Charakters, der rothen Augen, nicht ent» 
behren. Unjer Vogel ſtammt von den Fidſchi⸗Inſeln. 
Dak er mit Recht für einen Maskenfittich gehalten wird, 
zeigt ein Wergleih mit feinem naturgemäh gefärbten 
Geſchlechtsverwandten. Der bei diefen ſchwarz gefärbte 
Geſichtstheil hat auch bei jenem ein dunfleres, orangefarbnes 
Gefieder; ebenjo tritt das Gelb am Bauch bei unjerm 
neuen Gafte kräftiger bervor; dagegen find alle grünen 
Federn des normalen Vogels bier, ſchön hellſchwefelgelb 
gefärbt. — Das Vorkommen derartiger gelber Papage ien- 
albinos gehört zu den größten Seltenheiten. Unjer Vogel 
ift jedenfalls der erfte feiner Art, der lebend nad Europa 
gebracht wurde. Bis zum Eintritt warmen Wetters ift er 
im Affenhauſe ausgeitellt. Um den Beſuchern Gelenenheit 
zu einem Vergleiche mit dem — Maskenſittich zu 
geben, iſt ein ausgeſtopfter Vogel dieſer Art in der Nähe 
ſeines lebenden Wetters aufgeſtelt worden. Dr. 8. 

Büder- und Scriltenfhan. 
„Bericht Über Die Leiftungen in der Natur- 

gefchichte der Vögel während des Jahres 1877“ 
von Anguft von Belzeln (Mien, Fayfı und Frick). Ge ift 
eine überaus danfenswerthe Arbeit, mit welcher der hochver⸗ 
diente Verfaſſer alljährlich nicht allein für jeden Facornitholo- 
en ſondern aud für jeden meiterftrebenden Liebhaber einen 
übrer zum eingehenden Studium auf allen verichiedenen Ge 

bieten ber Vogelkunde gewährt. Wer eine allgemeine Ueberficht 
baben, wer irgend einen bejondern Sreig der Ornithologie 
ſtudiren will, findet bier ſtets die zuverläjfigite Anleitung. 
Miemand ift To berechtigt, weil in dem Maße befähigt, 
einen ſolchen Wegweiſer zu bieten, als gerade Herr von Pel« 
zeln, weil er, wie fein Andrer, mitten in der Sache fteht, 
d. b. jeit Sahren alle Erſcheinungen aufmerffam verfolgt. 
Von meinem Standpunkt aus bedaure ich nur, daß dies 

Schriftchen nicht für weitere Kreife der Liebhaber zugäng— 
lih ift; e8 würde mie faum eine andre derartige Arbeit 
zur Verbreitung der willenichaftlichen Vogelkunde beitragen. 
Für die jüngeren DOrnitbologen, welche den „Bericht“ noch 
nicht kennen jollten, jei zugleich bemerft, daß auch die orni« 
thologiiben Schriften fremder Spraden hier verzeichnet 

| find. Möchte der Herr Herausgeber ſich durch abiprechende 
Neußerungen, welche inbetreff des Umfangs des „Berichts“ 
oefallen iind, doch Feinenfall$ beirren daſſen. Nicht der 
Unterzeichnete allein, Sondern auch zahlreiche Andere, jelbit 
die am höchſten ftehenden Drnitbologen, werden es ihm 
ficherlih zu Dank milfen, wenn er auch da Hinweiſe gibt, 
wo in gemeinfahlich gejchriebenen Werfen und Zeitjchriften 
wol nicht ſelten überaus wichtige Mittheilungen zu finden 
find. Die Wiflenichaft, melde, auf hohem Koturn ftehend, 
mähnt, fie bedürfe des Hineingreifens in das wirkliche 
Leben nicht, gefährdet ſich jelber — denn aus Balg und 
Knocengerüft allein fann heutzutage ſelbſt der berühmteſte 
Gelehrte Feine befriedigende Kenntniß des Vogels gewinnen. 

ı d aljo d Verfaſſer e8 rw 
ihrer Bedeckung fehlt, ſondern die auch des ſchwarzen Farb-⸗ Ban ı Semaashrialin "bene Deetn; Derkafer 108 gun, Aeruunef macht, dak er auf die ‚anefbotenhaften Artikel weitverbrei⸗ 

teter Zeitungen für Vogelzüchter Rüdfiht genommen, fo 
dürfen wir einen ſolchen Ausſpruch in jeiner ganzen Halt- 

| Iofigfeit getroft der Beurtheilung aller einfichtigen Orni- 
tbologen anheimitellen. Herr von Pelzeln wird ficherlich 
der Meinung bleiben, dat ſich Goldkörner aus allem er- 
Iefen laſſen, ebenfomol aus den Erfahrungen eines Wogel- 
züchters, als aus denen eines Balgfundigen. 

Dr. K. R. 

Die Nummer 19 der ‚Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwijjenibaftliben Liebhabereien, heraus 
negeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Nefterbau und Brutpflege der Stichlinge (Fort- 
ſetzung) Das Fangen, Tödten und Aufbewahren der 
Reptilien und Amphibien. 3. Präparation (Schluß). — 
Entomologifbe Notiien aus dem ſchwediſchen Lappland: 
Käfer (Schluß). — Botanik: Zur Kultur der Kemontant- 
Nelken. — Eine neue Ampelpflanze (mit Abbildung). — 
Anregendes und Unterhaltendes: Die Liebhaberei 
füc fremdländiſche Stubenvögel (Fortiegung). — Nlatur- 
talender: Schmetterlinge; Sternenhimmel. Nach⸗ 
richten aus den Naturanftalten: Breslau; Hame 
burg; Leipzig. Vereine und Ausftellungen: 
Biberab; Breslau. — Bücher- und Schriftenſchau. 
— Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglig bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhnndlung, 

Berlin, 32 Wilbelmitrake. 

— E22— 
Bogelfutter 7° 

für in- und ausländische Vögel empfiehlt 
Osk. Reinhold in Leipzig. 

erfaufsftelle in Werlin nur bei A, ROSSOW, 
Mantenffelitraie 29. 

Grotten: Tuffiteine, 
herrliche Formationen, zu Parf- und Gartenzierden, zum 
Deforiren der Volieren ıc. liefert in jedem Duantum 5 
[949] ° Otto Zimmermann, Greußen i. Thür. 

Berichtigung. In der Anzeige des Herrn Goui. 
Wanek (vor. Wr., 895) ſollte es heiten: Beſtelungen nehme 
ih bis zum 5. Mai an. 
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Ameifeneier. 
Schönft getrodnete Ameifeneier empfehlen, jo lange noch 

Vorrath, Liter für 1 6; ferner nehmen, um rechtzeitig 
liefern zu fönnen, Beftellungen auf frifhe Gier, Liter für 
80 4, für nächſten Monat an. 

Hermann « Mühlschlegel. 
[950] Memmingen in Bayern. 

Habe geg. Nachnahme abzugeben: 1 P. arab. Bülbül 
(Pyenonotus nigricans) 25 A, 1 Much. Pyenon, hae- 
morhous, 1 gr. Werander- Pap., jung und zahm 20 6, 
1 Mind. Sonnenvogel 15 A, 1 Kalanderlerdye auögez. 
9%, 1 Sprofier-Mnd. 9 HM, 1 Nachtigal-Much. 4 M, 
1 Schwarzplätthen 4 A, 1 Gartenammer 4 AM, 2 Kappen 
ammer in Pracht à 5 A, IP. Zebraf. I A, 2 do. Wind. 
7, 12. Wellenfittiche (Zubtp.) 10 A, 2 9. Tiger. 
finfen a 34 4, 1 Steinröth. Wilor. 12 4, 1 Blaudroſſel 
20 46 Bei Cinfend. d. Betrages VBerpad. frei, fonit 1, 
[951] A. Perko, Techniker. Wien, III. Beatring 19. 

Faft um den halben Ginfaufspreis abzugeben: Meyer's 
Gonv.-Lerifon, neuefte Ausg., 16 Bd., ſchön geb., ganz neu 
120 4, Brehm's Thierleben do. do, ganz neu, 10 Bd. 
120 A, Stieler’8 Handatlas, prachtv. geb., g. neu 40 AM. 
Se 1 jung. Bernhardiner, Ulm. Dogge u. Nteufoundländer 
Hund, jowie 1 fl. zabm. Rothſteißaffe billig zu verfaufen. 
Anfragen sub R. R. R. b. d. Erpedition erbeten. [952] 

Heutige Sprofier, Nachtigalen, Grasmüden u. ſ. w. 
find am billigften unter Garantie von einem Liebhaber zu 
beziehen. A. G. 8. b. d. Erpedition diefer Zeitung. [953] 

Prachtvolle Ameiseneier 
à Kilo 2,80 46, 50 Kilo 125 4 Weihe Hirje, Rübſen, 
Glan; & Kilo 50 4. BE. Hromada, 
[954] Zoolog. Handl. Dresden. 

Einen engl, Raub-Terrier, ſehr guter Rattenfänger, 
männlich, braun von Farbe, ohne Abzeichen, mit geitugten 
Ohren und Schwanz, verfauft für 20 A& einichl. VBerpadung 

[955] EL. Seyd, Sajjel. 

Die Handlung erotiicher Vögel, Säugethiere 
[956] und Naturalien 

von J. O. Rohleder in Leipzig 
(Preife in Reichsmark). 

offerirt alle in Nr. 17 und 18 angezeigten Vogelarten, 
ferner neu eingetroffen: Aftrilde a Par 53, Orangebädchen 
64, Golöbrüfteln 6, Amaranten 7, El. Gliterchen 6#, 
Soldweber 14, Indigovögel à Std. 9, Roſakakadu's, & 
Std. 24, Schönfittihe à Par 36, Edelfinken 9, a Mund. 6. 
Außerdem alle Vogelfutterarten und Utenfilien. 

Bergbund. 
Ein wahres Pracbteremplar von einem Bernhardiner 

oder Berghund, aus der Hundezüchterei Cäſar und Minfa 
ftammend, tadellos gebaut; Farbe ſchneeweiß, mit einem 
ſchwarzen Cattelfled und jhwarzer Kopfabzeichnung, ganz 
egal, prachtvoller Fahnenrunde, lammfromm, gut dreifirt, 
treuer Begleiter, Alter 2 Sabre; wird preiswerth verkauft 
oder gegen einen gut und viel ſprechenden Jako vertaujcht. 
Briefe wolle man poſtlagernd I. Nr. S., Meiningen, 
jenden. [957] 

Eine hübſche grüne Amazone, gelbitirnig, vorzüglich 
im Gefieder, jpricht mehreres, lacht und flötet, geht bei 
jedem Fremden auf Finger, ruft die Kinder zum jpielen 
u. ſ. m., 45 46; 1 M. Papftfint, in Pracht, 10 4; 1 M. 
Sndigofint, in Pracht, ſehr Ichön, 10 A; 2 Par import. 
Mellenfittiche, habe überzählig, & Par 10 46 zu verfaufen. 
[958] F. Wendt, 

Belgard, Hinterpommern. 

Zwei Jakos, jung und jhön, a 24 ME, 
einige Pare rothk. Inſeparables a 12 ME, 
1 Roſakakadu 20 ME, mehrere Pare Wellen: 
fittihe A Par 9 Mi. — 5 Pare 40 Mi, — 
und 1 Affe für 40 Mk. jollen im Auftrage ver- 
fanft werden. Beſtellungen Poftlagernd 
„Vögel“ Deſſau. [959] 

Brehm’s Thierleben 
in 100 Lieferungen noch ganz neu, verfauft für 75 Mark 

Wilhelm Doerr, 
[960] Xengenf el d i Vg. 

po Mehlwürmer 
verſendet das Liter für 8 6, bei Einſendung des Betrages 
Sranfo-Zufendund. Mireh. Flicksechu in Gleiwitz. 

Zu verfaufen: 2 Par rein weiße japan. Mövchen 
a 20 AM, 2 P. bräunl. japan. Mövucden a 12 M, 1%. 
Blutſchnabelw. 6 A, 19. Zebrafinfen 12 M, 3 Much. 
Zebrafink zuſ. 12.4, 1 Much. Diamantfint 12 4, 1 Mind. 
Silberfchnabel 4 HE Derpadung billigft. 

Pforzheim (Baden). [962] Adolph Bühler. 

Abzugeben: 
1/2 Rebbühnerr . ... . 
1 Zigerfinfenweibden . . ». » 2% 
1 Par Elfterhen (Hedpar) ». „ 9 
1 brafiltanifher Haubenheber, 

ſehr felten (Männchen) . „ 15. —. 
Hugo Bumecke, Landsberg a./W. 

IS 

1963] 

Suche 1 Par brutfähige Silberfafanen und 1 Par 
brutfähige Goldfafanen. Dfferte mit Preisangabe an 

Aug. Urbatis, 
[964] Ernsdorf b. Reichenbach in Schlefien. 

Einen gelernten Dompfaff, pfeift das Lied: „Ein 
Sträufben am Hute, ein’ Stab in der Hand“, verkauft 
für 25 «# [965] L. Seyd, Kajiel. 

Sunge Füchfſe bat à 3 M und feine, junge 
ganz zahme Granpapageien & 50 4 abzugeben: 
[966] RB, Hieronymi, Braunfchtweig. 

Jendayaſittich, Mch., 25 Ne; graue rothh. Kardinäle 
9 A; Sonnenvögel, prachtv. fing., Me, 12 6; Wachtel, 
Mi., 3 He; Kreuzichnabel, roth, 3 AL; Parifer Kanarien, 
Med. ib. Fraus, 9 46; gelbbunte (faft weiß) japan. 
Mövhen à Par 15 A; Zebrafinfen & Par 12 M; 
Nachtigalen, Mch., 6 46, empfiehlt 967 

€. Werthmann in Hörter a./Wß. 

Zu verfaufen bezw. umzutaufchen: 1M. Nymfen- 
fittieb, 3 M. El. Eliterben, 1 M. Zebrafint, 1 Par Sonnen- 
vögel; zu faufen geſucht: 1 Par imp. MWellenfittiche, 1 MW. 
imp. Wellenfittih, 1 MW. gelbb. jap. Mönchen. 
[968] Exner, Bonn, Garnifon-Lazareth- 

Zn verfaufen: Ein H. Gelbkopf, jchön befiedert, zahm 
und fängt an zu jprechen, für 32 46. 2 Par Inſeparables 
a 15 4, imp. brutf. Wellenfittihe ä 10 46 bei 
freier Verpadung. R. Tamm, 

[963] Samburg, Raboifen 80, IV. 

Ta —— Feat Den u er) —— 

Ital. Eier, kisten- u. waggonweise bei 

(90, Hans Maier in Ulm aD. 
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Kanarienvögel. 
Meine Einrichtungen find derartige, daß ich das 

ganze Jahr hindurch fieißig und janft jingende Vögel 
abzugeben Habe. i [971] 

R. Maschke, St. Undrendberg im Harz. 

Wellenjitticdhe, 
importirte, niftfähige Pare, hat abzugeben unter Nachnahme, 
das Par 12 4, einzelne Weibchen das Stüd 7 A 

Vietor Grundner, 
[972] Königälutter, (Herzogth. Braunſchweig). 

Mo find die Gefänge der einheimiſchen Singvögel 
nach Noten gejebt zu befommen? Nusfunft erbittet 

Matron Furtwaengler 
[973] in Gütenbadh. 

Ein junger, practvoller Affe, kerngeſund und zahm; 
ein amerikaniſcher Spottvogel, mehrere Gefangstouren, alle 
Töne nabahmend; rothe Kardinäle in vollem Schlag; 
2 Stüd Graupapageien, Practeremplare, jprechend, fingend 
und pfeifend; prachtvolle Amazonenpapageien, jung und 
ſchön im Gefieder, ſprechend und anfangend zu fprechen. 
Bei Anfrage bitte Marfe beizufügen. [974] 
Bremerhaven. Albert Heikens. 

Ad. Stüdemann, [975] 
Berlin, Weinmeifterftr. 14, 0. 

Fabrit von PVogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 8 bis 300 4 pro Stüd empfiehlt jein großes Lager 
vorräthiger Käfige nab Dr. Ruh’ „Handbuh für Wogel- 
Liebhaber‘. Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen ges 
falligft Poftmarfe beizulegen. 

Hans Maier in Ulm a.D. 
Import italienischer Produkte 

empfiehlt jih zum Bezuge für 
Italien. Zucht- und Sehlachtgeflügel 
aller Art, «ld Hahnen und Hühner, Perlhühner, 
Enten, Truthühner, Gänſe, Tauben und Kapaunen, 

Preisverzeichniß poſtfrei. [976] 

Mehlwürmer, 
volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 M [977] 

Barmen. Theodor Franck. 

* 

Sproſſer. 
Meinen geehrten Abnehmern diene zur Nachricht, daß 
ich, vom J. Nat anfangend, Siebenbürger Sprofier à Std. 
10 46, polniſche Sproſſer à Std. 6 4 veriende, gegen 
Einſendung des Betrages oder bei geneigter Angabe gegen 
Nachnahme, bei Iebender Ankunft. Nachtigalen veriende 
id jofort à Std, 4 4 MWiederverfäufern bei gröherer 
Abnahme üblichen Rabatt. Steinröthel A Std. 10 M, 
Schwarzplättchen & Std, 4 AM, ſowie au Stiglige à Std. 
1 4 und alle anderen Singvögel Billig. Saͤmmtliche 
Vögel werden in Tauſch gegen echte Harzer Kanarienvögel, 
Papageien und exotiſche Vogel gegeben. 

Ignatz Koblinger, 
[978] Budapeft. 

Zu verfaufen: 1 Par niftfähige alte Vögel, 12 4, 
1 Welicher 9 6, 1 Schwarzfopf 8 46, beide Wildfänge. 

L. Hutter, Wiesbaden, 
[979] Michelsberg 2. 

Mehlwürmer, rein, A Liter 7 4 (unter Nachnahme). 
[ 980] Fr. Kreuser, Reutlingen (Württemb.) 
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10 Harzer Kanarienhähne u. circa 20 Weibchen, Alles 
zufammen für 50 46, gibt ab 

[981] M. Sehaller, Wertheim a./M. 

Ein Rofellaweibchen, gejund und niftfähtg, ſucht zu 
faufen 

[982] Saiferdlautern. 

Zu kaufen ſuche ih ein Singſittichweibchen, ſowie 
1 Par Nymfenſittiche, ſämmtlich zuchtfähig und kräftig. 

Ludwigsburg. [983] H. Hübler., 

=. 984 Volieren. De 
VBerzinfte Drabtgefledte 

zu Volieren für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild ıc. 
empfiehlt billigft und verjendet gratis Zeichnungen mit An- 
gabe der verjchiedenen Zwecke 

Bernhard Flintz, Düffeldorf. 

Suche zu Faufen: 
1 Par Alvenflüevögel, 

rojenbrüftige Kernbeißer. 
Dfferten mit Preisforderung und genauer Angabe der Be- 
ichaffenbeit der Vögel erbittet 

Greifswald. 

Otto Büchner. 

[985] 

J. Kohlmann. 

[986] Suche zu Faufen: 
2 Par rothe Kardinäle, 
2 Numfen-Meibchen und erbitte Offerte. 

3. B. Mock, Haigerloch, Hohenzollern. 

Ein echt engl. Mops, jung, wird zu kaufen ge 
ſucht. Frankirte Offerten unter V. K. befördert die 
Expedition d. Blattes. [987] 

Umzugs balber zu verf.: 1 Par ſchwarzköpf. Nonnen 
A 5,50, 1P. graue Neisvögel A 4,50, IP. El. Elſterchen 
(das Männd. hat einen etwas verrenften Flügel) 46 4,50. 
Ferner 1 eleg. Drabtfäfig mit Holzdede, bejond. f. fl. Eroten 
paſſend, 58 cm lang, 34 cm br., 65 cm hoch, faft neu, «46.12. 

[988] A. Buldiz, Görbersdorf i. Schl. 

Ein junger doppelter Gelbkopf, nob nicht aus— 
gefärbt, Spricht jedodh mehrere Worte und lacht, nebft 
neuem eleganten großen Käfig aus ftarf verzinntem Draht 
mit Mejfingringen und Holzunterfaß von polittem Nuß- 
hola, iſt für den feften Preis von 100 A einihl. Verpadung 
zu verfaufen. [989] L. Seyd, Kafſel. 

1 Meifterfänger (Sylvia orphea) zu faufen gelucht. 
Preisangabe erbittet 

[990] C. Koch, Hoflieferant, Wiesbaden. 

Zwei ganz zahme Nehe, Bock und Ride, 1 Jahr alt, 
und ſchöne junge Eichhörnchen hat abzugeben 
[991] Vietor Grundner, 

Königslutter, Herzogth. Braunſchweig. 
Bei Anfragen bitte Retourmarke beizulegen. 

Bruteier. 
Italiener Hühner, ſchwarz und gefperbert, raffeecht 

mit gelb. Füßen und großen Kämmen, anerfannt befter 
Leger à 25 4. Aylesbury⸗- und Nonuen-Enten, groß und 
ſchwer a 40 4, gegen Nachnahme. Bei 12 Eiern forg- 
fältige Verpadung frei. J. Günther, 
[992] Alversdorf bei Dffleben. 

„Die gefiederte Welt‘, Sahrg. 1874, K. Ruß, „Handb. I: 
FSremdländifche Vögel“, zu verkaufen. 

Heinr. Bayer, 
[993] Münſter i. Weſtf. 

1878 deutſche getrocknete Ameiſeneier das Kilo 3. 
eg. Kafle bl. Nachnahme habe ich noch abzugeben. [994] 

Elbing, 12. April 1879. Rudolph Sausse. 
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agenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, [935] 

bat vorräthig: große nelbhaubige, kleine gelbhaubige, Inka- und Naſenkakadus; gelbbrüftige blaue Araras; ſehr ſchöne 
fingerzahme und talentuolle Surinam«, Neuholländer und Amazonenpapageier; Gelbnaden- Amazone; Sakos (ſchwarz⸗ 
äugig); Roſellas; Pennantfittiche; Fleine Alerander-, Mönche«, Jendaya⸗ und MWellenfittihe; Snjeparables (Ps. pullaria), 

Sperlings- und indifche Inſeparables; 1 Pärchen SM (Coereba eyanea); 1 Pärchen Sp. prasinn; MUDN- 

finfen, Kapuzenzeiſig Wännsen); Grauaſtrilde; Orangebädhen und ſehr ſchöne Famaika-Tenpiale, 

Das Etabliſſement von [996] 

Chs. Jamrach, 
NRaturaliit und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Stteet, Eaſt. 
erhielt in den letzten Sendungen: Roſakakadus à 15 A, Pennantfittibe a Par 50 6, Zurkuifinen à Par 24 M, 
Mellenfittihe a Par 6.9, Snjeparables à Par 12 16, Graupapageien a 20 6, Schilffinken à Par 10 4, Zebrafinfen 
& Par 8, Diamantfinken a Par 15 46, Friedenſstäubchen à Par 30 4, Schopftauben (Columba lophotes) & P. 25 46 

J. Abrahazns, 
Groghändler mit fremdländiicen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, Bast, London, 
bat vorräthig: 200 Buntfittiche (Psittacus eximius), 6 Par gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), 15 Par blakköpfige 
Sittiche (P. palliceps), 3 Königsfittiche (P. eyanopygus) in Pracht, 2 Var blauflügelige Schönfittihe (P. venustus), 
1 Par olivengrüne Schönfittiche (P. petrophilus), 30 Par Scönfittihe (P. pulchellus), 2 Par blaue Gebirgslori 
(P. Swainsoni), 20 große gelbhäubige Kafadus (P. galeritus), 20 Par Nymfen (P. Novae-Hollandiae), 50 junge ſchwarz ; 
Augige Jakos (P. erithacus), 120 Par Reisvögel (Spermestes oryzivora), 300 Par Zebrafinken (S. eastanotis), 2 Par 
Feuerſchwanz⸗ Amandinen (S. nitida), 25 Par Diamantfinken (S. guttata), 5 Par Dornaftrilde (Aegintha temporalis), 
500 Par Senegalvögel; 1 neuholländiichen oder weißen Habicht (Falco Novae-Hollandiae), 3 Par auftraliiche Sperber» 
täubchen (Columba tranquilla), 2 Par auftraliibe Schopftauben (C. lophotes), 1 zahmen meikrüdigen Flötenvogel 
(Gymnorhina leueonota). Wolle Preisliften gratis. Alle Beitellungen merden gegen Bareinfendung des Betrags oder 
gegen Nachnahme prompt ausgeführt. Händlern Rabatt. 

A. H. Jamrach, Kite 
Großhändler mit lebenden fremdländiſchen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Vierfüplern, Reptilien u. a., 
218 Bast India Road, London, East, 

hat zum Verkauf: Zierfittiche (Psittaeus elegans), Schönfittihe (P. pulchellus), Paradisfittiche (P. pulcherrimus), 
Bourf’s Sittiche (P. Bourki), Blutbauchittiche (P. haematogaster), Singfittiche (P. haematonotus), Lori von den blauen 
Bergen (P. Swainsoni), Wellenjittiche (P. undulatus), Binjenaftrilde (Aegintha ruficauda), Sonnenaitrilde (A. Phaöthon), 
Ringelaſtrilde (A. Bichenovi), Zeresaftrilde (A. modesta), Zebrafinfen (Spermestes castanotis), Diamantoögel (S. gut- 
tata), Feuerfehwanz- Amandinen (S. nitida) u. a. m. — An Bälgen find vorräthig: Apteryx Haastii, A. australis, 

[997] 

A. Mantelli, A. maxima, Nestor notabilis, N. meridionalis, Stringops Greyi, S. habroptilus, Heteralocha Gouldi. 

Sichhörnden, jung und zahm, 40—50 Stüd, Nach— 
tigalen, Sprofier, Lerchen, Droſſeln, Stiglite, Hänflinge, 
Berghbänflinge, Zeifige, Schwarzköpfchen u. a. m. empfiehlt 
zu billigm Preis 

Bochum i.W. Fr. B. Lepper. 
Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen. [999] 

Bruteier & 50 3, gebe ab von meinen jchwarzen 
Holländern mit weißer Bollhaube, Engl. Kampf-Bantams, 
Kochinchina, Paduaner, Chamois, Spanier, La Fläche; 
jammtliche Stämme find von einander getrennt und ftammen 
faft,alle von prämirten Stämmen ab. 

[1000] €. Wörseburg, Sangerhauſen. 

Dfferire ſchön ſchlagende rothe Karbinäle, das Stüd 
10 A; bei Abnahme von 3—6 Stüd bedeutend billiger. 
Spottvögel von 30 46 an, Amazonen-Papageien von 30 A 
an verjendet gegen Nachnahme 

[1001] J. Janssen, Bremerhaven. 

1 Steinröthel 20 A, 1 Blauamjel 30 46, beide ausgez. 
Sänger, 1 Par zuchtf. Mövchen, Männd. weiß, MWeibch. 
bunt, 20 #6, 1 Sndigovogel in Pracht u. Gefang 10 A 

[1002] A. Wruck, Berlin C., Gipsftr. 15. 

1 ſehr fleißig und brillant fingenden amerifanijchen 
Spottuogel (Mokingbird) mit Bauer 50 Ne; 1 jehr 
großen ſprechenden Surinam- Papagei 55 A; 1 gut iprechende 
grüne Amazone 40 6; grüne Amazonen, anfangend zu 
ſprechen à St. 25 A; 1 Salo, über 1 Sahr im Käfig, 
ipricht, pfeift fehr gut, 60 4, offerirt 
[1003] Welsch, Bremerhaven. 

Zu verfaufen: Lübeck, Lachswehr⸗Allée Nr. 7. 
H. ER. Schimz, Naturgeſch. u. Abbildung. der Vögel, 

Ausgabe 1836 mit 144 Tafeln u. 563 fein Folorirten 
Abbild. Ladenpreis ungeb. 192 A, wohlerhalten u. 
geb. für 100 M. 1004 

Cypraea aurora, 2 jehr ſchöne Erempl., à 30 u. 25 Me. 
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Zum Bogelſchnkh. 

Ueber Brutſtätten an Eiſenbahndämmen. 

In einem Fachblatte ſtellte ich vor einiger Zeit 
die Frage: ob Erfahrungen über erfolgreiches Brüten 
der Vögel in Nejtern an Eijenbahndämmen vor: 
lägen. Es haben zwar einige darauf erfolgte Mit- 
theilungen meine eigenen geringen, doch günftigen 
Erfahrungen beftätigt, immerhin find mir diejelben 
noch nicht genügend, um an jämmtlihe Vogelſchutz— 
Vereine den Antrag zu ftellen: „eingehendſte 
Sorge für Bepflanzung der Eijenbahn- 
dämme und Böjhungen zu tragen“, und ich 
nehme Anftand, denjelben auf meine eigenen Erfah: 
rungen hin einzubringen. 

Indem ih ihn hiermit troßdem allen Vogel: 
freunden empfehle, bitte ich zugleih um Voraus— 
erwägung der Grundbedingungen und Veröffentlichung 
darauf bezüglicher etwa ungünftiger Erfahrungen. 

Das Wort ift lerer Schall, wenn ihm die Seele 
fehlt; die guten Vorſchläge auf dem Papier find 

blöder Wahn, wenn fie als ſolche verhallen jollen 
und ihnen fein Handeln folgt! — Als ich in einem 
Aufſatze über Vogelihug gelegentlich der Vogelſchutz— 
gejeßfrage in Nr. 4 der „Pfälz. Gefl.-Ztg.” d. 9. 
jagte: „Das Gefeß bringt uns noch feine Vögel, 
wenn wir ihnen nicht Heimftätten bereiten“, verwies 
ih auch darauf, daß in dieſer Richtung ein großes 
Feld für unfere Thätigfeit liege. Wo wären aber, 
rings von Kultur umgeben, größere Flächen geboten, 
die eine Anholzung zu Gunften der Vögel ermög— 
lihen, als durch die Eifenbahndämme u. drgl., ſo— 
weit jolhe in Rückſicht auf die Feuergefährlichkeit 
zuläjlig it? Sie find in der That dazu geeignet, 
das Land, das die Bahnen dem Aderbau entzogen, 
für denjelben wieder nußbar zu machen und dazu zu 
verwenden, den Ertrag des hinterbliebenen durch ge- 
jichertere Ernten, zu denen in nicht geringem Grade 
die Vögel Dienjte leiften, zu fteigern und dadurch 
den Ausfall an Land auszugleichen; fie können auch 
die früher wüften, unbebauten Hänge und Naine, 
welhe die Separationen in nutbares Land ver- 
wandelten und die vielen Vögeln Niftftätten boten, 
erſetzen. 

Warum alſo die Hände in den Schoß legen, 
wenn wir Gelegenheit zum Handeln haben, um das 
zu fördern, wofür wir uns durch Wort und Schrift in 
und außer den Vereinen ſo oft zu begeiſtern ſuchten? 

Wenn jeder Einzelne und jeder Verein dahin 
wirkt, daß ſich ein allgemeiner Anſchluß vollzieht, 
jo dürfte es wol nicht allzufchwer halten, auf dem 
Wege der Vorftelung und der Bitte bei den btrf. 
Behörden, bei den Direktionen der Eifenbahnen 
jelbft, ja, unter Umftänden jogar durch Eingabe beim 
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Neihstage, dahin zu kommen, daß wir unfer Ziel 
erreicht und die verschiedenen Dänme und Böſchungen 
al3 die Kolonien unferer bis jetzt Stättelofen im 
grünen Blätterſchmuck prangen jehen. 

Mol weiß ih, daß auf dem Wege der Gejeb- 
gebung vieles nicht zu erreihen fein wird, da es 
fih zum großen Theil um Ausführungen dur 
Verwaltungen von Privatbahnen handeln würde, 
diefe aber auch nit wenig darauf angewiejen find, 
das Intereſſe ihrer Aktionäre durch möglichſt billige 
Nubbarmahung der Dämme wahrzunehmen. Indeß 
dürfte e8 immerhin zu ermöglichen fein, auch bier- 
bei das Intereſſe dev Bahnen zu berüclichtigen, 
wenn man zu den btrf. Anpflanzungen Holzarten 
verwendete, die gleichzeitig einen gut verwerthbaren 
Artikel bilden. Es wäre dabei vielleicht ins Auge 
zu faffen: die Eihe, um fie als Schälholz zu ver— 
werthen; die Birke, zur Bejenfabrifation; der 
Schwarzdorn, in der Nähe von Gradirwerfen und 
Salinen, zu Gradirzweden; die gemeine Afazie, da, 
wo ihr Holz Abſatz zu Shiffbaunägeln finden dürfte; 
die Korbweide, ja, jelbit ven Wachholderſtrauch in 
rauher Lage. Hier und da, in der Nähe ver 
Märterftationen, dürften vielleicht auch Anpflan- 
zungen von Kirichlorber:, Stachel: und Johannisber— 
ſträuchern am Plate fein. Eingejprengte wilde 
Roſen bieten einen ſchönen Schuß und gute Nütftellen 
und liefern die immer jeltener werdende Hagebutte. 

Daß die Wahl der Bepflanzung ebenjo nad) den 
vorliegenden Bodenverhältniffen zu erfolgen hätte, 
als ein geregelter Umtrieb der einzelnen Streden 
einzurichten wäre, bedarf faum der Erwähnung. 

Darum noch einmal: Friſch ans Werk, wohl: 
geprüft, um dann vereint zu handeln! Ginigfeit 
macht ſtark! 

Weimar, im April 1879. C. Steinert. 

Die Schwanzmeife 
(Parus caudatus, 2.). 

Bon Fr. Arnold. 

Das liebenswiürdigite, zahmfte und zierlichite 
Vögelchen, welches ich Fenne, iſt die Schwanzmeife. 
Sie vertritt in unferm Klima den Kolibri, fowol im 
Weſen wie in der Geftalt*), nur ift fie leider nicht 
jo häufig wie jener in feinem heißen Vaterlande. 
Troßdem wäre es umrichtig, fie als einen feltnen 
Vogel zu betrachten, unfere Vogelhändler beweifen 
gerade das Gegentheil; denn obwol die ungemein 
zarten Thierhen bei der im beiten Falle fabrif- 
mäßigen Pflege faum einige Tage leben, d.h. dahin— 
fterben, find fie, bier zum mindeſten, zu einem 
Spottpreis zu jeder Jahreszeit zu haben. 

Im BVollsmunde heißt die Schwanzmeife 
„Pfannenſtiel“ oder „Zeufelsbößzchen”, beide Bes 
zeichnungen find fehr zutreffend. 

Die Schwanznteile it der merfwürdigfte Vogel 
unſres Vaterlands. Wie Schon gejagt, würde Jeder, 
der fie zum erjtenmal fieht, glauben, einen braſi— 
lianischen Vogel vor fich zu haben. Das winzig 
Heine Vögelchen, ohne den Schwanz Eleiner als ein 
Goldhähnchen, erreicht mit dieſem eine Länge bis 
15, em. Der Schwanz it ſchwarz, weiß einge— 
faßt und beiteht aus ftufenförmigen Federn; Kopf 
und Unterförper weiß, an den Seiten röthlich, Nüden 
ſchwarz, Augenliver gelb. 

Schon wegen ihrer Kleinheit jehr ſchwierig zu 
erkennen, macht diefe Meiſe durch ihr verſtecktes Wefen 
während des Sommers jede Beobachtung fait une 
möglich, dagegen ift fie im Winter auf den entlaub- 
ten Bäumen fehr leicht zu jehen, und wenn man 
nur die Augen offen hält, kann man auch zur 
ihönen Sommerzzeit einen Bli in ihr Familien- 
leben thun. 

Ich hatte hierzu Gelegenheit in dem nahen 
75 och wol nur bildlich gemeint. SR. 

Die erlle Ansftellung des Vereins „Ornis“ 
in Berlin. 

Vom Herausgeber. 
(Schluß). 

Bei jeder unſerer Berliner Ausſtellungen iſt die Ab» 
theilung der einheimijhben förnerfrejjenden Vögel 

ftets die fhmächlte. Hebe ih die ſchon ermähnten Lein— 
finfen mit Sungen des Herrn Völtzkow, den tabellfarbigen 
Edelfink des Herrn v. d. Snidt, die Kalanderlerdhen 
(Alauda calandra, L.), des ‚Bereind der Thier— 
freunde in Würzburg“ und des Herrn Lieutenant 
Schubert hervor, lege ich jodann bejondern Nachdruck 
darauf, daß au hier faft alle ausgeitellten Wögel: die 
zahlreihen Dompfaften oder Gimpel, Stiglite, gauinge, 
Zeifige, Girlite, Eoelfinfen, Bergfinfen und Leinfinken 
lich bei den verjchtedenen Händlern, Herren D. Dufour, 
E Zeidler, &. N. Dederfy und W. Lemm in vor 
zugäweile gutem Gefieder befanden, desgleichen die Feld— 

und auch die lieblichen Haidelerchen, die Gold» und Grau- 

ammern (Emberiza eitrinella, Z. et E. miliaria, Z.), 

ein Berg- oder Tannenfint (Fringilla montifringilla, L. 
und ein Schneefinf (F. nivalis, Z.), fo ift die Heberjicht 
im weſentlichen gegeben. Danfenswerth war es, daß Herr 
Händler E. Höniih in Mosfau uns die eigenthümlich 

| großen Dompfaffen und Stiglite in einer Anzahl gebracht 
hatte, ſowie e8 ſchließlich für manchen angehenden Dr» 
nithologen von befonderm Snterefie jein mußte, daß Herr 
Lemm je ein Par Hausfperlinge und #eldjperlinge und 
daneben ein Par der ähnlihen Rohrammern (E. schoe- 
nielus, Z.) geboten. Die abgerichteten Dompfaffen ſtan— 
den in recht hohen Preifen von 50—66 6; alle übrigen 
Körnerfrefjer dagegen wechielten von 1,50—6 AM. Für bie 
Züchter auf diefem Gebiete waren von allen erwähnten 
Arten auch Weibchen vorhanden und wie ich höre, find 
vielfach Pärchen zu Zuchtverſuchen gekauft. 

Die Lleinen Abtheilungen Würger, Kräben und 
Raubvögel, ſowie Sumpfvögel boten nicht be 
fondres dar; es waren faum ein Dutzend Köpfe vorhanden 
und unter venjelben wäre allenfalls nur der Tannenheher 
(Garrulus caryocatactes, L.) zu erwähnen. 

Menden wir ung der vierten und legten Abtheilung 
zu, fo tritt uns von vornherein in der ganz außerordentlich 
großen Mannigfaltigkeit der Gegenftände eine Schwierigkeit 
entgegen, welche einen eingebenden ſachgemäßen Bericht 
faum ausführbar erſcheinen läßt. Sch behalte mir daher 
vor, die Hilfsmittel der Vogelpflege und Zudt, 
wie ſolche diefe Ausftellung gezeigt, in bejonderen Abs 
Schnitten zu behandeln und ich werde dann auch zugleich 
meine Beurtheilung der Käfige u. a. ausjprechen, welche 
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ihönen Starnberg. Wer den Würmſee beſucht — 
und gewiß hatten eine große Anzahl der verehrten 
Leſer d. Bl. bereits Gelegenheit dazu — wird fi) 
noch ſehr wol der ſchönen Anlage in der Nähe 
Starnbergd, der ‚fieben Duellen‘ erinnern. In 
diefem herrlichen, großen halb Natur- halb Kunft: 
garten, traf id die Schwanzmeife häufig, und mit 
Hilfe eines guten Fernglafes ward es mir möglich, 
ihr Treiben zu beobachten. Wie in jeder Beziehung, 
jo ähnelt fie au im Neftbau dem Kolibri. Das 
Neſt hat die Geftalt eines Eies mit feitlichem Ein- 
gangsloch, ich habe aber auch zwei gefunden, welche 
einer umgekehrten Zipfelhaube glichen, wie die Neſter 
der Schmudelfen (Lophornis ornata), welche zu 
betrachten ich in den hiefigen wiſſenſchaftlichen Stats- 
Sammlungen Gelegenheit hatte. In dieſes Neft werden 
die winzigen Eierchen, 10—15 an der Zahl, gelegt. 
Beim Brüten fieht der lange Schwanz zum Loch 
heraus. Das Weibchen brütet und wird vom Mänchen 
fleißig mit guten Biffen verjorgt. Die Nahrung 
diefer Meifen beſteht ausichlieglih in Inſekten und 
deren Giern, die fie mit ihrem kurzen, aber auch 
fehr Fräftigen und jcharfen Schnabel geichiet hinter 
morſcher Ninde hervorzuholen wiſſen. Da die 
Schwanzmeife uns jelbjt im jtrengften Winter nicht 
verläßt, jo fteht fie unzweifelhaft an der Spibe der 
allernüglichften Vögel und ihre Schonung iſt daher 
Pflicht eines Jeden. 

Nachdem die ftattlihe Anzahl der Sprößlinge 
ausgejchlüpft, von welchen die älteſten fich oft ſchon 
halb befiedert haben, wenn die jüngsten ausfommen, 
fönnen die armen Alten begreiflicherweife kaum zu 
Athem fommen vor Arbeit, welche das Füllen diejer 
ewig hungrigen Schnäbelchen erfordert. Auch wird 
das Neft bald zu enge und befommt Rifje und Spalten, 
durch welche die Jungen die für den fargen Raum 
zu lang werdenden Schwänze fteden, jo daß das 
Neft einem Igel ähnlich fieht. Bald finden die Vögel 

auch noch eine weitere praftifche Anwendung diejer 
Deffnungen, durch welche das Weibchen menigftens 
der Sorge um die Reinlichfeit des Neftes überhoben 
wird. 

Der Flug ift gut, doch fliegen fie nicht viel, 
durchmeffen auch nicht größere Entfernungen auf 
einmal; als Kletterfünftler find fie umübertrefflich. 
An den feinften Aeſtchen krallen fie fih feit und 
Hlettern daran herum, fo daß bald der Kopf, bald 

| der Schwanz jenfreht in die Luft fteht. Drollig 
fehen fie im Winter aus, wenn fie in Flügen von 
6—14 Stück hart aneinander gedrüdt und aufge: 
baufht auf einem Aſte figen: fie gleichen dann 
genau einer Kugel mit langem Stiel. 

Das Neft legen fie immer fo hoch als möglich auf 
den Bäumen an; fie brüten zweimal im Nahe. 
Bei diejer ftarfen Vermehrung ericheint e3 auffallend, 
daß die Schwanzmeife, welche ſchon ihrer Kleinheit 
halber außer dem undanfbaren Menjchen feinen 
Verfolger hat, immerhin zu den jeltneren Vögeln 
gerechnet und jedenfalls als die feltenfte der bei uns 
heimischen Meifen gelten muß. Es iſt daher ſehr 
wahrſcheinlich, daß während des Winters eine große 
Zahl der zarten Vögelchen zugrunde gebt. 

Sie in der Gefangenschaft zu beherbergen, wird 
von vielen Seiten übertriebenerweife für unmöglich 
erklärt. Freilich bedürfen fie eines erfahrenen und 
bingebenden Pflegers, müſſen auch zum allermindejten 
parweile gehalten werden, dann it es aber auch 
feine Hexerei, fie lange am Leben zu behalten, zu= 

| mal dies zarte Vögelchen vom Augenblid de3 Ge— 
fangenwerdens an eigentlih ſchon zahm ijt, und 

| Sogleich ſich über frische Ameifeneier, Mehlwürmer, 
liegen u. j. w. hermacht. Mit diefem Futter muß 
man die Schwanzmeifen auch nah) und nad) an das 
feinjte Spnfektenfrefferfutter zu gewöhnen juchen. Im 
Winter quellt man ihnen die Ameifenpuppen und 
gibt fleißig Kleine Mehlwürmer; ich ſuchte für fie 

mehrere Fabrifanten, fo namentlich die Herren A. Stüde | hatte ich, da es die erſte Ausitellung eines no jungen 
mann in Berlin, Wenzel Czerveny in Pilfen in 
Böhmen und Hermann Wilde, Inhaber einer Aquarien, 
Terrarien- und DVogelkäfigfabrit in Mühlhauſen in Thü— 
ringen nach den DVorfchriften, meines „Handbub für 
ae ienbaber" I gefertigt und auögeftellt haben; 
ebenjo die nach den Gloger'ſchen Vogelſchutzſchriften her— 
geſtellten Niſtkaſten für einheimiſche Wörel und die nach dem 
„Handbuch" gemachten Niftkäften für frembländiiche Vögel, 
beide aus der Niftkaltenfabrit von Herrn H. E. Frühauf 
in Schleufingen und ſchließlich die Futtervorrichtungen für 
BVogelituben und große Käfige des Herrn Klempnermeiiter 
G. Bergemann in Berlin, bergeftellt nach meinen 
mündlichen Anweiſungen. Borläufig jei auf alle dieſe 
Leiftungen wenigſtens im allgemeinen empfehlend hin- 
gewiejen. — Ebenſo werde ich demnächſt einmal die 
Futterſämereien mit beſondrer Berxückſichtigung unſerer 
größten Handlungen, der Herren Karl Gavelle in 
Hannover, Os kär Reinhold in Leipzig, Niederlage 
von U. Roſſow in Berlin, Manteuffelitr. 29 u. A., 
welde auf allen bedeutenden Ausftellungen ericheinen und 
bier im Angeigentheil ihre Waren den Liebhabern jters 
zur Verfügung ftellen, eingehend beiprechen. 

In der Abtbeilung wiſſenſchaftliche und fünit- 
leriſche Hilfsmittel ver Vogelpflege und Zubt 

Vereins war, meine jämmtlichen einichlägigen Schriften 
ausgeitellt. Als neu darf ich hervorheben „Die Pracdt- 
finfen“, ihre Naturgejhichte, Pflege und Zucht, ein 
Büchelchen im Preife von 3,60 46, welches wol als ein 
verläßlicber Ratbgeber für die Pflege und Zucht dieſer 
feinen liebliben Wögel angefehen werden fann; ferner 
vom zweiten Bande meines größern Werks „Die fremd- 
länditchen Stubenvögel“, welcher die Papag eien‘ um— 
faßt, die Lieferungen I—4, enthaltend die Einleitung und 
überjichtlibe Schilderung der ganzen Familie, die Dar» 
ftellung des Wellenfittichs, die einaehende Beſchreibung der 
fleinen Schönfittiche, der prachtvollen auftralitchen Platt 
fbweiffittiche, der fleinen wunderlichen Schmalſchnäbel, der 
Dickſchnäbel und der überaus mannigfaltig verjchiedenen 
Keilibwanzfittiche, welche letzteren allefammt im Handel 
als Perikiten oder Perrüfchen bezeichnet zu werden pflegen ; 
jede Lieferung mit zwei Farbentafeln für 3 46. Herr 
Verlagsbubbändler Karl Rümpler batte fodann in 
zwei großen Rahmen die ſämmtlichen farbigen Abbildungen 
aus meinem Werke, joweit fie bis jetzt fertig find, aus— 
aeftellt.- Für die Subjfribenten deffelben, ſowie für alle 
Liebhaber auf diefem Gebiete überhaupt ſei beiläufig der 
Hinmweis angefügt, daß eine große Anzahl neuer Tafeln für 
die „Fremdländiichen Stubenvögel* ſchon in der Vor 
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immer die friich gehäuteten heraus; haben fie Ver— 
ftopfung, fo hilft meift eine in Del ertränfte Spinne. 
Werden fie ernftlich Frank, fo läßt man fie ſofort, 
eingedenf ihres hohen Nutzens, frei, fie fommen 
dann meift wieder fort. 

Im Käfig find fie einander ungemein zugethan, 
figen bei Nacht ftet3 dicht beifammen und jehen jo, 
wie jchon bejhrieben, wirklich urfomifh aus. Den 
ganzen Tag über find fie in Bewegung, auf und 
unter den Gibftängelchen wird geflettert, ebenſo 
am Gitter, dann jagt fi die ganze Gefellichaft bunt 
durcheinander, um plöglid mit ernfthaften Eulenge— 
fichtern für ein par Sekunden ruhig neben einander 
zu ſitzen. Tragikomiſch fieht es auch aus, wenn ein 
Meischen fih an einen gar zu großen Wurm gewagt, 
und nun das Schwanzende des großen Meblkäfer- 
fandidaten 4 und 5 Minuten lang zum Schnabel 
berausblidt. Die Schmwanzmeife jchlürft nämlich) 
nicht nah Art der Blaumeife die Würmer aus, 
fondern verſchlingt dieſelben ganz. Ihr ſehr leifer 
Geſang iſt ein höchſt unbedeutendes, klirrendes Zwit— 
ſchern. Noch weit beſſer als im Käfige gedeiht ſie 
ſelbſtverſtändlich in der Vogelſtube, verträgt ſich hier 
auch mit allen anderen Vögeln, ausgenommen am 
Futtertrog, ſehr gut. Doch dort kann ſie trotz ihrer 
Kleinheit gefährlich werden. Ich mußte mich leider 
hiervon ſelbſt überzeugen. In meinem 2 m hohen 
und 1,25 m breiten Slugbauer, in welchem ich 
die Schwanzmeifen nebſt anderen Eleineren Vögeln 
hielt, war auch ein jeher hübſcher Stiglitzbaſtard, 
der fih, als echter ‚Vatersfohn‘ zum Futtertrog— 
beherrſcher aufgeworfen. Insbeſondre beliebte Sr. 
buntgefchedte Gnaden huldreichſt die nicht Für ihn 
beftimmten Mehlwürmer jtüdweife zu verzehren und 
nahm eine Störung während dieſer jchwierigen 
Arbeit (denn der mit der Kralle gehaltene Wurm 
frümmte fih natürlich jo heftig er fonnte und der 
Stiglig fing meiſt von hinten zu freſſen an) jehr 
ungnädig. Der Kleine Tyrann glaubte fich ver- 
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mittelft feines fpiten Schnabel auch gegen die 
winzigen Meifen halten zu können, und vertrieb 
jene unaufhörlih vom Mehlwurmgläschen. Hier— 
über erboſt, ſaß plößlih blisjchnell eine Schwanz: 
meiſe auf feinem Kopfe, hadte nad dem Auge, 
beraubte den armen Vogel defjelben und verlegte 
ihn derart, daß er aller Pflege ungeachtet noch an 
demfelben Tage einging. 

Der Tod der Schwanzmeije tritt nicht felten 
urplöglich und unerwartet ein. Das Vögelchen ift 
des Abends noch munter und freudig im Freundes- 
freife und hat am Morgen ſchon feine Eleine Seele 
ausgehaudt. 

Zum Schluß möchte ich noch jeden Anfänger 
der edlen Vogelliebhaberei bitten, das ungemein zarte 
Vögelchen in Ruhe zu laffen und fi erſt an das 
felbe zu wagen, wenn er Spötter, Müllerchen und 
Zaunkönig tadellos und glüclich gehalten. 

Die Plattfhweiffittihe (Platycercus, Vyrs.). 

(Aus dem Werke „Die fremdländifhen Stubenvögel” 
von Dr. Karl Ruß). 

Die Papageien im allgemeinen und die auftra- 
liſchen Prachtlittiche im bejondern gehören zweifellos 
zu ven Lieblingen zahlreiher Vogelfreunde, und id) 
habe es mir daher angelegen fein laffen, fie auf 
Grund aller bisher gewonnenen Erfahrungen ein- 
gehend zu ſchildern. Für die Lefer, welche dieſen 
111. Band meines Werks „Die fremdländischen Stuben- 
vögel”, der die Bapageien behandelt, nicht beſitzen, 
entlehne ich hier im nachfolgenden nächſt einer Furzen 
Darftellung der Eigenthümlichfeiten aller Blattjchweif- 
fittihe überhaupt, namentlich eine Kennzeichnung 
derjelben in ihren bezeichnendften Färbungsmerfmalen, 
indem ich zugleich bemerfe, daß mein genanntes Buch 
in dieſer Weiſe fjümmtliche . Papageien jchildert, 
und jomit einerjeits für den Einfauf und andrer- 
jeitS für das Kennenlernen den Liebhabern, Züch— 

bereitung find, welde den Käufern zum  Billigiten 
Preife nachneliefert werden. Die Verlagshandlung Louis 
Gerſchel in Berlin Hatte jodann SProbeblätter mit 
prachtuollen Abbildungen aus einem demnaͤchſt ericheinenden 
Werke des Herrn Regierungsratb Cronau ‚Parkvögel“ 
ausgelegt. ö 

Da gegenwärtig wiederum eine bedeutungsvolle Zeit für 
den thatfräftigen Vogelſchutz begonren, jo fei beiläufig auch 
auf die ebenfalls auögeftellten Gloger'ſchen Vogelſchutz— 
fchriften, neu bearbeitet von Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen hingewiefen. Bisher find zwei Bändchen dere 
felben: I. „Kleine Grmahnung zum Schuß nütz— 
liber Thiere“, mit 66 Abbildungen, zwölfte Auflage, 
und I. „Die nüßlibften$reunde derLand- und 
Forſtwirthſchaft unter den Thieren“, ebenfalls mit 
66 Abbildungen, achte Auflage erichtenen, und III. „Die 
Hegung der Höhlenbrüter“ und IV. „VBogelihub- 
buc“ befinden ſich ſoeben im Drud. Wenn ich darauf hin 
weiſen darf, daß dieſe Vo elibugfchriften unendlich billig find, 
fodaß alſo die Verlagehandlung derjelben, Hugo Voigt 
in Leipzig, Nürnbergerftr. 43, beim Bezug in gröferer An— 
zahl die Preile von 60 3 für da& erfte und 1,20 4. für 
das zweite Bändchen, noch bedeutend ermäßigt, jo wundere 
ich mich in der That darüber, daß die vielen Vogelliebhaber- 

und Vogelibußvereine in Deutſchland nicht diefe Gloger’- 
hen Schriften über den Schuß der Vögel und den nüb- 
licher Thiere überhaupt, maijenhart als Prämien an Schüler, 
in die Hände der Xehrer auf dem Lande und unter alle 
ihre Mitglieder vertheilen, da doch offenbar feinerlei Vogel⸗ 
ſchutzmaßnahmen fo wirkungsvoll ſich zeigen, ala die Ber 
lehbrung über die Lebensweiſe, bzl. die Nützlich— 
feit und Schädlichkeit der Vögel. Bedenkt man, 
daß dieſe ftaunenswerth billigen Fleinen Schriften alle 
inbetracht fommenden Vögel zugleich in mindeftens durchaus 
erkennbaren Abbildungen bringen, daß fie aljo Aufklärung 
über die Vögel in einer Weile geben, wie wol feine anderen, 
fo darf man bedauern, daß die Vogel- und Thierſchutz⸗ 
vereine es fich nicht noch mehr angelegen fein Lafjen, fie zu ver- 
breiten. Freilich find fie im Laufe der Sabre in den er« 
währten Kreifen zu vielen Taufenden von Gremplaren 
vertheilt, vorzugsmeife von Behörden und aud innerhalb 
der Vereine; für den Zweck aber, dak fie als hauptſächlichſte 
Belehrungequelle bei Sung und Alt wirken follen, 
find fie noch beimeitem nicht genug in die ganze Volks— 
maſſe gebrabt. Mar wolle mir diefen Hinmeis nicht ver» 
argen — da ich zugleich Herausgeber der neuen Ausgaben 
bin — denn der geringe Geldeitrag, melden dieje 
Schriften für mid gewähren, würde mich wahrlih nicht 
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tern und Händlern wol einen guten Wegweiſer ge- 
währen dürfte: 

Allbefannt unter dem Namen Plattichweiflittiche, 
ebenfowol bei den Gelehrten als auch bei den Lieb- 
habern, erfreuen fich diefe Vögel einer ganz bejondern 
Gunft der legteren. Abweichend von meiner jonitigen 
Gewohnheit, nad) welcher ih nur eine Furze Ueber- 
fiht der Eigenthümlichkeiten zu geben pflege, muß 
ich dies überaus artenreihe und vielgeitaltige Ge— 
fchlecht auch im allgemeinen eingehender fennzeichnen. 

Mährend dieſe prächtigen Papageien erſt feit 
etwa einem Jahrzehnt der Liebhaberei mehr und 
mehr zugänglich geworden, haben fie fih in der- 
felben bereitS und zwar mit Necht einen hevvor- 
ragenden Rang erworben. Ihr Farbenreichthum, 
bzl. ihre Schönheit und Anmuth, wirkten von vorn- 
herein fo beftechend, daß fie troß der meiſtens jehr 
hohen Preife überall zahlreih für die Vogelſtuben 
angefhafft wurden. Dann aber machte man gar 
bittere Erfahrungen, denn die anſcheinend völlig 
gefund angelangten Vögel ftarben größtentheils in 
förmlich räthjelhafter Weite. Das Berliner Aquarium 
zeigte in den erjten Jahren nach feiner Eröffnung 
eine eritaunenswerth große Anzahl und Mannig— 
faltigfeit diefer Prachtvögel; nirgends aber find fie 
fo bald und jo kläglich umgefommen wie dort, und 
die damalige Direktion jtand diejer trübjeligen Er- 
iheinung rath- und thatlos gegenüber. Erſt die 
neuere Zeit hat zu einer nähern Kenntniß geführt, 
auf Grund derer ich folgende Erklärung, bzl. Rath— 
ſchläge zu geben vermag. 

Es iſt unbeftreitbar, daß viele auftralifche Bracht- 
fittihe der Liebhaberei ungemein große Schwierig- 
feiten entgegenjeßen und daß man manchen gegen= 
über bis jett angenommen hat, fie feien in der Ge: 
fangenſchaft für die Dauer feinenfalls am Leben zu 
erhalten. Wenn nach der Ankunft vom Schiff aller- 
dings die Plattſchweifſittiche, obwol fie anjcheinend 
ganz gejund find, mur zu häufig erkranken, wol gar 

plötzlich ſterben oder unrettbar binfiechen, wenn man 
jelbjt die bittre Erfahrung mahen muß, daß folde, 
wie man annehmen fann, bereits vortrefflich einge- 
wöhnten Vögel dennoch in räthjelhafter Weile ein— 
gehen — jo braucht man fich wol nicht darüber zu 
wundern, daß manche Leute ſogar ſoweit gegangen 
find, fie als die Hinfälligiten unter allen Sittichen 
zu erklären. Wer fie aber wirklich aufmerffam und 
verftändnißvoll beobachtet und verpflegt, gelangt 
bald zu ganz anderen Ergebniffen. 

Die Händler wiſſen es aus langjähriger Erfahrung, 
daß fi z. B. ein Par Schönfittihe in einem Fleinen 
Käfige, welcher an einem ruhigen Drte fteht, blos 
mit Kanarienfamen und Hirfe gefüttert, wol Sahr 
und Tag vortrefflih erhalten, jobald fie nämlich 
nicht durch unvernünftige Behandlung und unzwed- 
mäßige Verpflegung während der Reife von vorn— 
herein durch und durch frank, bzl. blutvergiftet in 
jeinen Beſitz gelangt find; war dies leßtre der Fall, 
fo ſterben fie in der Negel bereit3 beim Großhändler 
oder doch binnen furzer Zeit beim Kleinhändler oder 
Liebhaber. Im erftern Falle aber, wenn fie alfo 
offenbar ferngefund in die Vogelitube oder den Hed- 
fäfig und in die beite Pflege gefommen find, wundert 
man ſich nicht wenig darüber, daß fie trogdem plößlich 
fterben, während fie bei dem Händler fiherli noch 
lange Zeit am Leben geblieben wären. Dies liegt 
jedod wahrlich nicht in ihrer etwaigen ganz bejondern 
Hinfälligkeit, ſondern lediglich darin begründet, daß 
fie in der veränderten Pflege dann mancherlei freſſen, 
was ihnen nicht befommt. Ich habe im Laufe der 
Jahre überaus zahlreiche Plattſchweifſittiche unterfucht 
und faft regelmäßig als die Todesurfahe Entzündung 
des Magens und der Eingeweide gefunden. Es iſt 
wol erflärlih und fommt wie bei den Papageien, 
ähnlich auch bei anderen Vögeln vor, daß fie nämlich 
an langentbehrten, ihnen plöglich gebotenen Ledereien 
des Guten zuviel thun, fich den Magen überladen 
und an Verdauungsbeichwerden u. a. zugrundegehen. 

zu den obigen Worten veranlafjen (jelbit dann nicht, wenn 
er tauſendfach größer wäre), falls ich diejelben nicht im 
Snterefie der Sache des Vogelſchutzes ohne Bedenken aus« 
ſprechen dürfte. 

Die allerleite kleine Abtheilung unfrer Ausitellung, 
ausgeſtopfte Vögel und Vogelbilder enthielt no 
einige ganz bejonder8 beachtenswerthe Gegenitände und 
zwar: eine Gruppe Hahn, Henne, Neſt, Junges und Ei der 
Kronwachtel (Coturnix — Rollulus—eristatus, Gml.), höchſt 
intereſſant dadurch, daß dieſe überaus ſeltenen Hühnervögel, 
welche ſich nach bisherigen Erfahrungen recht ſchwer in der 
Gefangenſchaft erhalten laſſen, von dem Ausſteller Herrn 
Aug. 8. Wiener in London ſogar bereits gezüchtet 
worden. Ferner ein ausgeſtopfter Buntaftrild (Aegintha 
melba, [Z]) zum Vergleich mit dem nächſtverwandten lebend 
bier vorhandenen Wiener’ Aftrild (A. Wieneri, Rss.); 
beide von demjelben Ausfteller. Ebenſo zwei Bälge, ein 
Weibchen und ein gezüchtetes Sunges vom Dühring’s Witrild 
(A. Dühringi, Rss.), ausgeftellt von Herrn F. Dübring in 
— ; ein Baſtard von Silberfaſänchen-Männchen und 

ebrafinte Weibchen gezüchtet von Herrn Kaufmann Emil 
Krag in Glauchau. Beſondere Erwähnung verdienen 
fodann noch ein Blaumeifenneft des Herrn PL. Zwermann 
in Wehrheim Nafjau) und ein Beutelmeifenneft des Herrn 

tedler. Die Herren U. Seehaſe in Neuruppin, 
Zwermann, ©. Lauterbach, Ad. Kricheldorff, 
A. Hoffmann und Frau P. Donndorf hatten zum 
Schmuck der Ausftellung mit mehr oder minder reich- 
baltigen Gruppen ausgeftopfter Wögel beigetragen und 
einige dieſer Ausiteller find, wie aus der Prämirungslifte 
bier in Nr. 14 zu erfehen, mit Preifen bedacht worden. 

Meberbliden wir nun furz die ganze Ausftellung, fo 
dürfen wir wohlgemutbh auf den Ausipruch des Herrn Dr. 
Bodinus poben: daß unfer Verein eine gute Zukunft 
vor fih habe. Seine allererite Leiitung bat ihn zum Range 
eines der bedeutendften in Deutichland emporgehoben; das 
Ergebniß derjelben: eine jo großartige, glänzende und 
wirkungsvolle Ausitellung, wie jolde nob niemals vor—⸗ 
banden geweien, hat ung zahlreiche Mitglieder von nah und 
fern und auch aus den höchſten Ständen zugeführt. Allent- 
halben hat man, wie wir ohne Unbefcheidenbeit wol an« 
nehmen dürfen, die Ueberzeugung gewonnen, daß ein Verein, 
welcher fo bedeutendes leiſten kann, deſſen große Ausstellung 
vor ſich gegangen, ohne aud nur durd den geringiten 
Zwiſchenfall getrübt zu werden, die Gewähr dafür. leiſtet, 
daß er im allen feinen Beitrebungen hoch daſtehen und 
fih in würdiger Weije weiter entwideln werde. 
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Ganz befonders verderblich wird für fie das Grün— 
fraut, wenn es entweder naß, faulig oder von ſchäd⸗ 
lichen Pflanzen iſt. Durch thaunafſe oder gar von 
Mehlthau befallene Vogelmiere erkranken faſt alle 
Stubenvögel, namentlich aber die Sittiche; Salat— 
blätter und -Nippen ſcheinen für die letzteren vor— 
zugsweiſe verderbenbringend zu ſein; wenn aber 
Jemand ſogar Kohlblätter oder auch das unheil⸗ 
drohende Scheuerngeſäme ſelbſt für dieſe Papageien 
empfiehlt, ſo iſt es inderthat kein Wunder, daß fie 
dann „dick und wohlgenährt, ohne alle Anzeichen 
von Krankheit, höchſtens nah kurzem Trauern plötzlich 
todt von der Stange herabfallen, ohne daß man die 
Urſache zu ergründen vermöchte.” Wer fo wenig 
bewandert in der Vogelpflege it, mag immerhin 
über feine Miterfolge in Erſtaunen gejeßt werden, 
wer mit Verftändniß und ausreichenden Kenntniffen 
jeiner Vögel wartet, wird fi) vor ſolchen Verluften 
bewahren können. 

Man vermeide es von vornherein, friſch ange: 
fommene Vögel, beſonders aber Sittiche, in die 
Vogelftube fliegen zu laſſen, ſchon deshalb, weil fie 
gar leicht anfteckende Krankheiten mitbringen und 
unter den anderen Bewohnern einjchleppen können. 
Im engen Käfige, pärchenweife gelondert, füttere man 
fie vorläufig nur mit den vorhin genannten Sämereien, 
allenfalls mit Zugabe von etwas trocknem rohen 
Hafer. Wenn fie nach vier bis ſechs Wochen völlig 
eingewöhnt erfcheinen, gebe man ihnen nad und 
nad) Ameifenpuppen an fich oder in einem Gemifch mit 
geriebenen Morrüben und eingeweichtes, aut aus- 
gedrücktes Eierbrot, hin und wieder auch ein wenig 
Grünfraut und Obſt; namentlich find allerlei friſche 
Baumzmweige, insbefondre von Weiden, und dann 
auch Vogelberen, wenn man jolche erlangen kann, 
ſehr zuträglid. Erſt dann, wenn fie an alle diefe 
Zugaben allmälig gewöhnt find — man vermeide 
es forgfältig, ihnen viel auf einmal zu geben — 
laſſe man fie in die Vogelftube oder in einen großen 
Hedfäfig freifliegen. Ebenfo wie auf den Futter⸗ 
wechſel hat man übrigens auf den Luftwechſel ſorgſam 
zu achten. Gerade bei den bereits eingewöhnten, 
alſo an beſtimmte, gleichmäßige, wenn auch ſchlechte 
Luftmiſchung gewöhnten Sittichen zeigt es ſich gefahr— 
drohend, wenn ſie plötzlich in eine ganz andre Luft 
verſetzt werden. Sie erſcheinen ungemein erregbar 
und gehen dann nicht ſelten an Herz- oder Gehirn— 
ſchlag ein. Gleiches geſchieht freilich durch Erſchrecken 
oder irgendwelche Beängſtigung ebenfalls. Wie un— 
ſinnig toben ſie, durch eine geringe Veranlaſſung 
aufgeſtört, umher und zerſtoßen ſich am Gitter, an 
Sitzſtangen oder Aeſten den Schädel. 

(Fortſetzung folgt). 

Brieſfliche Mittheilungen. 
Inbetreff des Geſangs der weißköpfigen Nonne (Sper- 

mestes maja, L.) möchte ich bemerfen, daß derſelbe un— 
gefähr folgendermaßen lauten würde: ziemlich ſchnell: 
i3t3 13135 langfam aber lauter: hü (£leine Paufe) 
ti ti ti; langfams ti tü te. Sch habe in den Tebten Tagen 

Herrn Rob. Kunde: 1. Sie fragen, ob mangelhaft 
gefiederte Wellenfittiche, gezüchtet im vergangenen Sommer, 
bis zum nächiten Herbit bet guter Pflege noh wol ein 
vollſtändiges Federkleid erhalten? Es fommt darauf an, 
mwodurd die MWellenfittiche entfiedert find, ob dies nur die 
Maufer it, welche auch bet den beiten Papageien und 
zwar meiſtens jehr unregelmäßig eintritt, oder ob fie aus 
jener Gntartung, die aus Inzucht oder unrichtiger Ver— 
vflegung ſich berichreibt, kahl geworden, bzl. geblieben find. 
Im eritern Falle hat es jelbftverftändlich nichts zu bee 
deuten, im leßtern aber find die Wögel für die Nachzucht 
nicht tauglich, denn fie bringen nicht nur entfiederte, ſon— 
dern auch verfrüppelte Sunge hervor. 2. Es wäre mir 
ſehr erwünſcht, wenn Sie mit der Negenwachtel (Coturnix 
coromandelica, Gmi.) weitere Züchtungsverjuche anjtellen 
wollten — denn inbetreff der Wachteln find bisher doc) 
exit außerordentlich geringe Erfahrungen gewonnen. 

Heren Ernft Nowka: Der überjandte rothe Kardinal 
war vollftändig abgezebrt, und obwol die Unterjuchung feine 
befondre Todesurfache ergab, Laßt ſich doch nicht annchmen, 
daß er, gleichwiel von wo Sie ihn erhalten haben, im 
Tebensfäühigen Zuftande abgelendet jei. Wenn Sie wirklich 
einen Prozeß beginnen wollen, jo fann ih als Sad. 
verftändiger Shnen nur dies bezeugen. Im übrigen rathe 
ich aber, dat Sie fib mit dem Händler auf gütlichem 
Wege einigen, eingedent deflen, daß ein Bergleih im Guten 
jederzeit am vortheilbafteiten ift. 

Heren Guſtav Nicol: Die überjandte Probe Shres 
Gierbrots, welches aus 6 Th. ganzem Ei, %/5 Th. feinitem 
Mehl und Ye Th. Zuder befteht, habe ich geprüft und zur 
Fütterung der Vögel ganz vortrefflich gefunden. Es ift 
appetitlih, loder und gut verdaulich, hat alſo alle Eigen- 
jchaften, melde man von gutem Vogelbrot erwarten fann. 
Dies beicheinige ich Ihnen gern, und wenn Sie daſſelbe 
bier im Anzeigentheil ausbieten, jo werden Sie gewiß zahl- 
reiche Abnehmer finden. Nur bitte id, daß Sie den Zuder 
lieber ganz fortlaifen. 5 f — 

Herrn Wiedey: Es tit ja garnicht nöthig, daß Ihre 
jungen Kanarien frifhe Ametjenpuppen befommen. Wie 
es ſcheint, beſitzen Ste nur die erfte Auflage meines Buches 
„Der Kanarienvogel“. Wenn Sie die zweite, i. 3. 1876 
erichienene, welche durch alle Buchhandlungen für 2 Ne 40 3 
zu beziehen iſt, anfchaffen wolien, jo werden Sie in der⸗ 
jelben Anleitung zur Deritellung eines Eifutters für Kanarien 
finden, welches die Ameilenpuppen u. a, vollftändig erſetzt. 
Wollen Sie ih jedoch die Ameifeneier auch für andere 
Zwecke jelber beichaffen, jo finden Sie die Vorſchrift dazu 
in meinem „Handbuch für Wogelliebhaber“ I, welches für 
5 46 25 4 zu haben ift. 

Aus den Vereinen. 
Mit dem Shierfchugverein in Saalfeld war ein 

Knaben ⸗Vogelſchutzverein“ verbunden worden, dem der 
Schuß der geflügelten Sänger des Waldes anvertraut ift. 
Derjelbe hut ih fo gut bewährt, daß im Sahre 1878 
dur die unausgejegten Bemühungen des Kreisfchuls 
inipeftors v. Nefje in Gaalfeld 46 ſolcher Knaben-Vogel« 
jhutveine dort ins Leben gerufen worden. Wäre das 
nicht aud) anderwärts nahahmungsmwerth ? 

Die dietjährige Ausftellung des Vogel: und Gefligel- 
züchtervereing zu Bayreuth findet vom 25. bis 27. Mai 
ftatt. Das auszujtellende Geflügel, bzl. andere Gegenftände 
find bis zum 10. Mai bei dem Vorſteher Herrn Sabrifant 
Dtto Sorge anzumelden und müſſen bis zum 23. Mai 
unter der Adreſſe: „Vogel- und Geflügel - Aus 
ftellung in Bayreuth, Zurnhalle” eintreffen. Als 
Preife werden Geldprämien und Medaillen, beide mit 
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Diplom, gegeben. Außerdem Ehrenpreife, welche das Komite 
des Vereins zuerfennt. Mit der Ausftellung ift eine Ver- 
lojung verbunden, und es find Loſe & 20 4, jowie auch 
en und Anmelvebogen vom Vorfißenden zu ber 
ziehen. 

Der Berein für Vogelichug, Geflügel und Sing: 
vögelzucht in Oldenburg veranftaltet jeine diesjährige 
Ausftelung vom 8. bis 11. Juni. Die Anmeldung aller 
Ausitellungsgegenitände muß bis zum 25. Mat beim Vor- 
ftande des Wereine, Herrn J. C. Mohr in Oldenburg, 
Großherzogthum, erfolgen, und die Sendungen von aud- 
wärts unter der Adreſſe: Ausſtellungs-Kommiſſion 
des Vereins für Vogelſchutz, Geflünel- und 
Singvögelzudbt in Didenburg im Großherzog— 
thum“ bis zum 6. Suni eintreffen. Die Prämirung ger 
ſchieht durch die von dem Verein gewählten ausmärtigen 
und hiefigen Preisrichter und ald Prämien werden Geldpreiie 
von M. 10 und 46.5 vertheilt, zum Zwecke der Verlojung werden 
5500 oje à 50 3 auögegeben. Die Loſe können von 
Heren Ch. Dreyer Ziegelhofſtraße bezogen werden. Pro- 
gramme, aus denen alles Nähere zu erjehen, find von 
Herrn Mobr zu beziehen. 

Der Geflügelzüchterverein fir Grogröhrsdorf, 
Bretnig und Umgegend wählte in der Generalverſamm— 
lung am 23. März folgende Herren in den Vorſtand: Ferd. 
Preſcher, Vorfigender; Baumeifter Ad. Nitſche, Stell- 
vertreter; Aug. Hübler, Kaflenführer; Theod. Schaff- 
rath, Schriftführer; Ed. Burkhardt, Stellvertreter; 
Aug. Schnauder, Inventarvermwalter. 

Verein fir Bogelichuß, Vogel: und Geflügelzucht 
in Heidelberg. Der Vorſtand beiteht aus folgenden 
Herren; Privatier J. A. Eruſt, I. Vorfißender; Baus 
meifter 3. Nemmler, ID. Vorfitender; Kaufmann L. 
2008, Schriftführer; Kaufmann Th. Jäger, Kaflen- 
führer; Kaufmann F. &. Garbrecht, Inventarvermwalter; 
ferner die Herren: Metzgermeiſter 3. Spengel, Kaufmann 
Aug. Stoll, Hutfabrifant Lug. Allitädt und Zimmer- 
eier Horn. Der Verein ift in regem Fortjchreiten ber 
griffen, wofür wol am beiten das raſche Anwachſen der 

titgliederzahl zeugt, die bereits 130 beträgt. 

Geflügelzüchterverein in Deuben. In der General- 
verfammlung im Mär; murden folgende Herren in den 
Vorſtand gewählt: Lehrer Seim, Vorfigender; Fabrifant 
Böhme, Stellvertreter ; Lehrer Hölel, Schriftführer; Berg- 
arbeiter Koit, Stellvertreter; Ziegeleibefiter Zſchocke, 

- Kaffenführer; Kaufmann Wendt, Stellvertreter; Neftau- 
rateur Körner, Bibliothefar. 

In Solothurn in der Schweiz bat fib ein orni- 
thologiicher Verein gebildet, deiten Boritand aus folgenden 
Herren beiteht: Hans Gabi, Präfident; Bietor Walter, 
Vizepräſident und Kaflenführer; Sof. Berger, Aktuar; 
fodann noh Ad. Hofftätter und Ad. Wirz. 

Ebenſo iſt in Lachen in der Schweiz ein ornitholo- 
aiſcher Verein gegründet worden. In den Vorftand find 
ar die Herren: Aug. Rufterbolz, Präfident; Stud» 
—I Alb. Spieſer, Aktuar; Apotheker J. Nicewiz, 

uäſtor. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen : 
Geflügelzüchterverein zu Halberftadt vom 13. bis 15. Juni. 

Anmeldungen bis zum 1. Juni an Herrn Guftau Nevers, 33. Kühlinger - 
Bei von demjelben find audh Programme und Anmeldebogen zu bes 
ziehen. F 

Verein für Thierſchutz und Geflügelzucht für den Stadt: und 
LZandfreid Bochum vom 14. bis 17. Juni, Programme und Anmelder 
bogen find durch den Vorfigenden, Herın Aug. Strating und Loſe durch 
den Echagmeifter, Herrn Nendant Sartoriug zu beziehen. 
* — Verein für Geflügelzucht vom 25. bis 

Zuli. 
— ⸗ 

Zum Vogelhandel. 
Dom Herbſt 1876 bis Februar 1877 wurden aus Hildes⸗ 

beim und deilen Umgegend 10 000 Männchen Kanarienvögel 
im Durchſchnittswerihe von 3 Mark das Stüd nach Ame 

rifa verfendet. Das in diefem Zweige wol größte Handlungs 
haus C. Reiche zu Alfeld Faufte im vorigen Sabre 54 500 
männliche und 8000 weibliche Kanarienvögel, ſowie noch 
55 000 Stüd Wögel verſchiedener Art auf, von denen 57 800 
Stück nah Amerika, 2700 Stüd nah Afrika und Auitra- 
lien und 1000 Stück nach Brafilien ausgeführt murden, 
während 6500 Stück eingingen. An Futter für viele 
Vögel wurden verbraudbt 610 Zentner Kaps, 60 Zeniner 
Mohn und Hanf, 90 Zentner Hirfe und Kanarienfamen. 
Vom 1. Sanuar bis 1. Mat und vom 1. Suli bis 1. 
Desember geht wöchentlich eine Sendung Vögel mit den 
Schiffen des Norddeutſchen Lloyd von Bremen nad) Amerika 
ab. Vor einigen Sahren wurden für Neufeeland grüne 
Hänflinge ſehr geſucht und dorthin ausgeführt; nach neueren 
Nachrichten haben fih dieſe Vögel jetzt derartig vermehrt, 
daß dem dortigen Flachsbau durch diejelben ernftlich Ges 
fahr droht. 

Büder- und Scriftenfhai. 

Meyer's Konverjationd-Lerifon. Eine Enchklopädie 
des allgemeinen Willens. Dritte Auflage. Mit vielen 
vorzugsweife naturmillenicaftliben Abbildungen, Karten 
und drel. I. — XVI. Band. (Leipzig, Bibliographifches 
Inſtitut). Dies großartige Unternehmen, welches ich obne 
Bedenfen als eine gedicgene Bildungsquelle für Tauſende 
von Menſchen bezeichnen darf und welches bereit vollendet, 
und nod mehr wie das, vor und liegt, indem es nach der 
Beendigung in 15 Bänden, noch einen ſechszehnten, den 
Ergänzungsband, geboten, babe ich bier im Laufe ver 
Sabre bereitS mehrfach empfeblend beiproden, und auch 
zum Schluß muß ih noch gleichermaßen auf daſſelbe hin- 
weiſen, indem das vortieffliche, ja einzig in feiner Art da- 
ſtehende Werk an naturwiſſenſchaftlichen Darftellungen im 
allgemeinen und orgithologiſchen im bejondern eine außer» 
ordentliche Fülle aufzumweifen hat. Won den Artikeln, welche 
für unjere Leſer bier vorzu sweiſe inbetracht fommen, darf 
ih wol zunäcft die vom Herausgeber d. BI. jelber ge- 
fchriebenen erwähnen: ‚Kanarienvogel‘, ‚Zaube, ‚Huhn‘, 
‚Käfigvögel‘, ‚Die Biographie de8 Herrn Karl Hagen« 
bed’ u.j.w.; Tauben und Käfiguönel find zugleich auf großen 
Tafeln abgebildet, wie denn überhaupt die Bilder nicht allein 
einen ganz abjonderlihen Schmud des Werks, jondern 
aub eine höchſt wichtige Beigabe für die Selbitbelehrung 
dur Anſchauung bilden. Außer den vielfachen Landkarten, 
den mancherlei technologiſchen und verjchiedenartig natur 
willenjchaftlihen Tafeln, bietet das Konverjationd-Lerifon 
gerade an ornithologiſchen eine große Reichhaltigkeit, jo 
Papageien, Kukukvögel, Kolibris, Sperlingsvö,el, Paradis- 
vögel, Raubvögel, Adler, Geier, Eulen, Scarrvögel, 
Stelzvögel, Stördye, Enten, Möven u.a. m. Nach volliter 
Ueberzeugung fann ich das Werk meinen Leſern angelegentlich 
empfehlen. Dr. K. R. 

Brieſwechſel. 

_, „Heren Apotheker Schuſter: Ihr erſter Aufſatz, wie 
Sie ſehen, mit Dank benutzt. Fernere werden uns will— 
kommen ſein. — Herrn Steinert: Auch Ihren Beitrag 
haben wir dankend empfangen und, da die von Ihnen an— 
neregte Angelegenheit bejonderd wichtig ift, ſogleich ver» 
öffentlicht. 

Die Nummer 20 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwifjenibaftliben Liebhabereien, heraus 
gegeben von Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Neſterbau und Brutpflege der Stichlinge 
(Schluß). — Ueber das Erjcheinen und die Zucht des 
Dleanderfhwärmers. — Ein neuer Durhlüftungs- Apparat 
für Zimmer» Aquarien (mit Abbildung). — Anregendes 
und Unterhaltendes: Die Liebhaberei füc fremd⸗ 
ländiſche Stubenvögel (Fortiegung). — Zur Vivijeftions- 
frage. — Sagd und Fiſcherei: Fuͤchſe; Wölfe in 
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Preußen; Gemſen; Fiſchzucht. — Nachrichten aus den 
Raturanfalten: Hamburg ; Breslau. — Mancherlei. 
— Sr — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. — Ruf, Steylik, bei Berlin. 
Srpedition: Louis Geribel, Perlapsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

3 1005] 3. ; Bogelfutter IE 
= für in- und ausländiiche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Xeipzig. 

erfaufsfielle in Berlin nur bei A. Rossow, x 

Manteuffelſtraße 29. 

Für Fiebhaber und Kenner! 
Umftände halber verkaufe ich die Sterne meiner früheren 

Liebhaberei: eine amerifanifche Spottdroſſel und einen 
Bukowina-Sprofjer. Beide Vögel dürft.n in ihren 
Reiftungen wol ſchwerlich übertroffen werden, was ich als 
fpezieller Kenner mit gutem Rechte behaupten fann. [1006] 
Brandenburg a. /H. Potsdamerftr. 5, I. Etage beı A. 

Billig abzugeben: Sebrafinfen in Paren und einzeln, 
bunte japanef. Mövchen und SHelenafafänden, alle zucht— 
fähig und beftbefiedert, 1 heller Brahmahahn, vorzüglich 
Ian u kräftig, ſowie ganz rafjeecht, 1878er Frühbrut, 

Suche Bruteier von virginiſchen und kaliforniſchen 
Schopfwachteln. 1007 

Neuſtadt i. Mecklenb. ©. Gädcke, Apotheker. 

Abzugeben: 2—3 Wellenfittichweibben à 7 1, 12 MM. 
alt und falt durchwintert. [1008] 
Hagenow i./M. 

1 richtiges Par Sonnenvögel, 1 Sabr im Käfig, be 
reits gepart, jcbön im Gefieder, ift für 20 abzulaſſen. 
Zu erfragen in der Erpedition d. Bl. [1009] 

Einen diesjährigen jungen Kolfraben fucht zu faufen. 
Näheres St. 25 rest. Wittenberg. [1010] 

Eine gutjingende Kalanderlerdhe und zwei ganz zahme 
Eichhörnchen mit großem Eiſenkäfig verkauft 
[10111 Henkel, Stetten b. Mindelheim (Bayern). 

Fang-Apparate mit Zutterfaiten für den Geſellſchaftskäfig 
u. fir die Vogelitube, 8, 9 u. 10 46, empfiehlt [1012] 

Ir. Gerbing, Mechaniker, Berlin, Unpreasitr. 27. 

Nachtigalen, Sproffer, Schwarzföpfchen, Grasmücken, 
laut fingende Grau» und Schwarzdroſſeln, überhaupt eins 
beimifche Vögel in großer Auswahl, ferner ein jehr gut 
prechender Jako (150 A), jowie von jet ab friſche 
meifeneier und Meblwürmer empfiehlt zu billigem Preis 
Bochum. [1013] Fr. B. Lepper. 

Dfferire: Tigerfinken 4 46, Aftrilde, Neisvögel, Weber 
zu 5 4, Goldbrüſichen, Schmetterlingsfinfen, ſchwarztöpfige 
Nonnen, Silberfafänden 7 6, Helenafaſänchen und Zebra. 
finfen 10 6, Edelfinken 9 M, weißköpfige Nonnen 8 AM, 
import. Wellen. und Snfeparables 12 4, graue ichwarz« 
äugige Jakos a Std. zu 24 6, zahme gmx Dapaasien 
60 4. empfiehlt 10 

E. Geupel g. White, Schloßgaſſe 1, Seipiig. 

Einen männlichen Maskenweber (P. luteolus) ſucht 
zu Taufen Dr. med, W. Jantzen, 

[1015] Hamburg. 

August Jessel. 

na Neblwirmer 
verjendet das Liter für 3 46, bei Einfendung des Betrages 
Sranto- Jufendung. Birch. Flickschu in Gfeitig. 

Lion] Deutſche Dogge 
18 Monate alt, 82 cm Schulterhöhe (Winkelmaaß), gelb 
mit ſchwarzer Schnauze zu verfaufen. Näheres 
sub ©. 8219 durd Rudolf Mosse, Franfurt a./M. 

Eine prachtvoll ſchlagende Nachtigal. vorigjährig 
verkauft & 15 46. Otto Büchner 
11018] Ka ſerslautern. 

ungarilche, frifch gefangene, A à Ste. 10 der⸗ 
Sproſſ EURE überwinterteä Std. 20.46 hat abzugeben 

Josef Kramär 
Difizial in Pilſen (Böhm en. 

4 Stüc niftfähige Wellenfittich- Weibchen 
babe abzugeben für 18 46 gegen Nachnahme. 
Lüchow, Prov. Hannover, 

Gebe Umftände halber meine ausgezeichnete Nachtigal 
für 12 9 ab, diejelbe ift von Herrn Franz Slouſhek 
Prag und ift ftaunenswerther Sänger, Tag und Nacht 
im Gange; aub in Tauſch gegen einen guten fehlerfreien 
Kanarienhahn. Ein prachtvoder 1 Sahr alter brauner 
Wachtelhund, jtubenrein und wachlam, 9 #, auch in Tauſch. 
11021] ©. Schreiber, Gerswalde (UÜdermarf). 

Am 13. Mat erhalte ich einen größeren Trankport 
vorzüglicher Bukowinacr Davidfprofier. Empfehle ſprech. 
Papageien, gr. Auswahl crot. Vögel, einſame Spatzen, 
ff. Harzer, belgiſche und franmöſiſche Kanarienvögel. 

Josef Zuckerkandel, 
1022] Dresden, Wallitraße 8. 

Habe zwet ff. Gludroller, Kasper'ſchen St.. mit feinen, 
reinen Touren zu 24 rejp. 20 46 abzugeben. roten nehme 
in Tauſch, auc einen gelernten Dompfaffen 

[1023] E. Snoek, Eſſen a. d. R. (Scheberhof). 

Für Geflügelzucht-Vereine. 

Preismedaillen in elsgantefter Ausführung, 
weiß, verkupfert oder vergoldet, mit oder ohne Etuis, 

nach Angabe oder Zeichnung, liefert billigft 
[1024] Joseph Schmölz a Bforzheim. 

[1019] 

[1020] 
Aug. W. Henning». 

Zu verfaufen: 
1 Par Rofellas 45 A, 
1 Par Nymfen 25 6, 
1 Männchen Pflaumenkopffittich 40 46, 
1 Männchen Schönfittib 20 A 

Sämmtliche Vögel find ſchon über 1 Sahr in meinem 
Beſitz und vollftändig eingemöhnt. 

Brieg, Reg.Bez. Breslau. F. Faich. 

Für Miünzenliebhaber! 

Defterr. Subiläums-Doppel-Guldenftüde (4 A@), melde 
anläßlich der "Silberhocseit des diterr. Railerpares geprägt 
wurden, verfendet portofrei gegen Einjendung von 4 A 
30 -$ und 50 8 für Porto (in deutichen Briefmarfen) 

Großhandlung erot. Vögel, Säugetbiere u. Naturalien 
[1026] von Karl Gudera in Wien. 

1 Par vorjährige, im Käfig aufgezogene 

Königsmilane 
verfauft für 8 46 das Par oder für 5 6 das Stüd 

Theod. Mayer in Streitberg (Bayern), 
[1027] Haus Nr. 46. 

[1025] 

Zonis Gerfgel Verlagsbuhhandinng (Guſtav Gogmann) in Serlin, Druk der Uorddeutſchen Suhdrukerei in Berlin, Wilhelmftrage 32. 

Hierzu eine Beilage 



Beilage zur „Befiederten 3Uelt“, 
Ar. 20. 

Das Etabliffement von 

Berlin, den 15. Mei 1879. VII. Jahrgang. 

[1028] 

Chs. Bamrach, 
Natunralift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den Teten Sendungen: Graupapageien à 20 4, Roſakakadus a 16 M, Blaukappenſittiche à Par 60 A, 
Rofellen & Par 30 #6, Snjeparables a Par 12 4, Wellenfittihe a Par 6 6, Zebrafinfen & Par 6 4, Schilffinken 
a Par 10 M. 

DB. Albwnlneems, [1029] 

Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 
191. 192 St. Georges Street, Rast, London, 

bat vorräthig: 25 Roſakakadus (Psittacus roseicapillus), 5 Lerdbeater- oder Jakakakadus (P. Leadbeateri), 35 ſchwatz— 
augige Graupabageien (P. erithacus), 10 Par Paradisjittiche (P, pulcherrimus), 20 Königsſittiche (P. cyanopygus) in 
Pracht und noch nicht ausgefärbte, 50 Buntfittiche (P. eximius), fehr große Vögel, 5 Par gelbbäuhige Sittiche (P. fla- 
viventris), 20 Par Scönflttihe (P. pulchellus), 1009 Par Reisbögel (Spermestes oryzivora), 209 Par Zebrafinfen 
(S. eastanotis), 2 weißrücige Slötenvögel Gymnorhina leuconota). 

n Ale Beſtellungen werden gegen Bareinſendung des Betrages 
Händlern Rabatt. 

ift noch Vorräth vorhanden. Volle Preisliiten gratis. 
oder gegen Nachnahme prompt ausgeführt. 

Bon den in voriger Nummer angezeigten Vögeln 

NB. Niemand ijt in Dentjchland autorifirt, ſich als meinen Agenten auszugeben md bitte ich, 
alle Beftellungen direft nach obiger Adreſſe zu richten. 

Verzinfter Drabt, Drahtfeile, Drabtgeflechte 

—— 

Roſtet nie 

Zweierlei verzinktes Geflecht, 
borräthig von 90 an per Qu.» Dit. 

WAS? Mafthen 41x76 Millimeter weit. 

Deſſen Anfftellung und Aniven- 
dung laut Gebrauchdanteifung. 

Ein Pärchen Laſurmeiſen (Parus eyaneus), 

oder auch nur 1 Männchen, ſucht zu faufen [1031] 
Dredden, Zwidauer Strafe 8. Br. E. Schatz. 

Hans Maier in Ulm a.D. i 
Import italienischer Produkte 

empfiehlt fih zum Bezuge für 
Italien. Zucht- und Schlachtgeflügel 
aller Art, als Hahnen und Hühner, Perlhühner, 
Enten, Truthühner, Gänſe, Tauben und Kapaunen. 

Preisverzeichniß poſtfrei. [1032] 

Berzinfter — 
Epanndrabt I 

und AG 
Drabtieil. 

Zu verkaufen: Lübeck, Lachswehr⸗Allée Ir. 7. 
H. BR. Schinz, Naturgeib. u. Abbildung. der Vögel, 

Ausgabe 1836 mit 144 Tafeln u. 563 fein Eoforirten 
Abbild. Ladenpreis ungeb. 192 A, wohlerbalten u. 
geb. für 100 A. [1033] 

Cypraea aurora, 2 jehr ſchöne Exempl., à 30 u. 25 Me 

Ein faft neuer, eleganter Brutfäfig, 43cm hob, 31cm 
breit, 64 cm lang, neu 20 46, mehrere Kilo Finkenfutter 
find ſehr billig abzugeben. Anfıe HM. Wagner, 
Oſtrowo, Polen. [1034] 

von Malienberg & Feyerabend, Zudwigsburg (Württemberg). 

Dauerharter, ſtark verzinktes 
Geflecht, 51 Millimeter Maſchen 
vorrätbig, à 90 „5 per Qu.Meter. 

Dreierlei 

verzinftes 
Geflecht 
mit Preiſe, Abbildungen uud Anweiſung 
Drahtſeil frauko auf Verlangen. 

— ——— 

Ein tadelloſes, kräftiges Diamantfinken-Wbch. 
ſuche ich zu kaufen oder für 2 Zebrafint-Wbch. zu 
tauſchen. Dedgl. ein Umarant-Wbd., das Fräftig und 
zuchtfühig ift. Mehlau in Ditprh. 
[1035] Realichullehrer ©. L. Zigann. 

HIERHER 

Suche zu kaufen: 
1 kräftige Goldfaſanen-Henne, 
1 Roſella-Weibchen, 
1 Par weiße Lachtauben. [1036] 

Dfferte mit Preisangabe erbittet 
Siegburg. H. Kuttenkeuler. 

Vietor Grundner, Zoologiſche Handlung, 
Königslutter, 

hat abzugeben: 50 Stück ſchoͤne junge Eichhörnchen a Std. 
5 S, bei Mebrabnahme billiger, hochrothe Kardinäle 
(Männchen) à Std. 12 A, brachtvolle Graupapageten 
(Jakos) A Std. 40 A, import. Wellenfittihe a Par 12 46, 
Ichöne grüne Papageien à Std. 40 6, 2 zahme Rehe (Bod 
u. Ride), 1 Jahr alt, 120 44, Seivdenpudelben a Std. 
30 6; aud juche ich verfchiedene Vögel und fonftige in 
dies Fach fchlagende Thiere zu kaufen. Bei Anfragen bitte 
Freimarke beizulegen. [1037] 
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? Verbefjerte Vogelorgeln, 
polirt, Muſik mit Trillern, vorzügl. arrangirt, 6 Melodien, 
10 Holspfeifen, beite Einrichtung, à Ste. 15 46, gegen 
Einjendung des Betrags poſtfrei. [1038] 

VBogelflinten 
zu Flobertpatronen, Nußbaumſchaft, à Std. 12 A, gegen 
Einfendung des Betrageö franko. 
Wilhelm Storandt, Hannover, Halleritr. 24. 

AUbzugeben: 
1 Maͤnnchen Epauletten-Witwe (Vidua 

macrocera) - - » 20 
ve na anahine 1 Par Sperlingspapageien . 15 „ 

Hartlaubßgeilige, - » 8 
Barfendung 1 Weib. rother Kardinal . 5 

1 Männch. Baltim. Oriol . 5 „ 
Letztrer etwas kahl, fonft alle beitens befiedert und fern 
geſund. Garantie für lebende Ankunft. Verpadung billigit, 
bei Abnahme ſämmtl. Vögel franko. 

[1039] Albino Kemassi, Görz b. Trielt. 

Zu verkaufen einfchl. Verpackung: 
1 Par niftfähige import. Wellenfittiche 10 6, 
2 Männch. rother u. grauer Kardinal 13 46. u. 10 46, 

fowie ein Futterbehälter, wo der Kern von der Hülſe ge 
trennt wird, für Volieren ſehr zu empfehlen, da der letztere 
auch ziert, 8 MH [1040] 

Schweidnitz i./Schl. ©tio Trustaedt. 

Ein Par Diochs 5 46, Silberbeds 46, „Gef. Welt", 
Sahrg. V., VI.u. VII, gut geb., & 5 46, zufammen 12 4, 
Zimmermann’s „Wunder der Urwelt“, 4 Theile, 1) Erd» 
ball, 2) Menſch, 3) Bildungsgefbichte der Menſchheit, 
4) Völkerkunde, zuf. 10 ftarke eleg. geb. Bode. mit Tafeln u. 
Stuftrationen, 18 46 Kein Tauſch. [1041] 

Wurzen, Trogftr. 58. 3. Thallwitz. 

Vogelfäfig, 6thl., verzinnt, prakt. f. j. Hähne u. eleg. 
Nifteinricht. zu verk. od. gegen Vögel zu vertaujchen. 

[1042] BRehe, Poſtſekr, Frankfurt a. M. 

Ameiſeneier. 
Schönſt getrocknete Ameiſeneier empfehlen, jo lange noch 

Vorrath, Liter für 16; ferner nehmen, um rechtzeitig 
liefern zu können, Beftellungen auf friſche Gier, Liter für 
80 8, für nächften Monat an. 

Hermann & MWühlschlegel. 
[1043] Memmingen in Bapern. 

Berghund. 
Ein wahres Prachtexemplar von einem Bernhardiner 

oder Berghund, aus der Hundezüchterei Cäſar und Minka 
ſtammend, tadellos gebaut; Farbe ſchneeweiß, mit einem 
ſchwarzen Sattelfleck und ſchwarzer Kopfabzeichnung, ganz 
egal, prachtvoller Fahnenrunde, lammfromm, gut dreſſirt, 
treuer Begleiter, Alter 2 Jahre; wird preiswerth verkauft 
oder gegen einen gut und viel ſprechenden Jako vertaujcht. 
Briefe wolle man poſtlagernd J. Nr. 8, Meiningen, 
fenden. [1044] 

Gin echt engl. Mops, jung, wird zu kaufen ge 
ſucht. Frankirte Offerten unter W. Mi. befördert die 
Erpedition d. Blattes. [1045] 

Bruteier à 50 8, gebe ab von meinen jchwarzen 
Holländern mit weißer VBollhaube, Engl. Kampf Bantams, 
Kobindina, Paduaner, Chamoid, Spanier, La _Flehe; 
ſaͤmmtliche Stämme find von einander getrennt und ftammen 
en du von prämirten Stämmen ab. 

Engliihe Farben-Kanarienvögel. 
Norwich, Creſted-Norwich, Lizards, Maucheſter 

Coppies u. Cinnamons. 
W. Clark « Cs. geben jetzt ihre vorjährigen 

Ausftellungsvögel, welche meiltend in den hervorragenden 
engliichen Ausſtellungen prämirt worden find, zu niedrigen 
Preilen ab, um für die diesjährigen jungen Vögel Platz 
zu ſchaffen. 

Beſonders vorbereiteter Cayenne-Pfeffer, wie er von 
uns felbft gebraucht wird, 10 4 fürs Kilo. Probe gegen 
Einfendung von 50 8 in Briefmarken. 

Diejes ift eine jeltene Gelegenheit, um vorzügliche 
Exemplare einzufaufen, und follte benußt werden. 

WW. Ciark «@ Co., 
[1048] 73 Roden-Street, Holloway, London. 

‚ Eine hübjche grüne Amazone, gelbitienig, vorzüglich 
im Gefieder, jpricht mehreres, lacht und flötet, geht bei 
jedem Fremden auf den Finger, ruft die Kinder zum jpielen 
u. ſ. m, 45. 6; 1 M. Papſtfink, in Pracht, 10 465 1 M. 
Indigofink, in Pracht, ſehr ſchön, 10 H; 2 Par import. 
Mellenfittiche, habe überzählig, & Par 10 4@ zu verkaufen. 

[1049] E. Wenelt, 
Belgard, Hinterpommern. 

BER IR EEE BE 

E Ital. Eier, kisten- u. waggonweise bei 8 

&...) Hans Maier in Ulm a.D. & 

Ad. Stüdemann, 
Berlin, Weinmeifteritr. 14, C., 

Fabrit von Bogelkäfigen in allen Großen, 
von 75 bis 300 46 das Stüd empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nach Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel- 
liebhaber“. Wiederverfäufern Nabatt. Ber Anfragen ges 
falligit Poſtmarke beizulegen. 

_ Mehlwürmer, 
volles Maß, reine Ware, fürs Liter 3 Se [1052] 

Barmen, Eheodor Eranck. 

22proſſer. 
Meinen geehrten Abnehmern diene zur Nachricht, da 

ib, vom 1. Mat anfangend, Stebenbürger Sprofjer & Std. 
10 46, polniſche Sproiier à Std. 6 Aa verjende, gegen 
Einfendung des Betrages oder bei geneigter Angabe gegen 
Nachnahme, bei Iebender Ankunft. Nachtigalen veriende 
ih jofort à Std. 4 6 MWiederverfäufern bei größerer 
Abnahme üblichen Rabatt. Steinröthel à Std. 10 46, 
Schwarzplättden à Stk. 4 46, ſowie aud) Stiglike a Std. 
1.4 und alle anderen Singvögel billigſt. Sämmtliche 
Voͤgel werden in Tauſch gegen echte Harzer Kanarienvögel, 
Papageien und exotiſche Vögel gegeben. 

Igsnatz Koblinger, 
[1053] Budapeſt. 

———— 

Volièren. 
Verzinkte Drahtgeflechte 

zu Bolieren für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild ıc. 
empfiehlt billigit und verjendet gratis Zeichnungen mit An— 
gabe der verſchiedenen Zwecke 

Bernhard Flintz, Difjeldorf. 

[1054] 

an verjendet gegen Nachnahme 
[1047] 3. Janssen, Bremerhaven. 

Grotten-⸗-Tuffſteine, 
herrliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum 
Dekoriren der Volieren ꝛc. liefert in jedem Quantum 
[1055] Otto Zimmermann, Greugen i. Thir. 
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II 

Ar. 21. 

Inhalt: 

Ornithologiſche Mittheilungen aus der Umgegend von Görlitz. — 

Die Stubenfliege in ihrem Verhältniß zur Menfchen- und Wogel- 

welt. — 

Die Plattſchweifſittiche (Fortſetzung). — 

Ueber die Zucht des Diamantfint. — 

Anfragen und Auskunft. — 

Aus den Vereinen; Berlin; Stettin; Krefeld; Noſſen; Reichenbach; 

Laubegaſt; Bochum; Hohenmölfen; Ausitellungen. — 

Briefwechſel. — 
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. 
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Bon Karl Krezſchmar. 

In der Vorausfegung, daß die im nachſtehen— 
den zufammengeftellten Aufzeichnungen über die Vor: 
gänge in der heimiſchen Vogelwelt für manden 
Lefer d. Bl. von Intereſſe fein werden, obgleich 
diefelben nur örtlich aufgefaßt find, möchte ich fie 
gern veröffentlicht jehen. 

Der Abzug der Zugvögel erfolgte im vorigen 
Herbſte im ganzen ziemlich ſpät, wozu wol die zahl- 
reihen ſchönen Sonnentage und die überhaupt 
prächtige Witterung vornehmlich beitragen mochten. 
Der Beltand mander Arten lieferte in ftatiftischer 
Beziehung recht erfreuliche Ergebniſſe. So konnte 
ich beifpielsweife von der Ningeltaube (Columba 
palumbus, 7.) auf den Feldern Flüge von 20 bis 
30 Stück mehrmals beobadten. Ebenjo war die 
Jagd auf Nebhühner äußerſt ergibig, und auf 

VII. Iahrgang. 

veih mit Schilfrohr beſetzten Teichen zeigte fich 
neben der Stod= und der ſtets jeltneren Kridente 
au das shwarze Wafjerhuhn (Fulica atra, 7.) 
in beträchtliher Anzahl. Die Lachmöve (Larus 
ridibundus, 7.) beobachtete ich im Frühlinge vorigen 
Jahres in anfehnlichen Herden auf den mit Lachen 
beftandenen, eine Stunde von hier entfernt liegen— 
den Leſchwitzer Wieſen, ebendafelbit und auf vielen 
anderen Stellen ven Kibit. Im Herbite hingegen ift 
der eriterwähnte Vogel nit mehr in jo großen 
Herden vereint anzutreffen, indem dann die einzel- 
nen Familien mehr an einander halten und Eleinere 
Geſellſchaften für fich bilden. Der Zug der Meijen 
begann in der Mitte des Dftober. Bejonders 
zahlreich erichienen die Kohl- und die Tannen- 
meife, auch die Blaumeife war häufig zu be- 
merken. Sn ftatiftischer Beziehung folgt hinter ver 
Blaumeije für unfere Gegend die Shwanzs, jodann 
die Sumpf- und jhließlih die Haubenmeiſe. 
Das jafranföpfige Goldhähnden (Regulus 
flavieapillus, Nmn.) und der Zaunjhlüpfer 
(Troglodytes parvulus, Keh.) belebten während 
de3 ganzen Winters, namentlich bei hohem Schnee 
die Nadelhölzer der ſtädtiſchen Parkanlagen. Den 
gemeinen Baumläufer (Certhia familiaris, 7.) 
beobachtete ich ebenfalls zweimal in den Parkalleen 
und benachbarten Gärten, merfwürdigerweile konnte 
ih aber von dem im Parke niltenden kleinen 
Buntſpecht (Pieus minor, Z.) und Kleiber 
(Sitta europaea, Z.) nichts wahrnehmen. Bon 
Drofjeln bemerkte ih den erjten Zug am 13. DE- 
tober v. 3. im biefigen Parfe und zwar eine Schar 
wandernder Singdroffeln (Turdus musicus, Z.), 
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die fih an den gut gerathenen Beren der Ebereſche 
gütlih thaten. Die Shwarzdroifel (Turdus 
merula, Z.) war im Winter 1878/79 im Park, 
ſowie in den angrenzenden Gärten nur in mäßiger 
Anzahl vertreten, höchſt zahlreih dagegen die 
Wachholderdroffel (Turdus pilaris, L.), von 
welcher Flüge bis zu 30 Stüd fih im Park anfällig 
gemacht hatten. In den großen Gärten umd An— 
lagen ließen fi diefe Vögel immer nur parweije 
bliden; einen — bemerkte ich ſogar im freien 
am Saume einer großen Kiefernwaldung, in Deren 
Nähe viele Wahholderberen wuchſen und zwar bei 
großer Kälte und hohem Schnee. Er war aufer 
mehreren jeheuen Rehen und einigen in den uralten 
Föhrenwipfeln krächzenden Krähen das einzige 
lebende Geſchöpf, das ich in einem Umkreiſe von 
drei Stunden wahrgenommen hatte. Die Reb— 
hühnervölfer lagen zu Anfang März bei hohem 
Schnee auf den Feldern noch vecht dicht bei— 
ſammen, während fie fih in anderen Jahren um 
dieje Zeit jchon zu paren beginnen. Ich beobachtete 
Bölfer von 5 bis 16 Köpfen und ſah auf einer Furzen 
Strede Wegs zufanmen 85 Stüd. Der Faſan 
hat ſich im hieſiger Gegend fichtlih vermehrt und 
zeigt ſich auh im Winter bei guter Fütterung 
recht ausdauernd. Goldammern, Grauammern 
Buchfinken, Feld: und Hausfperlinge waren 
häufig zu großen Scharen vereint anzutreffen; der 
Goldammer und die Haubenlerde, Towie der 
Buchfink, der zahlreich zurücdgeblieben und zu Anfang 
März zum großen Theil wieder eingezogen war, 
belebten die Straßen und Plätze der Stadt. Die 
Gattung der Gimpel ee u. uns den Dompfaff 

in vielleicht etwas geringerer Anzahl als im vorigen 
Jahr zum Wintergaft; dafür blieb er aber um fo 
länger zurüd, jo daß er von mir vom 19. Januar 
bis zum 2. März d. J. in den Parkanlagen be— 
obachtet wurde. Uebrigens muß der Durchzug ſtark 
geweſen ſein, wie ich von einem Vogelhändler er— 
fuhr, von dem ich ein prächtiges Par für 2 M 
eritand. Den nordiihen Bergfink (Fringilla 
montifringilla, Z.) und den auch im Park niftenden 
Grünhänfling (Fringilla chloris, Meyer) traf 
ih am 19. Januar, in einem bedeutenden Schwarm, 
ebenfalls im Park. Der Buchfink hält fich in dem- 
jelben nur vereinzelt zur Winterszeit auf und bejucht 
lieber in Gejellihaft des Goldammers die Straßen 
der Städte. Auch vom Grünhänfling erhielt ich 
ein prächtig ausgefärbtes Männchen. Der Birken- 
zeiſig (Fringilla linaria, Z.) war in diejem 
Winter, wie ih) aus fiheren Quellen erfuhr, in 
unſrer Gegend garnicht vertreten; der Erlenzeifig 
(Fringilla spinus, 7.) läßt fi bei uns meift nur 
während des Dftobers und dann wieder im März 
bliden. 

So weit reichen meine Beobachtungen hinfichtlich 
des Winters 1878/79. Die ersten Stare trafen 
zu Ende Februar hier ein; ich jelbit bemerkte das 
erite Gremplar am 1. März. Auch die Feldlerden 
laffen ſich Schon vielfach hören. Möchte nur das 
Wetter fich für die gefiederten Sänger recht günftig 
geitalten, damit die täglich ftattfindenden Zuzüge 
feine Unterbrehung erleiden. 

Görlig, den 19. März 1879. 

Die Htubenfliege in ihrem Verhältnik zur 
Menfhen- und Vogelwelt. 

PM auderet von Eduard Rüdiger. 

Unfer Herrgott hat viele Koftgänger, welche in ihren 
ausgefprochenen Lebenszwecken mitten zwijchen Blumen und 
Vögeln — diefen Ichönften Gaben der Natur an das 
Menjchendafein, wie Dr. Ruß irgendwo jehr richtig betont 
— stehen, und e8 berührt mich immer unangenehm, wenn 
Unverftand oder Vorurtheil über unfere treueite, vieljeitigite 
Hausgenoffin, die Fliege, ohne weitres den Stab bricht. 

Kaum bat ein neuerbautes Haus Fenfter und Thüren 
erhalten, oder früher fchon, zieht ungebeten als müſſe e8 fo 
fein, vergnüglich fummend die Fliegenſchar ale Miether 
ohne Zins in unjere Räume. Um Nahrung ift fie nicht 
verlegen, fie gehört zu uns, fie tjt überall, zehntet jede 
Schüſſel, jeden Teller, jeden Topf und jedes Glas und dat 
manche einzelne die angemahte Berechtigung mit dem Tode 
büßt, was ſchadet's, ungeheuer ift die Vermehrung. Gene» 
ration auf Generation verwächſt mit jedem Hausgenofien, 
begleitet ung thatfächlich wie fein andres Inſekt, alle Ber- 
folgungen überdauernd, von der Wiege bis zum Grabe; 
wenn und wo wir fein andres lebendes MWefen mehr ver- 
fpüren, Sliegen jehen wir alle Tage. 
— ſelig ſaß lange Jahre am Spinnrad. Als 

aber die Augen gar zu ſchwach geworden und der Faden 
gar zu oft ft riß, wurde die a ee lohnt der guten alten 
Zeit in die Bodenkammer verwieſen, und mit allem einer 
wichtigen Sache entiprechenden Ernſte richtete fich ihre 
— Geſtalt wieder vor uns auf und erklärte feier— 
lich, daß fortan ihre Dafein nur noch ein immermwährender 

Vernichtungskampf gegen Be En die unmittelbaren 
nichtönugigen Abfömmlinge des Böſen fein ſolle. Wie 
Kinderfinn und Greifenart darin gipfeln, daß fie Geringes 
wichtig nehmen, Tonnte Nichts die gute brave Alte mehr 
aufbringen, al& wenn fie in ihrer Verfolgung geftört wurde 
und fie trug e8 lange nach, menn gar durch unfreimilliges 
ge geler der hitig verfolgte Feind entkam. Eine furdt- 
bare, faſt immer todtbringende Waffe mar die Klappe, ein 
mehr als handbreites, gefuttertes, ſchwungvoll ausgefchnittnes 
Stück Leder an einem entſprechenden Rohrſtabe. Don 
Zimmer gings zu Zimmer, immer in die Runde, alle Ge— 
danken wurden zu Fliegen, und ſo war nichts natürlicher, 
als daß am Tage, welcher die Auflöfung brachte, fich die 
Sterbende noch eines beſonders böſen Tages erinnerte, 
Eine vorwibige Fliege wollte an einem verfchütteten Milch» 
tropfen auf dem Kaffeetiiche fich gütlich thun. Klaps — 
fagte die Großmama, aber Klaps echoten auch wir, denn 
die neue Kanne lag zerbrodhen am Boden und die fich die 
Beinchen höhniſch jchabende Fliege ſaß der veriteinerten 
Nerfolgerin auf dem Haubenbande. Als gerechter Ver— 
aelter war num ich Schnell bei der Hand und huſch, mit dem 
Summen ward aus, der Froſch erhielt feine Mahlzeit. 
Großmama jagte aber nur: „t, die Fliege“ und machte 
Kehrt zu noch weit größerem "Unglüd. Auf dem obern 
Rahmen der Stubenthür ift wieder ein dunkles Pünktchen. 
Zum Schlage ift ausgeholt, da gerade im kritiſchen Moment 
öffnet ſich vor der erjchredten Frau die Thür, der Luftzug 
vertreibt natürlich die Fliege, die Klappe aber wird in der 
Angit zu kurz gelenkt und — der Herr Papa, obwol feine 
liege dazu berechtigt, erhält das Gegenteil einer Lieb⸗ 
koſung auf die Naſe. Komiſches Entſetzen! 
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Die Plattfhweiffitfihe (Platycereus, Vyrs.). 

(Aus dem Werke „Die fremdländiihen Stubenvögel“ 

von Dr. Karl Ruß). 

(Fortſetzung). 

Die Kennzeichen der Plattſchweifſittiche ſind 

folgende: Schnabel kurz, kräftig, faſt immer höher 

als lang, abgerundet und mit einem ſtumpfen, doch 

bemerkbaren Zahnausſchnitt, mit kurzer, meiſt ſtark 
zurückgebogner Spitze und ſehr breiter Dillenkante; 
Naſenlöcher länglichrund, freiliegend in einer ſchmalen, 
vorn mit Härchen umgebenen Wachshaut; Zügel und 
Augenkreis befiedert; Flügel ſpitz, lang, eindrittel 
oder mehr des Schwanzes deckend, zweite bis vierte 
Schwinge am längſten, zweite bis fünfte oder ſiebente 
an der Außenfahne vom Grunde an ſtark ausge— 
ſchnitten; Schwanz breit, ſtark abgeſtuft, meiſtens 
länger als die Flügel, jede Feder breit, an der 
Spitze zugerundet, die äußerſten gewöhnlich halb ſo 
lang als die mittelſten, welche letzteren jedoch ſelten 
weit hervorragen; Füße mittelſtark mit verlängerten, 
doch ziemlich ſchwachen Tarſen; Zunge dick, fleiſchig, 
glatt, vorn abgeſtumpft, bei manchen mehr abgeflacht 
und am vordern Rande mit ſchwachen Einkerbungen; 
Gefieder weich, ſelten etwas hart und ohne Puder— 
dunen; Färbung in der Negel ſehr bunt, manchmal 
vorwaltend grün und roth, oft ein lebhaft gefärbter 
Bartfleck oder die oberen Flügeldeden, öfter noch die 
breiten Ränder der Mantelfedern auffallend gezeichnet ; 
Schnabelfärbung verihieden, meiftens dunkel, zu— 
meilen auch roth. Droſſel- bis Krähengröße. 

Bon den übrigen langſchwänzigen Sittichen, 
namentlih den amerikanischen Keilſchwänzen und den 
oſtindiſchen Edelfittichen, unterjcheiden fie fih ganz 

bedeutend; auch grenzt fich ihre Verbreitung durch— 
aus ab, ſodaß fie dort nicht mehr vorfommen, wo 
diefe oder jene vorhanden find. Ihre Heimat er- 
ſtreckt fich, ſoweit bisher befannt, über Timor, Buru, 
Zeram, die öftlihen Moluffen, Neuguinea, Auftralien, 
Pandiemensland, die neuen Hebriven, Neufaledonien, 
Neufeeland, nebit den Norfolf- und Audlandsinjeln 
und einige Gruppen der Südſeeinſeln, wie die Fid- 
ſchi-, Freundfhafts- und dann am weiteſten öftlich 
die Gefellfhaftsinfeln, eine Art dringt ſüdlich bis auf die 
Maquari-Inſeln vor, und dies ift zugleich der ſüd— 
lichſte Punkt für das Vorfommen der Papageien 
überhaupt. Da das Feftland von Auftralien nicht 
allein al3 der Mittelpunkt, jondern auch als die 
Hauptftätte ihrer Verbreitung angeſehen werden muß, 
fo glaube ich fie nebft den Verwandten, Schönfittich 
(Euphema, Wg1.), Wellenſittich (Melopsittacus, GId.) 
und Erdſittich (Pezoporus, Jl.), al3 auſtraliſche 
Prachtfittihe im allgemeinen bezeichnen zu dürfen. 

Ueber ihr Freileben, bzl. ihre Lebensweiſe, Er— 
nährung, Fortflanzung liegen bis jest erſt wenige 
Nachrichten vor; nur joviel haben Gould u. A. mit- 
petheilt, daß fie, während der Brutzeit wol parweiſe 
oder doch nur in Kleinen Flügen, außerhalb derjelben 
aber in mehr oder minder großen, manchmal un- 
geheuren Schwärmen gejehen werden, melde, dur 
Nahrungs- oder Wafjermangel gezwungen, umher— 
ftreichen, vielleicht auch regelmäßig wandern. Sie 
find überaus gewandte Flieger, doch bleiben fie in- 
binfiht der Schnelligkeit Hinter den Schönfittichen 
und namentlich dem Wellenſittich entſchieden zurüd ; 
der Flug ift mwellenförmig, auf meite Entfernung 
bogenförmig, bei manden, wie 3. B. beim Bunt: 
fittih, pfeilſchnell dahinſchießend, bei anderen, wie 

Daß ein zärtliber Bär als treuer Wächter feines 
ſchlafenden Herrn um einer Fliege willen zum unabficht- 
lichen Mörder wurde, ift aus Märchenbüchern ſattſam be- 
kannt und daß oft eine liege juft in der Momenten, in 
denen Sitte und Herfommen feierlih ernſte Kalten vor- 
ſchreiben, unwiderſtehlich den argen Kitzel zum Nieſen bringt, 
wer hätte es nicht ſelbſt ſchon erlebt! Wie zu allen Zeiten 
Undanf der Welt Lohn, muß fib aud an unjrer liege 
bethätigen. Es wird ihr feineswegs gutgejhrieben, wenn 
fie durch rechtzeitiges ahnungsvolles Eingreifen von einem 
bebrüdenden Traume erlöft oder wenn fie überhaupt jo 
utmüthig erſcheint, den nur auf ein halbes Stündchen 
ingenickten pünktlich auf Grund feiner gehörten Selbſt 

geſprãche daran zu erinnern, daß feine Uhr eben abgelaufen, 
Wie hurtig fährt da die Hand nach ihr. Cine rührenve 
Ausnahme macht nur jener gemüthliche Landpfarrer, welcher 
ſich mit feinen liegen allemal dadurch abfand, daß er 
ihnen einen Löffel Reisbrei auf dem Eßtiſch ertra bot. 

Im Übrigen ift zwiſchen Lippe und Becherrand oft 
noch ein meiter Weg. Schon hebt fi die Hand, ſchon 
neigt fih das Haupt, da fällt e8 einer Fliege ein, noch 
ſchnell den Mundſchenk zu ſpielen, fie fällt hinein und das 
empfindfame Menſchenkind verzichtet auf ein entweihtes Naß. 

In manches Wedlein, das jo appetitlih den Kaffe- 
tiſch nert, ift eine Fliege hineingebaden. in größeres Stüd 
als nöthig macht fie ungenießbar und jomit, Wein und 
Brot auf Koften der liegen zufammengerechnet, könnte 
der Nationalmohlftand ſchon ſchwer geſchäd igt werben, wenn 
dergleichen ſich allzuoft ereignete. 

ie manches weiße, zartbuftige Sommergemwand, wie 

mancen Schleier haben fie auf dem Gewiſſen, darum bat 
die Frage aus ſchönem Munde ihre vorzugsweile Berechti« 
gung: wozu find diefe Fliegen da? — Aber Alles iit in der 
Meltenordnung an feinem richtigen Plage, es ift noch feiner 
thörichten Beweisführung aelungen, ung zu überzeugen, daß 
ein einziges Blatt unter Millionen von Blättern an einem 
Eichbaume überzählig, noch weniger wird Semand imftande 
fein, darthun zu Fönnen, daß das am meiften gehafte 
Geſchöpf feine Lücke böte, wenn e8 nicht da wäre. 

So Mander glaubt am ſchwülen Sommerradhmittage 
ein Schläfben endlich verdient zu haben, er jtredt ſich 
auch bebaglih auf bequemem Lager aus und erwartet des 
Todes Bruder. Aber e8 fommt nicht, vielmehr jummt es 
um ihn herum, er hört fich verhöhnen, er kämpft mit un» 
fibtbaren Geiſtern folange, bis e8 mit der Müdigkeit aus 
ift, und empört und haftig fährt er auf. Das verſcheucht 
die Fliege, des Menfchen wahrhaftige Plage, fie findet den 
Ausweg durchs offne Feniter und draußen — der müde, 
ichlafberaubte Herr der Welt, der alltäglib Staunens- 
werthes vollbringt und fich daneben des Kleinen nicht er 
wehren fann, er ift geräbt. Draußen auf dem Gitter des 
Blumenbrett3 jah ein Rothſchwänzchen und nahm behende 
die willkommene Füllung für ſeinen hungrigen Magen in 
Empfang. 

Mit dieſer Wendung betritt unſere Plauderei mit 
Berebtigung den Boden der „Gefiederten Welt“. Cs ift 
allbefannt, daß eine bei uns in Iuftigem Leben feiſt ge- 
mordne Fliege ein Iederer Biſſen für viele Vögel. Man 
jehe nur, wie eifrig Rothfehlchen ihre ergibige Zimmerjagd 
betreiben, wie die Neuglein des Schmarztopfs begierig 
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beim Königsſittich Ichwerfälliger, mit kurzem raschen 
Flügelſchlag. Sie Elettern jchlecht, aber laufen gut 
und halten ih nur zur Nacht auf Bäumen auf. 
Ihre Nahrung befteht vorzugsweise in Gräferfämereien, 
doch jollen fie mancherlei Früchte nicht verihmähen: 
von einigen will man beobachtet haben, daß fie 
Blütenjaft lecken und andere zeigten, als fie erlegt 
worden, Raupen im Kropfe. In der Gefangenschaft 
nehmen fie Mehlwürmer, Ameifenpuppen u. drgl., 
und daher werden fie in der Freiheit wol ſämmtlich 
wenigitens nebenbei Kerbthiere freien. Wahrſcheinlich 
find fie alle oder doch die meiſten, ebenſo wie die 
kleineren Verwandten Dämmerungsvögel, und wenn 
man aljo von diefer oder jener Art, jo z. B. vom 
Königsfittih behaupten wollte, daß fie den ganzen 
Tag über ruhig und gleichgiltig, wol gar ftumpf- 
finnig dalisen und alfo ihrem Pfleger nichts weniger 
als Dergnügen bereiten können, jo ift dies nur 
bedingungsweife richtig. Wenn jolde Vögel nicht 
elend und krankhaft find oder naturwidrig verpflegt 
werden, jo entfalten fie morgens und abends eine 
ungemein große Lebendigkeit; nur einige zeigen ſich 
plump und ungeſchickt. Alle Blattihmeiffittiche niften 
in der Weiſe des Wellenfittih, machen, wie namentlich 
das Gefangenleben gezeigt hat, mehrere Bruten im 
Sahre und legen 4 bis 8 Gier, ja, man will deren 
bis 12 Stüd gefunden haben. Manche Arten jollen 
am Getreide, Obſt, jowie an Gartenfrüchten zuweilen 
erheblichen Schaden verurfuchen und deshalb, bejonders 
aber um ihres wohlihmedenden Fleiſches willen, 
werden fie eifrig verfolgte. Wo Sich Die großen 
Scharen in der Nähe der Gemäfler, auf Gras— 
ebenen u. a. einfinden, find fie wol fo wenig ſcheu, 
daß man fie unschwer erlegen kann, auch kommen 
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fie dreift auf die Wege und Straßen innerhalb ver 
Ortſchaften. 

Inhinſicht der geiſtigen Begabung erſcheinen ſie 
überaus verſchieden, wie ſich denn dieſe ganze große 
farben- und geſtaltenreiche Familie nicht leicht ſo 
ohne weitres bis in die Einzelheiten ſchildern läßt. 
In völliger Unkenntniß beruht es, wenn jemand 
behauptet, daß die Plattſchweifſittiche im allgemeinen 
weniger unangenehme, kreiſchende Stimmen als andere 
Papageien haben; nur nicht ſo laut und durchdringend 
iſt ihr Geſchrei, wie das der ganz großen Kakadus 
und Araras und nicht ſo metalliſch ſchrill klingend, 
wie das der Edelſittiche und Keilſchwänze. Von 
mehreren weiß man bereits, daß ſie Worte nach— 
plappern gelernt haben. Ihrer Geſelligkeit im freien 
entſprechend zeigen ſie ſich zu zahlreichen Pärchen 
gleicher oder verſchiedener Arten zuſammengehalten, 
faſt immer verträglich, in der Niſtzeit jedoch entwickeln 
die meiſten Männchen einen ſolchen Kampfesmuth, 
daß eine Papageienſtube mit mannigfaltigen, nament— 
lich aber nahverwandten, bzl. gleichgroßen Platt— 
ſchweifſittichen geradezu zur Illuſion wird; allenfalls 
darf man zwei oder drei recht verjchiedenartige 
Pärchen unter kleineren Vögeln, befonders Pracht: 
finfen, gegen welche fie ftet3 durchaus friedlich ind, 
halten, bzl. züchten. Ihre Verpflegung ift im all- 
gemeinen bereits weiter oben angegeben; mit Grün— 
frautfütterung jei man vorfichtig, und ebenjo dürfen 
die Baumzweige, wenn fie Blätter haben, nicht naß 
und zur falten Jahreszeit nicht eifig fein. Einige 
freffen vorzugsweife gern Hanfſamen und für alle 
it Hafer Sehr zuträglid. Ein tägliches Bad darf 
für die meijten als unentbehrliches Bedürfniß gelten. 
Uebrigens find fie, einevjeitS nad) guter Eingewöhnung 

leuchten, wenn ihm eine gefangene Fliege zwiſchen den 
Fingern entgegenzappelt, ja, jeder Vogel verzehrt theils 
gern, theils beiläufig feine Anzahl Fliegen, jogar der 
Buchfink ſchließt ih nit aus. Das macht im Vogel» 
pfleger den Wunfch rege, diejes Futter möglichit lange und 
möglichft mühelos bieten zu fünnen. Da vermittelt denn 
wieder ein neues Erzeugniß des fortwährend erfindenden 
Menfchengeiftes — die Sliegenfalle, für 30 8 in 
allen Slashandlungen zu haben. 

Um die Mode mitzumacben, ftelle auch ich zwei der« 
artige Fallen auf, in der Küche und im Eßzimmer, Pläbe, 
an denen naturgemäß die ewigen Todfeinde friedlichiter 
Sabbathitille am beharrlichiten ihr Stantquartier haben. 
Eine auf drei gläjfernen Knöpfen ruhende Hälfte einer 
etwas geftreckten Kugel bildet diefe Falle. Die Knöpfe 
dienen dem Zmede, daß die Flaſche den Boden nirgend 
berührt, vielmehr den argloſen, zuckerwüthigen Fliegen er- 
laubt, ringsum hineinzufpazieren. Der Hals der Flaſche, 
mit Kork oder Glasftöpfel geichloffen, iſt der gewöhnliche 
und die Mitte derjelben nimmt ein oben offner zylindriſcher 
Kranz ein, dur den die ohne Willen Gefangenen ihren 
Meg nehmen, wenn fie gelättigt oder geicheucht in die 
Höhe fliegen, um dann am Ausgang verzweifelnd in dem 
mit Epiritus, Bier oder Waller gefüllten unteren Theile 
der Flaihe ihren Tod zu finden. Natürlich werden auf 
diefe Weiſe nicht Hunderte, jondern Tauſende gefangen 
und bei beablichtigter Werfütterung jelbitredend nicht in 
Spiritus und nicht in Bier, fondern lediglich in Wafler. 
Sit die Falle zur Genüne gefüllt, was je nach der Dert« 
lichkeit in wenigen Stunden gefchieht, jo zieht man den 

[ns 
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Stöpſel aus der Flaſche, ſtürzt dieſe um und gießt den 
ganzen Inhall in ein Flortuch, damit das Waſſer, welches 
man nebenbei auch gelinde ausdrüden kann, abläuft. Dann 
breitet man die Kliegenleichen zum vollkommenen Abtrod- 
nen dünn auf Löjchpapter aus und bringt fie danach zum 
Schluß entweder in Luft und Sonne oder jehr vorfichtig 
in eine mittlere Hitze des Bratofens, muß aber im letztern 
Kalle immer bei der Hand bleiben, damit fie nicht jchnell 
verfohlen oder dob als Futterſtoffe unbraubbar werden. 
Die jo gewonnenen Fliegen bewahrt man bis zum Gebrauch 
teoden in Büchſen auf und verfüttert fie wie Ameiſeneier 
oder vermiſcht mit ſolchen, auh in Milh oder Waſſer 
aufgeweicht. In vielen Fällen ſteht der Werth diejer Fliegen 
über den Ameifenetern, fie werden diefen von den Vögeln auch 
ftet3 vorgezogen, was man fofort feititellen Fann, wenn man 
aleihe Theile neben einander gibt. 8 iſt deshalb die 
Sliezenfalle und die angegebne Verbindung ihrer mehr— 
jeitigen Nutzbarkeit wol thunlichft zu beherzigen. — Um 
ſchließlich noch einen Schritt weiter zu gehen, jet bemerkt: 
Auch in der Pflanzenwelt freien ung fliegenähnelnde 
Gebilde entgegen, 3. B. die Erdorchideen (Ophris myodes), 
heimatberechtigt in den kalkigen Vorbergen des weltlichen 
Harzes. Er fieht wunderbar ſchön aus ein ſolcher fußhoher 
Stengel mit feinem Dutzend dunkelſammtbraunen kleinen 
Blüten, die aus nur kurzer Gntfernung täufchend wie 
lebende Fliegen erſcheinen und daher auch der Pflanze im 
Boltemunde ſchlechtweg den zutreffenden Namen $ liege 
eingetragen haben. 
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und bei voller Gefundheit, andrerjeits bei entiprechen- 

der Pflege wirklich durchaus nicht weichlih, denn 

man bat fie nicht allein jämmtlich beveit3 im unge 

heigten Raum, theilweife jogar im freien bei uns 

überwintert, fondern es iſt in legtrer Zeit auch 

gelungen, mande der angeblich zartejten Arten für 

lange Dauer am Leben zu erhalten; jo beſitze ic) 

ein Par Paradisfittihe, welche ſich jeit nahezu vier 

Jahren in der Gefangenschaft befinden. Die Züchtung 

der Plattſchweife hat bis jet ſchon außerordentlich 

werthvolle Ergebnifje geliefert, denn einige, wie der 

Singfittih, gehören zu den Vögeln, deren Zucht 

man um des Vortheils willen betreibt; bei zahlreichen 

anderen aber ift in der Gefangenichaft die Entwidlung 

vom Ei bis zum Flüggewerden, vom Jugendkleide 

bis zur Ausfärbung erforiht worden und damit find 

der Wiffenihaft doch wahrlich hochwichtige Dienite 

geleiftet. Bisher ift ihre Züchtung am beiten geglüdt, 

wenn man fie in einer Vogelitube freifliegen ließ; 

mindeſtens niftete dann unter mehreren Pärchen das 

fräftigfte mit gutem Erfolge; gleichitarfe freilich 
ftören einander gewöhnlich jo, dab keins zur Brut 
gelangt. Wil man im Käfige züchten, jo muß 

derfelbe für die kleineren Arten wenigitens 1 m 

lang, O,, m hoch, O,, m tief und für die größeren 
entprechend geräumiger fein, die Einrichtung joll mit 
der für den Wellenfittich übereinftimmen. Sie werden 
alljährlich in den Frühlingsmonaten, bejonder3 im 
Mai, feltner zu anderen Jahreszeiten, eingeführt 
und zwar manche Arten nur einzeln oder parweile, 
andere zahreicher, jedoch höchſt jelten nur in jehr be- 
trächtliher Kopfzahl und zwar vorzugsmweile über 
London und Hamburg. Die Breife find außerordentlich 
verſchieden. (Fortſetzung folgt). 

Aeber die Zucht des Diamantfink. 
(Spermestes guttata, Shı.). 
Don Hauptmann 2. Kürſchner. 

Nach jahrelanger erfolgreicher Zucht des Diamant: 
fint glaube ih den angehenden Liebhabern und 
Züchtern diefer Vögel meine Beobahtungen und 
Erfahrungen mittheilen zu jollen, die, wenn auch 
anſcheinend unbevdeutender Natur, doch einige nicht 
werthlofe Winfe enthalten dürften; denn gerade un— 
foheinbare Umftände find es oft, welche das Ge: 
Lingen der Zucht in Frage ftellen, obwol die Diamant: 
finfen unbeftreitbar ſehr ausdauernde, niftluftige und 
auch jehr dankbare Vögel find, die ohne fich zu ſchwächen, 
4—5 Bruten im Jahre zu liefern vermögen. 

Es empfiehlt ſich, die Vögel während des 
Winters in geräumigen Bolieren geichlechtermweife 
getrennt unterzubringen und letztere in einem un- 
geheizten, aber nicht zu Falten Raume, etwa in 
einem an das Wohnzimmer anftoßenden Gelaß 
aufzuftellen, wobei man jedoch unbedingt darauf zu 
jehen hat, daß die Vögel vor Zugluft geihüst find; 
den Zutritt friiher, jelbit Falter Luft durch zeit: 
weiliges Deffnen der Fenſter darf man im diejem 

Falle ohne Furcht geftatten. Eine Temperatur einige 
Grade über bis einige Grade unter Null fchadet den 
Vögeln nit nur nicht, fondern erzeugt vielmehr 
ein jehr ſchönes und Fräftiges Gefieder. 

Die Trennung nah Geſchlechtern bietet den 
Vortheil, daß die Eiferfucht der Vögel, welde nie 
ganz erliſcht, fie veranlaßt, ſich gegenfeitig lebhaft 
herumzutummeln, wodurch verhindert wird, daß fie 
zu fett und aus ſolchem Grunde zur Brut untauglich 
werben. Die Fütterung während des Winters braucht 
blos in weißer Hirje und Kanarienfamen zu beitehen; 
hin und wieder wird etwas Grünes, ſtets aber 
Sepia und getrodinete Schale von Hühnerei gereicht. 

Anfangs März bringt man die Vögel parweile 
in einen ziemlich gleihmäßig erwärmten Raum, wo— 
bei man jedoch nicht verfäumen darf, jedem Par einen 
ſolchen für fich zuzuweiſen, der der Länge nad) durch 
ein mit verfhließbarem Schlupfloch verjehenes Draht: 
gitter geteilt ift, damit man das Männchen zu gewifjen 
Zeiten in Einzelhaft verfegen fann. Den Grund 
hierfür werde ich weiter unten näher ausführen. 
Bringt man mehr als ein Pärchen, jelbit in einem 
verhältnigmäßig großen Naum zufammen, fo erreicht 
man durchaus Fein günftiges Zuchtergebniß. Die 
Größenverhältniffe jedes Einzelfäfigs ſollen nicht 
weniger al3 Länge 1 m, Breite O,, m, Tiefe O0, m 
betragen; die Sikftangen find fo anzubringen, daß 
fie die Vögel nicht hüpfend, fondern nur fliegend 
wechjeln fünnen. Die Niftgelegenheiten werden am 
zwedmäßigiten in einer geichügten Ede und zwar 
derartig angebracht, daß die Zugänge zu denselben 
dem Auge des Beobachter? möglichſt abgemendet 
liegen. ALS Niftftätten benugt man Harzerbauerhen, 
die oben mit einem Dedel verjehen und an drei 
Seiten mit einem ganz engen Drahtgeflecht über- 
zogen find. Die eine Seite wird bis auf das thun- 
lichſt hoch angebrachte Flugloch geſchloſſen und das 
Innere etwa bis zur Hälfte mit Heu als Neſt— 
unterlage ausgeftopft. Die Geflechtummandung iſt 
deshalb nothwendig, weil die Männchen jehr häufig 
das Niftmaterial, foweit es ihnen von außen zu— 
gänglich, herausziehen, dadurch das Neft in Unordnung 
bringen und die Weibchen zum Aufgeben defjelben 
veranlaffen. Niftkäftchen mit undurdfichtigen Wänden 
werden von den Vögeln durhaus nicht angenommen. 
Man vermeide zugleich, in jedem Naum mehr als 
eine Niftvorrichtung anzubringen, weil die Männchen 
nad Inftandfegung des einen auch den andern be- 
ſuchen und nicht jelten die Weibchen durch immer: 
währenden Zuruf bewegen, ihr Gelege zu verlaſſen, 
um ein neues zu beginnen. 

Um die Zeit des Ausſchlüpfens und der erjten 
Lebenstage der Jungen bewachen die Weibchen ihre 
Brut ſehr eiferfüchtig, fie enteilen häufig dem Nefte, 
um die Männchen herumzujagen und vernachläffigen 
dadurch Eier und Junge. Mir ift es vorgefommen, 
daß mein beftes Zuchtweibchen, als die Jungen 
faum erbrütet waren, das Männchen auf das hißigite 
befehdete, daffelbe in einen Winkel trieb und jo 



222 Die geftederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und «Händler. Nr. 21. 

grimmig mit Schnabelhieben bearbeitete, daß es 
blutend und wie leblos im Käfig lag; als ih es 
herausnahm, fand ich, daß es förmlich ſtalpirt war, 
indem ihm das Weibchen die Kopfhaut in der Größe 
eines Zwanzigpfennigſtücks abgezogen hatte. Nach- 
dem ich das Männchen abgejperrt hatte und nad 
achttägiger Erholung wieder in den Niftraum brachte, 
wurde es vom Weibchen freundlicht begrüßt und 
in den Niftforb geleitet, von welcher Zeit ab ſich 
erftres an dem Aufzieben der Jungen unangefochten 
betheiligen durfte. 

Es kommt auch vor, daß da3 unduldſame 
Weibchen nad) Entfernung des Männchens die Jungen 
vernachläſſigt und fortwährend jehnfüchtig nad) dem 
Gatten ruft, den wiedergewonnenen aber jogleich mit 
Schnabelhieben empfängt; es nüßt deshalb nur eine 
Trennung außer Schnabel-, nicht aber außer Geficht- 
bereih. Sind die Jungen erſt 8 Tage alt, jo darf 
man das Männchen unbeforgt wieder zulafjen. 

Was die Fütterung während der Brutzeit an- 
betrifft, jo ift außer dem oben erwähnten Futter 
auch thierifche Nahrung nothwendig; am beften find 
friſche Ameifeneier; da man diejelben aber nicht 
immer haben kann, muß man die Vögel einige Zeit 
vor der Brut an ein Gemisch von geriebnem hart- 
gefohtem Hühnerei und geftoßenem Milhbrot (noch 
befjer Eierbrot) gewöhnen. Nehmen die Vögel dieſes 
nicht an, jo hilft man fich dadurch, daß man Hirfe 
und Kanarienfamen mit Fochendem Waſſer abbrüht, 
mit kaltem Waffer nachwäſcht und etwas abgetrodnet 
den Vögeln vorjegt. Zerſchnittene Mehlwürmer 
werden von denſelben nur in jeltenen Fällen ge- 
nommen. Grünes muß zum Auffüttern der Jungen 
entweder täglich oder mindeitens alle 2 Tage, jedoch 
ftet3 nur in geringer Menge, gereicht werden. Menn 
das junge Volk S Tage alt ift, wird es von den 
Alten hauptſächlich mit Körnerfutter ernährt, welches 
dann auch in trodnem Zuftande gegeben werden darf. 

Einen mißlichen Umſtand will ich noch berühren, 
der nicht felten einzutreten pflegt. Es kommt näm— 
lich vor, daß die Weibchen den Niftkaften ver: 
fhmähen und augeniheinlih eine andre Nift- 
gelegenheit ſuchen. Den Niftkaften zu wechjeln oder 
an einen andern Platz zu hängen, bringt in der 
Kegel den gewünschten Erfolg, au dann, wenn 
ſchon bebrütete Gier aus oft unbegreiflihem Grunde 
verlafjen wurden. 

Wie fruchtbar Ddiefe Vögel find, mag daraus 
hervorgehen, dab bei mir ein einjähriges Weibchen 
während des verfloffenen Sommers 30 Eier in 
wenigen Monaten legte, ohne daß jeine Gefundheit 
oder jein Nifteifer im geringften gelitten hätten. 
Das Miklingen der Bruten lag nur darin, daß das 
zu jehr erregte Männchen das brütluftige Weibchen 
ſtets wieder aus dem Nefte vertrieb und zur Be— 
gattung zwang. Eigenthümlich war es, daß mit 
diejem Männchen verfchiedene zu ihm gebrachte Weib- 
hen fich nicht parten und nur die leibliche Schwefter 
feine Zärtlichfeiten erwiderte. Zugleich will ich 

jedoch nicht unerwähnt laffen, daß, wie überhaupt 
bei der DVogel:, jo insbefondre bei der Diamant: 
finfen= Zucht, es erſte Bedingung ift, ftets für Blut: 
erneuerung zu jorgen. Cine zu große Altersver- 
verjchtevenheit der Gatten muß gleichfalls als zwed- 
widrig bezeichnet werden. Die Zuführung frifchen 
Bluts ließe fich ſehr leicht und wenig Eoftfpielig be— 
mwerfitelligen, wenn bewährte Züchter — natürlich 
unter gegenfeitiger Garantie der Güte ihrer Vögel 
— jährlih ein Geſchlecht der Nachzucht taufchen 
würden, allein das oft jehr unbegründete Mißtrauen 
verhindert meiſt dieſes rationelle Verfahren und 
verleitet, verbunden mit der Scheu vor Koftenauf- 
wand, zu der in ihren Folgen höchſt verderblichen 
Snzucht. 

Anfragen und Auskunſt. 

Herrn F. Bed, Grofherzogl. Rentamtmann: Das 
Porto für einen kleinen Käfig mit lebenden Vögeln von 
London nad Berlin beträgt immer etwas mehr oder 
weniger als 3 A. Zoll- oder Eingangsgebühr iſt nicht zu 
zahlen. Nur ift e8 gut, wenn Gie den Betrag für die 
Vögel einfenden, alſo nicht gegen Nachnahme ſchicken laſſen, 
meil dadurch eine Wertheurung der Sendung eintritt. 

errn 8. G.: Echt importirte Spanifche Hühner 
können Sie fehr leicht erlangen, wenn Sie hier im Ans 
zeigentheil anfragen, mer gegenwärtig ſolche zu verkaufen 
bat. Da alle bedeutenden Händler „Die gefiederte Melt” 
lejen, jo werden Sie bald Angebote genug erhalten. 

Herrn 9. 3.: 1. Fleifchmehl zum Füttern junger 
Fiſche können Sie dur die PVogelfutterhandlungen ber 
itehen, deren Anzeigen Ste bier in jeder Nummer finden. 
2. Anleitung zur fachgemäßen Behandlung und Pflege des 
Safo tft in meinem „Handbuh für Wogelliebhaber” J., 
Seite 235 gegeben. ’ 

Herrn Grveditor Krammer: 1. In meinem 
„Handbuh für Wogelliebhaber“ I, finden Sie angegeben, 
daß die Wellenfittiche allerdings die Prachtfinfen im Ntiften 
ftören, wenn die Vogelftube nicht recht tief ift und man die 
Niſtvorrichtungen für die leteren nicht an der hintern Wand 
und niedrig anbringen fann. 2. Wenn der Raum für die 
Wellenfittiche zweckmäßig eingerichtet tft (mie ebenfalls im 
„Handbuch“ angegeben), jo braucht er nicht ſehr groß zu 
fein. 3. Die Gimpel, namentlich aber der Stiglibbaftard, 
dürften Ihnen in der DWogelftube wol mehr Störung 
machen, als die Mellenfittihe. Dean thut immer gut 
daran, wenn man die einheimilchen Sinfen u. a. abgejondert 
von den fremdländifchen Vögeln, wie Prachtfinken u. a., 
züchtet. 4. Die Geſchlechtsverſchiedenheiten bei den Kreuz« 
ichnäbeln finden Sie in meinem „Handbucb“ II. Der Unter 
ſchied zwilchen ben rothen und gelben Kreuzſchnäbeln Liegt 
darin, daß die im Zimmer gehaltenen die rothe Färbung 
mit der Zeit völlig, verlieren. Neuerdings hat man be- 
obachtet, daR fie die rothe Farbe jedoch wieder erlangen, 
wenn man ihnen frifches Tannen oder Kieferngrün bietet. 
Verſuchen Sie alio einmal. 

Herrn 8. E. Blaamo in Amfterdam: 1. Nach 
Shren Angaben find die Vögel ein richtiges Pärchen Kron⸗ 
finken von Braſilien (Fringilla eristata, Z.), und wenn Sie 
die Beichreibung in meinem Wert „Die fremdländiſchen 
Stubenvögel*, Seite 421 genau vergleichen, jo werden 
Sie troß geringer Abweichungen die Uebereinitimmung wol 
erkennen. Die Fütterung ift jehr einfach, im weſentlichen 
der aller übrigen fleinen Finken gleich; geben Sie auch 
täglich einige Diehlwürmer. Bei zwedentiprechender Ver- 
pflegung merden Sie diefe Urt ficherlich züchten. Dex 
Vogel, welcher bis zur Vollendung des eriten Bandes von 
meinem genannten Werfe noch kaum eingeführt war, fcheint 
in legtrer Zeit mehrfach in den Handel gefommen zu fein. 
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23. Der grüne Vogel dürfte nach Shrer Befchreibung ein 

junger noch unausgefärbter MWeitermann'd Edelpapagei 

(P. Westermanni, Bp.) jein. 3. Wenn Sie mir freund⸗ 

lihft nähere Mittbeilungen über die Baftarde vom ſchwarz- 

föpfigen Zeifig (Fringilla cucullata, Sws.) und Kanarien- 

weibcben machen wollen, To bin ih Ihnen ‚dafür dankbar. 

Herrn Detlefs: Warum haben Sie denn Ihren 

Sproffer mit in Provenzeröl getauchten Meblwürmern ge» 

füttert? Das thut man dob nur, wenn ein Vogel krank 
ift, bjl. an Verftopfung leidet. Wahrſcheinlich ift das bie 

Todesurſache gewefen; mit Beſtimmtheit ließ ſich freilich 

eine ſolche nicht feitellen. — 

Herrn 9. v. Jvernois; Die überſandten jungen 

Ranarien find augenjcheinlih daran zugrunde gegangen, 

daß Sie mit Mil übergoffenes Weihbrot gefüttert haben. 

Der Snhalt des Kropfes und Wagens roch fehr übel, jauer. 

Sch würde rathen, daß Sie ſolche foitbaren Vögel künftig 
doc Lieber nah den Kathichlägen meines Buchs „Der 
Kanarienvogel” verpflegen. 

Herrn Rudolph Bielter: 1. Ihr Kanarienvogel 
hatte eine ganz verfettete Leber und iſt alfo wol ſchon 

längere Zeit frank gewejen. Die Erkrankungéurſache kann 

ih ohne nähere Angaben von Ihrer Seite Ihnen nicht 

fagen. 2. Wenn Ihre Nachtigal, welche jeit Mitte Sep— 
tember bis Ende März fleißig gelungen hat, nun plötzlich 

in die Maufer gefommen tft, jo haben Sie jie wahrjchein- 
Ih zu warm gehalten. Sie wird allerdings vor dem 

erbit ſchwerlich mehr fingen. 3. Ihr Sprofier, der abends 
108 einzelne Zaute von ſich gibt, wird jet, vorausgeſeht 

fachgemaße Pflege, wol noch zu fingen beginnen. 4. Inbetreff 
der Einrichtung einer Voliere draußen im freien und der 
Sicherung derjelben gegen Raubgezücht, finden Sie ein 
ehende Rathſchläge in miinem „Handbub für Vogel— 
tebhaber“ I. 

Herren Buchbindermeiſter, Oswald Menzel: 
1. Der Auswuchs über dem Auge Shres grauen Karbinale 
ift eine Balggeſchwulſt, über welche Sie in meinem „Dand« 
buch für Vogelliebhaber“ J. Seite 415, näheres inbetreff 
der Behandlung finden. Eine Haupftſache ift für die nod) 
etwa mögliche Heilung jachgemähe Pflege und Fütterung. 
Auch rathe ich, daß Sie die Vögel von Iept ab bis in den 
Spätherbft wenn möglich gan; im freien halten. 2. Brin- 
gen Sie auch die MWellenfittihe hinaus an die freie Luft. 
Man glaubt e8 garnicht, welchen ungemein wohlthätigen 
Einfluß die letztre auf das MWohlgedeihen und Gejunden 
der Vögel hat; es ift ſogar eine Thatſache, daß fie die 
Vögel von den Untugenden, Federrupfen u. a., melde in 
der Entartung dur die Gefangenjchaft begründet Liegen, 
zu beilen vermag. 3. Leſen Sie in dem „Handbuch“ 
Seite 409 über Krämpfe nad. Sie werden dann leicht 
ermitteln fönnen, worin die Todesurſache Shres Indigofink 
begründet gelegen. 4. Wenn Sie die zweite Auflage des 
„Handbuch für Vogelliebhaber” beſitzen, jo leſen Sie ge— 
fälligſt die Beichreibungen des Musfatuogels Seite TI in 
den verſchiedenen Varietäten nad und Sie werden dann 
die btrf. Art unſchwer herausfinden. 

Herrn C. Sch.: Shre überjandten Kanarienvögel 
waren nicht an Vergiftung, fondern an verborbnem Butter 
— maß freilich ziemlich daſſ Ibe befagen will — geftorben. 
Bei der Deffnung zeigte ſich ſowol im Kropf als auch im 
Magen ein fauliger häßlicher Geruch. Da Ste aber gar 
feine näheren Angaben über die Fütterung gemacht, jo kann 
ih doch unmöglich ein beitimmtes Urtheil fällen. 

‚ „Heren Mar Perko: In Stalien werden befanntlich 
die entlerten Seidenraupen-Kofons unter dem Namen 
‚Digado‘, gemahlen und mit feinem Maiemehl gemijcht, 
bielfach zum Sutter für Weichfreifer benußt, und nach ven 
mir bisher mitgetheilten Grjahrungen hat ſich daſſelbe, 
namentlich wenn man etwas getrodnete Ameifenpuppen 
Binytgibl, au recht gut bewährt. Sch rathe daher immer- 
hin, dak Sie Ihren Vorrath bier im Anzeigentheil aus- 
bieten — und andrerſeits fordre ich auch zugleich die birf. 
Liebhaber zu weiteren Verſuchen auf, da die bis jet ge 

wonnenen Ergebniſſe noch keineswegs zur Feſtſtellung des 

Werths oder Unwerths diefer Beigabe zum Futter für 
ferbthierfreffende Vögel ausreichend find. 

Aus den Vereinen. 

„Cypria“, Verein der Geflügelfrennde zu 

Berlin. (Situng am 21. April). Der Vorſitzende, 

Herr Dr. Bodinus, theilte in ſeiner ſich an die in der 

vorigen Situng ftattgehabten Crörterungen inbetreff des 

Ankaufs von Geflügel für die Vereinsverlojung anjchließen« 

den Rede mit, daß er auf feiner Reiſe nach Frankreich, 

durch welche er verhindert war der April-Situng beimohnen 

zu fönnen, eine Suhe auf ſchöne Kropftauben in den von 

ihm berührten Städten, wie Belfort, Dijon, yon und 

Marſeille u. a. gehalten habe, daß er aber ſolche durchaus 

nicht auffinden Tonnte. Mit Ausnahme von ſchönen 

Roͤmer⸗ und zypriſchen Tauben war, nichts bemerfene- 

werthes zu jeben. Wie ſchwer es hält, aus Frankreich 

oder England für ſchweres Geld Tauben kommen zu laſſen, 

während doc) das, was ankommt, nichts weniger als ſchön und 

gut bezeichnet werden ann, bat wol Mander erfahren. 
Aus diefem Grunde find wir gezwungen, längere Zeit 

vor der nächften Austellung und umzuſehen, wo ſchöne 

Thiere erſten Ranges zu erhalten ſeien, um ſolche 

dann bereits für die Vereinsverloſung zu erwerben. — 

Nachdem jodann die als Mitglieder ———— Herren 

aufgenommen, hielt Herr Haushofmeiſter Meyer einen 

höchſt feflelnden Wortrag über Zuchterfolge rother wie 

aelber ägnptiicher Mövchen. Bereits über 10 Jahre hält 

Redner aghptiſche Mövchen in allen Farben, ausgenommen 

gelb und roth, und da ſolche nicht zu erlangen waren, fo 
ging er daran, dieje Karben felbft zu züchten. Etwa 
10 Sabre find es her, da derjelbe unverbroffen fein Ziel 
verfolgt, und an den heut zur Grläuterung außgeftellten 
2 Täubern, einem gelben und einem rothen, Kreuzung 
von Agpptiiben Mövcden und zypriſchen Tauben, Tonnte 
man das bie jebt gewonnene Ergebniß ſchauen — Ergebnifie, 
welche aber nob lange nicht die Geftalt und Schönheit 
des aͤgyptiſchen Mövchens erreicht haben. Im Zahre 1869 

parte Redner zuerit einen ſchwarzen äguptiichen Täuber mit 
einer rothen zypriſchen Täubin, und eine ſchwarze ägyptiſche 
Taͤubin mit einem rothen zupriichen Täuber, Zypriſche 
Tauben wurden deshalb gewählt und nicht deutſche Mövchen, 
um nicht den langen Schnabel der lehzteren hineinzubringen, 
ferner ziehen zupriiche leicht Sabots und es kommen jogar 
ziemlich gute zupriiche Tauden vor, melde ein ſchönes 
Sabot beſitzen. Snfolge der Werparung der ſchwarzen 
Aegypter mit rothen Fam eine leibliche rothe Farbe bei 
der Nachzucht zum Vorſchein und innerhalb dreier Jahre 
waren auch die Jabots vollftändig ausgebildet, aber die 
Zungen waren immer zu groß. Um nun kleinere Funge 
zu ziehen, wurden importirte ägyptiſche Mövchen wieder 
angepart und zwar ſehr Zleine weiße; hiervon wurden 
dann unge gezogen, deren rothe Farbe {bon beſſer erſchien 
als von ſchwarzen, und es haben ſolche ſeit der pam Zeit 
feine bunten Sungen gezogen. Entweder reingelb, roth oder 
weiß waren die Zungen, und es fam garnicht jelten vor, 
daß ein rothes Par, — oder gelbe Junge zog; auf 
fallend war es, daß weiße ſtets weiße unge, wie aud 
rothe und gelbe oft weiße Junge zogen. ei dieſer 
Gelegenheit theilte Herr Hausbofmeifter Meyer noch der 
VBerfammlung mit, wie iiberhaupt das ägyptiſche Mövchen 
nab Deutſchland gekommen ſei. Durd die Stellung, 
welche Redner einnimmt, hatte derjelbe Gelegenheit, ſehr 
viel zu reiſen; wenn er in einer fremden Stadt angelangt, 
war gewiß ſein erſter Auggang, Taubenliebhaber aufzu⸗ 
ſfuchen, und fand er nun Tauben, welche in Berlin nicht 
vorhanden maren, jo wurden dieje zuerit erworben. Vor 
30 Sabren fannte man in Berlin nur wenige Tauben-Raflen, 
eine Hauptrolle jpielten die blaubunten Fliegetauben, hell 
und dunkel, Kupfertiger, Gulige, gelb und rotbitreifige, 
alsdann ſchlechte Kapuziner und unbedeutende Pfautauben. 
Sm Sabre 1858 brachte Redner von Aachen ſchwarz⸗, roth ⸗ 
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und gelbgejhildete Mövchen mit, welche f. 3. bier fehr 
viel Aufſehen erregten und bis heute noch wegen ihrer 
glänzenden Farben hoch geſchätzt werden; feiner von dort 
weiße engliiche Kröpfer, die den heutigen großen Kröpfern 
ganz gleih famen, wie auch Nachener Kröpfer. Non all’ 
diefen nah Berlin eingeführten Tauben zog Redner 
Sunge, die er f. 3. für geringes Geld an Herrn Petzold 
abgab, welcher dieje Tauben dann meiter verbreitete. 
Sm März; 1863 reifte Herr Haushofmeifter Meher mit der 
Prinzeſſin Karl von Preußen nad Spanien. In Marſeille 
angefommen, hörte er, daß ein Schiff im Hafen Liege, 
welches aus Tunis angelangt ſei, auf dem ſich audy einige 
Bundert Tauben befänden. Am Bord des Schiffs fand 
er die Nachricht beftätigt, und namentlich erregten jeine 
Aufmerkiamfeit 5 Stüd kleiner Mövchen, melde ihm als 
pigeon egyptien bezeichnet wurden. Dieſe wurden fofort 
gefauft (Der Preis war für das Stüd 20 Frs., ein Preis, 
der wol bis jest noch beibehalten ift) und im Triumph 
nach dem Hotel mitgenommen. Die Farben vertheilten fi 
auf 2 fchmarze, 1 meiße und 2 meiße mit jebwarzem 
Schwanz. Dieſe 5 Stüd Tauben wurden in ein Körbchen 
gepadt und traten die MWeiterreife nach Spanien mit an. 
Volle 4 Wochen dauerte der Aufenthalt dort, von Madrid 
ging es nad Kadir, von dort durch die Meerenge von 
Gibraltar nah Malaga u. ſ. w. Auf der Rückreiſe wurde 
eine Pauſe von 10 Tagen in Paris gemacht, woſelbſt man 
den ermatteten Tauben ein fleine® Zimmer einräumte, 
welche Gelegenheit die Tauben gleich zum Brüten benugten: 
furz vor der Abreife von Paris hatte eine Taube bereits 
gelegt. Es find mithin auf derartigen Ummegen und unter 
großen Beſchwerlichkeiten die eriten ägyptiſchen Mövchen 
nad Deutichland gelangt. Leider befand fi unter ven 
5 Tauben nur 1 Tauber, trogdem wurden im eriten Sahre 
7 Stück ſchöne, fräftige Sunge gezogen, welche aber in ver 
Maufer alle itarben. Bei einer zweiten Reiſe nah Spanien 
im Sabre 1865 und auf dem Rückwege, welcher über 
Marſeille ging, faufte Nedner wiederum mehrere Pare, 
wobet er fich zugleich eine ſichere Bezugsquelle verichuffte, 
melde dann jpäter viel benugt wurde. Obgleich dieſe 
Tauben hier in Berlin vielen Beifall fanden, hielt e8 doch 
ſchwer, 1 Thaler für ein Schönes Sunges zu erlangen, jelbjt 
Herr Petzold, der damals fait der einzige Abnehmer von 
Tauben war, hatte nicht den Muth einen derartigen Preis 
dafür anzulegen. Ein par Jahr ſpäter veranftaltete der be— 
fannte Zaubenzüchter Herr Springer in Altenburg die 
erite Geflügel-Ausftellung in Deutſchland, welche Redner 
unter anderm mit einem prächtigen Par weißer äguptilcher 
Mövcen zum Preije von 20 Thalern beſchickte, die grobe 
Aufſehen dort erregten. — ‚ (Sortjegung folgt). 

Ornithologifher Verein in Stettin. (Sikung 
vom 7. April). Herr Mellin bat mehrere fleine 
Papageien ausgeftellt und zwar: einen Pflaumentopffittich, 
einen Nimfenfittib, ſowie ein Pärchen Rothrumpfſittiche 
(darunter ein jelbftgezüchtetes Gremplar); bei leßteren will 
Aussteller bemertt haben, daß bier gezüchtete Exemplare fich 
durch eine hellere Nafenhaur und bellere Füße von den 
eingeführten unterſcheiden. Herr Creutz empfiehlt die 
genannten Papageiarten befonders Liebhabern und Züchtern, 
weil diejelben nach den bisherigen Erfahrungen ſich ald 
ausdauernde Wönel gezeigt haben. Redner erwähnt gleich- 
zeitig, bei der Haltung von MWellenfittichen in ungeheizten 
Räumen müfle man darauf achten, daß das Trinkwaſſer 
nicht einfriere, weil ſonſt Verluſte unausbleiblid; e& 
empfehle ib, im Winter die Trinkgefäße auf heiße Steine 
zu ftellen. Herr Scharf fetheilt mit, daß die Anbringung der 
neuen Niftkäften gejchehen und nach jeinem, ſowie Herrn 
Karſten's Beobachtungen die Stare ſich in diefem Sabre 
in größerer Anzahl nievergelaffen und vorzugsmweije neue 
Niftkäften bezogen haben. Herr Reimer ftellt im Inter- 
eſſe hiefiger Taubenliebhaber ven Antrag auf Bewilligung 
einer Schußprämie für Habichte, welche von der Berfamme 
lung gewährt wird. Eine eingegangne Trage: „Was it 
Atavismus?" wird vom Vorſitzenden Herrn Dr. Bauer 

dahin beantwortet, dat damit der Rückſchlag auf frühere 
Generationen bet der Thierzucht inbezug auf Karbe und 
fonitige körperliche Gigenichaften gemeint jet. — (Sitzung 
vom 24. April). Dr. Bauer macht ausführlide Mit— 
theilungen zur Kenntniß unjerer Rauboögel, wobei er 
darauf hinweiſt, daß nicht alle Raubvögel durbaus ſchädlich 
find. Redner ſchildert vorzugsweiſe dag Leben und Treiben 
der bier am häufigiten vorfommenden und gefährlichiten 
Arten, nämlib des Hühnerhabichts (Astur palumbarius) 
fowie des Sperbers (Astur nisus) und jpricht ferner über 
die Edelfalken, die ſich von den Habichten durch einen 
unten im Dberfiefer ſtark ausgeprägten Zahn, ſowie auch 
dadurch unterjcheiden, daß fie nur auf fliegendes Wild 
berabftoßen und in der Gefangenſchaft ſich weniger wild 
zeigen. Die Beichreibung der Haubvogelarten wurde durch 
Vorzeigung ausgeltopfter Exemplare jowie Gelege unters 
ftüßt. Die von Herrn Reimer angeregte Frage, ob ſich, 
je nad der Gtellung der Luftblafe im Gi, ſchon im 
voraus das Geſchlecht beftimmen laſſe, wie die8 von einem 
auswärtigen Hühnerologen beobachtet fein will, wird verneint, 
jedenfalls ſei wilfenichaftlich hierüber nichts feftgeftellt. 

Verein für Geflügelzucht zu Krefeld. Die vom 
20. bi8 22. April ftattgehabte Ausstellung machte dur ihre 
Keichhaltigfeit und Mlannipfaltigteit des Geflügels jowol, 
als auch der Sing- und Schmudvögel und der verfchieden« 
ften Gegenitände der Wogelpflege und »Zucht den beften 
Eindrud. Der Katalog hatte 700 Nummern aufzumweifen, 
und außer den hieſigen Ausitellern waren auch auswärtige 
Züchter in großer Zahl vertreten. An Beſuchern zählte 
die Ausstellung 1500, welche das regite Intereſſe an den 
Beitrebungen des jungen Vereins zeigten. 

Geflügelzüchter-Berein in Nofjen. In den Vor— 
ftand wurden an Stelle der aus demfelben fcheidenden 
Mitglieder folgende Herren gewählt: Kaufmann Robert 
Zſchimmer, Vorfigender; Slafermeifter Robert Fries, 
Kaſſenführer; Dr. med. Engel, ſtellvertretender Schrift« 
führer; F. Flößner-Niedereula bei Noffen und Kaufmann 
2. Kühnel. 

Der Vorſtand des Geflügelziichter - Vereind zu 
Reichenbach (D.-2.) beitehbt wie im vor. Sahre aus den 
Herren: Paul Bratge, VBorfigender; E. Bahmann, 
Stellvertreter; Guft. Fuchs, Kaflenführerr; Gujtav 
Gähde, Schriftführer; Aug. Neander, nal Die 
el bat ſich im verfloffenen Vereinsjahr um 20 
vermehrt. 

Zu Anfang d. J. wurde ein Geflügelzüchter-VBerein 
für Yaubegaft und Umgegend begründet, der bereits 
46 Mitglieder zählt und wie in Nr. 18 bereits mitgetheilt, 
vom 17. bis 19. Mat d.S. feine erſte Ausftellung ver« 
anftaltete. 

Der Verein für Thierfchug und Gefliigelzucht im 
Stadt- und Landfreis Bochum, welcher zu Anfang 
d. J. begründet wurde, zählt bereits 130 Wlitglieder, welche 
Zahl binnen kurzem ſich noch bedeutend zu vergrößern ver- 
Ipricht, da der Verein allgemein Intereſſe erregt. Der 
Borftand befteht aus den Herren: Kaufmann und Stadtverord- 
neter Wilh. Mummenhoff, Vorſitzender; Apotheker 
Sof. Hartmann, Stellvertreter; Nendant 8. Sarto-» 
rius, Schatmeifter; Lehrer Wilh. Täpper, Schrift» 
führer; Gefhäftsführer Heiner. Brüll, Stellvertreter; 
fodann noch: 9. Döhmann, Sul. Middelmann, 
Guft. Shauff, Fr Schipper, M. Steinberg, 
Aug. Strätling, Arndt-Hofitere, W. Haffner- 
Zeche Friederifa, ©. Klaumann- Zeche Dahlbuſch bei 
Gelſenkirchen, Wilmink-Riemke. — Seine erite Aus- 
itellung veranftaltet der Verein, wie bereits in Pr. 20 an- 
gegeben, vom 14. bis 17. Juni d. 3. Sämmtlide aus 
zuftellenden Gegenftände find bis zum 4. Suni bei Herrn 
Aug. Strätling in Bodum anzumelden und müſſen 
an Herın 9. Döhmann auf dem Shüsßenhofe 
in Bochum am 12. Suni eintreffen. Aus Stadt- und 

(Fortſetzung in der Beilage.) 

Lonis Gerſchel Verlagsbuhhandiung (Guflau Gofmann) in Berlin, Druck der Horddentfden Buhdrukerei in Kerlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 

nn 



Beilage zur „Öehederien Meſf“. 
Ar. 21. Berlin, den 22. Mai 1879. VII. Jahrgang. 

Landkreis Bochum werden nur Mitglieder des Vereins als 
Ausſteller zugelaflen. Die Prämien follen in Stats- 
preifen, Ghrenpreifen der Stadt, Chrenpreifen des, Vereins 
und fünftlerifch ausgeftatteten Diplomen als ehrenvolle 
Auszeichnung beitehen. Das Preisrichtere Kollegium be- 
fteht aus anerkannt tüchtigen auswärtigen Kennern. Zur 
Verloſung jollen nur ausgeftellte Gegenftände angefauft 
werden. Loſe zum Preife von 50 3 das Stüd, jowie au 
en und Programme find vom Voritande zu 
aben. 

Der Geflügelzüchterpverein zu Hohenmöljen i. S. 
bat ſich aufgelöft. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen : 
„Gimbria‘, Geflügelzucht: und Thierfchugverein zu Flen 8- 

burg vom 23. bid 25. Dat. 
Verein „Golumbarii‘ in Kopenhagen vom 1. bis 3. Auguft 

Taubenausftellung mit Pramirung. Anmeldungen bis zum 1. Juli an 
Heren 8. Wiltian, 25 Wogumagergade, von demjelben jind auch An 

Die Nummer 21 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwilfenibaftlihen 2iebhabereien, 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
———— Ueber Lapinzucht im engen Raume. — 
Schnecken und Schneckenfang. — Das Sammeln wirbel- 
Iojer Seethiere (Fortiegung). — Botanik: Der Zimmer: 
garten im Mai. — Mineralogie: Ueber Apophyllit. 
— Anregendes und Unterhaltendes: Die Lieb» 
baberei füc fremdländifhe Stubenvögel (Schluß). — 
Rachrichten aus den Naturanitalten: Berlin; 
Köln; Breslau. — Mancherlei. — Anzeigen. 

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

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Bogelfutter Er) 
für in- und ausländiiche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Zeipzig. 

Verkaufsſtelle in Berlin nur bei A. Rossow . 

Manteuffelſtraße 29. 

Grotten: Tuffiteine, 
herrliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum 
Dekoriren der Volieren ꝛc. liefert in jedem Duantum 
[1057] Otto Zimmermann, Greußen i. Thür. 

Zu verkaufen ein prachtvoller weißer Pudel, jtuben- 
rein, dreffirt und gelehrig, für 20 46 [1058] 

Nah. bei Hugo Schwabe, Neudanıt. 

} Zu verkaufen: 
Ein 14 Sahre alter grauer Wolfshund, 
— „blaue Däniſche Dogge (Hündin). 

Beide find Prachtthiere, circa 85 em. hoch und lammfromm. 
Jever in Dldenburg. D. Siedenburg. 

Suche: 1 Dompfaff, welcher mindeftens 1 Lied 
ficher pfeift. [1060] 

Dr. Caster, prakt. Arzt, Winkel 1./Rheingau. 

[1059] 

1 Inka-Kakadu, zahm, 50, 1 großer rothhaubiger 
Moluden-Kakadu, jehr zahm, gutiprechend, 16046, 1 blau- 
ftirniger Amazonen» Papagei, Iprechend, 40 46, Grünlinge, 
Buchfinken, Goldammer, Rothkehlchen, Fitis-Laubſänger & 
50.8, Feldſperlinge a 25 4, rothrüdige Würger à Stüd 
1.4 50 4, Dompfaffen, Wbh., à Stüd 1 6, Weibihen 
von Grünling, Buchfink, Goldammer, Hänfling & 25 4, 
Steinkäuze & Stüd 44 504, Schwarze Eliterfröpfer & 
Par 2. 504. Friſche Ameijeneier 2 Liter m. Berpad., 
1 46 50 4, bei August Dietz 
[1061] 

Hausbefiger A. Boettcher, 
[1062] Belgard i. Pomm. Wilhelmitrage 16. 

Drabtgitter ’ ; [1063] 
für Tauben billig zu verkaufen. 

Berlin W., Schiffbauerdamm 13. 

Habe abzugeben mehrere Harzer Noller, à Std. 
12 se einjchl. Verpad., desgl. 1 Lerche, prachtvoll und laut 
fingend wie im Freien, 5.46, 1 Wellenfittih-Wind. 3,50 46, 
mehrere zahme Hamfter & Std. 1,50 Ae, junge Kanarien- 
hähne, Harzer Nachzucht, zum Unlernen, à Std. 3 4. 
[1064] Schulze, Berlin N., Zionskirchſtr. 32 V. 

Umftände halber zu verkaufen: 
1. Eine rothſtirnige, zahme Amazone, gefund und pracht- 

voll im Gefieder, ſpricht auf Anklopfen „Herein!“ 
ruft: Shriftian, Bertha, quten Morgen Polli, wo 
biſt Du ber, von Portorito, Sunge, unge, wollen 
fie Dir was thun, Kopf krauen u. |. w., Preis 100 A, 
mit Bauer 6 46 mehr. 

2. Eine zahme blauftienige Amazone, gejund, gut im 
Gefieder, Spricht: Papa, Mama, wadere Zora, wackere 
Poli, ruft auf Antlopfen „Herein!“ lacht, weint, 
pfeift, fingt das Lied: „Jetzt gehts nach Lindenau, 
da tit der Himmel blau”, und mehreres Andere, 
Preis 90 6, mit Bauer 10 se mehr. 

3. Eine zahme gelbitirnige Amazone, gefund und gut im 
Gefieder, ipricht: Bernhard, wackere Lora, wadere Frau, 
wackere Polli, guten Morgen, komm bieher wadere 
Polli, Papa, herein, miaut, bellt, ruft: Hurrah! pfeift, 
fingt und lat. Unter Garantie. Preis 120 se, mit 
Bauer 10 46 mehr. Keinen Taufc. 

[1065] Ad. Schreier, Dldenburg im Großhzth. 

Vietor &Erundner, Zoologiihe Handlung, 
Königsfutter, 

bat abzugeben: 50 Stüd jchöne junge Eichhörnchen à Std. 
5 A, bei Mehrabnahme billiger, hochrothe Kardinäle 
(Männkhen) à Std. 12 HE, brachtvolle Graupapageien 
(Safos) à Std. 40 6, import. Wellenfittiche a Par 12 46, 
ſchöne grüne Papageien à Std. 40 A&, 2 zahme Rehe (Bod 
u.Nide), 1 Jahr alt, 120 46, Seidenpudelben & Std. 
30 46; auch juche ich verfchiedene Wögel und fonftige in 
dies Fach ſchlagende Thiere zu kaufen. Bei Anfragen bitte 
Freimarke beizulegen. [1066] 

Ein hedluftiges Pärchen Papſtfinken (Nonpareiles), 
15 4, jowie eine prachtuolle Wanderdrofjel, in vollen 
Sefange, 15 46, hat abzugeben, auch wol in Taufch gegen 
einen guten, abgehörten, ſchlagenden Sproſſer, 
[1067] Friedr. Goitsch, Steele (bei Ejien a. d. Ruhr). 
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Wachtel-⸗Männchen 4 6, desgl. Weibchen 2 4, Finken 
14 46, Hänflinge, voth, 14 4, Zeifige 14 A, Bergfinken 
1 4, Kreuzfehnäbel 3 46, Kernbeißer 3 6, Gimpel-Much. 
4 St, desgl. Wbh. 2 9, Kanarien-Wbch. 1, 1 Pärchen 
Zeiſig⸗Baſtard (Zeifig u. Kanarten) 9 He, 1 weiker Sper- 
ling 9 6, Zachtauben à Par 3 A, fowie alle Sorten 
Vogelfutter, Ameifeneier, Mehlwürmer empfehle 
hiermit, als auch gutfingende Schwarzföpfe 6 #6, Amjeln 
6 A, Droſſeln 18 4, Hüttenlänger 13 AM, Sonnen» 
vögel⸗Much. 13 6, Haidelerchen 4 Ab, Feldlercben 4 M, 
Blaukehlchen 7 MM, Wanderdrofieln 18 46, Sproſſer, Nach⸗ 
tigalen 12 A, vorzügliche Nothkehlben 4 46 fürs Stüd. 
Ferner gebe ab: A Sänfling, vfeift: „Ach ich bin fo 
müde“ ıc, 20 46, 1 Amfel, pfeift mehrere Poſtſignale, 
15 46, 1 Star, pfeift: „So leben wir“ ıc., 27 #, gelernte 
Gimpel 24— 36 4 

Don Exotem habe noch abzugeben: 
Aleranderpapageien 24 6 & Par, Nymfen⸗Much. & 12 M, 
Grauköpfchen-⸗Männchen à 10 A, 1 Indigovogel 7 AM, 
1 Par Goldmweber 20 A, Neisvögel, weik, à Par 25 A, 
gelbbunte japan. Mövchen 18 A & Dar, Zebrafinten 14 M 
a Par, Tigerfinken 7 A, Muskatfinken, Bandfinfen und 
Silberfafänden 74. a Par, Roja-Kafadus, weite Kafadus, 
Amazonen ıc. 

Rudoipkir Schmidt in Erfurt, 
[1068] Johannesſtraße 131. 

Hans Maier in Ulm aD. # 
i Import italienischer Produkte 

empfiehlt unter Garantie lebender Ankunft, Padung 
frei 

Ital. Zuchthühner u. Hahnen, 
ausgemachfene mit dunklen Füßen zu & 2. 50, 

n mit gelben Füßen u „ 3. — 
mit dunklen Füßen zu „ 1. 60, 

N H mit gelben Füßen au „ 1. 80, 
E ferner ital. Enten, ital. Günse, Perl- 

hühmer, fene Tauben u. Aruthühnmer. 
Preisverzeichniß poſtfrei. [1069] 

junge 

Kal. Bier, filten- u. waggonmeife, bei 

Hans Maier in Ulm a.D. 

11070) Preisvzehnsse. über Vögel u. Wrkzge. der Vglpfige. 
gesucht. Band I. von Dr. Russ ‚Fremdl. Stubenvögel“ 
billig zu verk. Marienwerder, Wp., p. rest. sub 1000 A. 

1 Sn = — 25 Ab, 
Brahma, hell, ff. 

1/1 Brahma, vunkel, ff. * 12 46 das Par 
gibt ab 

[1071] 

2 kaliforniſche Schopfwachtel-Weibcben, gelernte Dome 
pfaffen, Grau-Cdelfänger-Männden und Nachtigalen kauft 
Lehrer Neu in Hnjenweiler (Würtemberg). [1072] 

Ein Doppelgelbfopf, völlig zahm, ganz jung, ſchwatzt 
viel, fein Schreier, tadellos, Umitände halber 5* fuͤr 

VV. Thiemanmn, Stolp i. Pomm. 

100 4. abzugeben durch [10 
L. Fürstenberg in Braundberg (Ditpr.) 

Eine mit unzähligen Mehlwürmern verfehene 
Mehlwurmhecke mit Kijte zu billigem Preis von 15 SE 

Gelſenkirchen. [1074] L. Weyer. 

Mehlwürmer, 
. volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 A [1075] 

Barmen. Theodor Franck. 
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1 Rothhauben-Kakadu (Plictolophus moluccensis), 
Be wie ein Hund, der weder Beißen noch Schreien 
ennt, 

4 Hochedelfittich (Palaeornis eupatrius), zahm, 
1 Goldnacken-Amazone (Chrysotis auripalliata), zahm 

und fprechend, 1076 
zu verfaufen bei FI. Fiedler, Buchhändler in Agram. 

Der Verlandt frifcher Waldameijeneier aus hiefiger 
Gegend beginnt in einigen Tagen, und bitte, mir diejerhalb 
Beltellungen gefl. rechtzeitig zufommen zu laſſen. 

Auch habe einige Par Tauben (Mohrenköpfe u. Schwarz. 
verfehrtflügel) & Par se 2,50 abzulaffen. 
[1077] ®. Toepelmann, Duerfurt 1./Thür. 

„Diesjährige felbftgezüchtete Fräftige Wellenfittiche, 
Stüd 3 AH. 50 4, 10 Stüd 30 46, offerirt 

Elmshorn. [1078] HM. O. Pape. 

Andgehörte befte Sprofier. 
Ungariſche, Ruſſiſche, Polniſche und Bukowinger 

Sproſſer, Tag- und Nachtſchläger, und alle Sorten 
beiter Snieften-Singvögel, im beiten Schlag, liefert unter 
Garantie 

Erſte Vogelhandlung [1079] 

F. Hliouschek, Prag (Böhmen). 

Einen diesjährigen jungen Kolfraben jucht zu Faufen. 
Näheres Se. 25 rest. Wittenberg. [1080] 

Nachtigalen, Sproffer, Schwarzköpfchen, Grasmüden, 
laut fingende Grau» und Schwarzdroſſeln, überhaupt ein- 
heimijche Vögel in aroßer Auswahl, ferner ein ſehr gut 
fprechender Safo (150 6), ſowie von jet ab friſche 
Ameiſeneier und Meblwürmer empfiehlt zu billigem Preis 

Bochunt, [1081] ° Fr. B. Lepper. 

Am 13. Mat erhalte ich einen größeren Transport 
vorzüglicher Bufowinaer Davidfproffer. Empfehle ſprech. 
Papageien, gr. Auswahl exot. Vögel, einſame Spatzen, 
ff. Harzer, belgiſche und franzöſiſche Kanarienvögel. 

Josef Zucekerkandel, 
[1082] Dresden, Wallſtraße 8. 

11083] Ein Par alte, ganz zahme Schwäne, reinweiß 

und tadellos im Gefieder, find für 45 Ak zu verkaufen. 
Näheres durch Bau, Berlin S., Elifabeth-Ufer 2. 

Bruteier à 50 4, gebe ab von meinen jchwarzen 
Holländern mit weißer Vollhaube, Engl. Kampf-Bantams, 
Kobinhina, Paduaner, Chamois, Spanier, La Fleche; 
fämmtliche Stämme find von einander getrennt und ftammen 
faft alle von prämirten Stämmen ab. 

[1084] ©. Wörseburg, Sangerhanjen. 

Zu verkaufen: 1 großer, junger Gelbfopf» Papagei, 
gefund, ſchön im Gefieder, fingerzahm; Spricht wackere Frau, 
wackere Golli, wadere Lora, Papa ift der Kaffee Elar, liebe 
füße Zora, liebe wadre Frau, was ift das, ja na komm 
doch, ach Gott ab Gott, Mutter, Bater, Zouife, Lulu, 
Zunge Sunge, Pudel Pudel, heb heb hurra, Sand, Bad- 
torf, Papa, Mama, laf das, na gut gut; lacht, ſingt, 
meint. Preis 120 #6, mit großem Bauer 10 A. mehr. 
Kein Taufb. Unter Garantie. 
[1085] 3. F. Zorn, 

Oldenburg (Großherzogthum). 

Ad. Stüdemann, [1086] 
Berlin, Weinmeilteritr. 14, C. 

Fabrit von Vogelfäfign in allen Größen, 
von 75 8 bis 300 46 das Stud empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuh für Bogel- 
Liebhaber‘. MWiederverfäufern Nabatt. Bei Anfragen ges 
falligit Poſtmarke beizulegen. 
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Zu verfanfen: 1 ſchöner Gelbkopf-Papaget, gut im 
Gefieder, fingerzahm, ſpricht wadere Lolli, wadere Zora, 

Köpftben Trauen, Papa, Mama, Karl Adien, pfeift, weint, 

fingt und lacht. Preis 75 A, mit Bauer 10 M mehr. 
1087 3. F. Zorn 

- i Dldenburg (Großberogthum. 

Europäische e F 

Singvögel, 
als: Gartengradmücde, Sperbergradmüde, gelbe 
Spötter, Schwarzköpfe, Fleine Nohriprachmeiiter, 
Blaufchlen, Radıtigalen, Bukowinaer Sproſſer, Stein: 
röthel, Davidzippen, Schtwvarzamjeln, Rothrüdige 
Würger u. |. w., ſämmtlich Wildfänge offerivt zu 
billigften Preifen 3 

GOTTLIEB WANEK, 
[1088] Vogelhandlung, Brag Nr. 411 I. 

Zu verfanfen: t 
Eine prachtvollen3 Sahr alte Mopshiindin mit 

2 ſchönen Zungen, nur Practthiere, echte Raſſe, Preis 
se 75. Sollten diejelben nicht gefallen jo bitte um franfo 
Rückſendung. Gustav Schreiber. 
[1089] Gerswalde, Uckermark. 

Achtung! Ungarische Davidſproſſer, 
ſchöne tiefſchallige kräftige Vögel, welche ich perſönlich in 
dem Karpathengebirge einkaufte, verſende ich unter Garantie 
lebender Ankunft und ſicherer Hähne das St. für 10, für 
Händler im Dubend 449. Nach 5jährigem yperfönlichen 
Einkauf Tann ich dieſe Gebirgsvögel, welche ih nun das 
zweite Jahr bole, bejonder& empfehlen. ! 

Prachtvolle trocdene Ameijeneier, Kilo 4 2,80. 
[1090] EHE. Hromada, ;oolog. Handl., Dresden. 

1 Nachtigal 9 A, 1 Gartengrasmüde 6 6, 1 Haide- 
Ierche 3 46, überwintert und gutbefiedert, verk. zuf. für 17 14 
[1091] J. Tillmanns, Görlis, Weberitrane. 

Einen ſchön befieverten, zahmen und vorzüglich 
fprechenden, jungen Jako wünjce ich noch wegen Mangel 
an Raum zum Selbitfoftenyreis von 150 6 zu verfaufen. 

NE. Beuter, oc. v. Buddenhrock 
[1092] in Danzig, II. Damm Str. 13. 

Zn verfanfen: 
8 Par Mellenfittihe vorjähriger Zudt a He 10; 

20 Stük überzählige Wellenfittih-Männden & 6 4, bei 
Mehrabnahme entiprecbend billiger; 2 Par Singſittiche 
a Hs 275 1Weibchen Singfittih 12 A; 1 Par Bunt- 
fittihe oder Roſellas 40 [1093] 

Ludwigsburg. Theod. Seitter. 

Ri Habe abzugeben: kleine rheinifche Nachtigalen, abge 
börte Männchen, à St. 5 4, das Dutzend 50 4 für 
Händler, 6 Stüd Zeifige, a St. 1 46, 6 Stüd Feldlerchen 
a St. 1.4. 50 4, 7 Stüd ausgewinterte Schwarzplättihen, 
a ©t. 4 A, zujammen -21 4, 4 Stüd Dompfaffen 
Männden, & ©t. 2 46, 9 Stüd Haidelerchen, nur gute 
Sänger, à St. 3 46, aufammen 20 4, Drofjel-Männden, 
feine Sänger, à ©t. 6 46, ganze Pärchen, gegattet 10 4, 
2 Stüd ausgewinterte Sproſſer, gute Davidichläger, à Ct. 
25 4 Ale diefe Vögel find immer zu haben und werden 
gegen Nachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrags 
verſendet [1094] 

Christopf Krasser in Bamberg (Bavern). 

Den Tit. Licbhabern empfehle ich für den Bezug 
von Geflügel aller Art beftend Herrn C. Werth- 
mann it Hörter a. d. Weſer. Derfelbe bediente 
mich ftet3 ſehr reell und ausgezeichnet; alle Achtung 
vor demſelben. Paul Sidlier, Kaufmann. 
[1095] St. Gallen, im Mai 1879. 
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Kangrienvögel. 
Von Herrn Baron v. Fingerlin in Konſtanz erhielt 

ih am 14. d. Mis. folgende Zuſchrift: „Die Vögel gut 
angefommen. Sch muß Shnen geitehen, ich Habe ſchon 
viele Darzer gehabt, Doc mit jolch’ einem Schlag 
noch nie, — ich erjuche, died mein Zeugniß befannt 
zu machen; bitte mir noch einen Hahn zu ſchicken, wenn 
möglich ſolch' einen Schläger wie ber legte!“ 

Bon dem k. k. Gensd’armerie-Poftenführer Herrn 
Saroih in Dedna: „— was die Reinheit des 
Gefanges der ſchönen Tonren anbelangt, jo entipricht 
der Vogel allen meinen Wiünfchen.‘ [1096] 

BR. Maschke in St. Andreadberg. 

Suche auf jofort zu faufen in kleinen und größeren 
Poſten unter Garantie: Dompfaffen, Wellenpapageien, 
Sittiche, Sraupapageien, Lerchen, Nactigalen, Snjeparables, 
Karbinäle, kleine Elſterchen, Buchfinken, Schwarz. und 
Sraudrofieln, Amazonen, Kanarien, Kakadu's (zahm auf 
Stangen), Eichhörnchen und Ffleine Affen, genaue Be- 
ſchreibung. (Auch zuctfähige Vögel). [1097] 

Fr. Claessen, DVogelbandlung, 
Eſſen a, d. Ruhr. 
=>: 

Jako's, 
Segelſchiffvögel, an Hanf, Mais und Waſſer gewöhnt. 

Grüne Papageien, 
ſehr ſchön im Gefieder, jprechen bereit8 einige Wörter, auch) 
babe nob 2 Std. jehr fein jprechende; 

1 brillant und viel fingender Amerifan. Spottuogel 
offerirt Welsch, Bremerhaven, 

1 Jako, in jeder Hinficht tadellos, der viel Spricht 
und pfeift, 1 hocheleganter großer maſſiver Mejfingbauer, 
der 100.46 gefoftet bat, Preis fir Vogel mit Bauer 220 A&, 
fefter Preis. Liebhabern theile auf Anfragen gern das 
Nähere mit. Bitte Freimarfe beizulegen. 

[1099] 3. FE. Zorn, 
- Oldenburg (Großherzogthum). 

Ein junger doppelter Gelbkopf, noch nicht aus— 
gefärbt, ſpricht jedob mehrere Worte und lacht, nebit 
neuem eleganten großen Käfig aus ftarf verzinntem Draht 
mit Mejfingringen und Holzunterfag von polirtem Nupe 
holz, ift für den feiten Preis von 100 I einschl. Berpadung 
zu verfaufen. [1100] 2. Seyd, Kaſſel. 

3oologiiche Großhandlung von G. Bode 
aus Brafilien, Filiale Leipzig, Nicolai⸗Kirchhof 5, 

empfiehlt große Auswahl berſeeiſcher Vögel zu billigen 
Preifen; große Kakadus à Stüd 283 Ak; grüme zahme 
Papageien, 34 46 das Stück, fangen an zu jprechen; 
Wellenpapageien & Par 3A; Being -Nachtigalen 
a Par 16 46; Tigerfinfen & Par 44; Aftrilde a Par 
4 4; grane Kardinäle a Par 13 46; 50 Stüd graue 
Pagageien à Stüd 20 A u. a. m. Händler erhalten 
Rabatt. [1101] 

Dfferire: 1 prachtv. gelbgeichediten AUmazonen-Papaget 
(al Seltenheit), tadellos im Gefieder, Größe des Doppel- 
Gelbkopfs, ſpricht ſehr viel u. deutlich, fingt u. pfeift, mit 
prachtv. großen Bauer, 150.46; 1 Amazone, jung u. zahm, 
ſpricht ſchon etwas, Iernt begierig, 50 46; , 1 junger Jako, 
2 Sahr im Käfig, jehr zahm, ſehr jelten wie vorige, Ipricht 
ſehr viel und deutlich wie ein Menich, pfeift u. fingt, 200 46 
(letzten Sommer find 300 46 geboten); Amazonen-, Porto: 
rifo- u. Surinam- Papageien; Spottvögel, amerifan.; Alli- 
gatoren, etwa 4 Fuß lang; Affen, verfchiedene Raffen, dar- 
unter 1 (Ateles) Klammeraffe, groß, ſchön u. zahm und 
Kunjtitüde machend, 30 46 [1102] 

Bremerhaven. Albert Heikens. 

[1098] 
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VIII. allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung, 
veranftaltet von der 

Ornithologischen Gesellschaft in Basel, 
vom 6. bis 13. Juli 1879, [1103] 

während des eidgenöffifchen Schüßenfeftes, 
im eigens dazu erftellien Lofale an der Birfigitrafe. 

Die Ausftellung umfaßt Hühner, Tauben, Enten, Gänfe 2c., alle in- und ausländijchen Sing- und Zier- 
vögel, ſowie Schriften ornithologifhen Inhalts, Futter, Präparate und Geräthihaften. 

Es wird weder Stand- noch Futtergeld erhoben. 
Die Prämien beitehen in filbernen und bronzenen Medaillen. iu 
Mit der Ausftellung ift eine Verlofung verbunden, zu der vorzugsweiſe ausgeitellte Thiere angefauft werden. 

Programme können gratis und franfo bei Herın August MWieg, Kanonengafje in Bafel, bezogen werden. 
Loſe zur DVerlojung find à 50 cts. bei Herrn Schamädt- HHottensen, Nonnenweg, Baiel, gegen 

franfirte Einſendung des Betrages, zu beziehen. I 
Da die Ausftellung mit dem eidzenöſſiſchen Schüßenfefte zufammenfällt und den Ausſtellern jomit durch 

die Anwesenheit vieler Liebhaber reiches Abſatzgebiet in Ausfiht fteht, jo erſuchen wir die zahlreichen Geflügelzüchter 
und VBogelfreunde, ung durch Sendung ſchöner Exemplare erfreuen zu wollen. 

Die Ausitellungs-Kommiflion. 
= Baar ge NEISSE 

Das Gtabliffement von 

Chs. Bamrach, 
Naturalijt und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Streef, Eaft, 

erhielt in ven lebten Sendungen: Graupapageien & 20 46, 1 braunſchwänzigen Graupapagei (P. timneh) 60 46, Roja= 
fafadus a 20 M, Sinjeparables a Par 12 se, Schilffinken & Par 10 6, Egyptiſche Gänſe & 20 M 

[1104] 

3. Abrahamms, m 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
hat vorräthig: 25 Roſakakadus (Psittacus roseicapillus), 5 Leadbeater- oder Inkakakadus (P. Leadbeateri), 25 ſchwarz⸗ 
augige Graupapageien (P, erithacus), 1 Müllerpapagei (P. farinosus), 1 gelbnadige Amazone (P. auripalliatus), 
10 Par Parapisfittiche (P. pulcherrimus), 20 Königsſittiche (P. eyanopygus) in Pracht und noch nicht ausgefärbte, 
50 Buntjittiche (P. eximius), jehr große Vögel, 5 Par gelbbäucige Sittiche (P. flaviventris), 20 Par Schönftttiche 
(P. pulchellus), 40 Par Snjeparables (P. pullarius), 100 Par Reisvögel (Spermestes oryzivora), 200 Par Zebrafinfen 
(S. eastanotis), 20 Par Scilffinfen (S. castanothorax), 260 Par Tigerfinfen (Aegintha amandava), 10 Par Helenafalän- 
chen (A. Astrild), 6 gelbitirnige Girlie (Fringilla flaviventris), 2 weißrüdige Flötenvögel (Gymnorhina leuconota), 1 weißen 
Habicht von Tasmanien (Falco Novae-Hollandiae), 1 auftraliiben Kranich (Grus australiana), 4 Par tasmaniſche 
Wachteln (Coturnix diemenensis), höchit jelten; außerdem 1 afrifantiiche Zibethfate (Viverra eivetta), 1 Scharrthier 
(Surikata zenik), 1 jhwarzhändigen Pavtan vom Kap (wahrſcheinlich Simia anubis). Volle Preisliiten gratis. Alle 
Beitellungen werden gegen Bareinjendung des Betrages oder gegen Nachnahme prompt ausgeführt. Händlern Rabatt. 

[1106] A. Hi. Jamrach, 
Großhändler mit lebenden fremdländiſchen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Vierfüßlern, Reptilien u. a., 
218 East India Road, London, Rast, 

bat zum Verkauf: Buntichnäblige Enten (Casarca variegata), Bernikelgänfe (Berniela jubata), Rothalsgänſe (Anser 
ruficolis), Ellioths Faſanen (Phasianus Elliothi), das erſte lebende Par, das nah Europa gekommen, 6 £, Smpeyan- 
Faſanen (Lophophorus impeyanus), Satyr-Fajanen (Ceriornis satyra), 137 Par oftindifche Nonpareils oder lauchgrüne 
Papagei-Amandinen (Spermestes prasina), ſchwarzbäckige Aftrilde (Aegintha Dufresnei), Paradis-Witwen (Vidua para- 
disea) von Süd-Afrika, Schild-Witwen (V. progne), Gelbjhultrige Witwen (V. macrura), Bocarid-Witwen (V. Bocaxi), 
weißrücdige Witwen (V. albonota) und verſchiedene auftraliiche Sittiche, Finken, Kakadus u. drgl. 

Ein echt engl. Mops, jung, wird zu kaufen ge- Ein Gebirgslori (Mnd.) 36 4 zu verfaufen. [1109] 
Ber Bar Dferten unter W. K. befördert oe Dr. Durnste, Florissant 11, Genf (Schweis). 
Srpediti B 8. 1107 = — 
rpedition d attes Be Zu verkaufen: 4 Par brutf. Wellenjittiche à 8 He, 

Dferire junge ſchwarzäugige Jakos, das Stud | 2 Männden & 4 6 
zu 2446 [1108] Vageler, 

E. Geupel 9. White. Leipzig. [1110] Sfolimen pr. Pr. Holland (Dftpreußen). 
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——* eine bedeutungsvolle Zahlung in der 
Vogelſtube. 

Hier, in meiner Zeitſchrift „Die gefiederte 
Welt“, Nr. 35, Jahrgang 1878, hatte ich einen 
Edelſittich geſchildert, welcher bis zum heutigen 
Tage noch nicht mit voller Sicherheit feſtgeſtellt 
worden, obwol er wahrſcheinlich ſchon i. J. 1783 
von Boddaert als Psittacus rosa beſchrieben iſt. 
Da die fünf Eremplare, welche ich vor mir hatte, 
weder mit den vorhandenen Beichreibungen, noch 
mit der Abbildung in Gould's „Birds of Asia* 
völlig übereinjtimmten, da ferner der hervorragendfte 
Forſcher auf dieſem Gebiete, Dr. Finſch, mit 
voller Entjhiedenheit die jelbft in unpafjender 
Namengebung daftehende Art P. rosa, Add. über 
den Haufen geworfen hatte, jo durfte ich mich wol 
für berechtigt halten, den Vogel, welchen ich lebend 
vor mir ſah, nach ausführlicher Beichreibung mit 
einem neuen Namen: Psittacus Bodini, Rss. zu be— 
legen, Dies gab bei einer Verhandlung in der Ber: 
liner ormithologiichen Gefellichaft zu dem Ausspruch 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

Berlin, den 29. Mai 1879. 

Anzeigen werden die gefpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in #5 Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

VII. Sahrgang. 

Veranlaffing, daß die „schon 100 Jahre bekannte 
Art in einer weitverbreiteten Zeitichrift fürzlih unter 
dem Namen Psittacus Bodini als neue Entvedung 
‚ausgejchricen‘ wurde.” Wer unparteiiſch und auf- 
merkſam meine Daritellung gelefen bat, wird wol 
zugeben müfjen, daß von ausfchreien Feine Nede fein 
fann. Sch hatte die gefammte vorhandene Literatur 
gewilfenhaft geprüft und ausdrüdlich angegeben, daß 
die im zoologiihen Garten von Berlin und nun in 
meiner Vogelſtube befindlichen Eremplare nicht mit 
der Beichreibung und Abbildung des roſenrothköpfigen 
Edelſittichs Boddaerts übereinftimmen; jene Herren 
aber hatten die fraglichen Vögel garnicht gejehen 
(denn als nah dem Erjcheinen meiner Schilderung 
Herr Dr. Neihenow ſogleich nach dent zoologiſchen 
Garten fich begeben und fih beim Wärter Meufel 
erkundigt, war das Pärchen bereits in meinem Beſitz 
und das einzelne überlebende Weibchen ſchon ge— 
jtorben). Ferner habe ich meinen Bericht mit ven 
Worten geichlojien: „Ohne mir volle Sicherheit an- 
zumaßen, bitte ih die Herren Drnithologen, denen 
größere Sammlungen behufs Vergleihung zugebote 
ftehen, daß fie dieſem Vogel ihre Aufmerkjamteit zus 
wenden.“ 

Mit Ausſchluß jeder Gehäſſigkeit meinerſeits 
will ich bei dieſer ſo überaus bezeichnenden Ge— 
legenheit nur folgendes feſtgeſtellt wiſſen: Während 
jene Ornithologen von Fach niemals irgend 
eine meiner Bereicherungen der Wiſſen— 
ſchaft berückſichtigt haben — ich züchtete z. B. 
den Pflaumenkopfſittich (Psittacus cyanocephalus, L.) 
in vier Generationen und hatte ihn auf zwei Ber— 
liner Ausſtellungen im Jugendkleide vorgezeigt, wo 



230 Die geftederte Welt. Zeitichrift für Vogelltebhaber, Züchter und -Händler. Nr. 22. 

ihn die Herren PBrofeffor Dr. Cabanis und Dr. 
Neichenow gejehen —, jo nehmen fie doch auf jede 
meiner etwaigen unrichtigen Angaben jchleunigit Bezug; 
während meine Forfhungen abjihtlih jo todt ge— 
ſchwiegen werden, daß 3. B. noch Fein einziger der 
aus meiner Vogelftube herftammenden, im Berliner 
Mufeum befindlihen Vögel im Jugendkleide in 
deren wiſſenſchaftlichem Journal bejchrieben worden, 
da wird doc auf jeden etwaigen Irrthum, in den ich 
verfalle oder den ih mir zufchulden kommen lajjen 
fünnte, förmlich gefahndet. Dies ergibt fih unter 
andern einmal wieder aus dem mit Hermann Schalow 
unterzeichneten Bericht jener ornithologiſchen Geſell— 
ſchaft. Mit großer Seelenruhe kann ich dergleichen 
aber anjehen, denn die nach uns kommenden un— 
parteiiihen Forſcher auf diefem Gebiete werden wol 
zu unterjcheiden wiſſen: wieweit wirkliches Verdienft 
und bloße Gehäffigfeit einander gegenüberftehen. Sch 
maße mir feineswegs irgend etwas an, was mir 
nicht zufommt, dagegen habe ich wol die Berech- 
tigung, unter Hinweis auf die lange Neihe der von 
mir gezüchteten Vögel im Berliner zoologiſchen 
Mufeum und in meiner Sammlung, eine gerechte 
und billige Anerkennung, wie mir jolde ſchon längſt 
in allen anderen deutſchen Vereinen und jelbjt auf 
der großen Vogelſchau im Londoner Kryſtall-Palaſt 
1.3. 1877 geworden, zu fordern. Von den gegenwärtig 
in der birf. Literatur als tonangebend auftretenden 
jugendlichen Drnithologen Neihenow, Schalow u. A., 
beanſpruche ich fie wirklich nicht ; dieſe Darlegungen jollen 
vielmehr, das erkläre ich ganz ausdrücklich, wahrlid 
feine Beihuldigung oder gar ein Angriff gegen dies 
jelben jein; dagegen erwarte ich unparteiiihe Wür— 
digung von jedem andern, ehrenhaften Foriher. In 
diefem Sinne gebe ih nun die nachſtehende Mit: 
theilung. 

Das Pärchen der in Nr. 35 v. 3. gejchilderten 
Bodinus’ roſenrothköpfigen Edelfittihe (man wird mir 

geitatten, daß ich wenigjtens diejen deutjchen Namen 
geben darf, denn einerſeits iſt ein jolcher bisher noch nicht 
vorhanden und andrerjeits ift die Bezeichnung rosa, 
wie Dr. Finſch bervorhebt, wol für eine Blume, 
feineswegs aber für einen Papagei paſſend) be- 
gann, bald nachdem es in meine Vogelſtube über- 
geltedelt war, zu niften; eine Brut aber von drei 
und dann fpäterhin eine ſolche von vier Giern 
verihwand ſpurlos. Ich konnte weder er— 
mitteln, ob die Alten ſie gefreſſen, noch wo ſie ſonſt 
geblieben waren. Gleich darauf niſteten ſie zum 
drittenmal, und als Herr Dr. Bodinus mich dann ge— 
legentlich beſuchte, konnte ich ihm über eine hoff— 
nungsreiche Brut berichten. Es waren wieder drei 
Eier gelegt, auf denen das Weibchen vortrefflich 
brütete, während es vom Männchen ſorgſam ge— 
füttert wurde. Heute, am 14. Mai 1879, iſt ein 
junger Vogel ausgeflogen und zwei leider taube 
Eier werden in eine der großartigſten Sammlungen in 
Deutſchland, die des Herrn Amtmann Nehrkorn 
auf Riddagshauſen bei Braunſchweig, eingereiht. 

Nach dieſem Erfolge wolle man es mir nicht 
verargen, wenn ich den Vogel in folgender Weiſe 
in Wiſſenſchaft und Liebhaberei einführe: Bodinus’ 
rojenrothföpfiger Edelfittih (Psittacus 
roseocephalus, Rss.), und um meine Berech: 
tigung feitzuftellen, gebe ich die Beichreibung vom 
SugendEleide des heute in meiner Vogelftube flügge 
gewordenen ungen: 

Stirn und Wangen bellbräunlichgrau; am Oberkopf jede 

Feder an der Spige grün, am Grunde grau mit fchwärzlicher 

Nippez Nacden und Sinterhals gelblichgrün; Mantel und 

Niücken ſchwach dunkler olivengrün; Bürzel reiner grün, jede 

Feder zart bläulich geipist; Schultern ſchwach gelblichgrün (auf 

dem linfen Flügel deuten zwei rothbraun gefäumte Federn bereits 

den Schulterfleed an, auf dem rechten Flügel nicht); vorderfte 

Schwinge ſchwarz, an der Aufenfahne grünlich mit feinem hell- 

gelblichen Saum, an der Innenfahne fchwärzlichgrau mit 

gelbem Saum, die übrigen grofen Schwingen an der Aufien« 

fahne und Spige grün, an erjterer lebhaft gelb gefäumt, Innen= 

Zweite Ausſtellnug des „Baltifhen Dentral- | waren in allen gangbaren Raſſen vertreten; namentlich 

Dereins für Thierzudt und Thierſchutz“ 
in Greilswald. 

Die nur zu große Arbeitsüberbürdung, unter welcher 
ih in letztrer Zeit leiden mußte, hat es verjchuldet, daß 
ich gegen einen Verein nachläſſig geweſen, deſſen Beitrebungen 
ib doch vor denen aller anderen hochſchätze; es ift ver 
obengenannte und ih will nun in einem nachträglichen 
Beribt das Verſäumte nachzuholen juchen. 

Sn dem Namen Thierzucht-VBerein liegen ja eigentlich 
alle unfere Liebhabereien zujammen — und die Ausſtellung 
umfaßte daher auch: Hofgeflügel, Stubenvögel, kleinere 
Säugethiere und Fiſche. Mit Hinweis darauf, daß die 
„Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaftlichen Lieb» 
babereien, in den Itrn. 14 bis 16 eine ausführliche Schilderung 
der Geſammt-Ausſtellung gegeben, darf ich mich hier einer- 
ſeits auf eine allgemeine Ueberfiht und andrerfeits auf die 
Abtheilung Sing. und Schmuckvögel beichränfen. 

Die Ausftellung war diesmal beimeitem großartiger, 
ala die erfte. Sie umfaßte im ganzen 1005 Nummern, 
wobei aber nicht jelten zahlreiche zufammengehörige Gegen- 
ftände unter einer eingereiht waren. Es hatten fid) 256 Aus- 
iteller betheiligt. 

Hühner, in der Gejfammtzahl von 155 Stämmen, 

reichhaltig die Kochinchina- und Brahmaputra-, Spanier» 
und Staliener-, aljo die als die am nutzbarſten geltenden 
Raſſen, während im übrigen jedoch auch alle anderen nicht 
fehlten. Fafanen und Perlhühner in je 3 Nrn., Pfauen 
in 6 Nrn. und rebt zahlreiche Truthühner machten den 
Beihluß in diefer erften Abtheilung. — An alfer- 
vögeln waren ein Par Schwäne, im Yande der pommerſchen 
Gänſe nur 4 Wen. dieſer hiſtoriſchen Nutzvögel, dagegen 
31 Jen. Enten ausgeitellt. Auch ein weiter Storh als 
der einzige Sumpfvogel war gejandt. 

Ueberaus reich beichidt zeigte ih die zweite Abtheilung 
Tauben und zwar in 373 Nru, in faft allen gangbaren 
Raſſen, unter ihnen namentlich zahlreich die Tümmler, 
fowie dann die Kropftauben, am meiften vertreten in der 
pommerſchen Warietät, und als abfonderlich intereffant die 
mehr und mehr auf die deutjchen Ausitellungen gelangenden 
Modenefertauben, hier ausgeftellt in 8 Pärchen, in zwei 
Spielarten von Herrn Louis Voltolini aus Wien. 

Die dritte Abtheilung Sing. und Shmudvögel 
enthielt 163 Nrn. in recht bedeutender Artenmannigfaltigkeit. 
Als die hervorragendften Leiftungen find die der Herren 
A. a in Stettin, Geupel in Leipzig, Rohleder in 
Leipzig, Paftor Wollenburg in Hanshagen und des Unter 
zeichneten mit fremdländiſchen Vögeln und des Herrn G. Kirch- 
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fahne grün, dann fchwärzlichgrau mit fahlgelbem Saum, die 

grüne Farbe nimmt immer mehr zu, fodaft fie bei den legten 

Schwingen ſchon beträchtlich über die Rippen hinausgeht, welche 

lesteren bei fämmtlichen Schwingen ſchwarz find; alle Schwingen 

unterfeits glänzend jilbergrau, an Außen- und Innenfahnen 

gelb gefäumt, Flügelrand hellgelb, kleine unterjeitige Flügel: 

decken am Grundtheil dunfelgrau, am Endtheil hellgrün, grofie 

unterfeitige Flügeldecen filbergrau, nach hinterwärts zunehmend 

gelb gefpist; die beiden mittelften, Faum verlängerten Schwanz: 

federn blaugrün, die übrigen an der Aufenfahne gelblihgrün, 

an der Innenfahne düfter grünlichgelb, alle Schwanzfedern mit 

dunfelbraunen Nippen, die beiden mittelften unterfeits fahl 

gelblihgrau, die übrigen gelb mit graulichgelber Außenfahne; 

Kinn nacht, ganze übrige Unterfeite gleichmäßig gelbgrün; 

Schnabel lebhaft wachögelb, nackte Najenhaut fleifchfarbengrau, 

Nafenlöcher gelb; großes, fchönes Auge, deſſen Pupille jchwarz, 

Iris dunfelgrau, Augapfel perlweiß, nackter Nugenring bläulich- 

wein find; Füße weißlichfleifcehroth mit dunfelen Krallen. 

Dr. Karl Ruf. 

Ein in der Gefangenfhaft eierlegender 
Flötenvogel. 

Daß Papageien der größeren Arten manchmal 
im Käfige ein Ei legen und dadurch ihrem Beliger 
unerwartet ihr Geſchlecht anzeigen, habe ich ſchon 
oft gehört und von einem Graupapagei jelbjt einmal 
gejehen. 

Geftern überrafhte mich aber ein weißrückiger 
Flötenvögel (Gymnorhina leuconota, Gld.) in der- 
felben Weife. Den Vogel kaufte ich vor 7 Jahren als 
jung in einer Hamburger Handlung. Seiner aufrechten, 
ftolzen Haltung und feiner fiheren, fühnen Bewegungen 
halber hielt ih ihn für ein Männchen. Er war 
leidlich zahm, wenigftens furchtlos, und ich verjuchte 
duch Vorpfeifen ihm eine Melodie beizubringen, 
allein er pfiff nah etwa einem Vierteljahre nur die 
erften 3 Noten richtig, während ein in der Nähe 
hängender Star die ganze Melodie nur jo nebenbei 
erlernte. 

Der Flötenvogel brachte es auch zu nichts 
weiterm mehr, doch ließ er nicht jelten jeine wahr- 

fheinlich natürlichen Flötentöne hören, und ich be— 
gnügte mid) mit denjelben. Ich hielt ihn in einem 
großen 2 m hohen, 1 m breiten und O,., m tiefen 
Käfig, der im Sommer im freien, im Winter im 
Borplag des Haufes ftand. Oft war fein Waffer- 
gefäß eingefroren, aber er blieb immer gejund und 
hielt fein Gefieder in tadellojem Zuftande. Seit 
dem 25. April fteht er nun wieder im freien, und 
ich bemerfte eine befondre Freundlichkeit und Zärt- 
lichkeit an ihm, wenn ich an feinem Käfig vorbei 
oder auf denſelben zuging. Er ſchlug mit den 
Flügeln, dudte fih auf die Sitzſtange, drängte fich 
mit der Seite ans Gitter und ließ fich ftreicheln, 
ichnäbelte am Finger ohne zu beißen und ließ dabei 
zarte ſchmeichelnde Töne vernehmen. 

Geftern morgen nun lag auf dem Käfigboden 
ein zerbrochenes friiches Ei von der Größe eines 
Taubeneies mit grünlicher Grundfarbe und röthlichen 
Sprenfeln. Sch fende Ihnen einige Schalenreite da- 
von ein. Wahricheinlich hat der Vogel, auf ver 
Stange fißend, das Ei gelegt und herunterfallen 
lafjen. Irgendwelche Bemühungen oder Verjuche zu 
einem Neſtbau habe ich nicht an ihm beobachtet, ob- 
gleich verſchiedene Gegenftände, die er dazu hätte 
zufammentragen können, in feinem Käfig lagen, 3. B. 
Holzreifer, Nußſchalen, Federn, Papierichnigel u. a. 

Sollten Sie unter jolhen Umjtänden einen 
Züchtungsverfuch angezeigt finden und einen günftigen 
Erfolg für wahrſcheinlich halten, jo würde ich mich 
nah einem entiprehenden Männchen umjehen und 
den Vögeln ein Zimmer al3 Brütraum zur Ber: 
fügung jtellen. Theodor Mayer. 

(Beiten Dank für das überfandte, leider in unzählige 
Stüdchen zerbrödelte Ei Ihres Flötenvogeld. Es dürfte 
fiberlich das erfte fein, welches in der Gefangenſchaft ger 
legt worden. Wenn Sie das Glüd haben, ein richtiges 
Männchen zu erlangen, fo würde eine günftige Zucht nicht 
zu ſchwierig zu erzielen fein, denn der zu den Krähen ger 
börende Wogel dürfte leichter al8 manche anderen mit Er- 

hoff mit einheimifchen Vögeln zu nennen. Die Abtbeilung | Eremplaren, aber in feinerlei jeltenen oder bejonders inter. 
war zwar inhinſicht der Arten recht reichhaltig beichidt, fie 
hatte bejonders Zoftbare jprechende Papageien von 100 bis 
400 A aufzumeifen, aber fie bot für den Kenner in Feiner 
Meile etwas Abjonderliches, und ed wäre wirklich dringend 
zu wünjchen, daß die großen pommerjchen Züchter, namentlich 
bie Mitglieder des Stettiner Vereins, fi fünftig bier mit 
ihren gezüchteten Vögeln betheiligen möchten, um gleichſam 
J der pommerſchen Zentralſtelle zu zeigen, was ſie leiſten 

nnen. 
Die Kanartenvögel, der Jahreszeit wegen nicht jebr 

reichhaltig, Tiefen außer 2 Vögeln des Herrn Maſchke in 
Andreasberg feine hervorragenden Sänger erfennen ;wenigitens 
Tonnten die Preisrichter feine berausbören. Die Preife 
ſtanden übrigens recht hoch, zwiſchen 10,15, 20 bie 30 MM 

Der Führer oder Katalog hatte Leider nicht den gehörigen 
Nachdruck auf die eigne Zucht gelegt, während dieſelbe 
doch gie bier Hauptſache jein jolltee Wir dürfen wol 
die Hoffnung ausſprechen, daß diefelbe bei der nächſten 
Ausftellung von vornherein als das Wichtigſte erachtet 
werde. Beiläufig erwähnen mill ich wenigitens noch zwei 
amerikaniſche Spottörofieln (Turdus polyglottus, Z.) in 
vortrefflibem Gefieder von Herrn Paftor Wollenburg. 

‚Ginheimifhe Singvögel waren nur in recht 
menigen Arten ausgeftellt, jedoch meiftens in wohl gepflegten 

eſſanten Arten. 
Die Säugetbiere in den Nrn. 739 bis 815 zeigten 

4 Affen, 1 Wajchbär, eine beträchtliche Anzahl Hunde, 
unter denen überaus theure und auch mancherlei wirklich 
werthvolle Exemplare in den verſchiedenſten Raſſen, 1 Par 
Frettchenbaftarde, auffallenderweile nur 14 Pen. Kaninchen, 
8 Nrn. verjbiedene andere Nagetbiere, darunter bie 
wunbderlicben abvffinifchen Meerſchweinchen von Herrn 
Dr. W. Santen in Hamburg. 

Reptilien und Amphibien waren nur in 5 
Nummern, dagegen die Fiſche nebft allen Apparaten zu 
Fiſchzucht und Fang in überaus großer Fülle vorhanden. 
Diefe ſechſte Abtheilung umfaßte die Nen. 821 bis 920 
und war beſchickt von den hervorragenditen Gelehrten und 
Liebhabern auf diefem Gebiete. Wer fi für diefen neuern 
Zweig menſchlichen Willens und überrafchender Erfolge auf 
einem praktiſch⸗nutzbaren Felde näher unterrichten will, jet 
auf den Bericht in der Zeitichrift „SiS“ verwiejen. Gleicher 
weile ſchloſſen ſich Krebſe und Erzeugniſſe aus ſolchen in 
7 Nrn. an, ferner Weichthiere in den Nrn. 928 bis 938. 

Bon Itaunenswertber Verſchiedenheit zeigte ſich die 
neunte Abtheilung Gerathſchaften u. a. Hilfsmittel 
der Vogelkunde und Zucht: mafenhafte ausgeitopfte Vögel, 
theils von Liebhabern, theils von öffentlichen Anſtalten, 
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folg niften. Suchen Sie alſo ein dem Shrigen möglichſt 
ungleiche Cremplar zu kaufen und. beobachten Ste das 
Benehmen beider Vögel recht aufmerffam. Sie müſſen 
das Par dann in ein Zimmer bringen, in welchem fich 
fein andre Gefieder befindet, denn größere Genoſſen 
würden das Pärchen ftören, Kleinere aber von ihm getödtet 
werden. Geben Sie recht mannigfaltige Niſtvorrichtungen; 
flache Korbſchalen, einen oben offnen Kalten, auch ftarfe 
pallende Hefte für ein freiſtehendes Neſt u. a. m. und als 
Bauftoffe mwennmöglich ein geraubtes frifches und forgfältig 
auseinandergesupftes Krähenneit. Alles übrige machen Sie 
nach meinem „Handbuch für Bogelliebhaber” I. Dt 

En 4 

Aus meiner Zucht einheimiſcher und 
fremdländifher Vögel. 

Sn Nummer 14 d. Bl. baten Sie um Mit 
theilung über Züchtungsverfuche mit einheimischen 
Vögeln. Ich hatte im letzten Sommer verfchiedene 
Wildlinge in meinen ziemlich großen Bodenver- 
Ichlag gebracht, der mit Kiefern und Reiſig beſetzt 
und bejtedt war. Alle Vögel fette ih in Paren 
ein, aber nur von Grünhänflingen und Rothkehl— 
hen erzielte ich geringen Erfolg. 

Die Grünlinge (Fringilla chloris, L.) wırrden 
ſehr bald zahm und zutraulich und fingen Schon nad) 
faum 14 Tagen ganz nahe an der Thür in einer 
dichten Kiefer zu bauen an. Hierzu wählten fie be— 
jonders Mos, auch Grashelme, Die Mulde aber 
wurde mit Pferbeharen und vornämlich mit Watte 
und Schafwolle, die ich in Heine Stücke zevrifjen 
reichte, ausgepolftert. Der Neftbau dauerte ſehr 
lange, wurde abgeriffen und von neuem begonnen. 
Erſt nad) dem dritten Ausbau begann das Weibchen 
zu legen. Ich wagte das Pärchen nicht zu ftören, 
obſchon fie ſich garnicht ſcheu zeigten und ruhig auf dem 
Neſte fien blieben, wenn ich zur Thür hereinfam; 
erſt ſpäter jah ich, daß vier Eier, ähnlich denen des 
Kanarienvogels, nur am ftumpfen Ende weit mehr 
mit braunen Flecken betupft, im Nefte lagen. Die 
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Alten brüteten zwar recht fleißig; aber in diefer Brut 
fam doch fein Junges aus, erſt in der zweiten 
wurde von wiederum vier Eiern ein Junges groß 
gezogen. Hauptſächlich ſchienen die Alten mit Säme— 
reien zu füttern, Ei wurde wenig gefreſſen. 

Die Rothkehlchen brüteten dreimal hinter- 
einander und zwar in einem hochhängenden Harzer— 
bauer, ſtets aber ohne Erfolg. Das Neft wurde aus 
Mos, Gräſern und trodner Miere ſehr hübſch erbaut, 
eine jorgfältige Auspolfterung habe ich aber nicht ge— 
funden. Die Eier, 3—4 an der Zahl, waren gelb- 
lihweiß, mit vielen großen und Kleinen bläulichen 
Flecken. Ich glaube, ich beſaß fein richtiges Pärchen, 
es waren wol zwei Weibchen, denn ich hörte nie 
einen Gejang, ferner Tann ich nicht behaupten, ob 
beide das Neit zufammen erbaut haben. Eines war 
immer jehr ſcheu, Das andre jehr zahm, ſodaß es 
Ameifeneier und Mehlwürmer aus der Hand nahm. 

Seßt babe ich alle einheimifchen Vögel, bis 
auf einen alten Zeifig, ven ich ſchon gegen ſechs 
Jahre befite, abgejhafft und dafür lauter Fremd: 
länder genommen. 

Nur von Zebrafinfen und Sperlingspapageien 
iſt es mir gelungen, elf Junge glücklich groß zu ziehen. 
Die anderen, Amarant, Bandfinf, Golobrüftchen, 
Elfterhen und Silberfafänchen, brüteten zwar oft, 
brachten auch manche Junge aus, aber zogen dieſe 
nie auf. Ich habe alle Rathſchläge, die Sie im 
„Handbuche für Vogelliebhaber“ I. gaben, jo gut 
wie möglich befolgt, aber ſtets vergeblich. 

In vergangner Woche hörten auch die Mo— 
zambitzeifige zu brüten auf. Nah Beltchtigung des 
Neites zeigten fich drei ganz weiße, ziemlich ' große, 
unbefruchtete Eier. Das Weibeheu hat gleich wieder 
mit dem Neubau des Neftes begonnen, vielleicht 
wird diefe Brut mehr Erfolg haben. 

Geſtern haben auch die grauen Edelfinken das 
erite Ei gelegt und zwar ebenfalls ein ganz weißes. 

wie dem Muſeum der Univerfität Greifswald, dem Gym» | jelbit filberne und bronzene Medaillen, ſowie Ehrendiplome 
naftum und der Realſchule, ferner ornithologiſche Nach» 
bildungen in den verfchiedensten Stoffen: Porzellan, Metall, 
Glas; jodann alle möglichen Futtermittel, Sämereien u. a. m., 
Tünftliche Niftkäften für einheimiſche und fremdländiſche 
Vögel von Frühauf in Schleufingen und M. Schmidt in 
Berlin, vielerlei gute und ſchlechte Käfige u. f. w. men 
Glanzpunkt bildete die großartige Neiterfammlung nebit 
Selegen aus allen Welttheilen des Herrn Ludw. Holtz in 
Greifswald. Sie ift einzig in ihrer Art, und nur der 
Sadverftändige weiß e8 zu ermeflen, welche ftaunenswerthen 
Dpfer und baren Mittel dazu gehört haben, fie zufammen- 
zubringen. Den Beſchluß in diejer Abtheilung machte die 
Brutmaſchine nebit fünftliber Glude des Herrn R. Koppe 
in Friedenau. : 

Sn der größten Mannigfaltigfeit, welche ich bisher 
auf derartigen Ausftellungen Her war die einjchlägige 
Literatur vorhanden, denn e8 hatten ſich nicht allein die 
Verfaſſer und Verleger betheiligt, jondern auch die 
Sortimentsbuchhandlung von 2. Bamberg in Greifswald, 
welche eine reichhaltige Sammlung zujammengebracht. 

Es waren vom Minifter der Tandwirthichaftlichen An- 
gelegenheiten Dr. Sriedenthal zehn filberne und zehn bronzene 
Statsmedaillen; von der Stadt Greifswald ebenfalls zehn 
filberne und zehn bronzene Medaillen und von dem Verein 

in unbejhränfter Zahl ausgeſetzt. Als Preisrichter waren 
folgende Herren thätig: I. für Hübner: Dr. Eichſtaedt -Greifs⸗ 
wald, Petermann-Roftod, U. Zöllner-Straljund und als 
Stellvertreter G. Sarmer-Greifswald; II. für Tauben: Dr. 
Bodinns-Berlin, ©. Enaeler-Stettin, F. Kind-Greifswald 
und als Stellvertreter W. Herrlich - Greifswald; II. für 
Gänſe, Enten, Puten ı0.: Blauert-Lehmhagen, F. Boedler- 
Treuen, C. Holt - Greifswald und als Stellvertreter Dr. 
Pietrusky⸗Greifswald; IV. für Zier- und Gingvögel: Dr. 
Pogge-Stralſund, Dr. Ruf Steglis, G. Sparagnapane- 
Greifswald und als Stellvertreter B. Nochler-Greifswald; 
V. für Hunde "und kleinere Säugethiere: Dr. Bodinus- 
Berlin, v. Homeyer-Wrangelöburg, Raſſow⸗Buchholtz und 
als Stellvertreter Dr. Duiftorp-Greifswald; VI. für Fifche 
und Fiichereigeräthichaften: D. Amtsberg - Stralfund, Dr. 
Gerftäcder- Greifswald, Seferich- Stralfund und als Stell. 
vertreter Ludw. Holtz⸗Greifswald. 

Der Unterzeichnete erhielt eine ſilberne Medaille der 
Stadt Greifswald für feine Schriften und eine ſilberne 
Medaille des Vereins für gezüchtete Vögel nebſt Neftern. 
Sm übrigen find die Prämirungen bier im Anzeigentheil 
befannt gemacht worden. Dr. &.R 
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Das Neft fteht in einem Harzerbauer, tft fait ganz 
aus Watte, ohne jeglihe Mulde erbaut. Bon dem 
Gefang, den Sie jo loben, habe ic noch nie einen 
Ton gehört, dagegen ſchlägt der Mozambitzeifig den 
ganzen Tag über wundervoll. 

Bei Wellenfittihen habe ih noch nie einen 
Erfolg erzielt. Ich habe mir daher noch ein zweites 
Pärchen bei einem Belannten, der ſehr viele im 
legten Sommer gezüchtet hat, beitellt. 

Außer den Edelfinken brüten jeit einigen Tagen 
zwei Bar Zebrafinfen, 1 Par Mövchen und 1 Bar 
Amaranten; jodann jcheint ein Männchen Mövchen 
fih mit einem Silberfafänden-Weibehen paren zu 
wollen. Beide jchleppen ſchon Niftftoffe in ein 
Körbchen zufammen; ebenjo beginnen die Band- 
finfen zu bauen. Hermann Wünn. 

Brieflihe Mittneitungen. 

Herrn Dr. Jantzen: Mit aufrichtiger Freude er- 
fehe ih, daß Sie ein Pärchen wirkliche Kanarienmwildlinge 
erhalten haben und wünjche Shnen dazu viel Slüd. Gern 
will ich Ihnen meine Rathſchläge neben, ſoweit ich dies 
nach meinen Grfahrungen fann. Eine Hauptſache wird 
die fein, daß Ste die Vögel allmälig und mit großer Bor- 
fiht an all’ die Nahrungsmittel gewöhnen, welche die Vogel- 
ftube zu Bieten hat, damit fie Ihnen nicht an irgend der- 
gleichen zugrunde gehen. Dann können Sie fie dreift zu 
den in Ihrem Briefe genannten Vögeln bringen, nur 
müfen Sie aufpallen, daß fie mit den einigermaßen ver 
wandten jchmarzföpfigen Zeifigen nicht in Fehde gerathen; 
mit den Pfäffchen, ſowie namentlih mit den Prachtfinken 
werden fie fih gut vertragen. Wenn ich immer davor 
warne, daß man gewöhnliche Kanarien in die Vogeljtube 
u den Prachtfinten u. a. bringen jolle, jo geſchieht dies 
e&halb, weil jene Kulturvögel gagen alle anderen unver« 

träglich zu fein, mindeitens aber ihnen die Nefter zu zer— 
ftören pflegen. inen andern Grund für diefen Rath 
habe ih nicht. Für Ihre Mittheilungen herzliben Dank 
im Voraus! 

Herrn Realihullehrer Zigann: Bogeleier zus 
Ergänzung einer Sammlung befommen Sie in allen Na— 
turalienhandlungen, jo von Dr. Rey in Leipzig, Schlüter 
in Halle, Krichelorff in Berlin u. A. In der „Siis”, 
Zeitichrift für alle naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, 
finden Sie dergleichen einzeln wie in ganzen Sammlungen 
auch öfter ausgeboten. 

. Heren Wilb. Knodt: Das, was Sie bei Ihrem 
Gimpel als beſondre Zahmbeit angejehen, war Krantheit, 
denn ein gejunder Gimpel wird niemals gerade in die 
Höhe bis an die Dede der Nogelitube fliegen. Der Vogel 
war aljo verhältnismäßig raſch blind geworden, ohne daß 
an dem ſchönen und glänzenden Auge‘ fich etwas bemerken 
ließ, und dieſe Blindheit ift jedenfalls aus einem Gehirn» 
leiden hervorgegangen. Wahrſcheinlich ift er einmal nachts 
mit dem Kopf gegen eine jcharfe Kante geflogen und hat 
eine Gehirnverlegung davongetragen. 2. Sie jagen, daß 

Ihnen imlaufe von drei Jahren von Ihren 130 Vögeln 
troß jorgfältigiter Verpflegung etwa 60 Köpfe geftorben 
And und fragen, worin wol die Urjache begründet gelegen 
baben fann? Darauf vermag ich leider beim beiten 
Willen feine Antwort zu geben, denn der Erkrankungs— 
und Todesurfachen find überaus viele, und am meiſten 
fommt wol die zur Geltung, daß man mit friih anfom« 
menden Vögeln manderlei mehr oder minder anftedende 
Krankheiten einjchleppt. ine Hauptjahe ift es dann 
immer, daß man jeden geftorbenen Vogel unterſucht, bzl. 
gleich zur Unterfuhung abſchickt. In den meiſten Fällen 
fönnte dann durch beizeiten gejchaffte Abhilfe größeren 
Berluften vorgebeugt werden. 

Herrn Dr. T. Kündig: 1. Wenn Sie in meinem 
„Handbuh für Wogelliebbaber“ I über die ſprechenden 
Papageien naclejen wollen, jo werden Sie bei jedem ein« 
zelnen alle jeine Gigenthümlichfeiten, namentlih aber den 
Grad feiner Sprahbegabung, angegeben finden. Es ift 
nicht richtig, daß nur der Jako deutlich und mit menjchen- 
artiger Stimme jprechen lernt, ſondern einige von den 
grünen, den ſog. Amazonen, jo vorzugsweiſe der voppelte 
Gelbkopf und dann au einige Langichwänze, jo der große 
und kleine Aleranderfittich, And ala vortreffliche Spreder 
befannt. Die Kurzibwänze ftehen jedob im allgemeinen 
höher als die Ietteren. 2. Friſch eingeführte oder noch 
junge, große ſprechende Papageien, gleichviel non welcher 
Art, dürfen Sie nicht in einem Zimmer, deilen Wärme im 
Winter nur auf 12 bi8 13 Grad R. fteht, nachts aber bis 
9 Grad R. hinabfinkt, halten; alte, völlig eingemöhnte 
dauern dabei vortrefflib aus. 3. Es fommt wol redt 
häufig vor, daß man von reifenden Händlern übervortheilt, 
bl. unreell bedient wird. Die von Ihnen genannte Vogel» 
handlung ift dagegen als durchaus zuverläflig befannt. 

Herrn &. in Frankfurt a. M.: Seit einem Vier⸗ 
teljahr Leſer der „Gefiederten Welt“ und jomol den 
einheimiſchen als fremdländiichen Vögeln gegenüber noch 
völlig Neuling — wünſchen Sie eingehende_, Rath- 
fchläge, und ich bin zu jolchen gern bereit, wenn Sie durch 
Befolgung des nachitehenden mir diejelben überhaupt mög» 
lih maden: 1. Zeider kann ich Ihnen alle Eigenthüms» 
lichkeiten der einzelnen Vögel, Buchfink, Hänfling, Dom⸗ 
vfaff u. a. bier nicht ausführlich beichreiben und daher 
rathe ih, dak Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber* II 
(einheimifche Stubenvögel) anihaffen, in welchem alle für 
Ihre Wünſche ausreichend geſchildert und ebenſo Rath- 
ſclaäge für die beſte Verpflegung und Züchtung gegeben 
find. Das „Handbuch” Zoftet 5 Mark 25 Pf. und ift 
dur jede Buchhandlung zu beziehen. 2. Wenn Ihnen am 
Zeifig die Ianggegogene Strofe (das ſog. Krähen) mißfällt, 
jo kann ich nur zur Geduld rathen, denn mit der zuneh* 
menden Liebhaberet gewöhnt man ſich an derartige und 
mancherlei andere Töne. 3. Die Tleinen rothichnäbeligen 
Bengaliften finden Ste ſämmtlich zum Erkennen deutlich 
genug in meinem „Handbuch für Wogelliebbaber* I (fremd« 
ländiihe Stubenvögel) beichrieben und gleicherweife Rath- 
ichläge für ihre Verpflenung und Züchrung angegeben. 
Diefer Band koſtet ebenfalls 5 Mark 25 Pf. Sobald Sie 
durch fleißiges Nachlejen fich über die Vögel im allgemeinen 
unterrichtet haben, bin ich dann nach Wunſch zu weiterer 
Auskunft gern bereit. 

Herrn W. Eſchholz: Wenn Ihre junge Steindrofjel 
auch ient ſchon zu maufern begonnen hat, fo dürfen Sie 
doch unbeforgt fein, denn falls fie ſonſt gelund ift, wird 
fie ihr volles ſchönes Gefieder ficherlich miederbefommen. 
Vorſchriften zum Miſchfutter für ſolche Vögel finden Sie 
in meinem „Handbub für Wogelliebhaber* I, Seite 380 
nad alten und neuen Erfahrungen. 

FÜ.N. N. in Neufalz: 1. Sie können Ihren Papagei 
ohne jedes Bedenken in einem paſſenden Käfig oder 
Berjandtfaften auf die bevorftehende Reife mitnehmen. 
Wenn er fih auch etwas abängitigt, fo ſchadet ihm dies 
durchaus nichts. 2. Keinenfalls dürfen Sie eine Drebr 
3 — anſchaffen, um durch dieſelbe dem Jako ein Lied bei⸗ 
zubringen. ollen Sie ihm ein folches lehren, jo müſſen 
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Sie es ihm felber vorfingen und zwar ſtets genau in der 
gleichen Tonart und namentlich mit recht deutlicher Aus» 
ſprache der Worte. Mer mit dem Munde ſchön pfeifen 
Tann, erreicht einen beſſern und leichtern Erfolg; denn das 
Slöten erlernt er eher als das Singen. 

Herrn Friedr. Oroszy: Da Ihr Graupapagei jo- 
eben erft mit dem Rupfen begonnen hat, jo fünnen Sie 
ihn vielleicht dadurch retten, daß Ste die nadten Stellen 
mit einer ftarfen Auflöfung von Aloe in Wafler bepinfeln. 
Die Aloe ift befanntlich jehr bitter und ſobald er fie ge 
ſchmeckt hat, wird er die Unart unterlaffen. Wo er dann 
andermeitig rupft, müfen Sie immer wieder nachpinfeln. 
Etwas andres vermag ich Ihnen vorläufig nicht zu rathen. 

Herrn Aug. aus’m Weerth: Nach der Behauptung 
vieler Raucher ift der Tabaksrauch für die Wögel nicht 
ſchädlich; jo fieht man z. B. Händler inmitten ihres Ladens 
ftarf rauchen und mit der Zigarre im Munde diefen oder 
jenen Vogel herunternehmen, den Käufern zeigen, füttern 
u. ſ. w. Trotzdem würde ich Ihnen nicht rathen, in einem 
Zimmer, in welchem zeitweiſe ftarf geraucht wird, eine 
Hede von feinen Kanarien zu veranftalten. In der Vogels 
ſtube mit fremdländifchen Stubenvögeln habe ich die bittere 
Grfahrung gemacht, daß ſolche von Zigarrenrauch erfranften 
und jtarben. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ 
U. finden Sie Anleitung zur Pflege und Zucht der ein« 
heimifchen Vögel, Stiglit, Hänfling, Zeifig u. a. und auch 
des Karmingimpels. 

Herrn Mettmann: 1. Ein Vogelſchutzgeſetz gibt es 
befanntlih noch nicht, fondern die Beichränfungen des 
Vogelfangs beftehen bis jetzt Tediglich in Poltzeiverordnungen. 
Nach denjelben kann Shnen Niemand irgendwie etwas an- 
haben, wenn Sie fih eine Nachtigal, wie ſolche in der 
„Sefiederten Welt“ vielfach ausgeboten wird, ſchicken laſſen. 
2. Eine Anleitung zum Ausitopfen der Voͤgel werden mir 
bier demnächſt bringen. 

... „Heren Karl Kaftenbein: Nach Shrer Beichreibung 
ift Shr Papagei entſchieden ein doppelter Gelbkopf, trotzdem 
er etwas abweicht. Es fommt aber bei allen Amazonen 
nur zu vielfach vor, daß fie mit den Beichreibungen in 
den Handbüchern nicht genau übereinftimmen. Gerade 
fie find fo ſehr veränderlich, wie Faum andere Wönel. 

Herrn Major v. Hünefeld: 1. Der überfandte Vogel 
war wirklich ein Feuerfink- (Ploceus franciscanus, /srt.) 
Weibchen ; nur war es im Käfig ſchwarz geworden, aus Urfachen, 
die Sie ja in meinem „Handbuch für Wogelliebhaber“ I. 
genugjam erflärt finden. Wenn das angeblibe Männchen 
zum Herbſt bin fich nicht in glänzende Farben fleidet, fo 
iſt e8 ebenfalls ein Weibchen. 2. Wenn die Bandfinfen 
dunkel find, jo ift das nicht die natürliche Farbe, 
und Sie wollen darüber gleichfalls im „Handbuch“ nad. 
Iefen. 3. Es erfreut mich jehr, daß Ihr junger Jako, den 
Sie im Herbft gern billig verfaufen wollten, doch ſich 
abzugeben ſcheuten, meil die Käufer immer Garantie für 
feine Begabung — jetzt, alſo nach kurzer Zeit, 
überaus deutlich und klar dreißig Worte ſprechen gelernt 
bat. 4. Feuerfink und Feuerweber ift ein und derſelbe 
oben erwähnte Vogel. 5. Die Schilderung Shres Jako 
und gerade erſt recht mit allem Humor wird mir mill- 
Tommen fein, da ich ja von vornherein von der That 
Tachlichfeit jeder Shrer Angaben überzeugt fein darf. 

Herrn Emmel, Hotelbejiger: Als Anfänger 
in der Vogelliebhaberei und -»Zucht wollen Sie folgende Rath. 
ſchläge beachten: 1. Anleitung zur Züchtung der Farbenfanarien 
nad den Grundjäßen der Durchzucht finden Sie in meinem 
Bub „Der Kanarienvogel“, doch müflen Sie darauf achten, 
daß es die zweite Auflage vom Sahre 1876, welche Sie 
für 2 4.40 48 dur alle Buchhandlungen bejiehen fönnen, 
ift. 2. Anleitung zur Kütterung mit Kayennepfeffer, um 
die rothen engliichen Kanarienvögel hervorzubringen, habe 
ih bier in der „Gefiederten Welt“ bereits mehrfach 
gegeben. Leſen Sie gefälligft in Nr. 1-6 v. J. nad, oder 
ſuchen Sie unter Anfragen und Auskunft in diefem Sahre 
nah. 3. Auf etwas mehr oder weniger Kavennepfeffer 
Tommt es garnicht an. Wenn Sie denjelben aber unter — — — — — — — —— — — — — — — — — — 

den Rübſen miſchen wollten, ſo würde daß garnichts nützen; 
er muß eben mit Weißbrot oder Eierbrot gegeben werden. 

Zins den Vereinen. 

Der Berein für Geflügel- und Singvögelzudt 
und Vogelichus in Hannover veranftaltet feine dies— 
jährige Ausitellung vom 15. bis 17. Suni. Sämmtliche 
auszuftellenden Gegenftände müſſen bis zum 5. Juni bei 
dem Schriftführer Herrn 2. Blume, 20 Guftav-Apolfitr., 
angemeldet werden und am 14. Juni unter der Ndrefle: 
Geflügel-Ausftellung auf dem „Neuen Haufe” 
in Hannover eingetroffen jein. Die Bedingungen in« 
betreff des Stand», bzl. Futtergeldes u. a. find aus dem 
Programm zu erfehen, welches vom Genannten zu beziehen 
it. Die Prämien beftehen in: 1000 46 baar, Ehrenpreijen 
von Vereinsmitgliedern für Hühner und Tauben, 10 filbernen 
und 10 bronzenen Staatömedaillen und Anerfennungs- 
diplomen. Die Verlofung findet am 19. Sunt ftatt, und 
Loſe zu derjelben à 50 8 find durch Herrn Kaufmann 
Falkenhagen, 24 Langeitr., und den Vereins-CShhrift« 
führer Herrn Blume zu erlangen. 

In Schmiedeberg iſt vor kurzem ein Knaben: 
Vogeljchutverein ins Leben getreten. Die Mitglieder 
verpflichten fich: 1. die nüßlichen, namentlih die Sing. 
vögel, beim Niften und Brüten nicht zu ftören; 2. ſelbſt 
feine Neſter auszunehmen; 3. auch nicht zu dulden, daß es 
von Anderen geſchehe; 4. auf das Wegfangen, bejonders im 
Frühjahre, ſtets ein wachſames Auge zu haben; 5. die 
Vögel auch im Winter vor dem Untergang durch Schuß und 
Ausitreuen von Futter zu bewahren juhen; 6. in Fällen, 
wo jelbitthätige Hilfe und Abwehr unzureichend fich ermeifen, 
an geeigneter Stelle zur Beftrafung Anzeige zu machen. 
Bei minder wichtigen Verftößen gegen das Statut wird 
die Strafe durch die Schule vollzogen; bei größeren berichtet 
der Lehrer wegen Strafvollziehung; an die btrf. herzogliche 
Sreisbehörde. Der den Vögeln werdende Schub fol aus- 
gerehut merden auf Dbit-, Straßen. und Walobaume, auf 

lumen in Gärten, beſonders im Friedhofe, auch auf 
bejonders nüßliche Thiere der Land- und Foritwirthichaft. 
Gegenwärtig zählt der Verein 30 Mitglieder. Nach zurück— 
gelegtem 10. Sahre ift ein jeder Knabe fähig, als Mitglied 
dem Verein beizutreten, wenn er den rechten Sinn und das 
rechte Verftändniß für den Vogelſchutz befitt. Die Mitwir« 
fung zu diefen Vereinszwecken haben die Herren Oberförfter 
Kühnhold und Schultheiß Gräf zugelagt, und zwar 
will der erjtere, da der Mangel an Singvögeln wol au 
dem Mangel an Bäumen, Gebüſchen und Heden zuzufchreiben 
it, die Gemeindemitglieder veranlafien, ſoviel wie möglich 
Anpflanzungen vorzunehmen und auch für Niftkäften an 
geeigneter Stelle zu forgen. Der Dberförfter erbietet fich, 
das fogenannte Raubzeug, wie Wieſel, Marder, Fuchs und 
Habicht, Nußheher, Würger (Neutödter) u. a., welches der 
Vermehrung der Singvögel jo hinderlich ilt, durch jeine 
Sorftuntergebenen jovtel wie nur möglich vermindern zu 
aſſen, auch auf das Wegfangen der Singvögel im Früh. 

jahre dur erwachjene Perſonen behufs Einſteckens in das 
Vogelhaus und auf die Wogeltränfen zur Sommerzeit im 
Walde (mo durch Wegfangen mit Leimruten großer Schaden 
gejchieht) ein wachſames Auge zu haben. 

Der Leipziger Kanarienzüchter- Verein wurde am 
1. Mai begründet. Zweck des Vereins ift ernitliche Erftre- 
bung gemeinnüßiger Zwecke inbetreff des Kennenlernens des 
Kanarienvoge/8 überhaupt, ſowie der Aufſtellung einer 
allgemein giltigen Norm über die Werthihätung des Ger 
fanges der Harzer Vögel. Keineswegs iſt der Verein als 
ein Konfurrenzunternehnmen gegenüber dem Leipziger Geflügels 
züchter- Verein zu betrachten, wofür als Beweis dienen 
möge, daß Herr Oskar Reinhold, bekanntlich der Vor- 
ſitzende des genannten Vereins, auch zum Vorſitzenden dieſes 
neuen Vereins erwählt worden, während zugleich die Herren 
Mut, Zihang, Heubach und Sprenger, ſämmtlich 
Mitglieder des Älteren Vereins, ebenfalls in den Borftand 
des neuen gemählt find. 
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Ausſtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 

Verein zur Beförderung der Geflügelzucht zu Eutin vom 

11. bis 12. uni, in Verbindung mit der Wanberthierihau des Fürſtenthums 

Sübel. Anmeldungen bis zum 1. Juni beim Kaſſirer des Vereins, Herrn 

Kaufmann Spielmann, von demfelben find auch Unmeldebogen zu be= 

ieben. 
% Verein für Geflügel- und Singpögelzucht in Osnabrück hält 

vom 14. bis 16. Sunt die Ausftellung des Minden-Navensbergiichen 

Verbands ab. Anmeldungen bis zum 1. Iunt, ſowie Unmeldebogen und 

Progranıme bei Herrn Ch. Waldmann; Loſe & 50 „3 bei Herrn Hermann 

Bullerdied. 5 j 4 

Drnithologifche Gefellichaft in Bajel vom 6. bis 13. Sult_ Mit 

Verlojung und Prämirung. Programme und _Anmeldebogen bei Herrn 

Aug. Mieg in Bafel, Kanonengaffe; Loſe a 50 Ets. Bei Herrn Shmibt«- 

Hottenjen, Nonnenweg. 

Brieſwechſel. 
Herrn Architekt L. Brodmann: Für den erſten 

Punkt in Shren Zeilen aufrichtigen Dank! Inbetreff des 
zweiten aber folgendes: ganz in Ihrem Sinne hatte ich 
bereit8 im v. J. die Liebhaber der englifchen Farbenkanarien 
bier öffentlik aufgefordert, ſich bet mir zu melden, damit 
ih zur Erſparung des Portos und zur Erzielung der 
billigiten Preife eine beträchtliche Anzahl engliiher Barben- 
fanarien aus London mit einmal fommen laſſen und von 
hier aus an die einzelnen Beſteller abjenden laſſen könne. 
Man wird ed mir wol von vornherein zutrauen, daß ich 
dies ficherlich ohne materielle Intereſſe für mic, vielmehr 
lediglich um die Liebhaberet zu fördern, gethan; im Gegen- 
theil wollte ich gern für diejen Zweck koſtbare Zeit opfern. 
Trotzdem hatten fih im ganzen nur 5 Befteller gefunden 
und ich mußte daher die Abſicht ein für allemal aufgeben. 
Im übrigen möchte ich Site darauf hinweiſen, daf die Herren 
Tlark & Comp. in London gerade gegenwärtig eine Anzahl 
der ſchönſten Vögel zu überaus geringen Preifen abgeben. 
— Herr &. Schmidt: Ihr Beitrag wird mit großem 
Dank für eine der nächſten Nummern verwendet werden; 
Raummangels wegen fonnte e8 nicht eher geichehen. 

Herrn Dr. Platten, Mafaffar: Sofort nah Empfang Ihres 
Briefes diefe Benachrichtigung. Sie gelangt nahezu ebenso fchnell 
wie ein Brief oder eine Poftfarte von mir in Ihre Hände. ch 
werde alles nah Ihren Wiinfchen einrichten und jfofort in der 
nächiten Nummer einen Aufruf an die Liebhaber, Züchter und 
Direktoren der zoologifchen Gärten erlaffen, um Ihre grofartige 
Sammlung fo gut als es irgend möglich ift, theils bier in Deutſch— 
land und Deiterreich, theils in Frankreich und Englaud unterzu— 
bringen, damit Sie zu weiteren Sammlungen und Forichungen 
in den Stand gefegt find. Im übrigen wünſche ich glückliche 
Reife und hoffe, daß Sie die Vögel alle oder doch gößtentheils 
qut herüber bringen. 

Die Nummer 22 der „SiS“, Zeitſchrift für alle 
naturwiffenihaftlihen Liebhabereien, beraud- 
egeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Kovfogte: Der Gartenichläfer. — Das Sammeln wirbel- 
lofer Seethiere (Fortießung). — Botanik: Ueber Pflanzen- 
fammeln und Pflanzenfammlungen. — Yaubpbotograpbie. 
— Anregendes und Unterhaltendes: Herr Hugo 
von Koppenfels über die Zähmung eines Chimpanfe. — 
Naturkalender: Vögel; Schmetterlinge; Blumengarten. 
— Nachrichten aus den Naturanitalten: Berlin; 
Breslau; Köln. — Vereine und Ausftellungen. 
— Brieflihe Mittheilungen. — Anfragen und 
Auskunft. — Anzeigen. 
— — 

Redaktion: Dr. Kaxl Ruß, Steglitz bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Zu verkaufen: 1 Par Mohrenkopf-Papageien 
zu 25 4, 1 Par Wellenfittiche I A, 2 graue Kar- 
dinäle gute Sänger & Stüd 9 M und 1 Goldbrüfthen 
Männden zu 3 46, alle Vögel tadellos im Gefieder und 
gejund. Verſandt einschl. Verpackung gegen Nachnahme. 

Naumburg a. ©. Traugott Brand, 
[(1111] Uhrmacher. 
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, G113]1 ſehr großer weibl. 

[1112] Bogelfutter 
für in- und ausländiiche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

erkaufsſtelle in Berlin nur bei A. Rossow, 

Manteuffelitrake 29. 

Hundspavian 
ca. 4,5 em groß — Prachtexemplar und zahm 200 

l Surinamp., gut ſprechend und Lieber 

fingend: Du, du liegt mir im Herjen; en 3 an der 

Bank vorbei ꝛc. zc. 150 4; 1 acclimatii. Jako, 

jung, 35 46; echte junge Möpſe à Rüde 60 

und Hündin 35  verffl. Beſt. i. d. Erp. sub. Pavian. 

1 Par Mönchsfittiche ſehr ſchön 22 
1 Roſakakadu 13 4, 1 Wind. Singdroſſel vor- 
züglicher Sänger 6 46, verkauft 

Zandsberg .W®. [114] Eduard Müller. 
Gesucht: 

ferngefunder, gutbefiederter Amnzonen- 
Dfferten mit Preis- und Art- 

angabe an E. Zollikofer. 
[1115] St. Magnus, St. Gallen. 

Abzugeben: 3 Std. Waldkäuze (Syrnium aluco) 
2 Std. Waldohreulen (Otus — a 3 AM incl. Verp., 
im Ganzen für 11.46 1jebr ſchöner heller Brahmahahn, 
1878er, & 9 A incl. Verp. [1116] 
©. Gedeke, Apothefer. MNeuftadt, Medlenburg. 

1 Rebhuhn (Bahnen) und 1 Par brutfähige vir— 
ginifche oder Ealifornifche Wachteln ſucht zu faufen 
[1117] Gustav Mayer Schw. Gmünd. 

Eine glattharige Binfcherhündin, ſchwarz mit gelb» 
rothe Abzeichen, kleinſter Raſſe jucht, zu kaufen: 
[1118] €. Neuss in Wiesbaden. 

_  Dfferire: Ein Jako, Prachteremplar, zahm gegen jeden 
Fremden, jprechend, pfeifend und jingend, 200 4E, desgl. 
ſprechend 100 4, desgl. ſprechend, ſehr zahm, kommt auf 
Finger, 60 4, desgl. 10 Stüd junge Segelſchiff-Jakos, 
lernbegierig, 36 44, Portorifo » Amazonen, Papageien, 
ſprechend und anfangend zu ſprechen, amerikaniſcher Spott- 
vogel 65 4, einige große Affen, Alligatoren verjchiedener 
Größe, bis zu 12 8. lang. [119] 

Näheres theile brieflich mit. 
Bremerhaven. Albert Heikens. 

Zuu verkaufen: Cine Peling-Nachtigal, ausgezeichnet 
im Schlage. 

Feſter Preis 12 M. Gegen Nachnahme. 
Berden a/A., Großeſtr. 74. 

[1120] E. Hoffmann, 

Zu verkaufen: 
1 Par Schilffinken, 12 4, 1 Par Reisvögel, 5 M, oder 
Tauſch gegen Wellenfittiche, letztere ſuche zu Taufen. 
[1121] Hrch. Klickschu in Gieiwitz. 

Graupabageien von 30 bis 50 44, Amazonen, zahm 
und etwas jpredend, 30 bis 50 A, Surinam, zahm, 
fingen, lachen und ſprechen, 40 bis 60 4, rothe Karbinäle, 
12 4, Wellenfittihe, 12 4, Goldbrüftchen, Drange- 
bädchen, Amaranten, Corbonbleu, Mozanbiczeiſig, & Par 
8 A, Ateilde, Bandfinken, Blutih.-Weber, & Par 6 #, 
Helenafafänden, 9 4, Harzer Kanarien von 9 bis 18 4 
[1122] R. Dreyer, Altona, Hoheiäulitr. 10. 

1 junger, 
papagei oder Kafadu, 
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Grotten: Tufffteine, 
herrliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum 
Deforiren der Volieren ıc. Liefert in jedem Duantıım | 
1123] Otto Zimmermann, Greußen i. Thür, 

Hans Maier in Ulm a.D. 
Import italienischer Produkte 

empfiehlt unter Garantie lebender Ankunft, Padung 
frei 

Ital. Zuchthühner u. Hahnen, 
1878er ausgewachjene mit dunklen Füßen zu fe 2.50, 
1878er E mit gelben Füßen zu 3.— 
1879er junge mit dunklen Füßen zu „1.50, 
187%r „ mit gelben Füßen u „1.80, 
ferner ital. Enten, ital. Gänse, Perl- 
hühner und Truthühner. 

Preisverzeichniß poſtfrei. [1124] 

Ital. Eier, fijten- u. waggonweiſe, bei 

Hans Maier in Ulm a.D. 

1 jungen Fuchs für 3 46 bei freier Padung und 
1 gelernten Dompfaffen verkauft [1125] 

Wittenberg. Gustav Franziskus. 

Einen diesjährigen jungen Kolfraben jucht zu kaufen. 
Näheres SE. 25 rest. Wittenberg. [1126] 

Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzköpfhen, Grasmüden, 
laut fingende Grau- und Schwarzdrofieln, überhaupt eins 
heimiſche Vögel in großer Auswahl, ferner ein ſehr gut 
—— Jako (150 46), ſowie von jetzt ab friſche 
meiſeneier und Mehlwürmer empfiehlt zu billigem Preis 
Bochum. [1127] 

Bruteier à 50 I, gebe ab von meinen jchwarzen 
Holländern mit weißer Vollhaube, Engl. Kampf-Bantams, 
Kochinchina, Paduaner, Chamois, Spanier, La Fläche; 
ſaͤmmtliche Stämme find von einander getrennt und ftammen 
faft alle von prämirten Stämmen ab. 

[1128] ©. Mörseburg, Sangerhaufen. 

Fr. B. Lepper. 

Ad. Stüdemann, 11129] 
Berlin, Weinmeiiteritr. 14, 0. 

Fabrit von Vogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 3 bis 300 46 das Stüd empfiehlt jein großes Lager 
vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel⸗ 
liebhaber“.  Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen ge 
fälligit Poſtmarke beizulegen. 

Europäiſche 
e „ 

Singvögel, 
als: Gartengrasmücke, Sperbergrasmücke, gelbe 
Spötter, Schwarzköpfe, kleine Rohrſprachmeiſter, 
Blaukehlen, Nachtigalen, Bufomwinner Sproſſer, Stein: 
röthel, Davidzippen, Schwarzamſeln, Rothrückige 
Würger u. ſ. w., ſämmtlich Wildfänge offerirt zu 
billigſten Preiſen — 

GOTTLIEB WANEK, 
[1130] Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I. 

Zu kaufen juche ich: amt 
1 Par brutfähige Wellenfittihe, 1 Par Nimfen brutfähig, 
1 Par Diamantfinken, brutfähig, 1 Par Paradiswitiwen, 
fowie 1 gutiprechenden Safo oder Amazone. Sämmtliche 
Vögel gut im Gefieder. [1131] 

Gefl. Offerten erbittet U. F, H 2, Zeiß, 

Ein Singitttichmännchen iſt für 10 46 zu verkaufen, 
oder auch gegen andere Sroten zu vertaufcen. 

EB. Pollex, 
[1132] Danzig, Abeggaſſe Str. 16a. 

Dfferire meinen P. I. Kunden wieder 1009 Ste. 
ſehr ſchöne Tigerfinfen, noch nit ganz im Pub aber 
ſehr geſunde Waare, p. Dub. zu 20 46 fammt Verpadungd- 
ipefen. 3. & Günther, 

Vogel- u. Wildprethandlung. 
[1133] Wien, IV. Haudtitraße Nr. 2. 

Ein fehr lebhafter grauer Seidenpudel mit ſchwarzer 
Schnauze, fpielig, für Kinder paſſend, Itubenrein 15 

in Stubenvolterengatter lm 68 cm X 1m 50 em, 
weiß u. br. ladirt, Stabgitter, neuntheilig mit 9 Aufzieh⸗ 
thüren, 41 cm br., 6 

6 Par gut befiederte Wellenfittibe & 12 A 
Brehm's Thierleben, 7 Bde. hlbfrz. & 9 6; Ruß’ 

Kanartenvogel, Handbuch für Wogelliebhaber, 2 Theile, 
Müllers Vogelzucht zuf. 6 46; Hempel’s Klaſſiker, 40 Bde. 
blau geb., Reſt bis 300. Heft ungeb. zuſ. 36 A, Kirch- 
mann's Philof. Bibl., 90 Hefte ungeb. 27 46. Alles nen. 
Chiffre S. F. 5 poſtlagernd Cöthen. [1135] 

Suche zu kaufen: 1 Henne Goldfafanen 1878er Brut 
und 1 Par Silberfafanen 1878er Brut. 

Dfterten mit Preisangabe erbittet 
[1136] Gutsbes. Martin, 

Falken b. Hohenftein Ernft., K. Sachſen. 

[137] Sunge, jehr zahme Eihhörnden, Dompfaffen, Wiede- 
bopfe & 4.46, jed ©t. 15 46; 1 Par Zebrafinf. 10.46, gibt ab 
od. geg. Niftpar-Wellenfitt. 9. Höffen, Gütersloh i.Weſtf. 

Habe abzugeben: echte Rheingau, ſowie echte Mein. 
Nachtigalen, das Dutzend zu 50 46, einzeln das Std. 5 AM, 
6 Stück Feldlerhen I A, ausgewinterte Schwarzblättchen 
a Std. 4 A, Dompfaffen & Std. 2 A, Haidelerchen 
à Std. 3.4, Droſſeln à Std. 6 M, ganze Pärchen 
à 10 6, ausgewinterte Sprofier, gute Davidſchläger à Std. 
25 A, Stare & Std. 3 A, Rothkehlchen 2 A, Grad- 
müden 4 46, das Dubend 33 A, Hänfling 1 46, 6 Std. 
Kanarienhähne, gute Sänger, 20 Std. Weibchen, zufammen 
40 M Alle diefe Vögel find immer zu haben und werden 
gegen Nachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrages 
verjendet, für fichere Hähne, nelundes Eintreffen Garantie, 
[1138] Chriſtoph Kraſſer in Bamberg (Bavern). 

Mehlwürmer, 
volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 

Barmen, 
[1139] 

Theodor Franck. 

Eine ausgezeichnete jchöne, zweijährige Dogge, nicht 
Doppelnafe, braun mit weißer Zeichnung, an Sinder 
gewöhnt und jehr treu, ift für 50 46 zu verfaufen, Photo- 
graphie fteht gegen Rückſendung zu Dienften: 

40] . Wall 20. 11 Ludewig, Landsberg a/} 

Bon meinen feit Sahren rafferein gezüchteten ftahl« 
blauen Ulmer Doggen habe einen % jährigen pradtvollen 
Hund abzugeben. Rückenhöhe 75 cm, Gewicht 90 Pfo. 
Preis 150 I Gotthilf Mundt, 

Königl. Domainenpächter, 
[1141] Potzlow b. Seehaufen, Udermarf. 

Zu verfanfen: 1 Par Reisvögel 4 1 Par 
ihwarzköpfige Nonnen 5, 1 Muh. Blaufehlden 
(fleikiger Sänger) 46:6, Verfandtfäfig Me 0,80. 
[1142] Ad. Bulding in Görbersdorf i. Shl. 

Louis Gerſchel Verlagsbuhpandiung (Guſtav Gopmann) ir Berlin, Druck der Worddentfihen Buchdruckerei in Berlin, Wilheluſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Gefiederten Felt“, 
Ar. 22. Berlin, den 29. Mai 1879. VII. Jahrgang. 

Der Wiesbadener Geflügelzucht:Berein 1 
veranftaltet am 11., 12,, 13 und 14. Juli d. J. feine 

achte allgemeine Geflügel-Ausstellung 
in der Reitbahn des königlichen Schlofies zu Wiesbaden. 

Anmeldungen find bis zum 1. Sult an den Präfidenten des Vereine, Herrn Ziegeleibefiger Wilhelm Birk zu 

richten, Zuon welchem Anmeldebogen und Programme zu beziehen find. Die zur Ausstellung angemeldeten Thiere müſſen 

fpäteftens bis 10. Sult unter der Adreſſe: Ausitellungs-Somite, Keitbahn des Föniglichen E hloten, eintreffen. 

Der Vorſtand. 

Das Etabliffement von [1144] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Ealt, 
erhielt in ven Iebten Sendungen: 1 Taubenſittich, 15 weißohrige Sittiche, 12 Sendayafittiche, 8 Blaufappen- oder Blut- 

baucfittiche, 24 Rofellen, 40 Par Infeparables, 60 Graupapageien, Nonpareils, Indigovögel, Schilffinken u. a. m. 

J. Abraharms, 
[1145] 

Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 
191. 192 St. Georges Street, East, London, 

bat vorräthig: 1 Par ſchwarzköpfige Sittiche (Psittacus nanday), 25 Rofafafadus (P. roseicapillus), 5 Readbeater- oder 

Inkakakadus (P. Leadbeateri), 25 ſchwarza ugige Graupapageien (P. erithacus), 1 Müllerpapagei (P. farinosus), 1 gelb» 

nadige Amazone (P. ee; 10 Par Paradisfittihe (P. pulcherrimus), 20 Königsiittihe (P. eyanopygus), 

in Pracht und noch nicht ausgefärbte, 50 Buntſittiche E. eximius), fehr große Vögel, 5 Par gelbbäuchige Sittiche 

(P. flaviventris), 20 Par Schönfittihe (P. pulchellus), 40 Par Inſeparables (P. pullarius), 100 Par Reisvögel 

(Spermestes oryzivora), 200 Par Zebrafinfen (S. castanotis), 20 Par Schilffinken (S. castanothorax), 260 Par Tiger- 

finfen (Aegintha amandaya), 10 Par Helenafajänden (A. Astrild), 6 gelbitirnige Girlige (Fringilla flaviventris), 2 weiß 

rückige Slötenvögel (Gymnorhina leuconota), 1 weißen Habicht von Tasmanien (Falco Novae-Hollandiae), 1 auftralijchen 

Kranich (Grus australiana), 4 Par tasmaniihe Wachteln (Coturnix diemensis), höchſt felten; außerdem 1 afrikaniſche 

Zibethkatze (Viverra eivetta), 1 Scharrthier (Surikata zenik), 1 jehmarzhändigen Pavian vom Kap (mahrjcheinlich 

Simia anubis). Volle Preisliften gratis. Alle Beftellungen werden gegen Bareinfendung des Betrages oder gegen 
Nachnahme prompt ausgeführt. Händlern Rabatt. 

A. H. Jamrach, as 
Großhändler mit lebenden fremdländiichen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Wierfüßlern, Reptilien u. a., 
218 East India Road, London, East, 

erwartet von Auftralien: 150 Par Feuerfhwanz-Amandinen (Spermestes nitida), 650 Par Zebrafinfen (S. castanotis), 

550 Par Wellenfittiche (Psittacus undulatus), 180 Par Buntfittiche (P. eximius), 120 Par _vielfarbige Sittiche (P. multi- 
color), 37 Par gelbbäucdhige Sittiche (P. flaviventris), 45 Par Lori mit rojenrothem Gefiht (P. discolor), 190 Rojar 

tafabus (P. roseicapillus), 177 große gelbhäubige Kakadug (P. galeritus), u. a. m.; fodann 15 Sfelette vom Dugong 
(Halicore australis). Unter den in vor. Pr. angezeigten Vögeln waren u. a. Hahnjchweifwitwen (V. caffra s. progne). 

VBerzinfter Drabt, Drabtfeile, Drabtageflechte 

Roftet nie. 

Ameierlei verzinktes Geflecht 
borrätbig von 90 „S an per Qu Mt. Verzinkter — 

= Maiden 41 76 Millimeter weit. Spanndrabt ” \ 
und 2 G 

Deſſen Aufftellung und Anwen Drantieit. 
dung laut Gebrauchdantweifung, 

Dauerhaftet, ftarf verzinftes 
Geflecht, 51 Millimeter Maſchen 
borrätbig, 8.90 „J per Qu.Meter. 

Breite, Abbildungen uud Unweifung 
franfo auf Verlangen. 

T 

Drahtſeil. 
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Vietor Grundner. 
Soologifehe Handlung. Königsiuffer. 

Etetet an: ſchöne import. Wellenpapageten (Zuchtpare) à Par 
12 4, pracdtvolle Graupapageien (Safos) à St. 40 M, 
ſchöne grüne Papageien à St. 40 A, hochrothe Kardinäle 
in vollem Schlag & St. 15 464 Ungarifche Sproffer a Ct. 
12 #, Nachtigalen à St. 5 46, jowie ſämmtliche thüringiſche 
Singvögel zu billigen Preifen. Kräftige junge Eichhörnchen 
gegen 60 St. a ©t. 5 M, Havanna Seidenpudelchen 
a ©t. 30 M, Afrikaner Steppenhunde a St. 40 u. 60 M, 
Eistauben & Par 2 HM Kaufe verfdh. in dieſes Fach 
ſchlagende Thiere. [1148] 

Die in Nr. 21 dieſes Blattes annonzirten Amazonen 
find noch nicht verkauft. Preiſe ermäßigt. Alle drei 
brillant im Gefieder, gefund und zahm. 

1. Rothitirnige Amazone, ſpricht auf Anklopfen „herein“, 
fagt: Pava, Mama lab doch das no, fomm Vater, 
fomm her wadere Zora, Chriftian, Bertha, Karl, 
guten Morgen wadere Polli, Polli wo bift Du ber, 
von Portoriko, pfeift, fingt und lacht. Preis 70 A 

. Blauftirnige Amazone, fingt: Sett geht's nah 
Lindenau, da ift der Himmel blau, ruft auf Kommando 
„berein“, pricht: Papa, Mama, Karl, guten Morgen 
wackere Zora, fomm wackere Polli, Kakadu, Papaget, 
pus, pus, pus, Mutter, das Waſſer kocht, und anderes, 
zahlt von 1 bis 10, ruft hurrah, trompetet, pfeift, 
meint und lacht. Preis SO A 

3. Gelbitirnige Umazone, die auf Anklopfen „herein“ fagt: 
Bernhard, wackere Zora, guten Miorgen wacdere Frau, 
fomm hierher wadere Polli, Papa raucht kalt, Zora 
fommt von Portugal; miaut, bellt, ruft hurrah, 
pfeift, fingt, lat und noch Mehreres. Preis 90 6 

Bauer zu jedem Vogel 6 6 mehr. Für die anges 
gebenen Leiftungen Garantte jelbitveritändlic. [1149] 

Ad. Schreier, Oldenburg im Großherzogth. 

Bon der Reiſe aus England zurücgefehrt, biete ich 
ich folgendes an: Sunge Grau-Papageten, 24,4, Amazonen 
von 22 bis 30 A, ein Blaufopf zahm und jprechend, 36 AG, 
ein Par englifhe, weiße Seidenpudel, 36 «4, engliiche 
Tauben in verfchiedenen Sorten, billig, ein Stamm ſpaniſcher 
Hühner, 1. 9. 2. Henne 20 6, echte Harzer Kanarienroller 
von 9 bi8 15 M, Rothhänfling, & 146 20 48, Schwarz⸗ 
blüten, a 4 4. 50 4, jowie gut gearbeitete Harzervogel« 
bauer in allen Größen zu ſoliden SPreifen, verfendet unter 
Sarantie und Nachnahme E, Kastenbein. 

Clausthal am Harz. 
LT] 

vogel. 
Kunftgerecht konſervirte in Glaskaſten. 

Falc. tinnuriulus 9 

8 

Accip. nisus & Stüd 2 M. 
Caprim. europaeus 9 
Sylv. suecica 52 zuſammen 
Turd. musica 3 9 
Gallin. poriana & 

[1151] L. Schmidt, Kafſel, Holl..Str. 38. 

Abzugeben: ſtarke brütluftige Wellenfittiche à Par 
AM. [1152] - 3. Brunotte, 

Oldenburg im Großh. 

KBier-Brodt*) 
zum Füttern der Kanarienvögel und Prachtfinken, a Stüd 
1 4, und kleinere à Dußend zu 60 8 und 4 1,20 infl. 
DVerpadung, verjendet gegen Nachnahme oder vorherige Ein- 
lendung de8 Betrages J 

Die Konditorei von Gustav Nicol in Krüftrin. 

*) Siehe Gutachten ded Heren Dr. Karl Ruß in Nr. 20-diefer Zeitun , 
unter Artikel Anfragen und Auskunft. Er . 

Prämirungs- Lifte 
er 

IV. Internationalen Geflügel - Ausstellung, 
verbunden mit einer 

Ansftellung von Blumen und Pflanzen 
des [1154] 

Ornifſiologiſcien Vereins in Andıen 
unter dem Proteftorate 

Ihrer Kaiferlich- Königlichen Hoheit der Kronprinzeffin 
des Deutſchen Reiches und von Preußen, 

abgehalten 
am 27,, 38. und 29, April 1879. 

Es waren als Preisrichter ernannt: Für Hühner die 
Herren: X’hoeft, Directeur adjoint des Zoologiihen Gar: 
tend in Antwerpen, W. H. Pepys, Direktor in Boppard, 
Ad. Bannier, Wollwäfcherei- Befiter in Aachen. Für 
Tauben die Herren: Roberti de Grady, General-Direftor 
des Jardin d’acelimatation in Züttih, Emil Ruhl, Kauf- 
mann in Verviers, Ad. Zurhelle, Bürgermeifter auf Schur- 
zelt bei Aachen. Für Vögel die Be . Fund, 
Direktor des Zoologiichen Gartens in Cöln, Ph. Dlivier, 
Präfident der Königlichen Gefellibaft für Garten» und 
Aderbau in Verviers, Ch. Büſch, Kaufmann in Verviers. 
Für Fachliteratur und Geräthichaften ze. die Herren: 
Schwan, Stabtbibliothefar in Aachen, Dr. Degen, Religions⸗ 
lehrer in Aachen, Franz Seulen, Lehrer in Aachen. Für 
Blumen und Pflanzen das ganze Preisrichter- Kollegium. 

&8 wurden zuerfannt 

I. FZür Hühner. 
Medaille Ihrer Kaiſerlich Königlichen Hoheit der Kron— 

prinzeffin des Deutſchen Keiches und non Preußen. 

Herrn Edmund Emundts in Nahen für 3 erfte Preife auf 
blaue Spanier, ſchwarze Spanier und Hamburger Gold— 
lad und 3 zweite Preife auf Brahma-Putra, Gold- 
Paduaner und weiße Spanier. 

Silberne Staats-Medaille. 

Herren N. Fund, Direktor des Zoologiſchen Gartens in 
Köln für 2 erfte Preife auf weite Cochinchina und blaue 
Andalufter und 1 zweiter Preis auf eine Kollektion Enten. 

Herrn A. Wilden in Nahen für 3_erfte Preife auf weiße 
Cochinchina, Prinz Albert und Spanier und 1 zweiten 
Preis auf Engliiche Zwergfämpfer. 

Silberne Medaille der Stadt Aachen. 

Herrn Rud. Daubenſpeck in Aachen für 2 erfte Preife auf 
Hamburger Silberlad und weiße Bantam und 3 zweite 
Preiſe auf Goldbantam, ſchwarze Bantam und Kampf: 
bantam mit Goldbehang. 

Silberne Vereins-Medaille. 

Herren H. Bartels und C. Brandes in Döhren bei Han- 
nover für 3 erfte Preife auf belle Brahma-Putra, Poland 
und Schwarze Staltener und 4 zweite Preife auf ſchwarze 
Cochinchina, weiße Cochinchina, ſchwarze La Flöche und 
blaue Cröve-coeur. 

Herrn B. Ahren in Ehrenfeld bei Köln für 2 erfte Preife 
auf rebhuhnfarbige Cochinchina und dunkle Brahma- 
Putra und 2 zweite Preife auf gelbe Cochinchina und 
weiße Dorfing. 

Herrn Franz Leydel in Aachen für 3 erite Preife auf 
Houdan, Hamburger Goldſprenkel und Nangaſaki. 

Hexin 3. H. Braun in Aachen für 1 erften Preis auf 
Chamois Paduaner und 3 zweite Preife auf rothbraun⸗ 
— Yokohama, Silber- Paduaner und Chamois 
aduaner. 

Bronzene Staats-Medaille. 
Herrn Ernſt van Gülpen in Aachen für 2 erfte Preife auf 

Creve-coeur und Pfauen. 
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Herrn Carl Sacobskötter in Hilden für 2 erfte Preife auf 
rebhuhnfarbige Staliener und goldhalfige Zmwerglämpfer 

und 1 zweiten Preis auf filberhalfige Zwergkämpfer. 

Bronzene vergoldete Medaille der Stadt Anden. 

Herrn 3. Bernarts in Aachen für 1 erften Eher auf 

rebhuhnfarbige Cochinchina und 1 zweiten Preis auf 

graue Strupphühner. 
Bronzene Hereins-Mednille, 

errn H. Lempertz 'sen. in Cöln für 1 erften Preis auf 

® —— — und 1 zweiten Preis auf Silberbantam. 

Herrn Aug. Duadflieg in Haaren bei Aachen für 1 erſten 
Preis auf weiße Leghorn und 1 zweiten Preis auf Courtes 

attes. 
— Joh. Hammers in Aachen für 3 zmeite Preiſe auf 

geiperberte Staliener, Spießenten und Waflerhühner. 

Aiplonte, 
Herrn Sof. Soerifien in Aachen für 1 eriten Preis auf 

gelbe Cochinching. 2 j 
Herrn Conft. Gooßens in Aachen für 1 erften Preis auf 

ſchwarze La Flöche. 
Herrn Wilh. Gronenberg in Kölf bei Kohlfurterbrüde für 

1 erften Preis auf Bergkräber. N 
Se ur Deden in Aachen für 1 eriten Preis auf 

oland. 
Herrn Eduard Caſſalette in Aachen für 1 erſten Preis auf 

Hamburger Silberlad. R 
Herrn S. Gilet-Tonnar in Difon bei Verviers für 1 eriten 

Preis auf Belgiiche Landhühner. h 
Herrn Sig. Magdeburg in Wichheim bei Mülheim a./Rh. 

für 1 erften Preis auf Bergiiche Landhühner. 
Herrn Eh. Theis in Schellberg bei Solingen für 1 eriten 

Preis auf Japaniſche Höcergänfe. > 
Zoologiſcher Garten in Antwerpen für 1 erften Preis auf 

Gejfammtfollettion von Enten und Gänfen. 
Herren P. Hütter in Grefeld für 2 zmeite Preije auf belle 

Dorkfing und Aylesburv-Enten. 
Herrn Sof. Königs in Eupen für 1 zweiten Preis auf 

Cochinchina. 
Herrn Sul. Bennertz in Linden bei Solingen für 1 zweiten 

Preis auf weiße La Fleche. 
Heren Hugo Fremerev in Eupen für 1 zweiten Preis auf 

aſchgraue Cröve-coeur. 
Herrn Sof. Hanfen in Aachen für 1 zweiten Preis auf 

Creve-coeur. 
Herrn Slorentin Paques in Lüttich für 1 zweiten Preis 

auf Malayen. 
Fräulein Roſalie Reuleaur in Eſchweiler für 1 zweiten 

Preis auf Yokohama. 
Herrn U. Lefils in Eupen für 1 zweiten Preis auf Ber- 

giſche Kräher. 
Herrn Ludwig van Rey in Aachen für 1 zweiten Preis auf 

Le Mans. 
Herren Gebr. Koft in Unter-Barmen für 1 zweiten Preis 

auf Gold-Paduaner. 
Herrn Aug. Hempel in Weißenfels a./S. für 1 zweiten 

Preis auf ſchwarze Spanier. 
Herrn Louis Knops in Aachen für 1 zweiten Preis auf 

Schwarze Spanier. 
Heren P. Bott in Eilendorf bei Aachen für 1 zweiten 

Preis auf Hamburger Silberlad. 
Herrn Otto Lamberts in Burtfcheid bei Aachen für 1 zweiten 

Preis auf Hamburger Silberlad. 
Herrn A. Otten in Ehrenfeld bei Cöln für 1 zweiten Preis 

auf Hamburger Silberlad. 
Herrn Zul. Sob. Claſſen in Cöln für 1 zweiten Preis auf 

ſchwarze Hamburger. 
Herrn Joh. Scheufen in Aachen für 1 zweiten Preis auf 

blaue Kaulbühner. 
— Eonr. Gilliam in Aachen für 1 zweiten Preis auf 

auen. 
Sm Wilh. Flode in Aachen für 1 zweiten Preis auf 

auen. 

Herren Joh. Sof. Hermanns auf Gut Hernanzelt bei Heerlen 
für 1 zweiten Preis auf Amerikaniſche Enten. 

Herrn Sof. Keſſels auf Rittergut Kalkofen bei Aachen für 
1 zweiten Preis auf Stalienifche Enten. 

Herrn Franz Franden in Lindern für 1 zweiten Preis auf 
Aylesbury · Enten. 

Herrn Louis van der Snickt in Brüſſel für 1 zweiten Preis 
auf Zodenten. 

Herrn Adolph Bannier in Nahen wurde ein Anerfennungs- 
Diplom für feine brillante „Anker Konkurs‘ aus- 
geftellte Gefammt-Kolleftion von Hühnern, Faſanen und 
Enten (Kat. Nr. 317—345) zuerkannt. 

IH. Für Tauben. 
Silberne Medaille der Stadt Aachen. 

Herrn Louis Brewerd in Aachen für 3 erite Preile auf 
eine Kolleftion Deutſcher Kropftauben, Holländiicher 
Kropftauben und Trommeltauben und 2 zweite Preife 
auf Spaniihe Tauben und Schildmövchen. 

Silberne Bereins-Alednille. 

Herrn Sof. Zimmermann in Aachen für 3 erfte Preife auf 
eine Kollektion Römertauben, eine Kollektion Carrier 
und Smdianertauben und 1 zweiten Preis auf eine 
Kolleftion Sndianertauben. 

Herrn 9. Be in Aachen für 2 erfte Preife auf Mövchen 
und weiße Perrüdentauben und 1 zweiten Preis auf 
Derrüdentauben. 

Herrn Edmund Emundt3 in Nahen für 2 erfte Preife auf 
eine Kollektion Deutſcher Kropftauben nnd eine Kollektion 
Schildmövchen und 1 zweiten Preis auf eine Kollektion 
Schildmövchen. 

Herrn Robert Delius in Aachen für 1 erften Preis auf 
Deutſche Tümmler und 3 zmeite Preife auf Perrüden- 
tauben, Schmwalbentauben und Eistauben. 

Bronzene vergoldete Medaille der Stadt Aachen. 

Herrn Conr. Gilliam in Aachen für 2 erfte Preife auf eine 
Kollettion Schildmövchen und einfarbige Schildmövchen. 

Aronzene verfilberte Vereins-Medaille. 

Herrn Leon. Mertens in Aachen für 2 erite Preife auf 
Deutſche Tümmler und Hochflieger. 

Rronzene Nereins-Medanille, 

Herrn 8. J. Ernſt in Nahen für 1 eriten Preis auf 
Deutibe Kropftauben und 2 zweite Preife auf Hollän« 
diſche Kropftauben und Schildmöpchen. 

Herrn Rud. Daubenfped in Aachen für 1 erften Preis auf 
eine Kollektion Pfautauben und 1 zweiten Preis auf 
Pfautauben. 

Herrn 9. Decius in Minden für 1 eriten Preis auf 
Engliſche Kropftauben und 1 zweiter Preis auf Englifche 
Kropftauben. 

Herrn J. Lennertz in Aachen für 1 eriten Preis auf Fran- 
zöftihe Kropftauben und 1 zweiten Preis auf Loden- 
tauben. 

Riplome, 
Herrn Dch. Dito in Mainz für 1 erften Preis auf eine 

Kollektion Sndianertauben. 
Herrn Sof. Hanfen in Aachen für 1 eriten Preis auf eine 

Kollektion Franzöftfcher Kropftauben. 
So Guſtav Stöder in Berlin für 1 erften Preis auf 

arrier. 
Herrn Guſt. Buchacker auf Brüggerhof bei Geilenkirchen 

für 1 erften Preis auf Römer. 
Herrn 3. Gilet-Tonnar in Difon bei Vervierd für 2 zweite 

Preife auf Hühner und Pfautauben. 
Herrn H. Müller in Craſchwitz für 2 zweite Preife auf 

Eistauben und Rothſchnippen. } 
Herren Franz Leydel in Aachen für 1 zweiten Preis auf 

Römertauben. E j 
Herrn H. Eckrath in Werden für 1 zweiten Preis auf 

Bagadetten. v 
Heren Louis van der Snickt in Brüffel für 1 zweiten 

Preis auf Franz. Kropftauben. 
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Herrn Emil Langlob in Kleinfromsdorf für 1 zweiten Preis 
auf Deutſche Tümmler. 

Herrn Joh. Scheufen in Aachen für 1 zweiten Preis auf 
Deutſche Tümmler. 

Herrn Otto Lamberts in Burtſcheid bei Aachen für 1 zweiten 
Preis auf Pfautauben. 

Herrn ©. Klaumann in Dahlbuſch bei Geljenkirchen für 
1 zweiten Preis auf Pfautauben. 

Herren Lud, von Rey in Aachen für 1 zweiten Preis auf 
eine Kollektion Schildmövchen. 

Herrn H. Junker in Aachen für 1 zweiten Preis auf eine 
Kollektion Lodentauben. 

Herrn J. Faßbender in Aachen für 1 zweiten Preis auf 
eine Kolleftion Perrücentauben. 

Herrn Louis Haupt in Apolda für 1 zweiten Preis auf 
Gimpeltauben. 

Herrn Louis Neumann in Spitfunnersdorf für 1 zweiten 
Preis auf Schwalbentauben. 

Herren Wilh. Auguftin in Dberhäslih bei Dippoldswalde 
für 1 zweiten Preis auf Mohrenköpfe. 

Herren Sul. Soh. Claſſen in Cöln für 1 eriten Preis auf 
Perrüdentauben und 4 zweite Preife auf Engliihe Kropf. 
tauben, Engliſche Tümmler, Chineſiſche Mövchen und 
Engliide Mövcen. 

IN. Für Vögel. 
Silberne Medaille der Stadt Aachen, 

Herrn Franz Leydel in Aachen für 1 eriten Preis auf eine 
ſchöne Kollektion erotifcher, größtentheils jelbft gezüchteter 
Vögel. 

Silberne Vereins-Medaille. 

Herrn Franz Keill in Aachen für 1 erften Preis auf eine 
Kollektion gut gepflegter Eroten. 

Aronzene nergoldefe Medaille der Stadt Aachen.) 

Herren Sul. Joh. Claſſen in Cöln für 1 erften Preis auf 
eine reihe Sammlung von ausländifchen Vögeln, unter 
denen namentlih ein Par Silberfarb..-Tangare und ein 
Par Bulla-Bulla-Sittiche hervorzuheben find. 

Aronzene nerfilberte Rereins-Mednille, 

Heren Friedr. Iraeber in Stendal für 1 erften Preis auf 
fehr ſchöne Kanarienhähne. 

Aronzene Hereins-Medaille, = 

Herrn R. Daubenfped in Aachen für 1 eriten Preis auf 
mehrere jehr gut gehaltene Papageien. 

Herrn Dr. Degen in Nahen für 1 erften Preis auf einen 
fehr ſchönen, prächtig befiederten Graupapagei. 

Herrn Ad. Bannier in Machen für 1 eriten Preis auf eine 
hübſche Sammlung fremdländiicher Vögel. 

Riplome, 

Herrn Sol. Hanfen in Aachen für 1 zweiten Preis auf 
fhöne Nymfen⸗Papageien. 

Herrn Leo Pinagel in Aachen für 1 zweiten Preis auf 
1 Par hübſche Sactus-Sittiche, 

Herrn Ad. Bonvie in Cöln für 1 zmeiten Preis auf eine 
große Sammlung erotifher Vögel. 

Herrn Hch. Gottmann in Dortmund für 1 zweiten Preis 
auf feine ausgeftellten Zerchen. 

Zoologiſcher Garten in Antwerpen für 1 zweiten Preis auf 
eine große Anzahl Pagageten und jonftiger fremdländiſcher 
Bögel. 

IV. Für Literatur. 
Herrn M. Sacobi in Nahen ein Diplom als erfter Preis 

für eine reichhaltige Ausitellung in Fachliteratur. 

V. Für Geräthichaften und Produkte, die 
mit der Geflügelzucht in Verbindung 

ſtehen. 
Diplome. 

Herrn J. C. Schaepen in Aachen für 1 erften Preis auf 
eine geihmadvolle Grotte und die Dekoration derfelben. 

Heren Oscar Reinhold in Leipzig für 1 erften Preis auf 
eine außerordentlich reiche und gut gewählte Sammlung 
von — künſtlichen Neſtern und Eiern. 

Herrn Joſ. Frohn in Aachen für 1 erften Preis auf eine 
aaa praftiih und gefhmadvoll eingerichteter 

ogelfäfige. 
Herrn Ioj. Zimmermann in Aachen für 1 erften Preis auf 

feine außerordentlich reiche und geſchmackvolle Kollektion 
ausgeftopfter Wögel, welche bereits theilweife auf der 
vorjährigen Ausftellung prämirt wurden. 

Herrn Ad. Bannter in Nahen für 1 erften Preis auf feine 
en Brutmaſchine nebft Zubehör (Syitem Roullier- 

rnoult). 
Herren 9. Finde in Aachen für 1 zweiten Preis auf einen 

jelbitgefertigten, zerlegbaren und mit neuen praktiſchen 
ungen veriehenen Heckkäfig. 

Herren Fac. Boll in Aachen für 1 zweiten Preis auf reizende, 
ſelbſtgeſchnitzte Vogelkäfige. 

Herrn H. Pütz in Nippes bei Cöln für 1 zweiten Preis 
auf Vogel, Fiſch⸗ und Pflanzenbehälter. 

Herrn 9. Wilfe in Mühlbaufen i.Thür. für 1 zweiten 
Preis auf praftiiche Verfandt- und Hedfäfige. 

Herrn 3. Bernarts in Aachen für 1 zweiten Preis auf 
einen mechanijchen fingenden Vogel. ! 

Herrn R. Daubenfped in Aachen für 1 zweiten Preis auf 
ein praktiſches Hühnerhaus. 

VI Für Blumen und Pflanzen. 
Silberne Hereins-Aledaille, 

Herren Rob und H. Maus in Aachen für 1 eriten Preis 
auf eine prächtige Blumen. und Pflanzengruppe. 

Herrn Math. Roder in Aachen für 1 eriten Preis auf 
Bouquets und Blumen. 

Bronzene nerfilberte Mereins-Alednille. 

Herrn Joh. Heub in Aachen für 1 zweiten Preis auf Blatt» 
pflanzen und Goniferen. j 

Herrn Eſchweiler-Nitſchke in Aachen für 1 zweiten Preis 
auf eine Kollektion Blattvflanzen. 

Außerdem wurde dem Herrn Ph. Geduldig in Aachen 
für feine geihmadvolle Dekoration der Papagetengruppe 
und des Saales eine lobende Anerfennnng zu Theil. 

Vo. Für Brieftauben- Wettjlug am 
23. April 1879 

ab „Antwerpen“. 
Nur für Veretnsmitglieder. Der Ort wurde von dem 

dazu erwählten Gomite beftimmt. Ginfaß: 3 eigene Tauben. 
Auflaſſen: 7 Uhr Morgens am Mittwoch den 23. April d. S. 
bei jeder Witterung. 

Silberne Staats-Alednille, 

Herrn Ad. Zurhelle auf Schurzelt bei Aachen für 1 erften 
Preis auf die I. Taube. 

Bronzene Staats-Medaille. 

Herrn Ad. Zurhelle auf Schurzelt bet Aachen für 1 erften 
Preis auf die II. Taube. R ü 

Herrn Louis Brewers in Aachen für 1 erften Preis auf die 
IH. Taube. 

Diplome. 

Herrn Sof. Hanſen in Aachen für 1 zweiten Preis auf die 
IV. Taube. 

Heren Guft. Fremerey in Gupen für 1 zweiten Preis auf 
die V. Taube. 5 . $ 

Herrn Ad. Zurhelle auf Schurzelt bei Aachen für 1 zweiten 
De auf die VI. Taube. Witterung ungünftig: Dft 
wind. 

Abzugeben: 1 fchönes Par Juſeparables, — 
1 desgl. Weibhen, 7 Me. Verpackung frei. [1155] 

R. Tamm. Hamburg, Raboifen 80, IV. 

Ein Par ff. ſchwarze Spanier, Kaffe echt, Preis 15 se 
einfchl. Verp., hat abzugeb. Boldt, Teſſin i. M. [1156] 
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Die Naditigal 

(Luscinia philomela, Bp.). 

Don Friedrib Arnold. 

Wer kennt fie nicht, die edle, viel und weit be- 
rühmte Sängerin? Alle Sprachen preijen fie, die 
Dichter aller Zeiten haben ſich für fie begeiftert. 

Die Nachtigal ift der bedeutendjte und lieblichite 
Schmud unferer Haine und Gärten, ihr bezaubernder 
Geſang läßt die plätfchernde Quelle, die duftenden 
Blumen, läßt alles vergejjen und verſetzt uns in eine 
andre ideale Welt. Sie ift ausſchließlich der Vogel 
unjerer Anlagen; dichte Wälder, befonders Nadelmald, 
bewohnt fie nie. 

Dbgleich jehr einfach an Gefieder hat fie doch 
eine edle Gejtalt, mag fie nun mit aufgeblajener 
Kehle und nachläſſig herabhängendem Schwanze wie 
jelbjtvergefjen den Berlenquell ihrer Lieder hervor- 
Iprudeln lafjen oder hochbeinig auf dem Boden ihrer 

Zeitſchrift für Vog lliebhaber, Züchter und 

Dr. Karl Ruß. 

Berlin, den 5. Juni 1879, 

Händler, 
Anzeigen tverden die geipaltene 
Wetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

VII. Jahrgang. 

Nahrung nachgehen. Kein Vogel darf ich aber auch 
in dem Maße der allgemeinen Liebe der Menjchen 
rühmen, wie fie; denn feiner kommt ihr gleih an Anz 
muth, Muſik und Gefühl des Gejanges. 

Wie ſchon gejagt, it ihre Färbung jehr eins 
förmig: Kopf und Nüden graubraun, der Unterleib 
graulihweiß, der lange, fortwährend in Bewegung 
befindlihe Schwanz rothbraun; ihre Länge beträgt 
17—18,, cm. 

Die Nahtigal ift eine echte Künſtlernatur: 
ſorglos, eitel, leicht zornig, aber auch hinreißend 
liebenswürdig und ungemein neugierig. Ihre Sorg- 
lojigfeit zeigt fich bejonders im Neftbau: ſie niftet 
dicht an der Erde in Baumftünpfen, unter einem 
Buſch, oft ganz auf dem Boden und ſetzt ſich hier: 
durh unzähligen Gefahren aus: Marder, Igel, 
Ratten, vor allen das zahme Kabengefindel, alles 
gefiederte Raubzeug, endlih auch Schlangen, wo es 
noch ſolche gibt, bedrohen das Neft und vernichten 
Alt und Jung. 

Bei uns verweilt der edle Vogel nur Furze 
Zeit: zu Ende April kommen die Männchen, zu 
Anfang Mai die Weibchen, zu Ende Auguſt wandern 
jie [don wieder. Ueber die Zeit des Singens iſt 
man noch vielfah in Streit und will zwijchen Tag— 
und Nachtſchlägern unterſcheiden. Die Sade iſt aber 
jo: der unverheirathete Vogel iſt Nachtſchläger, wer 
aber die Braut heimgeführt, fingt nunmehr des 
Morgens und des Abends. Wie bereits erwähnt, 
fonmen die Männchen früher als die Weibchen an. 
Hat jenes num feine alte Niftjtätte aufgefunden, etwaige 
Ihon erjcheinende Nebenbuhler vertrieben, jo legt es 
ih auf die Werbung. Mittel hierzu ijt fein Ge: 
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jang. Bekanntlich wandern alle Grasmüdenarten 
bei Nacht, zu diefer Zeit alſo muß der Vogel fingen, 
um den vorüberftreichenden Weibchen feinen Stand» 
ort Fundzugeben. 

Die Nachtigal liebt mit aller Kraft ihrer groß: 
artig veranlagten kleinen Seele, und alle ihre Liebe 
gibt fie in ihrem Liede fund und flötet in Die 
ſchweigende, laue Frühlingsnacht ihre bald jubelnden, 
bald melancholiſch flehenden Strofen. Wer je zu 
diefer Zeit den Minnegefang der „Sängerin der 
Liebe” belauſcht, vielleiht in einer ſchönen Mond— 
nacht, dem wird er immer nachklingen und ent- 
ſchieden wird von ihm jede Gleichitellung eines 
andern gefiederten Sängers zurüdgemiejen merben. 
Hat die Nachtigal der Minne Sold erlangt, fo fingt 
fie in der Vlorgendämmerung bis gegen act Uhr 
und dann belebt fie wieder mit ihrem Schlage den 
Gaıten, wenn der Abend hereingebroden und es 
ftille geworden, jo manchem alten wie jungen Liebenden 
Herzen zu Troſt und ſüßer Labung. Vorzüglich) 
zeichnet jich der Geſang durch die mannigfaltigen 
und anmuthigen Abwehslungen aus. Bald zieht jie 
minutenlang eine Strofe einzelner, melancholiſcher 
Töne, die leife anfangen, nah und nad) immer 
ftärfer anjchwellen und allmälig eriterbend endigen, 
bald ſchmettert fie eine Reihe gerader, ſcharfer Töne 
hervor und ſchließt dann dieje mit den einzelnen 
Tönen eines anjteigenden Akkords. 

Die Nahtigal ift auch ein Lieblingsvogel Des 
Märchens. In den ruſſiſchen Sagen gilt fie als 
eine Art Vogel Phoenir; Anderjen läßt ſie in ſeinem 
wundervollen Märchen ven bezopften Herrſcher des 
himmliſchen Neiches durch ihren Gejang entzücden 
und gefund machen; unjer Grimm läßt in einem 
feiner einfachſten, fürzeften, aber auch am meijten 
poetiihen Märchen „Soringel und Sorinde‘ die 
liebende Jungfrau fih in ihre Geftalt verwandeln. 
Seden, der „Soringel und Sorinde‘ vergeſſen, bitte 

ich in jeine Kinderftube zu gehen, die vielleicht ſchon 
verachteten „Kinder: und Hauemärchen“ in die Sand 
zunehmen und diefes Märlein voll inniger, wahrer 
Herzensmufif nachzulefen. Jorinde fingt: 

‚Dein VBöglein mit dem Ninglein roth 
„Singt beide, beide, beide: 

„Es fingt dem QTäublein feinen Tod 
„Siungt beide, bei — zidüth ziküth ziküth. 

„Soringel ſah nach Sorinde.‘ 

Diefe war in eine Nachtigal verwandelt und 
ſang „zifüth, ziküth.“ 

Kehren wir nun von Geſangs- und Märchen— 
welt zurück zu dem Vogel ſelber. Die kurze Friſt, 
welche die Nachtigal bei uns verbringt, iſt faſt aus— 
ſchließlich dem Niſten gewidmet. Haben ſich Männ— 
chen und Weibchen zuſammengefunden, jo wird ſofort 
mit dem Neftbau begonnen. Das Neſt iſt meist aus 
därren Eichenblättern hergeltellt und von außen mit 
dürrem Laub und Gras umgeben. In diefem Bau 
beiteht der einzige Schuß des Vogels, denn es gehört 
ein Scharfes Auge dazu, es von anderm dürren 
Laub und Gras zu unterfheiden. Kommt während 
des Baues ein andres Pärchen, jo ſetzt es hitzige 
Kämpfe, denn jedes War behauptet fein einmal ein- 
genommmenes Gebiet. Die Zahl der grünblauen 
Gier beträgt 4 bis 5 Stüd. Während der Brutzeit 
it das Männchen am eifrigiten und anbaltenditen 
im Gejange. Sind aber die Sungen, bei welgen 
jtets das männlihe Geſchlecht vorwiegend, aus— 
geſchlüpft, ſo muß ob der großen Arbeit, welche die 
kleinen Schreihälfe verurjachen, der Geſang ver: 
ſtummen. Eine zweite Brut wird nit häufig ge- 
macht. Nah Sohanni ſchweigt jede Nadhtigal. 

Inbetreff der Mäßigkeit Tann man die Phi— 
lomele nicht als Muiter aufitellen, denn fie ift, uns 
freilih zu hohem Nuten, jehr gefräßig. Ihre Nah: 
rung befteht in Kerbthieren, Eeinem Gewürm, und 
während ihres Wegzugs hält fie fih auch jehr an 

Der Sabihtskorb. 
Mancher der neehrten Lejer wird denſelben wol kaum 

dem Namen nad Tennen. Andere wieder haben vielleicht 
Gelegenheit gefunden, dieſes Fangwerkzeug in der Nähe 
einer Safanerie oder einer im Walde gelegenen Förfter- 
wohnung in Augenjchein zu nehmen, natürlich in der Kerne 
auf bober Säule ftehend, jo daß fie über feine bejondre 
Einrichtung Feine Einfiht nehmen konnten. Daß der 
Habichtsforb im allgemeinen noch jo wenig in Anwendung 
Tommt, ift recht zu beflagen, da er als einer der nüslichiten 
und praftiichften Fangvorrichtungen gelten darf. Sein 
Zweck ift nämlich der, die ſchädlichen Raubvögel, namentlich 
aber die Fallen, zu vertilgen. Andere Naubvögel, als 
Weihen und Buffarde, gehen jeltener in denjelben. Der 
Name Habichtskorb paßt eigentlich. für die heutige Vor— 
richtung nicht mehr, denn diefelbe beſteht in einem Holz 
oeitelle mit Drabtgitter. Sm den älteften Zeiten wurde 
er aus Weiden geflochten, und obgleich ſich die Form in 
der neueren Zeit verändert, hat man doch den alten Ilamen 
beibehalten. Wann und mo der Habichtsfork erfunden, ift 
nicht genau zu beitimmen. Dr. Geßner's „Vogelbuch“ (1606) 
erwähnt denjelben noch nicht. Sn dem Kapitel: ‚Wie man 
die Habiche fahe ſpricht G. nur von einem Stoßgarn 
dahinter man einen Häher ſetze“. Zuerſt habe ich ihn in 

| Döbel’s „Sägerpraftifa" (1754) gefunden. Andreas Naumann 
(„Bogeliteller“ 1789) führt ihn nicht an, fannte ihn alſo 
wahrſcheinlich nicht. 

Bei M. Verardi: „Lit über Liſt“ (Paris 1833) ift 
er wieder angeführt. Aus Befagtem läßt jich wol Ichlieken, 
dak der Habichtöforb in den erften Sahren des vorigen 
Sahrhunderts und wahrſcheinlich in Deutichland erfunden 
— Die Anfertigung deſſelben beſteht nun im fol- 
genden: 

Manmace 4 Säulen O,sm lang, 2; em im Quadrat, 
zapfe oben, unten und in der Mitte auf zwei aneinander 
ftoßenden Seiten Löcher (ziemlich 1 em groß) ein. Stun 
nehme man 12 Stüd halbzöllige Bretter, dem breit, O,«m 
lang, made an beiden Enden furze Zapfen daran und 
verbinde fie mit den Säulen, ſodaß ein vogelfäfigähnliches 
Geftell entiteht, das O,s m lang, breit und hoc ift. Für 
die Drahtiprofien, 3 mm ftarf, 3—A cm weil, muß man 
die Löcher vorher einbohren. Der größeren Dauerhaftigkeit 
wegen ftreiht man das Geftell mit grüner Delfarbe an. 
An dem untern Kranz wird der Boden eingefebt. An 
den mittlern Kranz wird nah innen ein Drahtgeflecht 
der Duere nach angebracht, welches den Behälter in zwei 
Theile ſcheidet. Der untre, der mit einer Thür verfehen 
fein muß, iſt für die Taube beftimmt, der obre für den Fang 
des Raubvogels. An der Hinterwand des Korbes von der 
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Beren. Auf dem Boden bewegt fih die Nachtigal 

jo ziemlich wie ein Rothkehlchen, geht immer jehr 

hochbeinig und hüpft in großen Sprüngen. Zu 

fangen ift fie nur allzuleicht, denn Vertrauensfeligkeit, 

Begierigkeit, ſowie ihre Neugierde treiben fie in jede 

Falle. Ia, fie ift jogar imjtande, ſich drei⸗, vier- 

mal in demſelben Netze zu fangen, nachdem es ihr ge— 

glückt, zu entwiſchen. Einem Mehlwurm zu wider: 
ſtehen, iſt ihr ein Ding der Unmöglichkeit. 

Für die Gefangenſchaft eignet ſie ſich gut, doch 

iſt es ſehr löblich, ihr Halten mit einer Steuer zu 
belegen. Eine wahre Steuer verurſacht auch ihre 
koſtſpielige Ernährung, denn ſie macht, allerdings 
mit Fug und Recht, in ihrer Art die Anſprüche einer 
Primadonna. Sie verlangt einen geräumigen, etwas 
düſtern Käfig, größte Reinlichkeit (insbejondre müſſen 
die Sitzſtangen immer ſauber ſein), reines friſches 
Trink- und Badewaſſer und beſtes Futter. Friſche 
Ameiſenpuppen ſo lange als möglich, etwas hart— 
geſottnes Huͤhnerei, geriebene Morrübe (gelbe Rübe), 
hierzu noch etwas geriebnes gekochtes Rinderherz 
oder fein geſchnittnes Rindfleich, ſowie ein täglicher, 
unabweislich nothwendiger Zujag von 10—15 Mehl: 
würmern ift ein Futter, welhes fie lange Jahre 
geſund und munter erhält. Solch' treue ‘Pflege 
lohnt fie aber auch mit lange andauerndem Gejange, 
denn fie fängt dann ſchon um Weihnachten zu 
Ihlagen an und fingt 6—7 Monate. Ihr Gejang 
iſt in der Gefangenſchaft noch) georoneter als im 
Freien; jo ſchön Elingt er jedoch nicht wie ber 
Schlag der freien Sängerin am ruhigen Frühlings: 
abende, wenn Maidüfte uns die Sinne für joldhe 
Eindrüde ſchärfen und zugleich berüden. Während 
des Winters muß fie in der warmen Stube hängen, 
denn die Kälte verträgt fie nicht. 

Wird ein Nahtigalpärhen jammt feinen Neit- 
jungen gefangen, fo füttert es diefe, wenn die Stube, 
in welche man fie jeßt, in einen Eleinen Park ver: | 

Mitte des obern Kranzes bis zum mittlern Kranze gebt 
ein Holz (2,5 em breit) berunter, an welches durch ein 
eilerned Scharnier ohngefähr 7,5 em von dem mittleren | 
Kranze das Springholz befeitigt ift, auf welches ſich der 
Raubvogel jegt, wenn er in den Habichtsforb geht. 
der gegenüberliegende Wand des Korbes gebt ebenfalls ein 
ſolches Holz in der Mitte herunter, welches zwifchen dem | 
oberen und mittleren Kranz eine ziemlich lange Spalte 
haben muß, damit das Springhol;, welches gegen 7,5 cm 
aus der Wand herausfteht, bequem und ohne zu ſtocken 
aufe und niedergehen kann. Das Springhol; muß an 
diefem Ende eine Kerbe haben, in melde das Stellhölzchen 
geſetzt wird und dad mit feiner andern Seite an den untern 
Nand des obern Kranzes geftemmt wird. Das Netz, welches 
ib über den obern Kranz hinwegziehen muß, iſt an der 
vordern Wand feſt angenagelt; an beiven Seiten des Netzes 
find metallene Ringeldyen, durch welche auf beiden Seiten 
des Korbes eilerne Stäbchen neben, die über den obern 
Kranz hinweg in den überragenden Eckſäulen befeltint find. 
Damit fich aber das Net gut und egal zuziehen joll, wird | 
e8 hinten querüber auc mit einem etjernen Stäbchen 
verbunden. An den beiden hinteren Gden des Netzes, da 
wo die Ringelchen enden, wird der Bindfaden angeknüpft, 
an welchem das Gewicht hängt. An dem Stellbölzcen, 
welches 10—12,5 cm lang fein fann, ift in der Mitte ein 

An 

wandelt iſt, auch auf; freilich iſt dies kein billiges 
Vergnügen. Dagegen kann man ſie in dieſem Zu— 
ſtande in einen Garten oder Park, welcher noch von 
keinem Pärchen bewohnt iſt, verſetzen; ſie wird 
dann alle Jahre wieder denſelben Ort aufſuchen. 

Zahm wird die Nachtigal bald und verſteht gar 
ſehr ſich das Herz ihres Pflegers zu erobern; be— 
ſonders weiß ſie dieſem meiſterlich durch liebes zu— 
thunliches Grackeln einen Mehlwurm nach dem 
andern abzuſchmeicheln. 

Zu Ende Auguſt zieht ſie von Buſch zu Buſch, 
von Wald zu Wald familienweiſe gen Süden, geht 
über das Mittelmeer und bis an den Anfang der 
großen Wüſte. Und während alle Welt die Nach— 
tigal als Sängerin liebt; das edle, kunſtſinnige Volk 
der Staliener liebt fie vorzüglid ob ihres winzigen 
Bratens!! 

Ohne Willen und Willen muß uns die Nach— 
tigal gar oft als Lehrmeilterin für junge Kanarien- 
vögel, Hänflinge u. a. dienen, denn dieje lernen 
meiſterhaft Philomelens Gefang, ohne ihre Anfprüche 
zu mahen. Sie hat aber Necht, jehr Recht, die 
edle Sängerin, folde zu erheben; denn wäre nicht 
die Koftipieligleit ihres Unterhalts, unjere Nach— 
tigalen würden bald zu den jeltenften Vögeln ge- 
hören. 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben 
gefhildert. 

Bon 9. Nehrling. 

Der Kronjänger 
(Dendroiea coronata, L.). 

Der Kronfänger (engl. Yellow-rump Warbler) 
iſt eine der häufigiten Arten feiner Sippe, welche 
zur Zeit des Durchzugs das nördliche Illinois und 
Wistonfin berühren. Er zieht in fleinen Flügen 
von 10 bis 15 Köpfen, erjcheint zu Ende April 

ſtarker Faden befeftigt, welcher über das Ne hinweg (wenn 
| e8 zufammengezogen iſt) bi8 an das hintere eiferne Duer- 

ſtäbchen deſſelben gebt, wo es in der Mitte feſtgemacht 
wied, Das Netz muß beim Aufitellen ganz dicht zufammen- 
geſchoben werden, damit der Vogel Platz genug findet, fi 

| auf das Springbolz in dem Korbe fegen zu fönnen. Sobald 
er das ihut, wird das Springholz niederfallen, das Gtell- 
hölzchen löſt ih aus, und das Netz wird von den zwei 
Gewichten über den Korb hinweaggezogen. Derielbe muß 
auf einem freien Plate auf einer 2,3—2,s m hohen Säule 

| (Baumftamm) ſtehen, auf welde ein Brett genagelt ift, 
das um einige Zoll größer fein muß, als der Korb. Die 
Bub neilelben werden mit eifernen Winkeln an dem Brett 
sereitigt. 

Eine ſolche Fangvorrichtung follte auf feinem Geflügel. 
| bof, in feinem Parke, Fafanerie oder Walde fehlen, denn 

im Winter und namentlih zur Brutzeit verurſacht diejes 
Naubgefindel großen Schaden. Der hieſige Geflügelzucht- 
Verein bat in lobenswerther Meile für erlegte Falken 
Prämien ausgeſetzt, wodurch nennenswerthe Erfolge erzielt 
worden, aber einerjeits ift es in vielen Fällen ſchwer, dieſe 

| Räuber zum Schuß zu befommen, und andrerjeitd mag 
| von unlundiger Hand mancher Raubvogel erlegt werben, 

der zu den nuͤtzlichen gezählt werden muß. i 
L. Schmidt in Kaflel. 
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oder zu Anfang Mai, verweilt oft eine Woche und 
noch länger und zieht dann in fein noch weiter nörd- 
lich Tiegendes Brutgebiet. Ende Septembers kommt 
er wieder jehr zahlreih und verweilt auch dann oft 
10 bis 14 Tage. Die Gejellihaften halten ich, 
wie es überhaupt bei allen Waldfängerarten mehr 
oder weniger der Fall zu fein pflegt, am Tage nicht 
nahe beifammen auf, zerftreuen ſich vielmehr über 
eine ganze Anzahl von Bäumen, des Nachts dagegen 
wählen fie ſich ſtets gemeinjchaftlich einen Baum 
als Schlafplatz und figen dann oft dicht gedrängt 
nebeneinander. Sie halten ſich meift in den Kronen 
hoher Waldbäume in der Nähe von Flüffen und 
Bächen auf, fliegen jedoch gelegentlih auch in die 
Büſche herab, beſuchen nicht jelten die Gärten und 
kommen dann jelbft bis in die unmittelbare Nähe 
der Wohnungen, um die Bäume raftlos nad) In: 
jeften zu durchſuchen; oft fliegt ein einzelner auch 
gegen eine Fenftericheibe oder geht zum offenen Fen— 
jter hinein, wenn er im Innern des Zimmers Flie- 
gen oder Spinnen gewahrt. Gewöhnlich ſuchen fie 
ihre Nahrung von den Blättern, von der Rinde und 
im Frühling von den Blüten ab und ſchweifen rajt- 
los von "einem Baume zum andern, fangen aber 
auch, jobald fih nur die Gelegenheit dazu bietet, 
Kerbthiere im Fluge. Derjelbe ift niedrig, leicht, 
ſchnell und janft wellenfürmig, dem des Zitronfän- 
gers ganz ähnlich. Bei ihrem Umherſtreifen ver: 
nimmt man in der Regel den Lockton, der wie 
„Ziet“ oder „Zwiet“ jehr hell Klingt (ſchneller aus: 
geſtoßen gilt er als Warnungsruf) und während des 
Frühlingsdurchzugs hört man von einzelnen Männ— 
en manchmal auch den recht lauten, melodiſchen 
aber einfahen, nur aus wenigen Tönen beftehenden 
Geſang. Während ihres kurzen Verweilens bier be 
ſuchen fie jeden Tag eine gewilje Gegend oder einen 
Garten mit großer Negelmäßigkeit. Mit ungemeiner 
Anmuth, welche allen diefen Vögeln eigen iſt, durch: 
kriechen, durchhüpfen und durchflattern fie das dichte 
Laubwerk, verfolgen fich auch zuweilen, fommen aber 
falt nie zum Boden herab. In der Gefangenschaft 
habe ich ihn noch nicht gehalten. 

(Er wird, wenn auch nur jelten, doch lebend 
bei uns eingeführt, und ich habe ihn mehrmals in 
der Vogelftube gehalten. Das erſte Pärchen . fand 
Herr Kaufmann E. Dulitz in Berlin i. 3. 1875 beim 
Händler Bewig am Spittelmarkt, welcher es von Herren 
C. Link in Hamburg erhalten; er hat es längere 
Zeit im Gefellichaftsfäfige verpflegt. Später (1877) 
führte Fräulein Hagenbed mehrere ein. Sedenfalls 
darf der Kronfänger als ein ebenjo anmuthiger wie 
ausdauernder Vogel gelten. Vrgl. „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ 1. ©. 296. Dr. R.). 

Ausftellungseilebniffe. 
„Was werden e3 für Erlebnifje fein, die bier 

beſprochen werden follen?” mird der Lejer fragen. 
„Wahrſcheinlich jollen intereffante Bruchftüde aus 

ER? 

m a 

dem Geipräch wiedergegeben werden, das zwei be: 
fannte Vogelzüchter und «Kenner bei der Befichtigung 
der Ausftellungsvögel mit einander pflogen, nicht 
ahnend, daß der „Spezialberichterftatterder „Gefiederten 
Welt” ihnen auf Schritt und Tritt folgte, jedes ihrer 
ſchwerwiegenden Worte zu Papier bringend! — Oder 
es follen originelle Anfihten und Aeußerungen des 
grogen Laienpublikums mitgetheilt werden, das auf 
Euhe Ausftellung Alles veizend, prächtig, wundervoll 
indet!“ — 

Leider ſind Deine Vermuthungen nicht zutreffend, 
lieber Leſer! Leider kann ich Dir durch das, was ich 
hier behandeln will, nicht die Unterhaltung bieten, 
die Du zu finden hoffſt. Und doch dürfte es wol der 
Mühe werth ſein, mir auf dem Wege hier zu folgen. 
Zwar habe ich über Ausſtellungen in dieſen Blättern 
ſchon früher mal in ähnlicher Weile gejchrieben, 
doch glaube ich, daß die von mir jeitdem gemachten 
Erfahrungen mitzutheilen im Intereſſe der meilten 
Leſer ebenfalls Kiegen dürfte; denn wer käme als 
Züchter oder Beſitzer feltener Vögel nicht auch ein— 
mal in die Zage, auöftellen zu wollen ? 

Ich jehicle vorweg, daß ich es im allgemeinen 
für durchaus nöthig halte, daß, wer ausitellen will, 
perfönlich auf der Ausftellung öfters anweſend ſei 
oder einen fichern Vertreter dort habe, um jeine 
Vögel genügend überwachen, vor allem aber fie am 
Schluß der Ausftellung fiber, gejund und in der 
rihtigen Anzahl zurüd erhalten zu können. Um 
dies zu begründen, werde ich im folgenden Erxleb- 
niſſe anführen, die ih im Verkehr mit Ausitellungs: 
fomites gemacht habe. Um nichts zu verjchweigen 
bemerfe ich, daß ich bisher wegen fortlaufender Ar— 
beiten noch niemals VBogelausftellungen jelbjt bejucht 
babe, obwol ih ein jehr großes Interejje für die— 
jelben habe, und obwol ich auch aufgefordert worden 
bin, als Preisrichter in der Kanarien-Abtheilung 
thätig zu fein. Gewöhnlich finden die Ausjtellungen 
gerade in der Zeit ftatt, in welcher ich die meilten 
Kanarien in meinem Hauſe habe und daher durchaus 
unabkömmlich bin. 

Nah W. hatte ich im lebten Sommer zwei 
Kanarien geſchickt, von denen einer todt zurückkam; 
was halfen mir da die Goldmünzen, die mir als 
Preis zuerfannt worden waren? Wie mir ein hiefi- 
ger Züchter und Händler mittheilte, gelangten an 
ihn beide nad einer andern Ausitellung in W. 
gejandten Kanarienvögel todt zurüd. 

Für die am 15. Februar zu eröffnende Aus: 
ftellung in 3. hatte ich zwei Roller angemeldet und 
jandte fie ordnungsmäßig am 12. Februar vor- 
mittags von hier ab. Am Nahmittag erhalte 
ih eine Karte mit der Mittheilung, daß der Verein 
beſchloſſen habe, die Ausftellung um drei Wochen 
zu verfhieben. Cine Randbemerkung iſt hier 
überflüflig. 

Ron dem Verein in R. erhielt ich die Aufforderung, 
jeine Austellung zu beſchicken. Ich meldete zwei 
Koller an. Ms die Ausftellung vorüber war, 
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fragte ich bei dem Vorſtand an, ob meine Kanarien: 

vögel nicht prämirt worden feien und erhielt zur 

Antwort, allgemeinen Beifall hätten fie gefunden, 

auf Gejang fei jedoch bei den Kanarien nicht prä- 

mirt worden, es werde dies aber wol in Zukunft 

geichehen. Wenn man dort nicht die Abſicht hatte, 

auf Geſang zu prämiren, weshalb fordert man denn 

mich, der ich bekanntlich nur Harzer Vögel habe, 
auf, die Ausftellung zu beſchicken! 

Ueber zwei vor Sahren in B. von mir aus: 
geftellte Wögel berichtete miv Herr H., dab er in 
zwei Fällen, in denen er die Ausitellung be— 
fucht, bei meinen Vögeln fein Wafjer gefunden 
und fi daher veranlaßt gejehen habe, ihnen jolches 
zu geben. Als er dann an die Kafje gegangen jei 
und dort vernehmlich die Abficht geäußert habe, einen 
Vogel (oder beide, genau weiß ich dies nicht mehr) 
zu Faufen, Habe ein in der Nähe ftehender Trupp 
von offenen und verfappten Händlern ihn beijeite 
gezogen und ihm meine Vögel jo „schlecht gemacht”, 
daß er jchließlich nolens volens vom Kaufe abjtand. 

Bon den meiſten Auzftellungen, die ich bisher 
bejchieft Habe, kamen die Vögel, man entjchuldige 
diefen etwas unparlamentarifchen Ausdrud, mijerabel 
verpadt zurüd. Ich glaube mit gutem Gewiſſen 
hiervon nur die Vereine in Stuttgart, Mannheim, 
Zeig und zum Theil Köln ausnehmen zu können. 
Man jollte glauben, daß die Vereine doch wol nur 
ihrem Fach volltommen gewachjene, von dem hohen, 
edlen Zwede der Vogelzuchtvereine und -Ausſtellungen 
durchdrungene Männer mit der Beſorgung der zurück— 
zufendenden Vögel betrauen. Leider bin ich durch 
die vielen Erlebnifje in diejer Beziehung zu ganz 
entgegengefjegter Anficht gekommen. Meine früheren 
Rathſchlaͤge in diefen Blättern betveffs der Verpadung, 
meine gedrudte Anweiſung für die Rüdjendung 
meiner Vögel, die id in jedem einzelnen Falle in 
4 Gremplaren, und zwar bei der Anmeldung der 
Vögel, auf dem Coupon der Begleitadrejje, auf der 
Außenfeite des Verfandtlaftens, jowie auf der innern 
Seite feines Dedels, mitgegeben hatte, find meijt 
garnicht, wenigftens in den Sauptpunften nicht be: 
achtet worden. Kurz, man höre und ftaune! Bei 
der Nückunft der Vögel mar gewöhnlich dajjelbe 
Weichfutter, welches von mir vor Wochen in die 
Futterfäften gethan, noch darin, natürlich fteinhart 
und verſchimmelt; Schwämme waren in den 
Zrinfnäpfen entweder garnicht oder wenn vorhanden, 
ohne die geringite Feuchtigkeit, konnten aljo 
bei der gewöhnlich nur einen Tag dauernden Reije 
auch vor der Abjendung nicht angenäßt worden jein. 
Stroh war zwifchen die Käfige, wie e& der Wärme 
wegen im Winter durchaus nöthig it, und vor 
allem, damit die Käfige nicht bei jeder Bewe— 
gung des großen Derjandtfaftens unterwegs bin 
und bergejchleudert werden, wie es ausdrücklich 
von mir verlangt war, meilt garfeins hinein: 
gepadt; die Vögel famen als gemwöhnliches Poſtſtück, 
ohne Werthdeklaration und jelbjt ohne jedes Siegel 

bier an, obmwol ich diejelben als Werthpadet an 
die Vereine gejandt hatte. Was Wunder alfo, 
wenn in folder Weile von Vereinen zurüdgejandte 
Bögel in elendem, todtem oder wol „garnicht vor= 
handenem“ Zujtande an die Ausiteller zurüdgelangen! 
Als kraſſeſtes Beifpiel nenne ih hier den Fall, in 
welchem ich nach der diesjährigen Ausftellung in O. 
zwei Roller unter Werthangabe in verjiegeltem 
Kaften gejandt hatte. Konnte der den Vögeln zu: 
erkannte erite Preis tröften, wenn ich beim Deffnen 
des Packets, bei welchem außer einer Privatperjon 
auch der überbringende Poſtbeamte noch zugegen war, 
alle, jage alle Ungehörigfeiten von A bis 3 vor- 
fand, die ich hier als überhaupt vorgefommen er- 
wähnt habe, wenn jogar der eine Vogel gänzlich 
fehlte? Sch ftelle der verehrlichen Redaktion diejes 
Blattes anbei den zwiſchen mir und dem Verein in 
diefer Angelegenheit geführten Depeſchen- und Brief: 
wechjel zur Verfügung und hebe hier nur als be— 
jonders charakteriftiich hervor, daß, obwol „2 Vögel 
Inhalt“ auf die Adreſſen gefchrieben war, doch nur 
1 Vogel bei der Rücdkunft in dem Kaften ſich befand, 
daß, obwol ich die Sendung mit Werthangabe und 
verfiegelt hatte abgehen lafjen, ich fie dennoch ohne 
Werthangabe und ohne die geringite Spur eines 
jemals darauf gemwejenen Siegels, mit Ausnahme 
meiner alten, zurüd erhielt, und daß der Verein 
mir auf mein Geſuch um Erſatz des durch feine 
Schuld (wegen der ſchlechten Verpackung und nicht 
gemachten Werthangabe) abhanden gefommenen Vogels 
die Antwort ertheilt hat, für Unfälle während des 
Transports komme er niht auf, ih möge mih an 
die Poftverwaltung halten. Alſo, wenn Jemand 
ein ihm anvertrautes Gut jo verwaltet, daß es leicht 
abhanden kommen kann, dann it er nicht dafür ver 
antwortlich, wenn es abhanden kommt — ? 

Wenn man nad) jolhen Vorkommniſſen die Luft 
gänzlich verliert, Ausftellungen zu beſchicken, wenigitens 
mit den beten Kanarien die man hat, jo ilt Dies 
wol jehr natürlich! 

Andrerfeits ift es Piliht der Humanität und 
gebietet es die Ehre der Vereine, derartige Ungehörig- 
feiten in Zukunft unmöglich zu machen. 

Als verhältnißmäßig nebenſächlich erwähne ich, 
daß ic) (und auch Andere) die mir zuerkannten 
Prämien gewöhnli erſt nach Monaten, mitunter 
auf mehrfahes Anmahnen, jelbft nah Jahren, in 
einzelnen Fällen fogar garnicht erhalten habe. 

R. Maſchke in St. Andreasberg. 

(Die im ganzen leider nur zu jehr berechtigten 
Klagen des Herrn M. veröfientlihen wir hier mit 
dem Wunjche, daß die betreffenden Vereine es ſich 
ernftlich angelegen jein laſſen mögen, dergleichen 
durchaus zu vermeiden. In Nücficht darauf aber, daß 
bei ſolcher leichtfertigen Handlungsweiſe doch oft oder 
meiftens nur einzelne Perjonen, nicht aber der ganze 
Verein verantwortlich gemacht werden kann, glaubten 
wir nicht die vollen Namen, jondern nur die Anfangs- 
buchitaben der Städte angeben zu dürfen. Die Lejer 
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werden dieſen Eingriff hoffentlih billigen und der | die Verpflegung einer ſolchen Thierſendung einlaffen 
Herr Einjender wird ihn — auch in feinem eignen 
Intereſſe — entjhuldbar finden, Die Redaktion). 

An die Liebhaber und Züchter. 
Es bietet fih eine Gelegenheit zum Ankauf 

einer Anzahl überaus foftbarer Vögel. 
Herr Dr. Platen, welcher fih längre Zeit in 

Makaſſar auf der Inſel Zelebes aufgehalten, hat die 
nachftehend verzeichneten Arten gefammelt und führt 
diejelben in wohlgepflegten, ſämmtlich völlig einge 
wöhnten Cremplaren nad) Europa. Mit Sinmweis 
auf meine Verbindungen mit allen Züchtern und 
Liebhabern fait in der ganzen Welt, fragte er bei 
mir an, ob ih ihm wol dazu behilflich jein möchte, 
diejelben hier zwedentiprehend zu vermwerthen, und 
ih reiche dazu jelbjtverftändlih mit Freuden die 
Hand. 

Es wäre jehr erwünſcht, wenn ſogleich bei der 
Ankunft des Schiffs in London die meilten von 
diefen Vögeln ihre Herren finden fünnten und daher 
habe ich folgende Veranftaltungen getroffen: 

1. Alle beitellten Vögel gehen von London 
aus an meine Adreſſe und werben von mir an die 
birf. Herren Käufer weiter verjandt. 

2. Die Preiſe jollen nah dem Munich des 
Seren Dr. Platen im allgemeinen die in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I. angegebenen jein; 
doch werden fie, namentlich bei größerm Einkauf, 
wol etwas zurüdgehen. 

3. Die Befteller tragen bis zur Ankunft bier 
in Berlin feinerlei Rififo. Erſt nachdem die Nögel 
hier bei mir mindeftens acht Tage gepflegt worden 
und fih durhaus lebens» und reijefähig gezeigt 
haben, werden jie an die Käufer gefandt und dann 
allerdings auf Gefahr des Empfängers. 

4. Die Beltellungen werden der KReihenfolge 
nah, wie fie eingehen, verzeichnet und ausgeführt. 
Der Betrag braucht vorläufig nicht eingeſchickt zu wer: 
den, ſondern erit dann, wenn die Vögel hier an- 
gefommen find und abgejchiett werden. 

Bemerfen möchte ih noch, daß Herr Dr. Platen 
nad) meinen Vorſchlägen alle Vögel von vornherein 
in jolher Weije gefüttert hat, daß eine Eingewöh— 
nung bier nicht mehr nöthig ift, deshalb bin ich auch 
davon überzeugt, daß die Lieberfahrt vortrefflich, we— 
nigſtens ohne nennenswerthe Verlufte vonjtatten gehen 
wird. Nach dem Bericht des Reifenden find die Kakadus 
fait jänmtlih und von den Edelpapageien nahezu 
die meilten äußerft zahm, von den eriteren ſprechen 
jehr viele und unter anderen auch mehrere Pinſel— 
züngler oder Loris, jo namentlich ein ſcharlachrother. 
Herr Dr. Platen wollte die ganze höchſt werthvolle 
Sammlung von Singapore aus ſchicken, um dort zu 
bleiben und jogleih einen neuen Transport zus 
fammenzubringen; allein er erhielt die Nachricht, daß 
von dem genannten Hafen aus weder die Schiffe 
agentur offiziell, noch der Kapitän privatim ſich auf 

fönne, und jo blieb ihm nichts andres übrig, als 
die Begleitung jelber zu übernehmen. Für den Fall 
jedoh, daß die prachtvollen und Eoftbaren Vögel hier 
ſogleich willige Abnehmer finden, gedenkt er die 
Rückreiſe anzutreten, um von neuem zu jammeln 
und zwar nicht allein lebende Vögel und Vierfühler, 
londern auch Vogelbälge, Eier und allerlei andere 
Naturalien. Mein dringender Wunſch geht alio 
dahin, daß ihm jeitens der deutichen Liebhaber eine 
ſolche eripriekliche Thätigkeit ermöglicht werde, jo daß 
wir damit eine Quelle gewinnen, aus welcher wir 
fortdauernd mit derartigem Schmudgeflügel verjorgt 
werden. 

Das Verzeichniß der Vögel ſchließe ih an: 

Dr. Karl Ruf. 

20 rotdhäubige Kafadus (Psittacus moluccen- > 
sis, Gml.), 

sulfureus, Gml.), 9 Triton-Kakadus (P. Triton, 
Tmm.), 3 Goffin’s Kafadus (P. Goffini, Fnsch.), 
3 ſchwarze Ararafafadus (P. aterrimus), 30 große 
grüne Edelpapageien (P. polychlorus, Scp.), 24 

15 weißhäubige Kakadus (P. leuco-/” 
lophus, Zss.), 20 feine gelbhäubige Kafadus (P. + 

große rothe Edelpapageien (P. grandis, Gml.), 9 Mr 
Linne’s Edelpapageien (P. Linnei, Wgl.), 8 Müllers ,_ 
Edelpapageien (P. Mülleri, 
ſchultrige Edelpapageien (P. megalorrhynchus, Bdd.), 

Tmm.), 2 ſchwarz⸗ 

2 ſchwarzkäppige Loris (P. atricapillus, Wgl.), 16 “ 
blaugejtrihelte Loris (P. reticulatus, MX. et Schlg.), 
4 jhwarze Loris (P. ater, Scpl.), 6 violettnadige /*- 
Zoris (P. rieiniatus, Behst.), 4 weißbürzelige Loris 
(P. fuscatus, BDlth.), 7 blaubrüftige Zoris (P. 
coceineus, Zth.), 7 ſcharlachrothe Zoris (P. ruber, 
Gml.), 10 Frauenloris (P. Lori, L.), 3 ihwarz- > 
gemellte Zoris (P. eyanogrammus Wgl.), 23 Shmud- ; 
lori$ (P. ornatus, Z.), 4 Krontauben (Columba 
eoronata, L.), 2 Nikobartauben (C. nieobarica, Z.), ; 
18 bronzefarbige Fruchttauben (C. aenea, ZL.), 9° 
Slanztauben, deren Art mir noch unbelannt, 307% 7. 
Berlpalstauben (C. tigrina, Timm.), 120 verjchiedene 7. 
Schmudfinfen und Webervögel, 1 

Brieflihe Mittheilungen. 

Selmfafuar . _ 
(Casuarius galeatus, VZ.). — Außerdem 5 Affen, > 
darunter ein jhwarzer Pavian (Simia nigra, Dsm.). /: 

ALS eifriger Leſer der „Gefiederten Welt* verfolgte ih — : 
gerade mit erhöhtem Intereſſe die Meinungsverjchiedenheiten 
über die Färbung des Zeifigs, da derjelbe in m-inen Sugend- 
jabren zu meinen Lieblingen gehörte. Meine jahrelangen 
Beobachtungen ftimmen mit den Angaben des Herrn Frenzel 
überein. Beide Zeifige untericheiden ſich nicht allein durch 
das Vorbandenfein oder Fehlen ver ſchwarzen Kehle, ſondern 
bieten auch durch ihre Verbreitung. ihren Bau, Färbung 
und Geſang mehrere Trennungepuntte dar. Der Zeifig 
mit ſchwarzer Kehle bevorzugt gebirgige Genenven, ilt 
Törperlich Fräftiger (aedrungener), fein Gefieder iſt durchweg 
düfterer und jein Gefang entichieden beijer als der des A 
andern, obmwol ich bei ihn auch das Ditjcben, wie e8 Herr f 
Frenzel nennt, gehört habe. In Schlefien wurde dieſe 
Stelle mit: „Ziegenfleiſch it zäh“ überſetzt. Auch glaube 
ich, daß beide inbezug auf die Anlage des Neſtes nicht die 
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nleihen Gewohnheiten haben. Sch habe ein Neſt mit 
flüggen Jungen des Zeifige ohne ſchwarze Kehle in einer 
etwa 1, Meter hohen Buchenhede in nächiter Nähe von 
Häufern beobachtet, während das des andern zu finden, doch 
wegen der Höhe, in der es angelegt wird, Schwierigfeiten 
bietet. Th. Brebmann, Apotheker. 

Schmalſchnabelſittich — 

Herrn Oberſtabsarzt Sailler: 1. Wenn die 
Vögel drei bis vier Tage nach der Ankunft noch munter 
waren und namentlich fich baveten, jo haben fie ſich ent» 
ſchieden micht unterwegs die Krankheit zugezogen; auch 
dürfte nicht durch das Baden geſchehen fein. Mein 
Rath geht dahin, dak Sie in jorgfamfter Weile durch Nach- 
lefen in meinem „Handbuch für Wogelliebhaber“ I. die 
Urfahe zu ergründen ſuchen. Wahrſcheinlich haben Gie 
die dort angegebenen Anleitungen zur Eingewöhnung friſch 
angetommener Vögel nicht beachtet. 2. Gegenwärtig wird 
es ſchwer halten, ein Männden der ſchwarzköpfigen Zeifige 
aufzutreiben. Achten Sie aber hier auf den Anzeigentheil, 
I werden Sie über furz oder lang Ihren Wunſch erfüllt 
eben: 

Heren A. von Schönberg: 1. Die Gimpel oder 
Dompfaffen pflegen in einer größern Vogelgeſellſchaft ſich 
friedlicher und harmlofer zu zeigen als andere Körnerfreſſer, 
namentlih Stiglit und Zeifig, welcher erſtre beim Futter 
napf unverfränlich jein joll und welder letztre in dem 
Rufe fteht, Nefter zu zeritören. ALS ein arger Raufbold 
gilt fodann befonders der Bergfint. 2. Am beiten tbut man, 
wenn man die kleinen fremdländifchen Prachtfinfen, Widafinken 
und Webervögel von den einheimifchen Finkenvögeln gefondert 
hält, denn dieſe und jene zufammen pflegen ſich im Niſten 
zu ftören. 3. Mellenfittihe fünnen Sie in der großen 
Voliere unter al’ den genannten Vögeln mol 
baben, denn diefelben brüten ja in Niſtkäſten und laſſen 
ch nicht ftören; ihrerfeits zerzaufen fie allerdings die 
Neſter anderer, namentlich wenn diejelben hoch ftehen oder 
an der Zichtfeite angebracht find; anderweitig bösartig find 
I nicht. Dagegen zernagen auch fie, gleich allen übrigen 

apageien, Gemächfe. 4. Alles nähere inbetreff der Einrichtung 
und Verpflegung finden Site in meinem „Handbuch für Vogel» 
liebhaber" IL, 5. Was ift aus Shren vor vier Sahren an- 
geftellten Afklimatilations » Verjuchen mit fremdländifchen 
Hühnervögeln geworden? Freundliche Mittheilungen wären 
mir recht erwünſcht. 

Herrn Herman Kober: 1. Sn der wärmern Jahres- 
zeit füttern Sie die jungen Thurmfalfen möglichit mit allerlei 
Käfern, Schmetterlingen, Heufchreden u. a. Kerbthieren, ſo— 
wie auch mit jungen Froͤſchen und ähnlichen kleinen Thieren. 
Späterhin können Sie ihnen hin und wieder einen Vogel, 
eine Maus oder auch frijches Fleiſch geben, die Maus 
bleibt immer ein —— — für ſie. Gelbitver- 
ftändlich darf es ihnen an Waller nicht fehlen. 2. Die 
beite Zeit um fie auszuhebeu und aufzuziehen, it, wenn fie 
nody da8 Daunenkleid haben. Sie werden dann ungemein 
zahm und ſind unſchwer zum ein» und ausfliegen zu ge— 
möhnen. 3. Zum Käfig können Sie immerhin ein Papa- 
geienbauer benugen, doch muß daſſelbe recht geräumig fein. 
Auf den Boden dejjelben ftreuen Sie hoch ganz trodenen 
Sard, welder ſtets das beſte Mittel zur Grhaltung der 
Reinlichkeit ift; wer Mos u. drol. für diefen Zwed rathen 
will, Bat wol nicht daran gedacht, daß dadurd Fäulnif 
und Geſtank unvermeiblib wird. Im Käfige, der jo ge- 
räumig wie möglich fein muß, bringen Sie nur zwei Siß: 
ftangen in gleicher Höhe an. 

Herrn Alfred Hover: 1. Sie haben recht darin, 
daß die Gimpel, Girlite, die Grün- und Edelfinken den 
Gejang ihrer Kanarienvögel verderben würden und daß 
Sie, da Sie nicht die Räumlichkeiten übrig haben, beide 

von einander zu trennen, am beiten daran thun, alle erfteren 
fliegen zu laſſen. 2. Die Frage, ob diefe Waldvögel in 
der Freiheit ihr Fortfommen finden werden, kann ich nur 
dann beantworten, wenn Sie mir genau angeben, wie Sie 
diefelben in dem Sahre ihrer Gefangenjchaft gehalten haben. 
Maren fie in einem großen Flugkäfig oder einer Wogelftube 
freifliegend, mit Strauchwerk, Badewaſſer und entiprechen- 
dem Futter verforgt, jo brauben Sie nur das Fenſter auf 
zumachen und alle Shre Gäſte werden im Freien qut be- 
ſtehen können. Haben die Vögel dagegen abgeitoßene 
Schwänze und Flügel, find fie abgezehrt mit jpigen Bruft- 
knochen und ftreichen zugleihb im Garten und Hain, mo 
fie freifliegen ſollen, Katzen umher, jo gehen fie dem ſichern 
Verderben entgegen. F 

: Herrn Karl Forfter: 1. Hängen Sie für die 
Zuipara-Sittihe neben der Niſtkaſten, welchen fie zur 
Nachruhe benutzen, noch einen oder zwei andere. Sch babe 
nämlib immer die Grfahrung gemacht, daß die Wögel 
den erftern viel zu fehr verunreinigen, um nody darin niften 
zu fönnen, und wenn fie allo Zujt zum brüten befommen, 
fo ift ihnen dies deshalb nicht möglih. Daher meinen 
Rathſchlag. 2. Bei allen Papageien thut man am beiten 
daran, wenn man ihnen die Brut durchaus jelber überläßt, 
denn fie pflegen in der Regel zuverläjfige Nifter zu fein. 
Nur mern Papageien verlaſſen find, durch den Todesfall 
der alten Wögel oder aus ſonſt irgend einer Urfache, läßt 
man diefelben wol von Wellenfittihen ausbrüten und auf- 
ziehen, und bei jolher Gelegenheit habe ich auf diefem Wege 
ſchon recht bedeutende Erfolge erzielt. Inhinſicht der 
Fütterung während des Niltens richten Sie ſich nur nad 
ven Angaben in meinem „Handbuch für Wogelliebhaber“ I. 
3. Bei Ihrer kaliforniſchen Wachtel verfahren Sie 
natürlih anders. Bisher hat die Erfahrung ergeben, daß 
die Hennen in den meiiten Fällen nicht gut jelber brüten, 
und wenn bei Herrn Mill, Inhaber des Thiergartens in 
Stuttgart, ein Pärden von 22 Giern auch wirklich 21 
Zunge glüdliv ausgebrütet und aufgezogen hat, fo iſt das 
entichieden nur eine Ausnabme. Laſſen Ste der Wachtel, 
fobald fie brüten wiil, etwa 16 Eier liegen, die anderen 
nehmen fie fort und legen fie einer möglichit Eleinen Haus» 
benne unter. Im übrigen wünſche ich Shren, theild ja 
Ba im guten Beginn begriffenen, Züchtungen die beiten 

tfolge, 

Aus den Vereinen. 
In Budapeft fand zu Anfang Mai d. S. eine Ver- 

fammlung von Freunden des Geflügels, der Kaninchen und 
der Gingvögel ftatt, in welcher die Begründung eines un- 
garifchen Vereins für Geflügel- und Kanindenzucht, ſowie 
für die Pflege, bzl. Zucht der Sing. und Schmudvögel 
beſchloſſen wurde. Es ift zur Ausarbeitung der Wereins- 
ftatuten u. ſ. mw. ein Komite gewählt, zu deſſen Obmann 
Herr 2% Boldog, zum Schriftführer in ungarifcher 
Sprabe Herr Brubizci, und zum Schriftführer in 
deutſcher Spradhe Herr Profefior Novak ernannt worden. 

Der Geflügelzichterverein zu Oſchatz wählte in 
feiner am 6. d. J ftattgefundenen Generalverfammlung 
folgende Herren in den Vorftand: E. Golde, Vorfigenver; 
U Rubl, Stellvertreter; H. Nebel, Schriftführer; 
K. Wilhelm, Stellvertreter; ©. A. Seifert, Kaflen- 
führer; Zſchucke, Stellvertreter; Heinke, Marthaus 
und Thomſchke, Inventarvermalter. 

In Solingen ift neuerdings unter der Benennung 
„Verein der Vogelfrennde‘ ein zweiter Geflügelzüchter- 
verein ind Leben getreten. Präfes deſſelben ift Herr Rechts- 
Konjulent Korbold, PVicepräfes Herr Konditor Karl 
Eduard Schmitz, I Schriftführer Here Sekretär 
Ernſt Kapfer, U. Schriftführer Herr Damasfirer 
Emil Hermann Weef. 

Der Geflügelzüchterverein für Neuftadt a. d. 
Haardt und Umgebung, deſſen Neubegründung wir in 
Nr. 18 mittheilten, zählt jetst bereit8 250 Mitglieder. Bor- 
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fitende find die Herren Fabrik- und Gutsbefiter Aug. 
H. Martin und Bierbrauereibefiter Louis Geifel. 
Um den Mitgliedern Gelegenheit zur Anſchaffung ſchönen 
und raflereinen Geflügels zu bieten, beabjichtigt der Verein 
anfangs September eine Augftellung zu veranftalten, über 
die wir |. 3. näheres bringen werden. 

Der Vorftand des vor furzem gegründeten „Geflügel—⸗ 
zuchtvereind zu Worms“ befteht aus den Herren: 
Jakob Abreſch, Rentner, I. Vorſitzender; Gevrg 
Binder, Rentner, II. Vorſitzender; Jakob Hofheinz, 
Ingenieur, Schriftführer; Phrlivp Schoened, Rentner, 
Kaftenführer; Gugen SKranzbühler, Buchdruderei- 
befiger, Bibliothekar; ſowie 7 Beifitenden. 

Ausſtellungen fiehen bevor in folgenden Vereinen; 
Wiesbadener Verein für Geflügelzucht vom 11. bis 14. Suli- 

Anmeldungen bis zum 1. Juli am den Präfidenten, Seren Ziegeleibejiger 
Wilb. Birk, von weichen aud Programme und Anmeldebogen zu be- 
sieben jind. Einſendung der Ausftellumgsgegenftände bis zum 10. Suli 
an dad „Ausftellungsftomite, Neitbahn des Fönigliden 
Schlofſſes.“ 

Schaumburger Geflügelzuchtverein, im Anſchluß an den land- 
wirtbjhaftliden Verein der Grafſchaft Schaumburg, 
Wolfbagen und Hofgeißmar und gelegentlich deſſen Ausftellung von 
23. bis 29. Juli in Ninteln. Programme und Anmeldebogen bei Herrn 
E.Mattbei in Rinteln. 
— — — —r 

Briefwechſel. 
Herrn G. P. in Stettin: Schönen Dank für die 

freundliche Sendung! Die klägliche Reimerei dürfte der 
Geſellſchaft einen ſchlechten Dienſt geleiſtet haben. Wenn 
ich nicht Rückſicht auf mir befreundete ehrenwerthe Perſonen, 
welche dort anweſend waren, nehmen müßte, ſo würde ich 
den Singſang hier veröffentlichen. — Herrn A. W. Finking; 
Es erfreut mid, daß die Sterblichkeit in Shrem Flugkäfige 
im Freien gehoben ift. Ein Kanariengelege von fteben 
Eiern ift allerdings nicht häufia. Ihre Beobachtung, daß der 
Kreuzfchnabel, deſſen rothes Federkleid in ein düjtergrünes 
übergegangen war, infolge der hier angerathenen Fütterung 
mit friſchem Kiefern- und Tannengrün ſich bereitS wieder 
roth zu färben beginnt, ift höchft intereffant. Shre weiteren 
Mittheilungen heiße ich im voraus willkommen. — Herrn 
Karl Baron Drabenfels: Shre gütigft zugelagten 
Mittheilungen über die Züchtung von Fafanen u. a. Hüh ühner⸗ 
an werden mir jehr willfommen fein. Im voraus 

anf! 

Die Nummer 23 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiffenfhbaftliben Liebhabereten, heraus. 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Die Katenfhlange. — Käferfang. — Das 
Sammeln wirbellojer Seethiere (Fortiekung). — Botanik: 
Der Zimmergarten im Mai (Kortjegung). — Ueber 
Pflanzenfammeln und Pflanzenfammlungen: IT. Die Hilfs- 
mittel des Sammlerd. — Anregendes und Unter- 
haltendes: Zur internationalen Fiicherei-Ausitellung in 
Berlin 1880. — Nachrichten aus den Natur- 
anftalten: Berlin; Breslau; Hannover; Hamburg. — 
Preisverzeichniſſe. — Briefmectel. — Anzeigen. 
— == — 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Anzeigen. 

Eine Partie ſehr ſchöne Sproſſer 
Thiere, a Std. 9 A, dögl. Kanarien-⸗Much. a Std. 3M, 
auch Tauſch, bei [1157] 

Sehulze, Berlin N., Zionskirchſtr. 32 V. 

Harzer Kanarien, feine Vorſchläger, hat abzugeben 
[1158] Friedrieh Träber in Stendal. 

Much. Fräftige 

RA © .. 

SKanarienvögel. 
Sch erhielt in letterer Zeit folgende Zuſchriften: 1) vom 

Nürnberger ornitsologifhen Yerein vom 16.4. 79: „Leider 
fonnten wir die gejandten Vögel nicht prämiren, da feiner 
fang; heute nun fangen ſelbe an zu fingen, und können 
wir Shnen jagen, daß felbe ausgezeichnet jind uud 
twerden wir dies bei der Ausjchreibung in den ſüdd. 
Blättern fir Geflüigelzucht bemerken.“ — 2) von 
Herrn H. Achlierenkämfer in Dberaden: „Sch habe den 
Vogel gefund und munter erhalten; er it ein guter 
fleifiger Sänger, befonderd des Abends bei Licht, 
der Vogel iſt aut ausgefallen, wie ich angegeben Babe in 
meinem Schreiben, und ich fage meinen beiten Danf da- 
für.“ — 3) von Fräulein Lonife Birdenftaedt in Baden- 
Baden; „Das Kanarienmännden iſt bier geitern wohl 
und munter angefommen und hat heute ſchon fehr ſchön 
gefungen. Ich danke Ihnen, dat Sie mir ein fo 
ſchönes Thierchen gejandt haben. Der Gejaug 
deflelben entjpricht ganz meinen Wünſchen und ift 
dazu geeignet, Ihre Vögel zu empfehlen.” — 
[1159] R. Maschke in St. Andreasberg. 

Hans Maier in Ulm a.D. 
Import italienischer Produkte 

empfiehlt unter Garantie Tebender Ankunft, Padung 
frei 

Ital. Zuchthühner u. Hahnen, 
1878er ausgewachfene mit dunklen Füßen zu 42.50, 
1878er P mit gelben Füßen zu 3. — 
1879er junge mit dunflen Füßen zu „1.50, 
1879er „ mit gelben Fühen zu „1.80, 
ferner ital. Enten, ital. Gänse, Perl- 
hühner und Truthühner. 

Preisverzeichniß poſtfrei. [1160] 

Ital. Eier, fiiten- u. waggonweife, bei 

Hans Maier in Ulm a.D. 

1 doppelter Gelbfopf, jung, no nicht ausgefärbt, 
ſpricht jedoch bereits: Zora, gute Zora, ach die gute Lora, 
du Affe, Hurrah, Papa, ruft auf Anklopfen: Herein! und 
je nad der Tageszeit „guten Morgen“, „guten Tag“, lacht 
wie ein Menſch, nebſt neuem eleganten großen Käfig mit 
polirtem Holzunterfaß für den billigen aber feſten Preis 
von 100 se einſchl. Verpadung zu verfaufen von 

[1161] L. Seyd, Caſſel. 

Abzugeben, weil ich genug Nachzucht erhielt: 1/4 Silber- 
Bantamd, ganz Prima-Dualität à 60 6, 1/5 ſchwarze 
Grevecoeur, auch Prima-Dualität, 60 A&; alle Hühner von 
1877—1878. Suche ſchöne Schildpfautauben. 
[1162] Bonny Sapin, Ghiftelles bei Ditende, 

Eine faſt neue, vieredige Voliere ganz von Metall, mit 
maſchigem Drahtgitter, 120 em lang, 85 cm breit und 
150 cm hoch, für 100 6. zu verfaufen. 

Habicht, Suftizrath, 
[1163] Slogau, Niederſchleſien. 

H. Fockelmann, Zoologiſche Handlung, 

Hamburg, Große Sohannigftraße 17, 
erhielt in großer Auswahl: Graupapageien, fingerzahm und 
angebend ſprechend, Mellenfittiche, Snjeparables, rothbrüftige 
Samentnader, Maskenweber, Bandfinken, Silberbecks, 
Orangebäckchen, Aſtrilde, Grisbleu, Cordonbleu, Amaranten, 
weißkoͤpf. Nonnen, Atlasvögel, Paradiswitwen, Dominikaner⸗ 
witwen, Saffranfinken, Epaulettenſtare. [1164] 

konis Gerſchel Verlagsbuhbandlung (Sufav Soßmann) in Berlin, Druk der Morddentfhen Buhdrnkerei in Berlin, Wilbelmftraße 3%, 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerten Del“, 
Ar. 23. Derfin, den 5 53. Juni 1879. VI. Jahrgang. 

A. ER. Jamrach, 
[1165] 

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Yıt umd deren Bälgen, Y 
Vierfüßlern, Neptilien u. a., 

218 East India Road, London, East, 
— ER 4000 Par Zebrafinten (Spermestes castanotis), 100 Par 25 £., Feuerjwanz-Amandinen (S. nitida) & Par 

1 £. 10 sh., ort mit roſenrothem Geſicht — discolor) & Par 3£, MWeilenpapageien (P. undulatus) 100 Par 
SOE:, Shönfittice (P. pulchellus) & Par 1 
Paradisfittiche (P. pulcherrimus) & Par 4£, , Senaittice (P. haematonotus) & Par 12 sh., 
100 Par 75 £., Ducorps’ Kafadus à Stüd 2 

£ 10 sh., Blutbaubfittice (P. haematogaster) à Par 2 £ 10 sh, 
Buntfittiche (P. eximius) 

Edle Rallen- Lauben. 
Habe wieder 400 Par nur ganz Prima aller Rafien- 

Tauben erhalten, als: jehr hochbeinige alle Sorten Kröpfer 
ſowie alle anderen Sorten. [1166] 

Erfte Taubenhaudlung F. Hlouschek, Prag. 

Mehlwürmer, 
volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 He [1167] 

Barmen. Theodor Franck. 

Dfferire: 1 Par jehr ſchöne Mönchsfittiche und 1 fehr 
ihönen Mohrenkopf. Tauſche auch gegen Exoten, Hühner, 
Enten ıc. [1168] 
Königsberg i. Preußen. Albert Barkowstii. 

Jako’s 
a Std. zu 24 4, 60 Par Snfeparables & Par zu 11 46, 
empf. E. Geupel ;. White, 

[1169] BZoologiihe Handlung Leipzig. 

Bitte um Ska in Sittih-Arten, ſedoch nur zucht 
fähigen. Suche zu kaufen 1 gefundes zuchtfähiges Schön- 
ſittichweibchen event. in Tauſch gegen kleine Exoten. 

Außerdem offerire ein Par Waldohreulen (Otis vul- 
garis) & 3 6 DBerpadung 1 M 

Liebjtadt D./Pr. [1170] Emil Katschaeck. 

Habe abzugeben: ſprechende Papageien, 
alle Sorten in und ausländische Vögel; David: 
Sprojier à 15 A, Siebenbürger à 24 Al, 
Schwarzplätthen und Garten = Grasmüden 
a 4 N, Blaufehlden à 2 Sl, Siebenbürger 
Steinröthel (Wildfänge), ausgewinterte, A 24 M. 
und Mehlwürmer à Liter 6 A ohne Verpadung. 
[1171] A. Kretschmer, 

Vogelhandlung, 
Breslau, Schubrit Nr. 40. 

Umftände halber en 1 total ſchwarzen Dompfaften 
(Naturſpiel) 8 A, Big fchlag. Goldammer 2 6, 
1 laut pfeifendes Seth en 4 6, 1 ausge. Haitelerbe 
8 46, 4 rothe Kreuzichnäbel & 2 4, 2 gelbe do. a 1,75 46, 
1 Zicht⸗V oliere, 70 cm hoch, 60 breit, 63 L., 7, eine 
etwas Tleinere, ganz Metall, 5 46, 20 versch, braft. Reiter 
2,50 46 u. 4 &t. möbelartige Kiftenkäfige m. Zinkichublade 
f. zarte ———— à 3 A, 2 St. nicht geſtrichen zum 
— a2 M Alles Hälfte des oo san Ant 
— Ds gegen Nachnahme. Werpadung au oiten- 

reife jehr ger 
— b. Reichenberg GGöhmen). N. — 

Emil Geupel, Connewitz ieusten 
_(Preife per Par in Reichsmark) 

empfiehlt: Halsbandfinfen u. Schmetterlingsf. 5, Silber- 
fafanen u. Aftride 4, Tiger- u. Muskatfinken 3,50, Gold⸗ 
brüſtchen 7, Mövcen 14, Dtalabarf. 9, Zeb rafin? en 12, 
Blutſchnabelw. 5, Napoleon- u. Feuermeber 12, Tertores 24, 
graue Kardinäle 18, Mozambiguer Zeiſige 8, Saffranfinfen 
12, Wellenfittiche 9, Sperlingspapageien 15, graue Sper- 
lings pad. 30, Snfeparables 24, aber gut afflim., Nymfen 30, 
fleine Alerander 30, Sonnenvögel 20. Preife per Stück: 
Indigo 9, graue "Rardinäle 10, graue Papageien 24, 
Amazonen, friſch imp., 30, gut afflim. 45, Gelbkopf, dop- 
pelter, 100, Gelbnaden, sahın, fprechend, 100, Surinampap. 
9— Rofafafatu 24, Tleiner weiher Kakadu 27, Araras, 
to JO, 

Vogelfutter, gereinigt, Preis per 4 Kilo, freibl. 

Kanarienfamen, a 9 Hanfſamen 15 4, IN: 30 4, 
Sommerrübj. 2 Hirfe, indiiche, 30 Senegal- ” , 
weiße 22 Gold⸗ 15. = Practfinfenfutter 25 4, Mais 9 4. 

Meine fämmtlichen Vögel werden mit denjelben Futter: 
jorten gefüttert, als ich zum Verkauf bringe, die befte 
Garantie für den Liebhaber, gejundes, reines Futter zu 
erhalten. 

Suche zu faufen: 
weiße Pfauen, 1 Par weiße oder ſchwarze SINE kali⸗ 
foruiſche Wachteln, Karolinen-Enten. [1173] 

1 Zuchtpar Grauköpfchen; 1 Par meihe jap. Mövcen, 
2W. delbbunte jap. Mövchen, im Sommer 1878 im 
Sr ſelbſt gezüchtet, verfauft A. Schuster, 

1174 ] Königsberg t./Pr., Haberberg. 

1 Star, ſehr viel iprebend . ER) EE 
1 Amjel, 1 Lied fingend . . Kine eh 
1 Königepapagei in Pracht, ſchön pfeifende ** 
B) junge Möpfe, Rüden, 6 Wochen alt, a Std... 3 

Mi. Seibenpubel, 7 Wochen alt, a Std... 20 
1 folofialen weißen TER 10 —2 at, 20) 
1 dänische Dogge, 1 Sahr alt . . 100 
1 Par echte belg. NRiefenfaninden . .». . . . 40 
1 Edelhirſch, Zjährig, ganz zahın . — 1 
2 ſehr ſchöne blaue Ulmer Dogaen, 15 und 

23 Munat alt. . 
1 bellgeftromte bänife Dog 8, 8 Monat alt, 

Hündin, wunderjhönes Thier. . 
fowie junge, ſchön befiederte Uhus in jeder Anzahl. 

Zu kaufen ſuche; Störche, Kraniche, Kolkraben. 
[1175] MM. IM. Schaible, Klein⸗Süfſen (Würtbg.) 

Dfferire prachtvolle Jako's, jung, tadellos im Gefieder, 
talentvoll, ſprechend und anfangend zu ſprechen; dito pracht- 
volle Amazonen, Nonpareils (Männchen) im Prachtgefieder, 
amerikaniſcher Spottuogel, fingt Tag und Nacht. Näheres 
theile u mit. 

[1176] Albert Heikens, Bremerhaven. 
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Wind, oder Bolzenbichfen E 
mit Zubehör à Stüd 45 M [1177] 

Manfergartenbüchien, 
fiherer weittragender Schuß, 35 A, gegen Einſendung des 
Betrages franko. 
Wilhelm Storamdt, Hannover, Halleritr. 24. 

Ein Par Sittihe, Droſſelgröße, Gattung mir unbe 
Fannt, Ruß’ Handbuch I. nicht aufzufinden, jehr zahm und 
brüteluftig, 18 46; eine gut Ichlagende Ntachtigal 9 M, bat 
ab;ugeben [1178] 
Aug. W. Hennings, Lüchow, Prov. Hannover. 

&. A. Crevatin in Trieft 
bat vorräthig: Große und kleine Aleranderfittiche, Edel— 
papageien, Tigerfinken, Reortolanen, Goldfiſche, Emis 
europea, Testudo grecca, Lacerta viridis ete. etc. Alles 
zu möglichit billigem Preife. [1179] 

Zu Serfaufen: 
2 Par Sperlingspapageien a Par 15 Mb, tauſche auch 

gegen Raſſehühner und Tauben (Prima). £ 
[1180] Paul BRothfriez, Ludwigsburg. 

Gefucht: 1 Par Gelbiteii-Bülbüls von 
©. A. Warquier, Freiburg i. /Baden. 

Hanffamen- Ahlen 
a 14650 3, äußerſt folid und praktiſch, mit 2 Schiebern, 

ga Bogel- Orgeln, 
2 Iuftige Melodien fpielend, à 6 M, empfiehlt und ver- 
endet gegen Nachnahme 

J. Schielin, Drechsler 
[1132] in Lindau am Bodenfee. 

Einen Zjähr. Goldfajanenhahn in Pracht gebe für 
20 M. ab einihl. Korb. Emil Boldt, Roftod t./M. [1183] 

Mehlwürmer 
jederzeit, fürs Liter 8 6, bei Einfendung des Betrages 
Sranfo-Zufendun 

[1184] 
g. 
Hrela. Flicksehu in Gleiwitz. 

[1155] Zu verk. bei G. Gärtner, Ernſtroda: Kreuzſchnäbel 
a St. 2.4, rothe, grüne 1. 50 8, ſchwarzköpfige à 3. 
50 8, Zeifige 80 8, Hänflinge 80 5, gute Haidelerchen 2.46, 
Schwarzdroflelna 46, Graudroſſeln & 6 46 u. was es ſonſt v. 
Thüringer Vögeln gibt. Bei größ. Abnahme bitte Freim. beizul. 

— * 
Beſondere Schall-Sproſſer 

und Bukowinger Sproſſer, Tag- und Nachtſchläger, Sieben» 
bürger Nachtigalen, Sperbergrasmücken, ſpaniſche Grass 
mücken, Goldamſeln, rothe und blaue Würger, Rohrſänger, 
Meiſterſaͤnger, Schilfmücke, Sumpfdroſſel, rothe Schilf- 
müde, Blaͤuamſeln, Steindroſſeln, Plattmönche, Doppel» 
——— Davidzippen. Garantire für gute fleißige 

chläger ſowie für lebende Ankunft. 186] 
Erſte Bogelhandlung F. Hiousehek, Prag. 

: Papageien! 

Ein fingerzahmer Jako, vristisee Thier, 
fingt, pfeift und ſpricht wie ein Menſch, den ganzen Tag, 
Preis 180 Ha Ein Jako, jpricht etwas, pfeift jehr gut, 
65 N Noch einige ganz junge Segelſchiff-Jako's. 6 Stüd 

beſonders fhöne große Surinam Papageien. 
Gut fprechende Amazonen, mit ſehr viel gelb, und eben- 
ſolche, anfangend zu jprechen, in befannter Güte, 

[1187] Welsch, Bremerhaven, 
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OSCAR REINHOLD 

Vo gelfutter: Handlung. 
(Brämirt mit der preußiſchen Statömedaille, filbernen und 

bronzenen Vereinsmedaillen, Ehrendiplomen 2c.). 
Das neueſte Preiverzeihniß, (über 70 Sorten) ift 

erſchienen und porto⸗ und koſtenfrei zu haben. 
General-Depot von Tyler's und Spratt's Geflügel. 

und Hundefutter. [1188] 

Neue getrocknete Ameifeneier, fürs Kiter 1 
NB. Friſche, ungetr, verfende nur auf Gefahr des Gmpfän« 

gers, weil bei dem Transport leicht verderben. 
BI Derfaufsitelle in Berlin bei A. Rossow, 

Manteuffelitraße Nr. 29. mE 

Der Berfandt friſcher Waldameifeneier aus hiefiger 
Gegend beginnt in einigen Tagen, und bitte, mir diejerhalb 
Beitellungen gefl. rechtzeitig zufommen zu laſſen. 

Auch habe einige Par Tauben (Mohrenföpfe u. Schwarze 
verfehrtflügel) & Par 46. 2,50 abzulaffen. 
[1189] ®. Toepelmamm, Duerfurt i.Thür. 

Von meinen ſeit Fahren rafferein gezüchteten ftahl- 
blauen Ulmer Doggen babe einen $ jährigen prachtvollen 
Hund abzugeben. Rückenhöhe 75 cm, Gewiht 90 Pfd. 
Preis 150 HE _ Gotthilf Mundt, 

- Königl. Domainenpächter, 
[1190] Potzlow b. Seehaufen, Udermarf. 

Eine slattharige Piniherhindin, ſchwarz mit gelb- 
rothen Abzeichen, kleinſter Raſſe jucht, zu kaufen : 
[1191] ©. Neuss in Wiesbaden. 

Grotten:- Tnffiteine, 
berrlihe Formationen, zu Park- und Gartenzterden, zum 
Dekoriren der Volieren ıc. liefert in jedem Duantum 
[112] Otto Zimmermann, Greußen i. Thür. 

Ad. Stüdemann, [1193] 
Berlin, Weinmeifterftr. 14, C.,, 

Fabrit von Bogelfäfigen in allen Größen, 
von 75 8 bis 300 4& das Stüd, empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nab Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel. 
liebhaber“. Wiederverfäufern Nabatt. Bei Anfragen ges 
fälligſt Poftmarfe beizulegen. 

Europäiſche 
[} „” 

Singvögel, 
als: Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken, gelbe 
Spötter, Schtvarzköpfe, Feine Rohrſprachmeiſter, 
Blaukehlchen, Nachtigalen, Bukowinaer Sproſſer, 
Steinröthel, Davidzippen, Schwarzamſeln, Roth: 
rückige Würger u. ſ. w., ſämmtlich Wildfänge offerirt 
zu billigſten Preiſen 

GOTTLIEB WANEK, 
[1194] VBogelhandlung, Brag Nr. 411 IL 

Dfferire meinen P. T. Kunden wieder 1000 Ste. 
ſehr ſchöne Tigerfinfen, noch nicht ganz im Dub aber 
ſehr gefunde Ware, p. 2 u I ſammt Berpadungds 
ſpeſen. . Günther, 

Vogel- u. Wildbrethandlung. 
[1195] Wien, IV. Hauptitraße Nr. 2. 

1 Hundsapavian, jehr zahm und ſchön, ca. 4% Fuß 
groß, 200 46; 1 Lieder fingender und deutlich prechender 
Surinampapagei, 150 A; 1 jprechender Surinam, 
0 A; 3 vothe Kardinäle à Std. 10 A; 1 Jako, 

afflimatifirt, 35 46; 1 ſehr zahmen Affen für 40 46 und 
einige junge, echte Möpfe à 45 und 30 4 Belt. sub 
Pavian d. d. Exp, erbeten. [1196] 
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Berlin, den 12. Juni 1879. 

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte 
Erinnerung gehradit. 

Inhalt: 

Ueber den Gejang der Schwarz, Miftel- und Singdroffel. — 
Vogelfteller dies- und jenfeits der Alpen. — 
Meın Rojafatadu. — 
Die Plattſchweifſittiche (Fortſetzung). — 
Noch etiwas zur Kenntniß des Slötenvogels. — 
Vrieflihe Mittheilungen. — 
Anfragen und Auskunft. — 
Aus den Vereinen: Lübeck; Berlin; Mien. — 
Züchtungsergebniffe im Park von Beaujardin. — 
Briefwechjel. — 
Erklärung der Redaktion injachen des Vogelhandels. — 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Aeber den Gefang der Sdiiwarz-, Miltel- und 
Singdrofel. 

In biefiger Gegend (Notenberg a. d. Fulda) 
niften außer der durch Farbe und Gejang leicht 
erfennbaren Schwarzdroſſel (Turdus merula, L.), 
noch zwei Arten, die Mifteldrofjel (T. viscivorus, 
L.) und die Singdrofjel (T. musicus, Z.) von denen 
eritere Strichvogel iſt. Beide leßtere Arten find, wenn 
man fie nahe beifanmen bat, durch den Abftand in der 
Größe leicht zu unterſcheiden. Sitzen fie indeß, wie 
das ihre Gewohnheit ift, hHoh oben auf Bäumen, 
fo eriheint die Trennung bei der nahezu gleich- 
mäßigen Färbung des Gefieders ungleich ſchwieriger, 
ſofern die Mifteldrofjel nicht die ſchnarrenden Töne, 
die nur ihr eigen find und die fie fennzeichnen, ver: 
lauten läßt. Ebenſo hat es feine Schwierigkeiten, 
diefe Vögel bei größerer Entfernung nach dem Ge- 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 

\ aD ı N NAAS rw a“ DI 

Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die geſpaltene 
Wetitzeile mit 25 Mfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen, 

VII. Jahrgang. 

jang allein zu unterjcheiden, da fie in dieſer Be: 
ziehung gerade nicht erheblich von einander abweichen. 

Hört man nun im Frühjahr in Parkanlagen, 
Gärten, Feldgehölzen, von einzeln jtehenden Bäumen 
und Baumgruppen her, fowie in lichten Vorwäldern, 
Drofelgefang, dann fann man denfelben wol mit 
Sicherheit der Singdroſſel zujhreiben, denn nad 
meinen Wahrnehmungen fingt die Mifteldrofjel, obwol 
fie von ihrem Standorte aus nah nahe gelegenen 
Feldern und lichten Vorhößern fliegt, nur im dicht- 
ren Waldgehege, nahe der auserjehenen oder bereits 
gewählten Niftjtätte. Hört man aber — abgejehen 
von der Schwarzdrofjel — im Waldgehege ſchon zu 
Anfang Januar, wie das bei mildem Winterwetter 
vorfommt, Drofelgefang, jo darf man davon über: 
zeugt jein, daß er von der Mifteldroffel herrührt, 
da die Singdroſſel nah Beobachtungen von den 
Jahren 1848 bis 1864 hier erft zwischen dem 
27. Februar und 1. April ankommt. Bejonders 
günftige Gelegenheit, den Gejang der Mifteldrofjel 
fennen zu lernen, bot fih mir im Januar vergange- 
nen Jahres. So jehr ih mich aber auch bemühte, 
auffallende Unterjchiede in dem Liede der beiden 
genannten Drofjelarten herauszufinden, es wollte 
mir nicht gelingen und ich getraue mir nicht, fie 
in Ermanglung fonftiger Merkzeichen Tediglih nach 
dem Geſange zu unterjcheiden, zumal wenn fie nahe 
beifammen oder neben einander haufen, wie das in 
verſchiedenen Waldrevieren der hiefigen Gegend der 
Fall ift. 

Lenz jagt, die Mifteldrofjel fingt ſchön, aber 
furz, hell flötend. Ich meine, da3 wäre wol mehr 
zutreffend für den Gejang der Schwarzdroſſel. Brehm 
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lobt mir die Singdroffel — indem er fie mit der 
Nahtigal nahezu auf eine Linie ſtellt — allzujehr, 
und jagt von der Mifteldroffel, daß ihr Xied aus 
wenigen, höchſtens aus fünf bis ſechs unter ſich 
nit ſehr verſchiedenen Strofen, aber fait aus- 
nahmslos aus vollen flötenden Tönen zujammen- 
gejeßt jei, und deshalb dürfe auch dieſer Gejang 
al3 vorzüglich gelten. Mit letztrer Apotheoje bin ic) 
einverstanden, muß e3 aber dahingeftellt jein laſſen, 
ob man aus dem Geſang der Singdrofjel mehr Steofen 
herauszählen kann und ob diefelben mehr Abwechjelung 
bieten. Auch meine ich, daß die der Miſteldroſſel 

nicht lediglich aus vollen flötenden, jondern ebenſo wie 

bei der Singdroffel aus ſchirkelnden u. a. Tönen beftehe. 
Leute, denen fih Schon ein Urtheil zutrauen läßt, 
haben mir ebenfalls erklärt, daß es keineswegs leicht 

fei, ven Geſang beider Drofjeln mit Sicherheit zu 

unterſcheiden. Es ſei gewiffermaßen Gefühlsjache. 

Ein mir befreundeter eifriger und ſorgſamer Beob— 
achter iſt der Meinung, daß in dem Geſang der 
Miſteldroſſel das furiezz, furiezz der Singdroſſel fehle. 

Mich will es allerdings bedünken, daß der Ge— 
ſang der letztern zumeiſt etwas voller und ſtärker 

klingt. Indeſſen gibt es unter beiden Arten gute und 
ſchlechte Sänger und namentlich unter den Sing— 

droſſeln wahre Stümper, wodurch man leicht irre 

geführt werden kann. 
Da Sie nun feit früher Jugend eingehende 

Naturftudien an unjeren gefiederten Luftbewohnern 

gemacht haben, jo erlaube ich mir, mich in meiner 

Verlegenheit mit der Anfrage an Sie zu wenden, 

ob und welche auffälligen Unterichiede Sie zwiſchen 

dem Geſang beider Droſſeln — nah dem bloßen 
Gehör und ohne fonftige bejondere Merkzeichen — 
zu machen willen. 

Hitze roth, Domainen-Rentmeiſter. 

(Antwort in einer der nächſten Nen. D. R.) 

Mein Roſakakadn. 
Im Spätſommer des Jahres 1847 reiſte 

Schreiber Dieſes mit ſeiner Frau nach Helgoland 
in das Seebad. Wir beſuchten auf der Durchreiſe 
in Hamburg mehrere Thierhandlungen, unter anderen 
auch die von Jamrachs Vater. Derſelbe hatte da— 
mals, im Gegenſatz zu der jetzigen großen Auswahl, 
nur eine geringe Anzahl von Kakadus und anderen 
Papageien vorräthig. Unter erjteren waren einige 
Eremplare des Roſakakadu (Psittacus roseicapillus, 
VI.) und einer von denſelben zeigte ſich fingerzahm. 
Diejen eritanden wir für 50 Thaler. 

Auf Helgoland mohnten wir auf dem Falm, 
der DBergebene der Inſel, und hielten den Vogel, 
der fih bald an uns gewöhnte, frei im immer. 
Sein Standquartier war unter einem Tiſch, von wo 
er fih nur auf Nugenblide entfernte. Die böfe 
Angewohnheit des Zernagens hatte er damals noch 
niht angenommen. Defter kamen Tauben, die wir 
fütterten, durch das offene Fenjter bis ins Zimmer, 
und auf dieje jtürzte ſich der Kakadu dann immer 
feindlih mit Biffen los. Außer „Kakadu“ ſprach er 
fein Wort und nad Gefieder und Benehmen machte 
er den Eindrud eines jungen, doc ausgewachfenen 
Bogels von etwa zwei Sahren. Sein Wefen, welches an: 
fangs gegen uns beide gleich vertrauensvoll und 
freundlih war, jollte jpäter eine Aenderung er— 
fahren. Es fanden ſich nämlich) bei ihm SParafiten 
in Gejtalt der bekannten DVogelläufe vor und zwar 
jo zahlreih, daß meine Frau fic) veranlagt fühlte, 
diejelben täglich mittelft eines Zängelchens zu ent- 
fernen. Zu dieſem Berfahren wurde der Vogel in 
ein Tuch gewidelt, jo daß nur der Kopf frei blieb, 
von welchen die Paraſiten, die blos diejen Körper: 
theil bewohnten, zu hunderten abgelejen und dann 
von ihrem Wirte mit Appetit verzehrt wurden. 
Es dauerte bei häufigem Ablefen gegen zwei Jahre, 

Vogelſteller dies- und jenfeits der Alpen. 

„Der Deutiche hört den Wogel am liebften im Käfig 
fingen, der Staliener in der Pfanne‘ ; — mit diefem Satze 
läßt ſich der Unterſchied im Weſen ver Liebhaberei drüben 
und hüben ziemlich genau beftimmen. Die Frage, wo mehr 

Vögel vertilgt werden, in Deutfchland oder in Stalten, iſt 
feit Sahr und Tag nicht allein von den Zeitungen und 
Thierjchußvereinen erörtert worden, jondern auch ſogar in 
die Parlamente gedrungen, wo die Gejekgeber der Nationen 
öffentlich darüber verhandelt haben. Die im Süden fangen 
denen im Norden die Singvögel und Infektenvertilger wen, 
fo daß es ſchier Noth thäte, reifige Scharen zögen wieder 
einmal über die Alpen, um — den wäljchen, Vogelitellern 
das Handwerk zu legen! Vorerſt find wir indeß nicht jo 
weit, jondern haben zunächit einmal naczujehen, ob es 
nicht auch bet uns zu Lande noch mancherlei gibt, woran 

die Liebhaber im Süden Anftoß zu nehmen berechtigt wären. 
Haben e8 denn die gefiederten Sänger und Gartengehilfen 
in deutichen Gegenden überall jo gut, wie fie es im Hin- 
blick auf den ökonomischen Saß von Leiftung und Gegen. 
leiftung verlangen dürfen? Freilih könnte ein deutſcher 
Finkler, anftatt diefe Frage zu beantworten, die Gegenfrage 
ftellen, ob die Schwärme der Lerchen, Finfen, Grasmücken, 
Pieper in deutichen Feldern und Auen nur darum gepflegt 

und gemäftet werden follten, damit fie den Polentatöpfen 
im Süden eine willkommene Beigabe lieferten? 

Mir würden zu feinem Ende fommen mit foldhen 
Fragen und Gegenfragen. Wir müfjen daher „da8 Ding 
an ſich“ und auf dem Terrain, weldes uns zunächft Liegt, 
vor allem einmal genau ind Auge fallen. Es ift ein 
Unfinn und eine Schädigung allgemeiner Interefjen, wenn 
man die Singvögel vertilgtz; und dort, wo es gelungen 
ift, diefer üblen Gewohnheit eines Theils der Bevölkrung 
Einhalt zu thun, haben ſich auch ſchon die günftigen Beiden 
davon gezeigt. Aufmerkſame Drnithologen wollen. bereit8 
eine häufigere Ueberwintrung verichiedener Arten in unjeren 
Breiten beobachten, und gewiß ift jedenfalls, daß ſich Dies- 
feit8 der Alpen die feineren Sänger und Infektenfreſſer 
jeit einer Reihe von Sahren weit eher vermehrt als ver- 
mindert haben. Defienungeachtet bleibt auch im deutjchen 
Norden no& viel zu thun übrig. 

Sn einigen Gegenden Defterreich8 und Norddeutſchlands 
wird der Fang noch immer methodijch betrieben, jo nament⸗ 
lih in den mälichen Theilen Tirols, auch in einigen 
deutichen und flavijchen Diftrikten, bei Bozen und Briren 
und in der Umgebung von Trieſt. In Süddeutſchland hat 
der Vogelfang im großen Styl faft ganz aufgehört, während 
man ſich am Rhein, an der Eifel und im „Bergiichen“ 
heute faſt noch ebenjo eifrig damit befaßt, wie im benach- 
barten Belgien und Holland, wo ſich in den letzten Sahrzehnten 
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ehe der Vogel von diejen unbequemen Gäften voll- 
ftändig befreit war. Leider entwidelte ſich infolge 
diefer jo oft wiederholten und für ihn unangenehmen 
Operation bei dem Papagei ein Mißtrauen und eine 
Erbitterung gegen jeine Pflegerin, welches Gefühl 
fih nur langjam milderte, aber nie ganz ver- 
ſchwand. 

Etwa 3 bis 4 Monate hindurch ließ der Vogel 
nur das Wort „Kakadu“ Hören. Erſt, als wir 
nah längerer Abmejenheit von Haufe (während 
der wir ihn bei einem verheiratheten Diener zurück— 
gelafjen Hatten) zurückehrten, erftaunten wir über 
feine Fortihritte.e Durch ihn wurden uns über das 
häusliche Leben der Familie, die ihn gepflegt, neue, 
ganz unerwartete Aufichlüffe Wir erfuhren, dab 
der Vater öfter der Flaſche zuſprach, indem der 
Vogel, jobald man eine ſolche ergriff, mit einem 
gurgelnden Ton das Ausgiegen nahahmte. Derjelbe 
Familienvater hatte die Gewohnheit, die eine Tochter 
„Sette” mit herriihem Tone zu rufen oder anzu— 
fahren. Der Geliebte der andern Tochter fam, wie 
wir jpäter erfuhren, öfter ins Haus, weshalb der 
Bogel deſſen einfilbigen Namen jehr deutlich ausſprach 
und lange behielt. Wir hatten damals einen 
Diener in Livree, deſſen Namen „Theodor“ er bald 
lernte und jo im Gedächtniß behielt, daß er nad) 
längeren Iahren einen wieder in Livree erfcheinenden 
Diener mit dieſem Namen begrüßte. Der Name 
eines Hundes „Medo” it bei ihm nah 28 Jahren 
noch jo lebhaft in der Erinnerung, daß er Pferde 
und Hunde, jedesmal wenn er deren erblicdt, jo be: 
nennt. Auch das Bellen blieb ihm jeitbem im Ge- 
dächtniß und er bricht, jobald er diefen Laut oder auch 
die Nahahmung eines jolhen vernimmt, in den Ruf 
„Medo” aus. In Paris, wohin wir einigemale 
den Vogel mitnahmen, werden am Morgen Ejelinnen, 
mit Glödchen verjehen, durch die Straßen getrieben, 

nur wenig geändert hat und mancherlei Verſuche zur Ab- 
ftellung des Uebels vollfommen vergeblich geblieben find. 
Auch im Haideland Hannovers und in den jchle&wigichen 
Marien wird der — von den Bauern und Guts— 
befigern nob im großen Mafitab betrieben (? d. R.), 
während in der Gegend von Berlin die Polizei den 
Finklern ſcharf auf die Finger fchaut. 

. Der Fang in Südtirol wird, genau wie in Stalien, 
mit dem Roccolo bewerkitelligt. Unter demſelben verfteht 
man ein großes Wandnetz, das auf einem Felsvoriprung in 
einer ſich nach dem Süden neigenden Thalenge aufgepflanzt 
wird. Zwanzig Schritte von dem Netze, auf dem Berge 
befindet jib eine Hütte oder Höhle für den Finkler, wäh. 
rend der Zwiſchenraum als Futter- und Lockplatz dient. 
Wenn Schnee Tiegt, wird derfelbe entfernt und der bloß- 
gelegte Erdfleck mit Körnern beitreut; dann merden an 
geeigneter Stelle Käfige mit verjchiedenen Lockvögeln an» 
gebracht, außerdem bat auch der Finkler noch jeine Lock— 
pfeifen. Wenn nun die heranfommenden Zugvögel auf den 
Butterboden des Felsvoriprungs eingefallen find, macht der 
Bogeliteller in jeiner Klaufe einen furchtbaren Lärm, ent« 
weder mit einer Knarre (Natichen), einem Trommelbrett 
oder indem er ein Gewehr abſchießt. Die Vögel erheben 
ſich, um fofort nah dem Aufflug, vielleicht infolge des 
Schreckens, an der Bana fich wieder niederzuſenken, 
die ihnen als eine Zufluchtsitätte erfcheint. Damit ge 

um für Bruſtkranke friſche Milh zu liefern. Den 
Ton diefer Glöckchen ahmte er täufhend nad) und 
thut es noch jest, wenn man ihn dur Klopfen an 
ein Glas daran erinnert. Er verbindet offenbar 
mit Worten und Tönen die entiprechenden 
Empfindungen. So drüdt er bei Sommerhige den 
Durst duch das gurgelnde Geräufh des Waſſers 
aus, welches er auch auf die Anfrage „trinken?“ 
hören läßt. Sein Talent und jeine Neigung alles 
Gehörte nachzuahmen, war in früheren Iahren ganz 
außerordentlih und ein Verzeichniß feines Sprach— 
ſchatzes würde etwa vierzig verjhiedene Worte und 
Säte enthalten, von denen er 4 Worte auf Kom 
mando jagt, wie er auch auf Befehl pfeift. | 

In feiner Jugend war er ein guter Flieger 
und machte von meinem Finger aus Touren um 
das Haus, um dann wieder zu mir zurüdzufehren. 
Hin nnd wieder flog er aber bei folchen Gelegenheiten 
auf einen hohen Baum und mußte dur einen in 
der Nähe gededten Tiſch zurücgelocdt werden. Des 
Vogels ganze Liebe befist der Verfaffer, dem allein 
er auf den Finger geht und fich geduldig jogar von 
ihm in die Hand nehmen läßt, in welcher gezwun- 
genen Stellung er breift ſpricht und frißt. Mit 
meiner Frau fteht er nur auf freundſchaftlichem Fuß 
und hat es gern, wenn fie fi mit ihm unterhält. 
Für Fremde zeigt er ein neugieriges Interefje, nähert 
fich, fteigt ihnen auch in einzelnen Fällen auf den 
Finger, aber nad) wenigen Augenbliden folgt unfehle 
bar ein Bruch des Vertrauens jeinerjeit3 durch einen 
tühtigen Biß. Bei Neifen oder zum Zweck 
der Reinigung jeines Käfigs wird er in einen 
engen Verſandtkaſten geiperrt, in welchen er von 
jelbft hineingeht. Weigert er fih, mas jelten vor: 
fommt, jo genügt es, wenn fi Schreiber diejes den 
Hut aufjfegt, um bei dem Kafadu dur die Furcht 
zurücgelaffen zu werden, Gehorfam zu bewirken. 

rathen fie jedoh in das Net, deſſen Mafchen ihren Flug 
bemmen. Durch ein fchnelles Zurüdfliegen würden bie 
Thiere fih retten können; aber fie haben den Kopf ver- 
loren und ſuchen die Wand zu durchbrechen. Der Finkler 
eilt herbei und greift eifrig in das Netz hinein, um mit 
jedent Griff einem Sänger die Bruft einzudrüden. Es ift 
ihm gleich, was ihm in die Hand fällt, ob Fink, Amfel, 
Lerche oder Meife; er mordet mit wilder Luft, denn Vögel 
mit Polenta find ein Nationalgericht. 

Wenn man bedenkt, daß oft zehn bis zwölf ſolcher 
Netze nahe beifammen in einem Thal fich befinden und 
daß viele wohlhabende Leute, um ihrer Leidenſchaft zu 
frößnen und in der Saiſon nur gleich bei der Hand zu 
fein, fih Villen an die geeigneten Sangitellen im Gebirge 
erbauen Iafien; wenn man ferner erwägt, daß auf der 
nanzen Alvenlinte von Suja bis zum m dieſelbe 
Fangart und daneben noch manche andre in Gebrauch iſt, 
darn ann man fi vorftellen, wie zur Zeit der großen 
MWanderzüge bier den Vögeln mitgeipielt wird. Nicht 
minder großartig wird der Fang an der Külte 
von Oſtia bis hinab nah Sorrent und nab 
Sizilien betrieben. In Ditia find e8 die Ufernege, haupt- 
fählih für den Kang der Wachteln und Lerchen im Ge- 
brauch, die im Frühjahr aufgeftellt werden, um die er» 
matteten Vögel zu empfangen. Zu gleicher Zeit wird in 
der großen römischen Campagna die Wogelitellerei mit 



254 

Das Zernagen von Hol, Papier u. drgl. ift bei 
ihm, wiebei den meiften feiner Stammvermwandten, eine 
Leidenschaft geworden, und frei im Zimmer gehalten, 
würde er erheblihen Schaden anrichten, was aud) 
ſchon gejhehen if. Die Langeweile im Käfig hat 
ihm nun jeher verſchiedene Befchäftigungen eingegeben. 
Sp zernagt er jedes Stüd Hol in Heine Broden, 
verfuht die aus hartem Holz hergeitellten Sitz— 
ftangen, wo fie duch Unebenheiten für feinen Schnabel 
Anhaltspunkte bieten, mit Wafjer (deſſen erweichende 
Eigenihaft er von Zuder und hartem Brot her 
fennt) befeuchtet zu bearbeiten. Stundenlang fißt 
er, auf den Sandboden gedrücdt, ruhig da oder führt 
mit dem Schnabel längs der Kante des Käfigs herum, 
was ein häßliches Geräufch erzeugt. Diejes iſt wol 
die einzige Unannehmlichkeit feiner Nähe, denn das 
widerwärtige Gejhrei der meilten Vögel jeiner Art 
fommt bei ihm nie vor, außer in der Erregung bei 
befonderen Gelegenheiten. Sein gemöhnliches Futter 
beiteht aus reinem Kanarienfamen, außerdem liebt 
er Hanf, Kaffebrot und vor allem Fleiſch. Bon 
den Hühnerfnochen verzehrt er zuerit das anhängende 
Fleiſch, dann beißt er die Knochen in der Länge auf, 
und das Mark ift ihm ein Lederbifjen. Die ab: 
genagten Knochen, auch lange Kotteletfnochen leidet 
er nicht im Käfig, ſondern weiß fie geihict durch 
das Gitter hinauszuftreden, bis fie das Uebergewicht 
zu Fall bringt. Dafjelbe Verfahren wendet er bei 
jedem Gegenftand an, ber ihm nicht gefällt, wie 
3. B. bei Kleinen Steinen im Sande des Käfige, 
beim eignen zujammengetrodneten Koth, bei Solz- 
ftüden u. . w.; auch wirft er dann und wann den 
Sand jelbft mit den Füßen hinaus. Alle diefe Be— 
ſchäftigungen wechjeln unter einander bis zur voll- 
fländigen Uebermüdung ab. Seit 6 bis 8 Jahren 
bat er die jhlimme Gewohnheit des höheren Alters, 
das Federrupfen, angenommen und der Kopf ift noch 
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fein einziger Körpertheil, der im alten Federſchmuck 
prangt, während die übrigen zerrupft oder nadt 
einen traurigen Anblick darbieten. Dies ift in 
furzen Umriſſen die Biographie des liebenswürdigen 
und intelligenten Vogels. Nachträglih bemerfe ih 
noch, daß der Kafadu ein Männden it, was auch 
die Starken Warzen der Augenumgebung bezeugen. 
Jeder Verfuh, ihm eine Gefährtin zu geben, miß- 
glüdte leider an feiner Furchtſamkeit, die er gegen 
jeden Vogel jeiner Größe zeigt, obgleih er gegen 
Menſchen angreifend verführt. B. 

Die Vlattfhweiffittihe (Platycereus, Vgrs.). 
(Aus dem Werke „Die fremdländiichen Stubenvögel* 

von Dr. Karl Ruß). 

(Fortſetzung). 

J. Arten mit weißer Unterſchwanzſeite. 
(Die nachſtehenden Zeichen bedeuten 5 Männchen, QWeibchen). 

1) Bourk's Plattſchweifſittich (Psittacus 
Bourki, @ld.; ©. 93*): 5 Dberfeite olivengrünlich- 
braungrau; Ulnterjeite hell fleiſchroth; Stirnrand, 
Schultern und untere Flügeldeden blau; untere 
Schwanzdeden hellblau; die drei äußerſten Schwanz- 
federn weiß, jederjeitse am Grunde blau. 2 Ohne 
blaue Stirnbinde; das Roth matter, mehr fleifehroth, 
das Blau heller. 

2) Der blaugrüne Plattfhweiffittid 
oder der Paradisſittich (P. pulcherrimus, 
Gla.;.©. 112): 5 Stirnbinde roth, Oberkopf dunfels 
braun; Mantel dunkelbräunlichaſchgrau; Schulterfled 
roth; Flügelvand und untere Flügeldeden dunkelblau ; 
Bürzel blau; Kopffeiten und Oberbruft grasgrün, 
Unterbruft grünblau; Bauch, Schenkel und untere 

*) Die Zabl binter dem lateiniſchen Namen jeder Art bedeutet bie 
Seite, auf welcher die Schilderung des betreffenden Vogels in „Die fremd- 
ländiihen Stubenvögel“ beginnt. 

roßen und kleinen Neben, mit Leimruten und mit Flinten 
een Sm Frühjahr und im Herbſt iſt die große 
Saiſon für die Römer; da ziehen fie „bis an die Zähne 
bewaffnet* in die Campagna und nad Ditia hinaus, ſodaß 
die ehrjamen Spiekbürger wie Räuberhelvden aus ven 
Abruzzen anzufehen find. Es jcheint, dak die Lerchen und 
Singvögel ihre Raftzeit auf italienifchem Boden foviel als 
möglich abfürzen, um dem friedlicheren Norden zuzuitreben. 
Tſchudi erzählt, daß die Signort auf Sizilien mit ihren 
Dienern hinausgehen und in die anfommenden Wogel- 
ſchwärme mit den modernen Gemwehren wahre Peloton« 
feuer abgeben, natürlich ohne Anſehen der Arten und ohne 
zu fragen, ob die Beute auch an den Mann gebracht werden 
Tann. Die Paifton für die Vogeliagd iit bei den Stalienern 
fo groß, daß fie jelbft den Schwalben in den Städten 
nacftellen. Die merfwürdigfiten Fangarten fann man da 
beobachten. Zuweilen befeftigen fte an den Striden, die in den 
ärmeren Duartieren zum Trocknen der Wäſche über die Gaſſe, 
von Fenfter zu Fenfter gejpannt werden, dünne Schnüre, an 
melche leichte Fiſchangeln, mit einer Mücke als Köder, gefnüpft 
find. Die hin- und herſchießenden Schwalben haſchen die 
Müden und bleiben jämmerlih mit dem Schnabel im 
Eifenhäfben hängen. Wenn ein Dutzend gefangen tft, 
dann wandern fie in den Kopf. Freilich Tann es einige 
Tage dauern, bi8 das Dutend voll iſt. Aber Alles, mas 
Flügel befitt, wird geſpeiſt: Schwalben, Spazen, Bad 

ſtelzen, Zaunfönige; ich glaube, daß Bier und da 
jelbft Fledermäufe in die unerbittlihe Polentafchüflel mit» 
genommen werden... An dem Fanggeſchäft betheiligen 
ſich in Stalten alle Stände, der reichite Mann und der 
Armite, der Adelige und der Bürger, der Bauer, der Hand» 
werker und der Geiftlihe. Don einem geiltlichen Herrn 
rührt jogar ein fehr intereflantes Büchlein zur Ver— 
theidigung der nationalen Manie her, in welcher derſelbe 
nachzumeilen ſucht, daß eine Menge von Vögeln der Land» 
wirthſchaft weit weniger Nutzen brachten, als gemeinhin 
angenommen wird. Solche theoretiihe Beweisführung hält 
allerdings der Thatſache gegenüber, daß fein andres Land 
in der warmen Sahreszeit, wenn die Vogelſchwärme Stalien 
wieder verlafien haben, joviel unter Inſekten und Ungeziefer 
aller Art zu leiden hat, wie eben die appenninijche Halb« 
infel, fchlecht genug Stich. Sn jedem Jahr taucht in der 
einen oder andern Gegend eine Sniektenplage auf, welche 
bald die Weingärten, bald die Fruchtbäume heimjucht, die 
Maulbeerernte zerftöort und die Hoffnungen der Bauern 
und Defonomen vernichtet. Der Schaden hat die Be— 
völferung aber keineswegs klüger gemacht; man bleibt bei 
der Anſchauung, daß die großen Wanderzüge im Frühjahr 
und Herbſt eine Art Naturwohlthat, eine „Gabe des 
immels“ ſei, welche mit offenen Händen, bzl. Neben, in 
mpfang genommen werden müjle ..... 

(Schluß folgt). 
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Schwanzdecken roth, weiß geflammt; die fünf jeit» 
lihen Schwanzfedern am Ende weiß. 2 Stirnbinde 
gelblihgrün; Oberkopf Ihwärzlihbraun; Flügelbinde 
düfter blutroth; Unterjeite grüngrau, Bauch heller 
weißlihgrün, ſchwach röthlich geichuppt. 

3) Der rothrüdige Plattſchweifſittich 
oder Singfittich (P. haematonotus,@1d.; ©. 101); 
5 DOberfeite grüngrau; Unterrüden und Bürzel blut: 
roth; Kopf bis Oberbruft grün; Edflügel und untere 
Flügeldeden blau, neben dem Flügelvande einige 
gelbe Federn ; Bruft und Bauch gelb ; untere Schwanz: 
deden weiß; die fünf feitlihen Schwanzfedern am 
Ende weiß. 2 graulidolivengrün; Gefiht, Naden, 
Kehle und Bruft gelblich fcheinend; Bürzel grün; 
Unterfeite graugrünlichgelb; untere Schwanzdeden 
graulichweiß. 

4) Der vielfarbige Plattihweiffittid 
(P. multicolor, Tmm.; ©. 111): 5 Oberſeite dunfel- 
grün; Stirn gelb; Hinterkopf braun; Unterrücen mit 
ſchwarzer, grasgrüner und rother Duerbinde; Schulter: 
fle gelb; untere Flügeldeden blau; Unterfeite grün ; 
Bauch und Schenkel roth; untere Schwanzdeden 
grünlichgelb; die vier jeitlichen Schwanzfedern mit 
meißer Spite. 2 Stirn und Oberkopf einfarbig 
graugrün; büfterrothe Flügelbinde; Unterrüden, 
Bürzel und obere Schwanzdecken ohne Querbinden, 
düfter gelblihgrün, ganze Unterfeite fahl graugrün. 

5) Der rothbäuchige Plattſchweifſittich 
oder Blutbauchſittich (P. haematogaster, G/d.; 
© 114): 5 Dberjeite olivengrünlichgelbgrau; 
Geſicht, obere Dedfevern und untere Flügeldeden 
blau, große Flügeldeden zimmtbraun, Flügelrand 
Ipahngrün ; Unterfeite ftrohgelb; Bauch und untere 
Schwanzdecken roth; die beiden mitteljten Schwanz- 
federn an der Endhälfte weiß. 

6) Der gelbbürzelige Plattſchweifſittich 
(P. xanthörrhous, Gld.; ©. 116): 5 Oberſeite 
grünlichgraubraun; Gefiht blau; Flügelvand blau, 
obere Flügeldeden olivengrünlichgelbbraun; Unterjeite 
ſchwefelgelb; Bauch roth; untere Schwanzdeden gelb; 
die drei jeitlihen Schwanzfedern weiß geipibt. 

7) Der gelbſchultrige Plattſchweifſittich 
(P. chrysopterygus, Gld.; ©. 116): & Oberfeite 
ſchwarzbraun; Stirn gelblich; Oberkopf braunſchwarz; 
Oberflügel gelb; Unterſeite grünlichblau; Bauch und 
untere Schwanzdecken roth; die fünf ſeitlichen 
Schwanzfedern am Ende weiß. 

(Alle obigen ſind kleinere Arten von Droſſel— 
bis Würgergröße mit horngrauer oder brauner 
Schnabelfärbung, den Schönſittichen nahe verwandt, 
jedoh durch die Geftalt des Schnabels, die Najen: 
löder, die weit ausgejchnittenen Schwingen und den 
Schwanz entihieden als Plattjhweiffittiche zu er: 
fennen. Nur einer, der Bourkfittih, zeigt die 
Schwingen abweichend, an der Außenfahne garnicht 
verihmälert. Sie find alle in Auftralien und auf 
Vandiemensland heimisch und gehören zu demvon Gould 
aufgeftellten Geſchlecht Shmudjittich (Psephotus). 
Von einem populären Schriftftellee wurden gerade 

die zu demſelben zählenden Sittiche als die weich— 
lichſten unter allen bingeftellt, die Erfahrung hat 
jedod gelehrt, daß der rothrüdige, vielfarbige und 
Bourk's Plattſchweifſittich zu den Fräftigften und 
am meilten ausdauernden gehören). 

Mod etwas zur Kenntniß des Flötenvogels. 
Mit Bezug auf den in Nr. 22 d. DI. ermähn- 

ten Flötenvogel fann id) folgende vielleicht nicht 
uninterejjante Mittheilung mahen. Vor etwa vier 
Sahren hatten ein Par Vögel diefer Art, welche 
mit bejehnittenen Flügeln im Park Beaujardin frei 
lebten, im Monat Mai ein großes Neſt erbaut. 
Dafjelbe war aus Holzreifern hergeftellt und ftand 
in ungefähr zwei Meter Höhe in einer Tanne. 
Jede Störung wurde vermieden und jo auch nicht 
ermittelt, ob Eier gelegt worden oder nicht. 
Da, eines Morgens, fand man einen der Flöten- 
vögel todtgebiffen unter dem Baume; der andre 
war verſchwunden. Es wurde nun ein mit Strych— 
nin vergiftetes QTaubenei ins Net gethan, und zwei 
Tage darauf lag ganz in der Nähe des Baumes ein 
vergifteter Iltis. Cornely. 

Brieflihe Mittheilungen. 
... Im vergangnen Jahr find zwei ſeltene Pracht» 

finken⸗Arten zum erſtenmale in größerer Anzahl auf den 
Markt gebracht, nämlich der Aurora-Aftrild und die lauch— 
grüne Papagei» Amandine; aber leider bat und „Die ger 
fiederte Welt“ noch nicht über ein günftiges Zuchtergebnif 
berichtet. Es würde jedenfalls höchſt intereffant fein, wenn 
Sie an alle Liebhaber, welche die genannten beiden Arten 
erhalten haben, die Aufforderung richten wollten, Ihnen 
über diejelben Mittheilungen zu maden, damit fie dann 
diefe bier veröffentlichen fünnen. In Shren „Sremd- 
ländiſchen Stubenvögeln“ jagen Sie nichts über den lauten 
melodiichen Flötenton de8 männlichen Aurora - Witrild. 
Here Dühring bat diefen Ton von feinem Vogel auch noch 
nicht vernommen, während der meinige thn jeden Nugen« 
blit bören läßt. — Augenblicklich habe ich ein etwa 10 
Tage altes Sunges von einem männlichen Baltard (zwiſchen 
weikföpfiger Nonne und Mövchen) und einem Mlövchen- 
Weibchen; boffentlich wird dafielbe flünge. — Ein Pärchen 
— (hochroth) brütet jetzt in einem vollſtändig ge— 
ſchloſſenen Niſtkaſten. Es iſt das der erſte Fall, in welchem 
ich beobachtet habe, daß dieſe Vögel in ee I 

. Bald. erbauten Nefte brüten. 

Anfragen und Auskunft. 
Heren R. Müller: Alpenflüevögel und Steinrötbel, 

letztere ſowol aufgezogene als auch Wildfänge, können Sie 
von den Händlern beziehen, welche bier im Anzeigentheil 
dergleichen Vögel ausbieten. } 

Herrn Rudolf Leonhard: Wenn Shre Singfittiche 
ein Ei gelegt haben und Sie jehen jchleunigit nad, ſtören 
die Vögel dann am zweiten oder dritten Tage abermald — 
fo ift e8 fein Wunder, daß aus der Brut nichts wird. 
Sehr häufig liegt das Zertrümmern und Freien der. Gier 
darin begründet, dal die Wögel aus Neugierde und Un« 
pehub geitört werden und dann die Luft zum beden vers 
ieren. Leſen Sie in meinem „Handbuch für Wogellieb- 
haber“ I. über alle Verhältniffe der Züchtung nad, be 
folgen Sie die dort gegebenen Rathihläge — und im 
übrigen: Geduld! j 

Heren F. Raaſch: Wenn Shre Mellenfittihe trotz 
der nach meinem „Handbuch fie Wogelliebhaber" I. aus” 
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geführten beften Pflege, noch durchaus nicht niften wollen, 
jo müfjen Sie bedenken, daß jetzt ungünſtige, dagegen im 
September oder März die günftige Heckzeit für diejelben ber 
ginnt. Leſen Sie darüber ebenfalls in dem „Handbuch“ nad. 

errn Lieutenant Zils: 1. Verſuchen Sie es mit 
der Brutmafchine des Herrn Koppe in Sriedenau. 2. Der- 
felbe wird au Ihre zweite Frage ausführlich beantworten. 
3. Leſen Sie in den befannten beiten Werfen über Ge- 
flügelzucht von Dettel und Baldamus nad, und wenn Sie 
dann noch Anleitung zur Anlage einer Würmer- oder 
Madengrube haben wollen, fo bin ich gern bereit, Shnen 
ſolche zu geben. 

. Herrn Paul Grüger: In meiner Vogelftube, aleich« 
viel welche Vögel diejelbe im Laufe der Sahre beherbergte, 
habe ich ſtets von Anfang Mai, manchmal auch früher, 
biß tief in den Spätherbft das Gitterfeniter Tag und Nacht 
offen fteben laffen, und die gefammte Einwohnerfchaft bat 
ſich dabei durchaus wohl gefühlt. 

Herrn Supernumerar&ohlfe: 1. Ihr Graupapagei 
hat augenſcheinlich Zug befommen und leidet nun an 
Rheumatismus. Lefen Sie darüber in meinem „Handbuch 
für Bogelliebhaber” I. Seite 417 unter Lähmungen‘ u. a. 
nad. Die Hauptjache tft, daß Sie die fernere Grfältung 
durch Zugluft vermeiden und den Vogel bei Tage an einen 
durchaus windfreien fchattigen Drt hinaus in die marme 
Luft bringen. 2. Auch zur Zähmung und Abrichtung finden 
Sie in dem „Handbuch“ Anleitung. 

Herren W. GClarf u. Comp. in London: In der 
Vogelzucht find wir hier in Deutichland wenigſtens im all« 
meinen Ihnen dort bedeutfam voraus. DWerfolgen Sie 
„Die ‚gefiederte Welt“ in allen Jahrgängen aufmerkiam und 
vergleichen Sie in meinem „Handbuch für Wogelliebhaber“ 
und anderen Werken, jo werden Sie finden, daß eine er- 
ſtaunliche Anzahl von Arten der verſchiedenſten Wögel, 
namentlich Prachtfinfen und Papageien hier gezüchtet werden, 
nicht minder aber auch Kanarienvögel und deren Baſtarde. 
Mebrfach ift e8 ſodann geglüct, auch von den Baftarden 
Nachzucht zu erzielen und wenngleich dieſe Zucht auch ſehr 
ſchwer, jo iſt fie doch keineswegt unmöglich. 

Herrn Wentzler: Ihr foftbarer Kanarienvogel war 
an ſehr ftarfer Hals- und Kehlkopfentzündung nebſt Lungen— 
entzündung geſtorben. Durch welche Veranlafſung dieielbe 
entſtanden, kann ‚ich nicht angeben, doch werden Sie viel- 
leicht ſelbſt auf die Urfache kommen, wenn Sie in meinem 
„Handbuch für Bogelliebhaber” I. Seite 408 über derartige 
Erkrankungen nachleſen. 

Herrn F. Wilquet: Gegen das Selbſtrupfen der 
Papageien hat man manderlei Mittel vorgeſchlagen: So 
lange erft einzelne Stellen kahl find, dürfte die hier ſchon 
oft empfohlene Auflöfung von Aloe in Wafler zum Gin« 
pinfeln wol genügen. Die im weiteren angegebenen Mittel, 
welde Sie in meinem „Handbuch für Bogelliebhaber” I. 
finden, fowie vor allem das Verfahren des Herrn Dulit, 
verfprecben nur dann Erfolg, wenn damit zugleich eine 
zweckmäßige Fütterung und Abwartung verbunden ift. Trotz⸗ 
dem ich diefe Rathſchläge ſchon jo oft gegeben und obmol 
fie im „Handbuch“ ausführlich vorhanden find, will ich fte 
im wejentlichen nochmals wiederholen, da ſeitdem einige 
neue Erfahrungen hinzugefommen: ntziehen Sie dem 
Papagei jedes andre Futter, außer Hanf, Mais und etwas 
eingeweichtem Weißbrot, wie im „Handbuch“ Seite 370ff. 
angegeben; er darf feinerlet weitere Zugaben erhalten, be: 
ſonders Fleiſch, Kartoffeln, Kuchen u. drgl. find durchaus 
ſchädlich. Schaffen Sie ſodann einen kleinen Blafebalg an, 
mit welchem Sie ihn täglich einigemale tüchtig durchlüften. 

enn ihm dies anfangs auch unangenehm tft, jo gewöhnt 
er fih doch ungemein leicht daran. Ferner bejchäftigen Sie 
ihn jo viel als möglich, und ſchließlich ftellen Ste ihn zu— 
gleich an einen zugfreien Ort hinaus, wo er nicht gerade 
die brennende Sonne, aber doch morgens und abends einen 
Stral befommt und namentlich bringen Sie ihn jedesmal 
hinaus, jobald ein warmer Regen fällt, hauptjächlich Ge- 
mitterregen. Zum Abend hin muß das Bauer dann mit 
einem Tuch zugedeckt werden, damit er fich nicht erfältet. 

Herrn E. Emmel: 1. Wenn Sie bei Ihren Kanarten 
eine ſchöne rothe Farbe hervorbringen wollen, jo müflen 
Sie zur Fütterung den beften friichgepulverten Kavenne- 
pfeffer anmenden, wie ihn Herr Wiener Hier in Pr. 12 
embfohlen hat. Ob Sie zu dem Gemiſch bloße Semmel 
(Weizenbrot) oder Gierbrot nehmen, ift nleichgiltig. Bei 
le&term gedeihen die Wögel aber jedenfalls noch befler. 
2. Shren Wunſch zum fofortigen Abonnement auf „Die 
gefiederte Welt“ habe ich der Verlagshandlung mitgetheilt. 

Herrn Domänenrentmeilter Hitzeroth: Man unter 
ſcheidet als feitftehende Arten folgende: das weißfternige 
DBlaufehlhen (Sylvia leucocyana, Br.), das ſchwediſche 
Blaukehlchen (8. suecica, ZL.) und olf's Blaukehlchen 
(S. Wolfi, Br.), von denen das erſtre das größte und das 
letztre das kleinſte ift. 

Herrn Emil Frey: Der freundlichſt geſandte junge 
Sperling war zum Ausftopfen leider nicht mehr tauglich 
und dies bedaure ich umfomehr, da er in feiner gleich" 
mäßigen Zeichnung wirklich ſchön erfhien: Die Schwingen 
an beiden Flügeln reinweiß mit grauen Spiten und grauen 
Deckfedern, die beiden Außerften Schwanzfedern grau, alle 
anderen weiß, grau geſpitzt. Im übrigen das gewöhnliche 
Sperlings-Sugendkleiv. Wenn er am Leben geblieben und 
völlig ausgefärbt wäre, ſo hätte er wol als befondre Selten- 
heit gelten dürfen. 

Herren Freiherr v. Berg: Das Blaukehlchen war an 
fehr starker Lungenentzündung geltorben, deren Urfache 
vielleibt in Zugluft oder eisfaltem Brunnenwaffer ber 
gründet war. 

Heren Bahnaffiitent 2. Ulrich: 1. In der zweiten 
Auflage meinss „Handbuch für Vogelliebhaber” I. find alle 
Erfahrungen, welche die Pflege und Züchtung der fremd« 
ländiichen Vögel vom Sahre 1871 bis zum Sahre 1878 
ewonnen, ſorgſam gelammelt und aufgezeichnet. 2. Wenn 
eide japanefiichen Mövchen den ſchnurrenden Sang hören 

laffen, jo find fie entjchieden beide Männchen; das Weibchen 
fingt garnicht. \ 

Herrn Louis Goos: Der ſchöne Mleranderfittich hatte 
ein Stückchen ſpitzes Glas im Magen, welches denjelben 
tief durchſtochen und zweifellos den Tod herbeigeführt hat. 
Die DBerzögerung dieſer Auskunft bitten wir ſehr ent« 
ſchuldigen zu wollen. 

Herrn F. E. Blaamo: Sn meinem „Handbub für 
Vogelliebhaber I. (welches für nur 5 Mark 25 Pf. durch 
jede Buchhandlung zu beziehen ift), finden Sie die richtigen 
lateiniichen Namen für alle fremdländifchen Stubenvögel; 
ich habe auch die Nomenklatur und Anleitung gegeben, dies 
felbe zu verſtehen. Sie müffen nämlich immer die zweite 
Bezeichnung beachten. Der Pfaffenvogel oder Gürtelgrad- 
fin? (Spermestes cincta, @ld.) Tann niemald Aegintha 
Bichenovi heißen; letzterer ift vielmehr der befannte Silber. 
oder Ringelaftrild. Sie finden beide in meinem größeren 
Werke „Die fremdländiichen Stubenvögel" in Tebensvoller 
farbiger Abbildung. 2. Wenn Shnen die Weibchen der 
tleineren Prachtfinfen häufig beim Gierlegen jterben, jo 
liegt das eben an unrichtiger Behandlung. Befolgen Sie 
die im „Handbuch“ gegebenen Rathſchlaͤge inbetreff ber 
Fütterung und Behandlung, jo werden Sie feine Berlufte 
mehr haben. 

Aus den Vereinen. 
Der Verein für Geflügelzuht in Lübeck ver- 

anftaltet vom 19. bis 21. Suli d. J. feine erite Aus- 
ftellung. Anmeldungen müſſen bis zum 1. Juli bei Herrn 
Inſpektor W. Schulze, die Ausitellungsgegenitände bis 
zum 18. Juli Mittags an das Ausftellungsfomite 
auf dem Feſtplatze des Volksfeſts vor dem 
Burgthore eingejandt werden. Die Prämien beftehen 
in filbernen Medaillen als erſte Preiſe und in bronzenen 
Medaillen als zweite Preife; für außerordentliche Leiſtun⸗ 
gen ſind noch Ehrenpreiſe in Ausſicht geſtellt. Mit der 
Ausſtellung iſt auch eine Verloſung verbunden, zu welcher 
Loſe à 50 8 vom Genannten, ſowie den übrigen Komite- 
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mitgliedern zu erlangen find, Alles weitere ergibt das 
Programm, welches nebſt Anmeldebogen ebenfalls von 
Heren Inſpektor Schulze zır beziehen iſt. 

„Cypria“, Verein der Geflügelfveunde zu Berlin. 
(Situng am 21. April. ISchluß. P Herr Dr. Bodinus ſprach 
Herten Haushofmeifter Meyer den Danf der ——— für 
den Vortrag aus. An denſelben knüpfte ſich eine lebhafte 
Debatte darüber, wie die beſprochne Taubenraſſe, welche 
doch jo weichlich ſei, am beſten zu züchten, bzl. zu erhalten 
fei, an welder jich die Herren Dr. Bodinus, Karftedt- 
Seelow, Dr. Ruf, Keller, nun Moeſer u. a. betheiligten. 
— Hinfihtlih der nun zur Grledigung vorliegenden Frage: 
Wie füttern wir unſere Tauben? erhält zunächit Herr 
Keller das Wort. Derfelbe führt aus: Wenn man die 
Zaubenböden ver Liebhaber bejuche, jo fünne man ber 
obachten, wie verfchieden die Weile der Fütterung fei. Auf 
dem einen läge das Futter jo maſſenhaft am Boden ver- 
ftreut, daß die Thiere ſich überfättigt und mit Efel davon 
abmendeten, daneben auffallend viele franfe und fterbende 
Thiere und in den Neſtern fchlecht gefütterte und ver- 
bungerte Sunge; auf anderen Böden würde mit dem Futter 
Iparfam umgegangen, die Tauben blieben gejund und die 
ungen feien in gutem Futterzuitande. Nieje Beobachtungen 
führten von ſelbſt zu dem Schluſſe, daß, wo jene Uebel- 
ftände ſich zeigten, die Fütterung nicht vernünftig betrieben 
jein müſſe. Und in der That Iehre die Erfahrung, daß 
die meiiten Krankheiten daher rührten, daß zu viel und zu 
Träftig gefüttert und in diefer Beziehung zumeit von der Natur 
abgewichen werde. Man beobachte nur die Feldtaube, Sie geht 
zwei, höchftens dreimal täglich in’8 Feld, holt fich dann den 
Kropf voll Futter (meift leichte Körner und Grünes) bleibt 
dabei gejund und bringt fait immer die ungen auf. 
Unterſuche man Die im Nteft liegenden Jungen, jo merde 
man jie ftet3 gut gefüttert und wohlgenährt finden. Died 
führe naturgemäß zu der Ueberzeugung, daß nur die möge 
Lichfte Kunaberun an die Natur das richtige Verfahren Iehre 
und zwar ſowol bei, den frei umberfliegenden, als auch in 
erhöhtem Maße bei den eingejperrten Tauben. Es ſei 
an fih eine Grauſamkeit, die Thiere der Kreiheit zu ber 
rauben, auch ginge infolge der Gefangenſchaft ein weit 
arößerer Prozentfat von Tauben zugrunde, als in der 
Freiheit durch Katzen, Naubvögel u. a. Nichsveftomweniger 
ſei man bisweilen wegen der örtlichen Verhältniſſe gezwungen, 
Ieine Thiere ftetS eingejperrt zu halten; in dieſem Kalle 
ei man doppelt zur Vorſicht in der Fütterung, ſowie zum 
täglichen Reinigen des Schlages verpflichtet, denn nichts 
fei ala und befördere mehr die Entitehung und 
Verbreitung von Krankheiten, als die Vermiſchung des 
Butterd mit den Gntlerungen. Nah Anficht des Redners 
tei vorzugsweile Folgendes zu beobachten: 1. Man füttere 
täglih nur zwei«, höchitens dreimal, gebe den Thieren 
jedesmal jo viel, daß fie gejättigt find, aber nicht mehr; 
namentlich nicht ſoviel, daß Futter auf dem Fußboden 
Hegen bleibt. Die Tauben müſſen jedesmal, wenn fie zur 
Fütterung gepfiffen werden, hungrig jein und mit Luft 
über das Futter herfallen. Dann werden fie auch ſtets mit 
Eifer ihre Jungen füttern und gelund erhalten, während ſolche 
Tauben, die überjättigt find und zu viel Kutter befommen, 
meift im Füttern der Sungen faul werden und troß des Ueber 
fluſſes dieſelben oft verhungern laſſen. (Im Winter 
und wenn die Tauben feine Sungen haben, bedürfen fie 
einer bejonders mäßigen Fütterung). Cop. ftehendes Futter 
jet hiernach unbedingt ſchädlich, höchſtens bei Kropftauben 
angebracht, weil dieſe langfamer freiien als andere Tauben, 
und deshalb ſtets zu fur; kommen würden, falls fie zu— 
fammen mit anderen gefüttert werden. Tauben, 
welche ausfliegen, werden am beiten auf dem Hofe gefüttert, 
weil dann das Futter reiner erhalten werden kann. Müſſen 
fie im Schlage gefüttert werden, jo forge man dafür, daß 
das Auer nicht mit dem Unrath fi miſchen Tann. 
Ein befondres Augenmerk ift 2. auf die Rutterjorte zu 
richten. Schweres und erhitendes Futter, als Widen und 
namentlich Grbfen, ift unbedingt ſchaͤdlich. Erbſen, reichlich 

Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Wogelliebhaber, Züchter und Händler. 

genofien, find Gift für die Tauben, da fie von ihnen nicht 
verdaut werden können und im Laufe der Zeit immer 
Krankheiten oder den Tod herbeiführen müffen. Nur bei 
Tauben, von denen bejondre Leiſtungen verlangt werden, 
wie z. B. DBrieftauben u. a. find Erbſen, mäßig genoflen, 
weniger ſchädlich, doch machen ſie die Thiere leicht faul 
und ſchwerfällig. Zu empfeblen iſt ſtets nur leichtes Futter, 
als Buchweizen und namentlich Gerſte. Wer vorzunsmeiie 
Gerſte füttert, wird die wenigſten Krankheiten und Todes- 
fälle zu beklagen haben, auch der gejundeften ungen ſich 
erfreuen. Die meiiten Taubenzüchter find deshalb auf 
Gerfte zurüdgefommen. 3. Uebrigens fei einige Ab- 
wechslung beim Futter der Gejundheit förderlicher. 
Deshalb gebe man neben Gerſte aub etwas 
leichten Weizen; derſelbe befördere die Verdauung und rege 
den Geichlechtstrieb an. Jedoch nebe man neben drei bis 
vier Theilen Gerfte nur einen Theil Weizen. Auch wechſele 
man zeitweife zwiſchen Gerfte und Buchweizen ab, fofern 
diefer zu haben iſt; nur ſcheinen die Thiere ihn nicht fehr 
zu lieben. In der hieran jich knüpfenden Beſprechung 
ſchloſſen fih die Herren Meder, Moeſer und Karftedt- 
Seelow den Ausführungen des Vorrednerd durchweg an, 
namentlih dahin, dak man möglichſt wenig und möglichſt 
nur Gerfte füttern müſſe, wenn man feine Tauben gefund 
erhalten wolle. Herr Diener tbeilte noch mit, daß er ſich 
für die nächite Sitzung einen Vortrag über Fütterungs- 
Statiftif vorbehalte*), und Herr Moeſer führte an, daß 
er jeine Tauben arundjäglic nur fnapp mıt Gerfte füttere, 
daß er Badewaſſer gebe und Winter und Sommer, Tag 
nnd lacht der friichen Luft dur Nichtichlieken der Fenſter 
Eintritt geftatte. Diefem Umftande glaubt Redner e8 zu 
verdanfen, daß feine Böden feine franfen Tauben be- 
berbergen. Mitglied Koppe-Friedenau will die Bedenken 
gegen ſog. ftehendes Futter, ſofern daflelbe nur ſtets rein 
— werden könne, nicht gelten laſſen, derſelbe legt 
aber im Intereſſe der — der Thiere beſondres 
Gewicht darauf, daß dieſelben täglich reines Waſſer zum 
Baden erhalten, dadurch würde auch das Ungeziefer ver- 
trieben. Gegen die Zweckmäßigkeit des Bades wird von 
feiner Seite Widerſpruch erhoben, da daſſelbe der Ge- 
jundheit förderlich fer. Dagegen wurde daſſelbe als Mittel 
gegen bereit8 vorhandene Krankheiten nicht gelten gelaflen, 
da befanntlih kranke Thiere fich nicht baden, za wurde 
namentlich von Dr. Ruf hervorgehoben, daß durch das 
Baden allein das Ungeziefer nicht vertrieben würde. Gefunde 
Thiere hätten von jelbft die Fähigkeit, ſich gegen Ungeziefer 
zu ſchützen; nehme das letztre zu ſehr überhand, jo dürfe 
dies meiſt als ein Zeichen dafür gelten, daß das Thier 
frank jet, und dann könne auch das Baden nicht mehr da- 
gegen jhüsen, vielmehr müſſe dann mit Inſektenpulver 
u. a. eingejchritten werden. — Geitend der Mitglieder 
Saedel und Richter waren einige neue Probe - Aus- 
ftellungstäfige aufgeftellt und wurden die Mitglieder 
Beckmann, Mever, Michael, Moejer und Schotte 
damit betraut, diefe zu prüfen und darüber Bericht zu 
erftatten. — Mitglied Henze (Zoclog. Garten) bringt zur 
Kenntniß der Verfammlung, daß er einen bedeutenden 
Transport des italieniihen Huhnes direft aus Modena in 
allen Farben » Varietäten erhalten habe, und davon zum 
Einfaufs-Preife Stämme wie einzelne Gremplare an Mit- 
glieder abgeben wolle. 

Erſter  öfterreichifcher Geflügelzuchtverein in 
Wien. Die vom 15. bis 18. März abgehaltene Aus- 
ftellung gehört zu den am reichiten befchieten der Ietsten 
Sabre. Es jcheint bereits der Zeitpunkt gefommen zu fein, 
da bei den Hühnern dur Anftrebung gelungener, wirth- 
ſchaftlich werthvoller Kreuzungen eine wirkliche Verbeſſerung 
des heimiſchen Geflügel8 angebahnt wird. Der Berein 
trug diefem Bedürfniſſe Rechnung, indem eine der wenigen 
Staatömedaillen für die befte Kreuzung von Raffebühnern 
mit Landhühnern ausgeſetzt und auch verliehen wurde (an 

) Wir werben denjelben bier in einer der nächften Nen, bringen. D. R. 



258 Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelltebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 24. 

K. Zdeborsky für die Kreuzung von Brahmaputra mit dem 
ſieben bürgiſchen Ntadthalshuhn). Die vom Aderbau« 
minifterium bewilligten 10 filbernen Staatsmedaillen 
wurden diesmal ausichlieklich für Nutzgeflügel vertheilt, in 
ähnlibem Sinne auch die von der Landwirthſchaftsgeſellſchaft 
in Wien gemwidmeten drei filbernen Medaillen. Die 
DEE ner nahmen wie immer das Intereſſe der 
andwirthe in erhöhtem Maßſtabe in Anſpruch; 60 Stämme 

verjchtedenfarbiger Kochinchina's, 16 Stämme Houdans, 
19 Stämme Brahmaputra, 33 Stämme Paduaner, 13 
Stämme Staliener u. a., ſowie 10 Stämme Perlhühner, 
6 Stämme Truthühner, im ganzen 271 Stämme wurden 
ausgeftellt. Die Palme gebührt unbedingt den Thieren, 
welbe Freiherr v. Bees einſandte. Daß Freiherr von 
Waſhington, Fürft Schwarzenberg, Barmetler, Freiherr 
v. Dilla-Secca u. a. reichlich Preife in diefem Zweige 
der Geflügelzubt davon trugen, darf bet den eifrigen Bes 
ftrebungen genannter Züchter nicht Wunder nehmen. Unter 
den 606 ausgeſtellten Zaubenparen erregten die trefflichen 
Sremplare außergewöhnlich arofer Römertauben von Brechet 
(Paris) und die Ichönen Ballontröpfer Dumtja’s allgemeine 
Bewunderung, desgleichen die Fleine Sammlung der Fran 
Erzherzogin Maria Therefia. ine Hauptzierde der Aus— 
ftellung bildete die Abtheilung der Sing- und Zier- 
vögel, von melden etma 300 Köpfe vertreten waren. 
Einheimiſche und fremdländiiche Sänger wettetferten, um 
die Aufmerffamfeit auf fib zu lenken. Das Wetter mit 
jeinem grimmigen Schneefturm am 12. d. M. hatte jedoch 
die nachtheiligften Wirkungen, und wäre nicht durch Ichleunige 
Heizung der Räumlichkeiten Abhilfe geichaffen worden, 
gar mancher der armen Sremdlinge wäre der Witterung 
zum Dpfer gefallen. Die bekannten Vogelhändler Gudera, 
Günther, Flud u. a. brachten reichhaltige Sammlungen 
jeltener ſchöner Ziervögel zur Anſicht. Zahlreiche Käfige 
verjchtedenfter Form und Bauart, vom praktiſch einge- 
richteten Vogelhaus bis zu dem mühlam verfertigten und 
aus Laubſägearbeit zufammengeitellten Practbau, Telbit 
Aquarien und andere Gegenftände waren in der Abtheilung 
für Ieblofe Gegenitände vertreten. Die bewährteiten Samen— 
bandlungen brachten in reicher Auswahl alle möglichen 
Sutterfämereien zur Anſicht. Manche empfehlenswerthe 
Neuerung fand ſich auch in diefem Zweige, wie 5. DB. die 
höchſt praftiichen Trinkgefäße von Weſſelsky oder die eigen 
bergeitellten Legeneiter Spale's. Verdiente Würdigung 
fanden aud die trefflichen Erzeugniſſe der Penzinger Mtaft- 
anftalt, welche für die Einführung diefer neuen Mäſtungs— 
art und ihre fachgemäße Leitung mit der Staatömedaille 
audgezeichnet wurde. Die erften Tage hatte die diesjährige 
Ausitelung mit der denfbar midrigiten Witterung zu 
kämpfen; troßdem, daß diesmal die günftig gelegenen, 
ihönen Räumlichkeiten der Gartenbaugefellibaft ftatt des 
abgelegnen Vereinshaufes im Prater zur Abhaltung diejer 
Schauſtellung gewählt wurden, fonnte man es doch Niemand 
verargen, bet jolch elendem Wetter die Iebensgefährlibe Wan- 
derung nicht unternehmen zu wollen, und wenn troßdem über 
2000 Perjonen an den unfreundlichen Tagen die Unbilden der 
Witterungnichticheuten, ſo iſt dies ein Beweis, daß die Geflügel- 
zucht eifrige Anhänger zählt. 

Dr. —y.— inden „Wiener Blätt. für Geflügelzucht.“ 

Düdiungsergebniffe im Vark von Beanjardin 
i. 3. 1878. 

An Vierfühlern wurden gezüchtet: 3 Zwerghirſche (Cer- 
vus Reevesi, Oglb.), 7 Waflerrehe (C. inermis, Swnd.), 1 
Schopfantilope (Antilope rufilata, Gr.), 3 rothe Känguruhs 
(Halmaturus rufus, Dsm.), 4 Bennett's Känguruhs (H. 
Bennetti, Werhs.) und Präriehunde (Arctomys ludovicianus, 
Ord.), ſowie Schneehajen (Lepus variabilis, Pl.) in großer 
Anzahl. — Bon Vögeln wurden glücklich erbrütet und auf— 
gezogen; 15 Temminck's Tragopane (Ceriornis Temmincki, 
Gr.), 1 Slanzfafan (Phasianus impeyanus, Lth.), 9 Bieillot’8 

Faſanen (P. Vieilloti, Gr.), 14 Amberft-Fafanen (P. Am- 
herstiae, Zdbt.), 3 ©piegelpfauen (Polypleetron ehinquis, 
Tnm.), 4 Geter-Perlhühner (Numida vulturina, Ardı.), 
10 Miſchlinge von Geier- und gewöhnlichem Perlhuhn, 2 
Miſchlinge vom augenfledigen Puter (Meleagris ocellata, 
Tmm.) mit dem gewöhnlichen, 12 Talegallahübner (Tale- 
galla Lathami, Gr.), 2 Hügel-Tranfolinhühner (Francolinus 
torqueolus, Val), 3 Bambushühner (Perdix thoraeica, 
Tmm.), 2 Sungfernfraniche (Grus virgo, Z.), 3 ſchwarz⸗ 
halſige Schwäne (Cygnus nigricollis, Gmi.), 11 Sandwich 
Gänſe (Anser sandvicensis, Vyrs.), 2 Baumenten (Anas 
arborea, L.) Paradisenten (A. variegata, Gmi.), 6 chiliſche 
Spiefenten (A. spinicauda, VZ.), 2 Dolchſtichtauben 
(Columba ceruentata, Zth.), rothe und grüne Karbinäle, 
Mellenfittihe, Singſittiche u. a. m. 

Briefwechſel. 
Herrn Obriſtlieutenant Nöttiger: Im 

voraus willlommen! — Herrn X. Eberle: Bielen 
Dank für Shren freundlichen Glückwunſch! Es ift ja nicht 
der erite Züchtungserfolg und mird auch hoffentlih nicht 
der leite jein, denn wenn ich augenblidlich auch die An— 
zahl meiner Vögel fo jehr verkleinern mußte, wie dies ſeit 
elf Jahren nicht geſchehen, jo werde ich doch nach meiner 
Ueberjiedlung nad Berlin wieder eine fo großartige Vogel— 
ftube als möglich einrichten. — Herrn Generalfonful 
3. Slüfiger in Tunis Nordafrika): Seitdem meine 
Adreſſe Flottwellitr. 1 in Berlin war, iſt e8 Iange her; 
ih wohne Schon feit nahezu ſechs Sahren in Steglik und 
werde zum 1. Dftober wieder nah Berlin zurüdziehen. 
Näheres brieflih. Hiermit nur die Benachrichtigung, da 
ih Ihren Wünfchen felbftveritändlich gern entgegenftomme. 

Erklärung der Redaktion in Sachen des 
Dogelhandels. 

Die Lefer werden das Verhältniß des Herausgebers 
zum Anzeigentheil wol dahin zu beurtheilen wiflen, 
daß derjelbe, während er den Redaktionstheil voll und 
ganz vertreten muß, für die Anzeigen feine Ber. 
antwortlibfeit hat. Trotzdem hat ein forgfamer 
Redakteur auch in dieſer Hinficht mindeftens eine gewiſſe 
moralijche Verpflichtung zu tragen: Gr muß darauf achten, 
daß die Annonzen nicht durch finnftörende Schreib- und 
Drudfebler die Lejer unangenehm berühren; er fieht ſich 
gezwungen, dafür zu forgen, daß auch dieſer Theil der 
Zeitung, gleich jedem andern, durchaus verftändlich ſei; 
Ichlieklich glaubt er no dahin ftreben zu müſſen, daß jeder 
üble Ton, alles Unpaſſende, jeder Zank und Streit auch 
bier fern bleibe. In diefem Sinne habe ich e8 ſtets mir an- 
gelegen fein laffen, den Unzeigentheil zu redigiren, während 
ib im übrigen jeinem Gejammtinhalt jelbftverftändlich 
durchaus fernitehe. 

Die Anzeigen der englifchen und ebenſo der deutichen 
Groß. und Kleinhändler habe ich ftets dahin redigirt, daß 
ih die Vögel nach ihren gangbaren, allveritändlichen 
deutichen, bl. lateinijchen Namen angegeben, ſoweit ſolches 
nöthig war. 

Neuerdings ift nun no ein Großhändler aufgetaucht, 
welcher koſtbare und bisher höchft feltene Vögel maflenhaft 
anbietet und infolge jeiner Annonzen Babe ich zahlreiche 
Briefe erhalten, theils mit Anfragen, theild mit Hinweilen 
darauf, daß ſolche Anzeigen wol faum auf reellem Grunde 
beruhen können. Als Antwort meinerſeits ſei hier zunächſt 
erklärt, da die Annonze in Wr. 23durhausineinem 
Irrthum berubte: e8 war eine keineswegs für 
die Deffentlihfeit beftimmte Notiz, weldenur 
durch ein Mißverftändniß zum Abdrud gelangt 
ift. Im übrigen ift es ja für jeden, der die Verhältniſſe 
Tennt, erflärlich, daß ſolche Preife nicht für die Liebhaber, 

(Sortfegung in der, Beilage.) 

Konis Gerſchel Verlagsbuhhandiung (Suflau Gopmanı) in Serlin. Druk der Morddentfhen Buchdruckerei in Berlin, Wilbeluftraße 32. 

Hierzu eine Beilnge, 
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Ar. 24. Berlin, den 12. Juni 1879. VII. Zahrgang. 

fondern nur für den Großhandel in der allereriten 
Hand gelten können. Was die weiteren Ginwände und 
Auslaffungen anbetrifft, jo kann ich nur immer wieder 
darauf hinweiſen, daß die Redaktion für den Inhalt Feiner 
Annonze verantwortlich ift, daß fie vielmehr den geſammten 
Vogelmarkt Tediglih der Konkurrenz der Herren Händler 
überlafien muß. Nur in dem Falle, daß offenbare 
Täuſchungen des Publikum au irgend einem 
Grunde oder für irgendeinen Zwedvorfommen, 
würde der Heraußgeber ſich gezwungen jehen, 
diefelben in rüdjihtslofer Weiſe zu kenn— 
zeichnen. K 

Berlin; Hamburg; Potsdam. — Anfragen und Aus— 
funft. — Büher- und Shriftenihau. — Preis- 
verzeichnijie. — Briefwechſel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglit bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Kanarienvögel. 
Folgende Zufchrift vom 5./6. 79 erhielt ih von Deren 

DOber-Amtörichter Hanjen in Norditrand: „Geehrter 
Here! Zeige nachträglich an, daß der beitellte Vogel mir 
zu Händen gefommen. Er fingt jehr ſchön, reine, voll - 
ftändige Touren in großer Abwechslung und be» 
fonder8 gefällt mir der auffallend jubilivrende Ton 
ſeines Geſanges.“ 

[1197] R. Waschke in St. Andreasbern. 

Zu verfaufen: 1 Par Pfauen, Ljährig, 
1 Par Pfauen, 1jährig. 

[1198] Jtäheres Dr. Faber, Mannheim, 

11399) Für Kanarienziichter. 
Da jetzt wieder die Zeit heranrüdt, wo die jungen 

Kanarien einzeln geſetzt werden, jo bringe ich meine Flug- 
bauer, jogen. Gimpelbauer, in verjchiedenen Größen in 
empfehlende Erinnerung. Prämirt wurden biejelben auf 
12 verſchiedenen Ausftellungen. 

St. Andrendberg i. S. Con. Lange. 

Alle Arten Säugethiere (Haus- und Raubthiere), 
Raub-, Sumpf, Kanarien- und Singvögel, ſowie Geflügel 
jeder Art, wird ftet8 in Tauſch gegen erotiiche Vögel an- 
genommen. Dfferten erbittet die Großhaudlung exotifcher 
Bögel, Sängethiere und Naturalien von 

[1200 Karl Gudera, Wien. 
.„. P-S. Die neueften Preisliften über alle Arten Rep- 

tilten, Fiſche, Geflügel ſowie über erotifche Vögel, Säuge- 
thiere 2c. werden gratis verfendet. Weiße Mäufe, Par 
75 4, Abyifiniiche —— Omen Par 15 , 
franzöfiiche Seiden-Angora-Kaninden, Par 30 4 ıc. ꝛc. 

Sanarientweibchen a 1, 2 Holländer oder Pariſer 
Kanarienweibdhen à 9 46, 1 ijabellenfarb. Kanarienweibchen 
3 AM, Kanarienhähne 4 und 6 6, feinite Andreasberger 
ä 15, 18, 20 und 30.46, Neidvögel, weifte, à Par 25 A, 
1 Zeifigdaftsröhahn, wie Kanarienvogel fingend, 8 A, 
Stiglitte, Hänflinge, rothe, Finken & 1,50 6, Kernbeißer 
a3 6, Grünlinge à 75 4, Bergfinfen à Did. 10 #, 
Kreuzichnäbel & 2 und 3 6, Gimpel a Par 5 A; fowie: 

2 ganz andgezeichnete gelernte Gimpel & 36 #6, 
2 autpfeifende > „..3ı 24-30 Me, 
1 Ruhlaer Finfe (MWeingefang) 15 46; 

ferner empfehle: 
Ungarijche Sprofjer, Mind. 15 H, 2 Ntachtigalen- 

Meibchen, alte a 4 #6, alte gute Nactinal- Männchen 
à 12 und 15 46, Haidelerben à 4 A, Seldlerchen à 3 46, 
gute Schwarzföpfe & 5 und 6 46, gute Rothkehlchen A 3 46, 
1 Wanderdrofiel, gutiingend 18 6, Blaufehlchen à 7 A, 
ſprechende Papageien, Nonpareils, Sonnenvögel, Indigo» 
vögel, rolenbrüitige Kernbeißier, Hüttenjänger, Baltimor- 
oriols u. ſ. w. 
[1201] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Niſtkaſten, Wogelkäfige, 1 große Voliere mit 3 Abe 
theilungen, ftetS auf Zager. 

Haide- u. Singlerchen & 3 6, Rothbärte & 3 Me Sing 
u. Schwarzdrofieln, Nachtigalen, alle jhön Ichlagend, und 
andere einheimiiche Wögel bringe in Grinnerung. [1202] 

©. A. Dederky, Berlin SO., Skalitzerſtr. 131. 

=) 

Hans Maier in Ulm a.D. 
Import italienischer Produkte 

empfiehlt unter Garantie lebender Ankunft, Padung 
frei 

Ital. Zuchthühner u. Hahnen, 
1878er ausgewachjene mit dunklen Fühen zu fe 2. 50, 
1878er y mit gelben Füßen zu 3. — 
1879er junge mit dunflen Fühen zu „ 1.50, 
1879r „ mit gelben Füßen zu „1.80, 
ferner ital. Enten, ital. Gänse, Perl- 
hühner und Truthühmer. 

Preisverzeichnik poſtfrei. [1203] 

Ital. Eier, kiſten- u. waggonweije, bei 

Hans Maier in Ulm a.D. 

Abzugeben: 2St. Machtelm. 0. Schläger ä 16 2,50 
1 Wachtelw. se 1, 1 Stiglitm. 1,26, 1 Rothkehlchen 
A. 1,25, 1 Finkm. 46 0,75, VBerpadung 6 0,50. 
Greufen b. Erfurt. [1204] Cari Greum. 

1 Bogerhiindin geftirnt mit ſchwarzer Maske 14 Jahr 
alt, prachtvolles Thier, ausgezeichneter Nattenfänger mit 
guten Eigenſchaften verkaufe für 20 
 Koburg. 1205] &g. Heublein. 

N Friſche Ameifeneier, 
ſchönſte Waare pr. Zr. 75 — einſchl. Verpackung, jomwie 
exotiſche und einheimiiche Vögel empfiehlt 
[1206] &©. Werthmann in Sörter a. W. 

Albert Heikens, Bremerhaven, 
embfieblt: Papageien, Segelſchiffvögel; pe und graue 
Papageien, prachtvoll im Gefieder, gut ſprechend und an— 
fangend zu ſprechen; 1 grauer Jako, fingerzahm gegen jeden 
Fremden, gibt Kuß, pfeift und fpricht, 4 Sahre im 
ferngejund, 60 AM 

äfig, 
11207] 
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Ein grauer Jako ift zu verk. Derſelbe iſt jung, fern» 
gefund, gut befiedert und zahm, hat feine widrigen Natur— 
laute an ji, ift ven ganzen Tag hindurch Iebhaft und ſpricht 
Folgendes: „Jakob, guten Miorgen, na wie geht’8 Dir, 
geht's Dir gut, ja, bift Du mein Safob. Komm her Safob, 
gieb Kopf, gieb Kuß (füht dann). Na fomm her Jakob, 
Kuß geben, fonft bin Dir nicht gut.” Sit er unartig ges 
weſen, jo jagt er: „Du Unart, was haft Du gemacht, joll 
ib mit dem Stod fommen. Gi ei, bin Dir nicht qut.“ 
Auf Anklopfen ruft er: „Wer ift da? Derein, guten Morgen, 
ſetz Did. Wer bift Du, wie heißt Du, was willſt Du.“ 
Ferner: „Onkel bitte Zuder, Tante bitte Brot, Safob 
bungert. Safob fomm ber, nicht beißen, auch nicht jchlagen. 
Hurrah! Der Kaijer ift da! Jakob, wo bift Du? Kufuf, 
kukuk. Wo ift der Jakob, au, au, Safob au, nicht beifen, 
bin Dir nicht gut. Was, bift Du mir nicht qut, nein?“ 
Sft’8 in der Stube laut, jo ruft er laut: „Ruhig, balts 
Maul, was ift das? was!" Gieht er Semand ſpeiſen, fo 
fragt er, „Ihmedt’8 gut, Du Ledermaul." Dann jagt er 
„guten Tag“ und zur Abendzeit „gute Nacht, ſchlaf wohl.“ 
Seht Semand fort, jo jagt er, „Adieu, Satob, Adieu — — 
nu, jest geh ich!" 

Er ruft ſämmtliche Familien-Mitglieder bei Namen, 
ruft Hund und Kate, lacht, huſtet und fchnaubt die Naſe. 
Dfeift außerdem ein Kavallerie-Signal und den Anfang 
eines Tanzes. 

Er ſpricht außerdem noch vieles Andere und nach 
einigen Malen Vorjagen begreift er jedes Wort. 

Der Preis ift 330 Mark inil. VBerpadung. 
WW, Brandt. Danzig, 

[1208] Kalkgaffe Nr. 1. 

[1209] Ganz friſche Goldfafaneneier alM, Verpackung 50.8; 
— ein Par brütluftige Nymfen 24 A, Verpackung 1 fe 
Zu haben bei Aug. Hofin Münſter i. W. (St. Mauritz). 

Einen gelbgehaubter Kakadu, völlig fingerzahm, ſchön 
im Gefieder, ſpricht deutlib: Pava, Kaka; gibt Kuß, it 
aefund und gelehrig, abzugeben für 27 A. event. zu ver« 
kauſchen gegen 1 Grandy-Lori. 

Ejjen (Rheinpr.) [1210] F. Smoeck. 

2 Singafittich- Weibchen (Psittacus haematonotus) 
find à Stüd für 10 H&_zu vergeben bei Frau Ingenieur 
Mezger, Freiberg (Sachen). [1211] 

1 Par prächtige Grauköpfchen, als ausgezeichnete 
Zuchtvögel empfohlen, werden verkauft für 15 Ne nebit 
Derpadung. 1212] 

Altenburg 1./Sad!. 

der ſon r . Verbeſſerte VBogelorgeln 
zum Anlernen von Vögeln, 6 Stüde jpielend (auf Wunſch 
wird jeded bekannte Lied geſetzt), polirter Kaften, 
elegantes Format. 

Muſik mit Trillern à Stück 15 M, [1213] 
do. ohne „ N 

Gegen Vorherſendung des Betrages franfo Zufendung. 
Gegen Nachnahme unfrankirte Zufendung. 

Wilhelm Storandt, Hannover, Hallerſtraße 24. 

[1214] 

Th. Eocke, Wallſtraße 20. 

Angeboten. 

Gun Cygnus musicus Ninor. 
Dfferten franfo unter Jr. 478 an Dammen- 

felser & Co., Buchhandlung, Utrecht (Holland). 

Dfferire meinen P. T. Kunden wieder 1000 Ste, 
ſehr fchöne Tigerfinken, noch nicht ganz im Puß aber 
ſehr gejunde Ware, p. Duß. zu 20 ſammt Berpadungd« 
ſpeſen. 3. E. Günther, 

‚ Vogel- u. Wildbrethandlung. 
11215] Wien, IV. Hauptftraße Nr. 2. 

Zeitiehrift für Bogelliebhaber, -Züchter und „Händler. Nr. 24. 

OSCAR REINHOLD 
Leipzig; 

DVogelfutter: Handlung. 
(Prämirt mit der preußiichen Statömedaille, filbernen und 

bronzenen Vereinsmedaillen, Ehrendiplomen 2c.). 
Das neuefte Preisverzeichniß (über 70 Sorten) ift 

erſchienen und porto- und koſtenfrei zu haben. 
General-Depot von Tyler's und Spratt’8 Geflügel- 

und Hundefutter. [1216] 

Neue getrodnete Ameijeneier, fürs Liter 1 4 
NB. Friſche, ungetr. verfende nur auf Gefahr des Empfän— 

ger&, weil bei dem Transport leicht verderben. 
DEE Derfaufsitelle in Berlin bei A. Rossow, 

Manteuffelitraße Str. 29. WE 

Grotten-Tuffſteine, 
herrliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum 
Dekoriren der Volieren ꝛc. liefert in jedem Duantum 
[1217] Otto Zimmermanm, Greußen i. Thür. 

Ad. Stüdemann, [1218] 
Berlin, Weinmeifterftr. 14, C.,, 

Fabrit von Vogelfäfigen in allen Größen, 
von 75 8 bis 300 46 das Stüd, empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbub für Vogel- 
Liebhaber". Wiederverkäufern Rabatt. Bet Anfragen ge 
fälligſt Poltmarfe beizulegen. 

Eine glattharige Binfcherhündin, ſchwarz mit gelb- 
rothen Abzeichen, Eleinfter Raſſe, ſucht zu faufen: 
[1219] €. Neuss in Wiesbaden. 

Europäiſche 
. [LA 

Singvögel, 
als: Gartengrasmücken, Sperbergrasſsmücken, gelbe 
Spötter, Schwaärzköpfe, Kleine Rohrſprachmeiſter, 
Blaufehlchen, Nachtigalen, Bukowinaer Sproſſer, 
Steinröthel, Davidzippen, Schwarzamſeln, Roth: 
rückige Würger u. |. w, ſämmtlich Wildfänge offerirt 
zu billigſten Preiſen 3 

GOTTLIEB WANEK, 
[1220] Vogelhandlung, Prag Nr. 411 EI. 

Zu verkaufen: Gine große junge blauftirnige Ama— 
zone, gut im Gefieder, geſund, fingerzahm, ſehr gelehrig, 
vier Monate in der Gefangenicaft, iſt an Wafjer, Mais 
und Weißbrot gewöhnt und fpricht: Papa, Mama, wadre 
Zora, laß doch das nach; fonft noch viel mehr, aber nicht 
verftändlich. Preis 45 AH, mit Bauer 5 mehr. 

[1221] Ad. Schreier, Didenburg im Großhgth. 

4 Ohreulen, 1 Känzchen, 2 Weibchen Zleine Hals: 
bandjittiche, 1 Najenfafadu, 1 gelben Kochinhahn, ſuche 
gegen Exoten zu vertaufchen. 1222 

Koburg. &g. Heublein. 

Habe noch abzugeben: 
20 Stück Wellenpaptgeimänncen 3 4 das Stüd, zu— 

fammen für 50 46, 1 Par Nymfen, importirt, für 27 6, 
1 Wbh. Sinafittih, importirt, für 10465 ferner 1 außer- 
ordentlich zahmen und einige Worte fprechenden grünen 
Papagei (Amazone) für 404, mit Käfıg 49 A 1223] 

Ludwigsburg. Theod. Seitter. 

Echte Harzer Kanarien, Schwarzplättchen, Singdroſſeln, 
Rothhänflinge, junge ſchöne Graupapageien, grüne Amazonen, 
ſowie alle Sorten import. echte engliihe Tauben und Vogel: 
bauer zu Gngrospreijen bei 
[1224] ©. Kastenbein, Klausthal a. Harz. 
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A. H. Jamrach, 
[1225] 

Großhändler mit lebenden fremdländiichen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 
Vierfüßlern, Reptilien u.a, | 

218 East India Road, London, East, 
erhielt 3675 Par Schilf- und Zebrafinfen. 

Die Handlung exotiſcher Vögel, Säugethiere 
[1226] und Naturalien 

von J. O. Rohleder in Yeipzig 
offerirt: Aftrilde a Par 5, Tigerfink 4, Cordoubleu 7, 

(Preife in Neichsmarf). 

Gliterhen 64, Mövchen, bunt 13, Mustat- 4, Band- 6, 
KReis- 5 u. Schilffinfen 13, Silberbeds 54, Nonnen, mweih- 
köpf. 74, desgl. ſchwarzköpf. 7, deögl. dreifarb. 9, Blut» 
ſchnabelweber 5, Edelfinken 10, & Vind. 6, Nonpareils u. 
Indigos à Ste. 9, Kardinäle, graue 13, Much. 74, Kalander- 
lerben 8, Baltimorvögel à Std. 9, Hüttenjfänger 16, 
Mellenfittiche 10, Snieparables 15, Sperlingspapageien 15, 
Jakos, jung à Std. 25, Amazonen à Std. 30—50, Kafadus 
a Std. 3—80, Kanarien u. Halbmondfittihe 25. Ferner 
treffen nächftens ein: Zebrafinfen, import. 10, Singſittiche 
92%, Diamantfinfen 18, Bartfinten 26, Schönfittiche 36, 
Roſellas 35. Außerdem find alle Utenfilien und Vogel⸗ 
futterarten zu zivilen Preifen vorhanden. 

Eine gut jprechende Elſter wird zu Faufen geluct. 
Carl Bielert, Magdeburg, 

[1227] Breiterweg 57. 

P. Hieronymi, Braunſchweig, hält beitens em- 
vfohlen: Hellrothe Araras, 60 HH, Moluckenkakadus 
a &t. 60 46, Nojellas à Par 32 6, Inſep. à Par 18 6 
Amerif. neue Singjperlinge & Par 12 #, Cordonbleu, 
Elſterchen Par 7 HM, Musfat- und Tigerfinken & Par 
4 6, Aſtrilde, Drangeweber, Zap. Mövchen, Nonpareils, 
Indigor, Reisvögel, orangeh. Kakadus, Kanariens» u. deutiche 
Singvögel; Eichhörnchen a Stüd 4 6, Land» und li 
Ichildfröten, Alligatoren, Käfige, Vogelfutter, Niſtkaſten, 
weibl. Möpfe, nadte Hunde, Windfpiele zc. [1228] 

£ | Zahme Waſſervögel!! 
Löffelreiher ſchneeweis) 50 He, Silberreiher 40 NE, 

Purpurreiher 40 MM, blaue Reiher 50 A, gelbe Reiher 
30 6, Ibiſſe 6046, Nachtraben 20 46, Rohr. und Waſſer⸗ 

bühner 20.0 Dad Par einſchl. Berpadung. 
Die DVerjendung beginnt mit_10. Suli nah Ordnung 

der eingelaufenen Beitellungen von Dedenburg und Wien aus. 
Beltellungen mit 50 pEt. Angabe find von unſerm 

Bevollmächtigten Herrn M. Bogovic in Dedenburg, Graben- 
runde 68, Ungarn, bis längftens 24. Juni J. J. zu richten, 
wo aud) Beitellungen auf Federn und Vögelbälge gen 

29 genommen werden. [12 
Bogovie Co., 

Blutegel-Engros⸗Handlung in Klein-Mitroviz. 

Eichkatzen ® 
jung und zahm 34 einfchl. Verpadung verjendet 

[1230] Hugo Schwabe in Neudamm, 

Zu Ausftellungen bedarf unfer Verein etwa 400 
Tauben» und Bogelfäfige; die btrf. Fabrifanten belieben 
ihre Angebote, nebit Zeichnungen, mir gefl. einzufenden. 

1231] Ernst, Leopoldſtr. 45 in Heidelberg. 

Krenzichnäbel, rothe 75 8, junge 60 4, Singdrofjel, 
ch. 3 46 bei Richard Schleusener, 

[1232] Landöberg a. W. 

1 Par jhöne Singfittiche hat abzugeben 11233] 
Julius Tillmanns, Görlis, Weberitr. 22. 

Vietor Grundner, 
Zoologiſche Handlung, Königslutter (Braunfchweig) 

empfiehlt: einen prachtvollen Neufoundländer Hund, ſehr 
zutraulich, Länge von Schnauze bis Schwanzfpite 150 cm, 
Rückenhöhe hinten 70 em, Preis 100 4 Havanah-Seiden- 
pudelchen, jung und ſchön, à Std. 35 M. Afrikaner 
Steppenhunde, und 1 Sahr alte, 20 und 40 A Eich» 
hörnden à Std. 4 AM, bei Entnahme größerer Poſten 
billiger. Graue und grüne Papageien à Std. 40 . 
Mellenpapageien, imbort. Zuchſpaare, & P. 12 M Rothe 
KRardinäle a Std. 15 M Bandfinken a P. 6 A. Silber- 
beds, Alftrilde, Atlasvögel, Drangeweber a P. 6 44 Roth- 
fopfweber ä P. 7 A Tigerfinken & P. 5 AH. Reisvögel 
aP.6 Mebervögel a P. 6 a ꝛc. Thüringer Sing 
vögel zu billigen Preijen. [1234] 

Mus der Faung Der Berberei (lorlafeika) 
kann ein dortiges leiſtungsfähiges Haus noch an einige 
weitere Mufeen, zoologiſche Gärten und Aquarien und folide 
Händler liefern: 

Arten „Wildthiere‘, — Alle vorfommenden 
namentlich au Reptilien, — und „Haunsthiere‘, 
— Kameele, Schafe mit Fettſchwänzen, Hunde (echte 
Beduinen- „SIugi‘z, zur Sagd und als Hüter, und 
Beduinen „Schäfer‘:), Tauben u. |. w. 

Auf gefällige mit „D. RR. Nr. 10 poste restante 
Bari (Stalien)“ adreſſirte Anfragen werden bereitwilligft 
nähere Angaben gemadt. [1235] 

2 junge Füchfe verfauft oder tauſcht genen exotiſche 
Vögel um Fr. Baessler, 

[1236] Nenenhaus bei Dverath. 

Abzugeben: 1 P. Singſittiche, Pracbteremplare, ger 
niftet, 24 M, 1 9. Wellenfittiche 6 46, 1 Goldſtirnſittich, 
nanz zahm, 10 M, gut jchlagende Sprofjer 15 4, andere 
I 6, Kanarien⸗Much. 3 A k 

[1237] Schulze, Berlin N., Zionstirditr. 32V. 

2 Par alte Mellenfittiche, gute Hedvögel, & 12 4, 

zufammen 22 6, hat abzugeben 1238 
P.L. Zwermann, Wehrheim (Naſſau) 

Wellensittiche: 
1 garant. Par brutfäbige, imbort., einzutanfchen gejucht 
gegen 1 garant. Andreasb. Kan.-Muc. 

Schäfer, Lehrer u. Organiſt. 
[1239] Stedenroth bei Wiesbaden. 

Eine Raubvogelfalle 
neu, noch nicht gebraucht, von Herrn R. Weber in Haynau 
zu 46 25 angefauft, ſehr praftiich, kann ich wegen Todes- 
falles zu «46 18 abgeben. — Demnächſt erwarte aus Da- 
masfus: Türkiſche Chales, Gravatten in Seide mit Gold⸗ 
ftidfereien, alte Münzen, 8 Tſchibuck mit Seide und Gold, 
zerlegbar, antike Waffen, Rojenöl ıc. 1240] 

H. W. Schaible 
Klein Süßen (Württemberg). 

1 Par fehr brutluftige Sonnenvögel 13 6, Iapa- 
nefiiche Mövchen, 4 Männden je 1 gelbbuntes, 2 braunbunte, 
1 ziemlich rein weißes, habe ich zu vergeben, in Kauf oder 
Tauſch ſuche ih 2 ſolche Weibchen. [1241] 

Koburg. 6g. Heublein. 
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Der Wiesbadener GeflügezudtBerein 1° 
veranftaltet am 11., 12., 13. und 14. Suli d. J. feine 

achte allgemeine Geflügel-Ausstellung 
in der Neitbahn des Füniglihen Schlojies zu Wiesbaden. 

Anmeldungen find bis zum 1. Sult an den Präfidenten de8 Vereine, Herrn Ziegeleibeiiter Wilhelm Birk zu 
richten, von welchem Anmeldebogen und Programme zu beziehen find. Die zur Ausstellung angemeldeten Thiere müflen 
ipäteftens bis 10. Sult unter der Adreſſe: Ausftellungs-Komite, Reitbahn des königlichen Schloſſes, eintreffen. 

Der Vorftand. 

Verein für Chierfchub und Geflügelzudt in Hameln. 
EB. Geflügel-Ausſtellung in Hameln 

om 5.6. mag ssitleunn.nS, 
Schlußtermin der Anmeldungen: 26. Suni. Prämien: Gelopreife, Privatpreife, Diplome. Anmeldebogen 

durch den Unterzeichneten. 

[1243] Der Vorftand. 

Shriftiane Hagenbeck, 
Handlung erotiicher Wögel, Hamburg, vom 

bat vorräthig: rothrücdige Araras; große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, weißhaubige Nafen und Dukorps-Kakadus; 
Sraupapageien, (Segeljbiffvögel) zahm; ſehr ſchöne, flötend und anfangend zu fprechen, Surinam-Amazonen; Neu⸗ 
holländer- und ſchwarze Papageien; rothitienige und weißſtirnige Portoriko's; Masken-, Karolina-, Pavua-, große und 
fleine Alexanderſittiche; Mohrenköpfe; Nofellas; rothköpfige Sperlings- und indiihe Inſeparables (Coryllis); Wellen» 
ſittiche; Schopf- und Dominifaner-Kardinäle, Papitfinten, Snoigovögel, Kubafinfen (E. lepida); graue Rreiswögel, 
Band und Zebrafinten, weißköpfige und fehmwarzköpfige Nonnen, Grauaftrilde, Orangebäckchen, Goldbrüfthen, Cor» 
donbleu, Paradi3- und Dominifaner- Witwen, 1 Grpl. gelbichulterige Witwe, Goldweber i. Putz, Blutſchnabel-, 
Napoleons⸗, Rufe und Rothkopf-Weber; 1 Par Taliforniihe Schopfwachteln und 1 Par Sperbertäubdhen. | 

3. Abrahaume, 124] 
Großhändler mit Fremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorräthig: 4O Graupapageien (P. erithacus), 9 Königsfittihe (P. eyanopygius) in Pracht und nicht audgefärbt, 
11 gelbhäubige Kafadus (P. galeritus), 60 Buntfittiche (P. eximius), 20 Par Inſeparables (P. pullarius), 6 Par bla$ - 
köpfige Sittiche (P. palliceps), 3 Par gelbbäucige Sittiche (P. flaviventris), 12 Roſakakadus (P. roseicapillus), 
1000 Par Zebrafinfen (S. castanotis), 15 Par Scilffinfen (S. castanothorax), 23 Par weiß- und braune Mönchen 
(F. acuticauda), 50 Par dreifarbige Nonnen (S. malaceensis), 40 graue Kardinäle (F. eucullata). Cine große Aus— 
wahl Senegalvögel 2c. ꝛc. 

VBerzinfter Draht, Drabtfeile, Drabtgeflechte 
von HKallenberg & Feyerabend, fwdwigsburg (Württemberg). 

en an [1246] 
— IA * — 5 Gun: n 

un 

Roftet nie 

auıfaan ayoıg aog 

Zweierlei verzinktes Geflecht, Dauerhafte, ftarf verzinktes 
“ porrätbig von Je1,15 an perQu.-Mt. Verzinfter - Dreierlei ſta t 

IN Machen 25 > 50 Millimeter weit. Spannbraßt —— rn a 

— und 0 Geflecht Be —— 5 
Defjen Aufftellung und Unten: Drabtieil. © mit Preiſe, Abbildungen uud Anweifung 
dung laut Gebrauchdantveifung. N Drabtfeil, franfo auf Verlangen. 

Zwieback für Kanarien ausgezeichnet, unverderblich, 5 
14 Pfund. [1247] Weiglein, Zellingen a. M. Mehlwürmer, 

Eine Ungarifche Davidzippe (Wildfang) verf. 10 46 volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 A [1249] 

A. Warkert. [1248] Scheibenberg, Sadjen. Barmen. Theodor Franck. 
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Die Erneuerung des Abonnemenfs wird in geneigfe 

Beitrag zur Kenntnib des Kukuks in der Gefangenſchaft. — 
Nogeifteller died- und jenſeits der Alpen (Schlup). — 
Aus meiner Vogeljtube. — 
Mittheilungen aus der Kanarien-Bogeljtube. — 
Morrübenpulver zum Mifchfutter für Injektenfrefler. — 
Zum SPoftverfandt lebender Vögel. — 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — 
Anfragen und Auskunft. — 
Aus den Vereinen: Mittweida; Bonn; Hamburg; Würzburg ; Berlin; 

Darmftadt. — 
Die Beilage entgält: Briefwechſel; Anzeigen. 

Sur Kenntniß des Kukuks in der 
Gefangeuſchaſt. 

Es wird Sie und die Leſer Ihres Blattes ge— 
wiß intereſſiren, daß im Berliner Aquarium ſich ſeit 
3 Jahren ein Kukuk befindet, welcher‘ regelmäßig 
um dieje Jahreszeit feinen Nuf erſchallen läßt und 
zwar gejhieht dies laut und deutlih. ES macht 
einen angenehmen Eindrud, wenn des Abends, nach— 
dem die übrige gefiederte Welt fi zur Ruh zu be- 
geben anfängt, unjer Kukuk feinen Namensruf her- 
vorjtößt. Man ift gewohnt, dieje Laute nur in der 
Einjamfeit des Waldes zu hören. Darf dieje That- 
ſache auch nicht als etwas außergewöhnliches be- 
trachtet werden, jo glaube ich doch annehmen zu 
dürfen, daß es immerhin felten ift, den Kukuk in 
der Gefangenschaft rufen zu hören, wie es wol über- 
haupt nicht häufig vorkommt, einen derartigen Vogel 
jo lange gefangen am Leben zu erhalten. Unfer 
Eremplar kam vor drei Jahren hier an und zwar 

Herausgegeben 

Dr. Karl Ruf. 

Berlin, den 19. Inni 1879. 

Zeitſchrift für Wogelliebhaber, 

NIN 

Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die geipaltene 
Petitzeile mit 25 Big. _ berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen, 

VII. Jahrgang. 

bon 

zu Anfang des Sahres, alſo im Winter. Im erften 
Frühling jeines Hierfeins rief er nicht, that es aber 
im zweiten Jahre. Die Stimme war indefjen 
weniger klar und deutlich, als es diesmal der Fall 
it. Ein zweites Gremplar, welches wir unjerm 
Freunde im vorigen Sommer beigejellten, ging leider 
nah nur vierwöchentlichen Aufenthalte zugrunde. 

Dr. Hermes. 

Aus meiner Vogelſtube. 

In meiner Vogelſtube waren zwei Junge von 
Japaneſiſchen Mövchen ausgeflogen, welche, ſchwach 
und unbeholfen wie dieſe Vögel in der Regel ſind, 
nicht wieder in den hoch angebrachten Niſtkaſten 
zurückfinden konnten, ſondern auf dem Fußboden 
ſaßen, wo ſie jämmerlich um Futter ſchrieen. Die 
Alten ließen ſie indeſſen ganz unberückſichtigt und 
machten Anſtalt zu einer neuen Brut. Da er— 
barmte ſich ein junger am 7. März d. J. flügge 
gewordener Miſchling von weißköpfiger Nonne und 
Japaneſiſchem Mövchen der kleinen hungernden 
Vögelchen und begann dieſelben eifrig zu füttern. 
Er jeßte dies auch treulich jo lange fort, bis die 
jungen Mövchen jelbjtändig geworden waren; ja, er 
fütterte fie nicht nur, fondern vertheidigte fie auch 
muthig gegen die Angriffe anderer Vögel und wid) 
niht aus ihrer Nähe. Die Naht brachte er mit 
ihnen in einem leren Niftkaften zu. 

Meine Helenafafänchen haben in diefem Sabre 
in 4 Bruten 16 Junge gehabt, welche aber ſämmt— 
ich im Alter von 8 Tagen jtarben. Ich weiß mir 
die Urſache garnicht zu erflären, mit Ausnahme der 
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eriten Brut, welche durch einen Unglüdsfall verloren 
ging. Die Alten freien gern gequellte Ameifeneier 
mit Eifonjerve und ich gebe ihnen auch genügend 
Mehlwürmer. Früher ſchon babe ich wiederholt 
diefen Aftrild, jelbft in der zweiten Generation, ge- 
züchtet und ftet3 dafjelbe Futter gereicht. 

In Ihrem neuen Werke „Die Prachtfinken“ 
Iprehen Sie, Seite 244 beim Dorn-Aftrild, Ihre 
Verwunderung darüber aus, daß diejer reizende 
Vogel nicht vorzugsweiſe beliebt ift und ich theile 
hierin ganz Ihre Anſicht. Er ift mein befondrer 
Liebling, nit nur wegen feines ungemein zahmen 
und zutraulichen Wejens, jondern auch wegen feiner 
liebliden Geftalt und ſchönen Farben; namentlich 
wenn er in der Sonne fit, vereinigt ſich das pracht— 
volle Roth des Bürzels, die ſchöne olivengrüne 
Farbe der Dberfeite und das zarte Grau der Unter: 
feite zu einer wirklich harmonifchen Farbenzuſammen— 
ftellung und er darf nad meiner Anficht zu den 
Ihönften Prachtfinken gezählt werden. 

Bon den ungen der in Wr. 42 d. Bl. Jahr— 
gang 1878 beichriebenen Sapanefiishen Mövchen 
find in diefen Tagen unge flügge geworden und 
ich bin gejpannt, ob fich diefe noch mehr auf das 
Bronzemännchen zurüdichlagend verfärben werden. 
Ich gedenfe feiner Zeit darüber Mittheilung zu 
machen. E. Halb. 

Mittheilungen aus der Kanarieu-Vogelſtube. 
Bon Kontroleur W. Böder. 

Zu den manderlei unangenehmen Vorkommniſſen 
in einer Kanarienzüchterei, welche die Hoffnungen auf 

eine leidlich gute Ausbeute merklich Herabzuftinmen 
geeignet find, zählen die häufigen unbefruchteten 
Gelege anjheinend ganz gefunder Fräftiger Heck— 
weibchen. Der Züchter mag bei der Auswahl feiner 
Zuchtvögel noch jo vorfichtig verfahren haben, er 
mag es bei der Wartung und Pflege derjelben vor 
und bei dem Beginn der Hede an nichts haben fehlen 
laffen, — es kann dennoch geſchehen, daß er ſowol 
bei der erften Brut als auch bei den nachfolgenden 
eine Menge unbefruchteter Eier wegwerfen muß. 
Woher kommt das? was ift die eigentliche Urſache 
diejes Mißgefhids? Wir wiſſen mit Beſtimmtheit 
nur jo viel darüber, daß die Eier troß der häufigen 
Begattung des Weibchens, trog der untadelhaften 
Gejundheit des Hahns, ungeachtet der reihhaltigiten 
Fütterung der Vögel nicht befruchtet find, im. übri- 
gen jind wir auf Vermuthungen angewiejen, die wir 
nad den Züchtungsergebniljen verschiedener Sahre 
im Vergleich zu der jedesmaligen Fütterung und Ver: 
pflegung der Vögel aufftellen, um auf dieje Weife 
mwenigitens zu einer allgemeinen Regel zu gelangen. 
Als eine ſolche möchte ih die aufftellen, daß die 
unbefruchteten Gelege nicht von Schwärhezuftänden 
beim Männchen, wie man jo oft glaubt, herrühren 
— höchſtens laſſe ich es bei ganz alten Hähnen gel- 
ten —, daß vielmehr in ſolchen Fällen der Hahn zu 
higig gewejen iſt, um einen landläufigen Ausdrud 
zu gebrauchen. Seine Ihatkraft ift unnatürlih ge 
fteigert durch zu reichliches Futter, namentlich durch 
zu große Mengen Eifutter, und dieſer Mebelftand wird 
ih umfomehr geltend machen, je weniger Weibchen 
dem Zuchthahn beigegeben find. So erinnere ich mid) 
noch, daß ich früher einmal beim Beginn des Niftens 

Vogelſteller dies- und jenfeits der Alpen. 

(Säluf). 
In ganz andrer Art wie in Stalten wird die Wogel- 

ftelleret in Deutjchland betrieben: ſchon die Boden» 
verhältnifie bedingen andere Fangarten. Trotzdem Tann 
man fihb bei eingehenden Vergleichen doch nicht der Ver— 
muthung entihlagen, daß dieſe „Kunft“ den „nordijchen 
Barbaren,“ wie jo viele andere Künfte von dem älteren 
Kulturvolfe im Süden mitgetheilt worden. Sedenfalls ift 
es höchſt wahrſcheinlich, daß in der alten Zeit, da die 
römischen Feinihmeder „Nactigalenzungen-Paiteten“ ver 
fpeift haben follen (was auf ein jehr ausgebildetes Fang» 
verfahren ſchließen läßt), die germanischen Reden mit der 
Knüpfung eines Netzes noch nicht fehr vertraut geweſen 
jein dürften. Die älteiten Ueberlieferungen willen auch viel 
mehr von der Bewunderung des Geſangs und von der 
Sprade und MWunderfraft einzelner Vögel in deutichen 
Gauen zu fagen, als von fpisfindigen Fangarten und von 
dem Mohlgefallen der blonden Krieger an gebratenen 
Tinten und Nachtigalen. Es ift jogar die Vermuthung 
nicht ganz ungerechtfertigt, daß einem altdeutichen Keulen- 
ſchwinger ein halbgebratener Dchjenichlegel Lieber gemejen 
als eine „Portion“ Zleiner Vögel. Erit mit der fteigenden 
Kultur fommen Mittheilungen und Andeutungen vor, 
welche ziemlich beitimmt auf die Liebhaberei der Germanen 
für den „großen“ Vogelfang hinweiſen. Daß die lang» 
ga „Bogelmeide" Walter auf den Südabhängen der 

Ipen fich befand, ift ſchon ein beveutjames Zeichen von 
dem Fortichreiten der Paſſtion nah den nordilchen 

Gegenden. Und nicht minder bedeutſam ift es, 
daß ſich juft in jenen Gegenden Deutſchlands, in welchen 
römische Art und Weile die tiefiten Wurzeln fchlugen, die 
Kenntniß und Gewohnheit der Vogelftellerei bi$ zur Stunde 
erhalten hat und zur höchſten Ausbildung gebradit murde. 
Da find vor allem die Gegenden am Niederrhein zu nennen, 
die Umgebung der alten Städte Aachen, Köln, Trier, das 
Luxemburgiſche und der Zanditrich von der eljäjitich-belgi- 
ſchen Grenze bis in das flämiſche Niederland hinein. Und 
überall find es wieder die Angehörigen ein und derjelben 
Gewerbsklaſſe, die Weber und die Tuchmacher, melde als 
die beiten und leidenſchaftlichſten Wogelfänger gelten. 

Sn Aachen, Eupen, Malmedy, Verviers, Lüttich, 
Maſtricht u. a. it ein Weber ohne eine Sammlung von 
Vogelkäfigen garnicht denkbar, wie denn auch die meilten 
von ihnen über ein ganzes Arſenal von Fangnegen nebit 
Zubehör verfügen. Sm gewöhnlichen Gebrauch find das 
einfache Garn, das Flügelgarn und das Springgarn. Der 
Fang wird wie in Stalten im Herbft und im Frühjahr ber 
trieben, doch ift letztgenannte Sahreszeit die kleine Saiſon. 
Mährend in den Alpen das Roccolo auf einem Felſen auf- 
gerichtet wird, breiten die rheiniſchen Vogeliteller das Garn 
auf dem Boden aus und befeftigen es leicht mit Dolzpflöden. 
Die in die Wogelhütte führende Zugleine geftattet es dem 
Finfler, die Netze zufammenzuziehen, wenn ein größerer 
Schwarm darüber hinſtreicht oder ſich auf dem Futterplag 
bei den Lockvögeln niedergelafien hat. 

Das einfahe Garn hat etwa die Größe eines Billard 
und wird nur für einen Zodplat verwendet, wogegen das 
„doppelte Slügelgarn“ für den Strich und den Lodplak 
zugleich gebraucht wird. Das Eleinite Garn, das Spring- 
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meinen Zuchtvögeln in fliegender Hede, die damals 
aus 3 Hähnen und 12 Weibchen beitand, mur ein 
Viertel Ei neben Sommerrübjen gegeben, und daß bei 
diefer jpärlichen Fütterung alle Eier und in ſämmt— 
lichen Neftern befruchtet waren. In jpäteren Jahren 
babe ih dann, um raſcher zu möglichit vollzähligen 
Gelegen zu gelangen, auf etwa 20 Vögel ein Ei ge- 
füttert, und das Ergebniß war, daß die Weibchen 
zwar viele Gier legten, aber auch viele Gelege in 
allen Bruten nicht befruchtet waren. So geſchah es 
namentlich im vorigen Jahre. In diefem Jahre gab 
ih auf beinahe 80 Zuchtvögel, darunter 17 Hähne, 
nur 1'/, bis 2 Eier bei Beginn der Hede, und ich 
habe mit Ausnahme der in einem großen Heckkäfig 
gehaltenen Vögel nur wenige klare Eier gehabt. 
Hierzu mag denn auch der Umftand beitragen, dab 
die Weibchen bei jparfamer Fütterung nicht über: 
mäßig fett werden, denn die allzujtarfe Verfettung 
ſcheint mir die Befruchtung der Eier zu erſchweren. 
Auf diefe Weife erkläre ih es mir nun, daß bei 
einem andern Züchter nach feiner heutigen Mitthei- 
lung das Gelege eines Weibchens in eriter Brut 
garnicht, das der zweiten Brut dagegen voll befruchtet 
war, und daß dajjelbe Weibchen, nachdem es die 
Jungen der zweiten Brut groß gefüttert, in dritter 
Brut wiederum klare Eier gelegt hat, ferner daß 
derjelbe Hahn die Eier zweier anderen Weibchen nur 
zum Theil befruchtet hat. 

Daß verjchiedene Heckpärchen bei jehr reichlicher 
Eifütterung befruchtete Gelege gehabt haben, ift mir 
ſowol aus der eignen Zucht, als auch nad) den Wahr: 
nehmungen in fremden Züchtereien befannt; dieſe 
Vögel wurden indeß in Hedfäfigen, aljo bei einer 
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für die Zucht ziemlich zwangvollen Einrichtung gepart 
und die Männchen waren überdies mehrere Sahre alt, 
fo daß eine Fünftliche Aufregung des Begattungstriebs 
ſehr am Plate erſchien. 

Es läßt ſich allerdings nicht leugnen, daß die 
oben aufgeſtellte Regel viele Ausnahmen geſtattet. 
Hierzu mag einestheils die mehr oder weniger kalte 
Witterung der Jahreszeit, welche ein größeres Nah— 
rungsbedürfniß erfordert, anderntheils das unpafjende 
förperlihe Verhältnig beider Geſchlechter beitragen; 
endlich gibt es auch ficher Hähne, die, obgleich fie 
die Weibchen fleißig befliegen, dennoch fie niemals 
befruchten. So jheint es mir denn nit unmöglich 
zu fein, daß das heurige Kalte Frühjahr auf die 
ungezügelte Ihatkraft der Zuchthähne einen vortheils 
haften Einfluß gehabt habe, und aus der abweichen: 
den Größe bei Hahn und Henne erfläre ich es mir 
auch, daß ein bejonders ftarfer Zuchthahn bei mir 
weder im vorigen Jahre in fliegender Hede, noch in 
diejem Jahre in der Käfighede etwas zumege gebracht 
hat. In diefer Hinfiht habe ih die Erfahrung machen 
müſſen, daß die Gelege ſämmtlicher Zuchtweibchen, 
drei an der Zahl, in erfter wie in zweiter Brut in 
diefem Jahre unbefruchtet geblieben find. An den 
Weibchen liegt es wenigftens nicht; denn mit einem 
andern Hahn haben fie gegenwärtig in dritter Brut 
befruchtete Eier. Hiermit ftimmen auch die Beobadh- 
tungen überein, die ich in einem frühern Jahre mit 
einem außergewöhnlich ftarfen Zuchtweibchen gemacht 
habe. Dajjelbe Weibchen brachte ebenfalls viele Hare 
Gelege, während die anderer Weibchen in derjelben 
fliegenden Hede befruchtet waren. 

Daß mitunter Hähne zur wirkſamen Parung ganz 

arn, mit welchem leider meiftens die Vögel von den 
eftern weggefangen werden, fommt namentlich im Frühling 

und Sommer zur Anwendung bei Waflerftellen, im Buſch 
und auf den Wiefen. Der „große Rang“ bat auf deutſchem 
Boden in den letzten Sahrzehnten, Dank der Bemühungen 
der Lehrer und Behörden, erheblih nachgelaſſen; doch ift 
er noch immer auf belgiſchem und Bolländifchem Boden in | 
voller Blüte. Auch mit Bezug auf die kleineren Fang- 
weilen, mit dem Schlag, der Schlinge, der Leimrute und 
dem ſog. Nachtigalennetz ftehen die niederländiſchen Vogel» 
fteller obenan. 

„Weiter im Norden it es bejonders die Lüneburger 
Haide, wo der Unfug im großen Mafftab betrieben wird. 
Dort ift namentlich die fog. „Zrafie” (die auch am Nieder- 
rhein vorfommt) im Gebraub. Es ift dies ein großes 
ſchweres Netz, welches in hellen Nächten über das Feld ge- 
tragen und an jenen Stellen niebergelafien wird, mo 
man am Tage das Ginfallen eines Wanderzugs beob- 
achtet hat. 

Mas unter das Ne kommt, wird erbarmungslos ab- 
—5 — Die Zeit für dieſe Art Vogelſtellerei iſt nur der 

erbſt. 
Auf der Inſel Rügen und am Oftfeeftrand find wieder 

andere Fangweiſen im Schwung; felbit mit Hilfe des Lichts 
fol an manden Orten der über das Meer fommende Vogel 
angelodt werden. 

Im Harz wird, wie befannt, ausſchließlich der Finfen- 
fang mit Paſſion betrieben, während im Schwarzwald 
Finken, Zeifige, Amfeln, Kreuzſchnäbel u. a. m. mallen- 
meife gefangen und abgerichtet zum Verfauf gebracht werden. 
Doc iſt die eigentliche, romanische Fangart, wie ich fie 

nennen möchte, mit den großen Netzen in diefen Gegenden 
nicht im Gebraub; dagegen taucht diefelbe wieder in 
Böhmen auf, wo fie auf den Gütern einiger Grofgrund- 
befiger angewendet wird. 

Sn Wien kennt man nur die fleinen Methoden; 
wenigitens ift mir bei den Vogelftellern in der Umgebung 
von Wien ein großes Ne oder Flügelgarn noch nicht zu 
Sefihte gefommen. Mean begnügt ſich mit dem Spring- 
garn, mit Fallen, Leimruten und Schlingen, was allerdings 
nicht ausſchließt, daß die Wogelftellerei in Wien in hohem 
Maße entwidelt itt. Es gibt bier viele „geiwiegte“ 
Vogelfänger und einige Wogelmärfte, wie derjenige in 
Lerchenfeld, welche Zeugnik dafür ablegen, daß das Hand» 
wer? noch immer feinen Mann nährt. Doc wird bier, 
wie faft in allen deutichen Städten nur für den Handel 
mit Tebenden Wögeln für den Käfig, nie für den Magen 
gearbeitet. Dadurch erlangt die Liebhaberei gleich einen 
nanz andern Charakter; fie ift nicht mehr blutdürftig. 
Sie wird aub nicht von allen Vollsklaſſen ohne 
Unterfchied betrieben, fondern nur von einzelnen 
Individuen, welche man eben nicht zu_ der anftändigen 
Geſellſchaft zu rechnen gewohnt iſt. Sonft beſchäftigen 

nur noch mit dem Vogelfange vereinzelte 
reiche, geiſtesarme Athiggan er, die nicht willen, wie fie 
den Tag anders todtſchlagen jollen. 

Es ift eine Thatjache, die nicht beftritten werben kann, 
daß in der Nähe der großen romanischen Städte jehr wenig 
oder narfein Wogelgefang im Frühjahr und Sommer mehr 
oebört wird. Bei Paris, im Boulogner Gebölz mit feinen 
weitläufigen Bosquets ift der Schlag eines Buchfink oder 
Schwarzplätthens eine wahre Seltenheit. In der Nähe 
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untauglih in allen Sahren ihres Lebens find, erkläre 
ih mir als Folge der Anzucht. Dieſe it der Fort: 
pflanzung nicht günftig, ebenfowenig wie eine zu 
große Abweihung in der Abftammung beider Eltern- 
pare. Man denke nur an die Unfruchtbarkeit der 
Baftarde in der Kanarienzudt. 

Unter den Weibchen gibt es Jolche, die in großen 
Zwiſchenräumen immer nur ein oder zwei Fleine 
zartihalige, anjcheinend mit einer jehr großen Luft: 
blaje verjehene Eier legen, welche in der Regel nicht 
befruchtet find; fo befite ich deren eins im einer 
Käfighede, welches fein Ei entweder in die Neiter 
anderer legt oder ſonſt an einem unpafjenden Platze 
unterbringt und fi) wenig am Brutgeſchäft betheiligt. 
Das Weibchen ift in den beiten Sahren, rührt aber 
möglicherweife von Inzucht ber. 

In größeren Seden tritt fait alljährlich der Fall 
ein, daß das eine oder andre Weibchen die Eier 
verläßt, um zur zweiten Brut zu jchreiten; man 
merkt e3 an den falten Eiern oder auch an der Neit- 
nulde, die auf dem frühern Gelege errichtet wird. 
Es ift mir das in diefem Jahre mehrfach vorgefom- 
men. Sm der legten Zeit habe ich die verlaljenen 
Eier in der Vorausfegung, daß die Eierſchale auf 
einige Zage das junge Leben im Ei hinlänglich zu 
ſchützen imftande jei, anderen Weibchen untergelegt, 
und dieſe haben denn auch die Jungen erbrütet. 
Ebenfo find die Sungen eines Geleges alle ausge: 
ſchlüpft, obgleih das Weibchen in einer Nacht vorher 
zufällig vom Nefte geſcheucht worden und infolgedeſſen 
die Eier garnicht bededt hatte. Dagegen find die Neſt— 
jungen bis zur völligen Beftederung gegen die Kälte 
jehrempfindlich. Zwei eben ausgefchlüpfte Sunge gingen 

mir ein, weil das Weibchen, welches aus der Hecke 
entkommen war, ſie einige Stunden des Morgens 
bei übrigens warmer Witterung nicht bededt hatte; 
es nügte nichts, daß ich fie nahher einem andern 
Weibchen unterlegte. Sodann find mir in diefem 
Frübjahre, wie in einem frühern in einem Nejte die 
balbflüggen Sungen eritarrt und erfroren, weil das 
Meibhen fie des Nachts nicht gemärmt hatte, und 
Dal das tägliche Einheizen hat dagegen nicht ſchützen 
onnen. 

In den letzten Tagen ſind mir einige eben aus— 
geflogene junge Hähne ungeachtet vielfach ver— 
ſuchter Nachfütterung zugrunde gegangen, 
weil ſie von dem Elternpar nicht mehr gefuͤttert 
wurden. Keine einzige Ziehmutter unter etwa 80 
alten und jungen Vögeln! Andere junge Vögel ſind 
jedoch in die Neſter fremder Eltern gekrochen, bis 
zu einem halben Dutzend und darüber und haben 
ſich glücklich durchgebettelt. 

Aus einem Doppelneſt mit 6 Eiern, welche 
von zwei Weibchen bebrütet wurden, find wider Er— 
warten diesmal vier Sunge ausgeflogen, während in 
früheren Jahren die Weibchen des Guten zuviel thaten 
und die Jungen im Neft erdrücten, 

(Schluß folgt). 

Morrübenpulver zum Mifhfutter für Infehten- 
freffer. 

Viele Liebhaber ſcheuen fih oft nur deshalb 
Weichfreſſer zu halten, weil ihnen das tägliche friſche 
Bereiten des Meichfutters, das Neiben der Morrüben 
2c. unbequem ift. üpfteSunge gingen  2c. unbequem iſt. Zwar kauft man aus den Bogel- fauft man aus den Vogel 

von Mailand, Rom, Neapel herrſcht in den Gärten und 
Hainen am Abend und Morgen eine „weihevolle“ Stille; 
fein Vogelgeſang erjchallt aus Buſch und Baum, Die 
Sampagna di Roma madht in der furzen Frilt des Früh— 
jahrzugs, wenn die über das Mittelmeer fommenden Scharen 
von Lercben und Finfen auf der großen Ebene ihre erſte 
Raſt halten, eine Ausnahme. Dann ift e8 in der fonit 
wegen threr Stille und Einfamfeit verfchrieenen Campagna 
ungemein munter und lebendig. Die Lerchen Steigen hundert⸗ 
weile, fie ſpannen gleichſam ein ſingendes Netz über die 
Campagna, und das ift dann ein wundervolle „Lerchen- 
fpiel“. Uber zu gleicher a brechen auch die bieveren 
Römer mit allerhand Gewaffen aus den Thoren der ewigen 
Stadt hervor und werfen fi mit derfelben Kriegsluft auf 
die arme Wogelmelt, wie weiland ihre Herren Vorfahren 
auf die heranrücdenden Chartager und Samniter. Da 
machen fich denn die gefiederten Sänger bald nach dem an- 
ftändigen Norden auf, wo fie menigitens ein einigermaßen 
fichres Heim finden, eine Brutftätte für die drei Monate, 
die ven Samilienfreuden gewidmet find, Den romanischen 
Städten kann man eine ganze Reihe von deutſchen Städten 
entgegenitellen, in deren Umgebung, ja, in deren Weichbild die 
Sänger förmlich zuhauſe find; fie werben bier geſchützt und 
gepflegt und der Straßengänger, der ſich an der Brut ver« 
azeift, wird unbarmberzig vor den Richterftuhl gejchleppt. Im 
Wiener Prater, Stadtpark und Augarten, in der Umgebung 
von Dresden, Frankfurt und Stuttgart, ganz bejonders 
aber in den hoben Eichenkronen des Berliner Thiergartens 
find die brütenden Singvögel beinahe jo ficher wie in 
Abrahbams Schoß. Man kann gewillermaßen an der 
Menge der Singvögel bei diefen Städten den Grad der 

Gefittung der Sugend und der unteren Volkoklaffen er⸗ 
kennen. Stuttgart, Dresden und einige Schweizer Städte 
können in dieſer Beziehung auf eine gute Note Anſpruch 
machen. Ein Schuljunge, welcher in ihrer Nähe ein Neſt 
findet und es ausnimmt, würde ſchwerlich weit damit 
fonmen. Noch viel Tböner it es aber, daß die Jugend 
garnicht auf das Neſterausnehmen erpicht iſt; ein ver 
re und humaner Unterricht hat fie auf das Thörichte 
der Sache aufmerfjam gemacht, und der Same ift auf einen 
guten Boden gefallen. In der etwas entfernteren Nach— 
barjchaft der großen Städte, wie Wien und Berlin, ift e8 
nicht ganz jo gut beitellt; die Zahl der vermaßeloften 
Knaben und der vermabrloften Leute insgemein ift bier 
allzugeoß. So fommt es denn, daß die Gärten innerhalb 
der Kingmauern den Sängern ein gefichertered Heim bieten, 
als die Umgebung großer Städte. Glücklicherweiſe beſſern 
fib, man fann jagen, mit jedem Sahr die Verhältniſſe, 
dank der zunehmenden Bildung, der Thätigkeit einiger 
Vogelfreunde, der Thierſchutz⸗ und der Wogelliebhaber- 
Vereine. 

Sn Stalien werden in neuerer Zeit ebenfallg An- 
ftrengungen gemacht, um dem altitalienifchen, traditionellen 
Brauche der Wogelvertilgung Schranken zu jeßen; doch 
ftellen ſich den Bemũhungen ſo viele Schwierigkeiten in 
den Ren daß für die nächſten Sahrzehnte eine gründliche 
Beſſerung kaum zu hoffen it. Gin behördliche Werbot 
betrachtet der Staltener als einen Angriff auf fein Privat- 
recht, und die maflenhafte Uebertretung des Verbots macht 
die Beltrafung des Einzelnen beinahe unmöglich. 

B—o in „Die Heimat”. 
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futterhandlungen recht brauchbare Gemiſche von Weich— 

futter, doh wird man in den meilten Fällen den 

darin fehlenden Zufab von Morrüben nicht umgehen 

fönnen. Nun kann man fi) aber auf einfache Weiſe 

das tägliche Reiben der friſchen Morrüben eriparen, 

indem man fie trodnet und dann als grobes Pulver 

dem übrigen Gemish zuſetzt. Zu diefem Zwecke 

fchneidet man die gereinigten Rüben mit einem ſcharfen 

Meffer oder einem feinen Salat- oder Gurkenhobel in 

ganz dünne Scheiben, breitet diefe auf einer pafjenden 
Unterlage, die feinen Saft einfaugt, aus, trodnet fie Schnell 
bei gelinder Wärme auf dem Ofen oder im Sommer in 
der Sonne und ftößt fie dann in einem Mörferzu grobem 
Pulver. Diefes nun mit den anderen befannten 
Beftandtheilen, als Ameifeneier, geriebene Semmel, 
Eifonferve, getrodnetes Ninderherz, geſtoßene Sepia, 
vielleicht auch noch geſchnittene Korinthen, gemiſcht, 
gibt ein Weichfutter, das nach meinem Dafürhalten 
allen Anforderungen entſpricht und ſich in einem gut 
Ihließenden Gefäße lange Zeit aufbewahren läßt. 
Man hat num nur nöthig, den täglich zu verbrauchen- 
den Theil mit Waſſer bis zur frümligen Bejchaffen- 
heit anzufeuchten. 

Die Morrüben darf man zum Zwed des Trod- 
nens nicht auf dem Reibeiſen reiben, weil durch die 
ftarfe Zerreißung der Zellen zu viel Saft austritt, 
der das Austrodnen jehr erſchwert. Auch muß die 
Temperatur nicht zu hoch fteigen, da man dadurch 
leicht ein braunes, ſtark riechendes und kratzend 
fchmedendes Präparat erhält, das als Vogelfutter 
nicht mehr zu gebrauchen ift. Gut getrodnete Mor: 
rüben müfjen die rothgelbe Farbe und den füßlichen 
Geſchmack und Geruch der friihen haben. 100 Ge— 
mwichtstheile friihe geben 11—12 Gemichtstheile ge- 
trodnete, wonach man fich alfo bei Heritellung des 
Gemiſches zu richten hat. U. Schuſter. 

Zum Voftverfandt lebender Vögel. 
. ‚D Am 21. März fchreibt Adreſſat: Herzlichen Dank 
für die Löblicbe Abficht, mir einen Kanarienvogel zu ſchenken. 
Leider iſt jedoch der kleine Kerl troß der vortrefflichen 
Stephan’ihen Einrichtungen feinem Käfige*) auf dem 
biefigen Bahnhofe beim Entladen des Poftwagens 
entwiſcht, ſodaß nur der Iere Käfig in unjern Befig 
kam. Ich habe den letztern der hiefigen Poſtbehörde wieder 
überliefert und wurde mir dafelbit auch der Beicheid, daß 
Du als Abjender auf Entibädigung Anſpruch habelt. 
a ie ah en erheben willſt, und 

e nur nod, daß die höchſte Entichädigung fich etw 
auf a en Bene —— — 

m 22. März ſchreibt Abſender an das Kaiſerl. 
Poftamt: Unterm 20, d. M. Vormittags Zug um 11 Uhr 
gab ih in vorihriftsmäßiger Packung — jonft wäre 
die Sendung ja zurückgewieſen — und in einem alljeitig 
entjprechend verwahrten Käfige, zur Beförderung dur 
Eilboten am Beftimmungeorte $., einen lebenden Kanarien» 
togel auf. eute jchreibt Adreſſat, daß der Wogel auf 
dem Bahnhofe beim Entladen des Poftwagens entwijcht 
und ihm der Iere Käfig überbracdht worden fei, er habe 
ſolchen dem zuftellenden Poſtamte wieder überliefert und 

F 
) Einem Garzerbauerchen, von mir ſelbſt auf Sicherheit u — hen, nd 

Seftigfeit eingehend unterfucht, außerdem in einer ftarken Pappumbüllung. 
ER. 

fet von demſelben bedeutet worden, dab ich als Ab— 
fender Entſchädigung zu beanſpruchen habe. Der angeblich 
entwiichte SKanarienhahn hatte einen reellen Werth 
von A 20, die Portoauslagen betrugen 85 Pfennige. 
Somit bitte ih ganz ergebenit — da mich Feinerlei nach» 
meisbares Verſchulden bei dem Vorfalle trifft — um 
eine Gefammtvergütung im Betrage von A 20,55 u. j. w. 

3) Unterm 21. April amtliche Grledigung: Euer 
Mohlgeboren benachrichtige ich auf das an das hiefige 
Poltamt 2 gerichtete gefällige Schreiben vom 23. v. M. 
ergebenft, wie durch die ftattgefundne Unterſuchung Feinerlet 
Anhalt dafür gewonnen worden ift, daß der Käfig, welchen 
Sie am 20. v. M. bei dem bezeichneten Poltamte mit 
einem für Frau W. B. in 8. beftimmten Kanarien- 
vogel aufgeliefert haben, während der Poftbeförderung 
eine orbnungswidrige Behandlung erfahren bat, welche 
mit dem beim Ausladen der Poititüde im MR. Bahn 
bof zu $. ftattgefundnen Entfliehen des Vogels im Zus 
fammenhang ſteht. Es muß vielmehr als feititehend an- 

genommen werden, daß der fragliche Käfig, deifen ſämmtliche 
Staͤbchen aus dünnem leicht jerbrechlichen Holz hergeitellt 
find, nit den für die richtige Ueberfunft des Vogels 
erforderlichen Grad von Sicherheit gewährt hat. Es tommt 
hinzu, daß die oberen Stäbdyen des Käfige jo mangelhaft 
befeftigt find, daß ein einfaches Berühren derſelben ſchon 
genügt, um fie aus ihrer Lage zu bringen. Da nun nad 
S 6 des Geletes über das Poftweien des deutſchen Reichs 
vom 28. Dftober 1871 die Verbindlichkeit der Poitver- 
waltung zur Erſatzleiſtung ausgeſchloſſen bleibt, wenn der 
Verluft oder die Beſchaͤdigung u. f.w. durch die eigne Fahr: 
läffigfeit des Abfenders herbeigeführt worden iſt, außerdem 
dur S 12 der Poftorbnung vom 18. Dezember 1874 aus: 
drüdlih beitimmt wird, daß für Tebende Thiere, welche 
zur Beförderung angenommen werden, die Poltverwaltung 
überhaupt feinen Erjat leiitet, wenn durch die Natur des 
Inhalts der Sendung oder durch die Beicaffenheit der 
Berpadung während der Poftbeförderung eine Beſchädigung 
oder ein Verluſt entitanden ift, jo bin ich nicht in der 
Lage, die Zahlung irgendwelcher Entibädigung an Sie 
zu verfügen. Den Käfig wollen Sie bei dem hiefigen 
Poftamte 2 (Bahnhof) wieder in Empfang nehmen. 

Der Kaiferliche Dber-Poftdirektor. 
Nr. 7819, 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Befreite Nachtigalen. Nah einer dem Wiener 

Thierſchutzverein zugefommenen Anzeige wurden dieſer 
Tage früh um halb 5 Uhr im Schönbrunner Hofgarten 
nächft dem fogenannten grünen Thor 120 Stüd Nachtigalen 
einem aus Wieſen in Ungarn angefommenen Landmanne, 
welcher angeblih mit Ameifenetern zum Handel in Hetzen— 
dorf eintraf, von dem Ortekommiſſär Danfinger in Hegen- 
dorf abgenommen und der unbefugte Wogelhändler ver ge 
fetlihen Ahndung zugeführt. Den Nachtigalen wurde die 
Freiheit wiedergegeben. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Gerichts-Kaſſenkontroleur Enderling: 

Nach Shrer Schilderung leidet der Kanarienvogel von Zeit 
zu Zeit an einer gelinden Unterleibdentzündung und dieje 
wird, wie es fcheint, Tediglich dadurch hervorgebracht, dat 
in dem Rübſen ziemlich viel Hederichiamen vorhanden iſt. 
Leſen Sie über die erfire in meinem „Handbuch für Vogel» 
liebhaber“ I. Seite 409 und über den lettern in meinem 
„Kanarienvogel‘ Seite 123 nad. Wenn Sie übrigens ſich 
guten Sommerrübjen, welcher ja in der „Sefiederten Welt” 
jo oft ausgeboten wird, jchiden Taſſen, jo werden damit 
die Krankheitsfälle einfürallemal gehoben fein. Gut ift 
es aber immerhin, wenn Ste über die Unterleibsentzündung 
nachlefen, denn diefelbe kann auch aus mancherlet anderen 
Urſachen entitehen. 
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Herrn Rendant P. E.: Bevor ih Shnen einen 
erfolgreichen Rath ‚geben Tann, müffen Sie mir einen ganz 
genauen Bericht einerfeit8 über ihre Fütterung und Were 
pflegung und andrerfeits über Shre Einrichtungen zufommen 
Iaflen. Berner ſchicken Sie mir jeden MWellenfittich 
fchleunigft zu, der Ihnen in der angegebenen auffallenden 
Weiſe ftirht. 

Herrn Konditor Guftav Zange: 1. Die von 
Shnen eingefandte Probe Shres Gierbrots, welches aus 
15 Zhl. Mehl, 10 Thl. Ei und 2% Thl. Zuder beiteht, 
zeigt ſich als ein vortreffliches Gebäck, das alle Eigen- 
Icaften hat, welche man von foldem zur Fütterung für 
Kanarien und fremdländifche Vögel erwarten fann. 
Bieten Sie es Bier alfo, wie Ste beabfichtigen, im Ans 
zeigentheil aus. 2. Für derartige Beurtheilungen nehme 
ich ebenfowenig ein Honorar an, als für die Beantwortung 
der übrigen Anfragen. Wird mir etwas derartiges zur 
Prüfung zugefandt, io geikieht folbe in der gewiſſen— 
hafteſten Weife im Intereffe ber Liebhaber, bzl. der Lefer. 

Eifrige Leferin: Ihre Anfrage würden wir mit 
Vergnügen in der „Iſis“, Zeitfehriit für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, wohin fie gehört, beantworten, 
und Ihnen die btrf. Nummer unter Kreuzband zufenden. 
Da wir aber nicht willen, ob e& fi lediglich um einen 
Scherz oder um ein wirkliches Intereſſe handelt, ſo bitten 
wir zunächſt um Angabe Ihres Namens und Ihrer Adreſſe. 

Herrn Louis Villain: Sie ſchreiben: „Nachdem 
ib mit Glüd die Hühnerzucht betrieben, möchte ich jetzt 
Verſuche mit der Züchtung und Aftlimatifatton von Wild» 
hühnern machen“ — und für dieſen Zweck wünſchen Sie 
unſere Rathſchläge. Namentlich möchten Sie ſich zunächſt 
über alles unterrichten, was bisher auf dieſem Felde ge— 
ſchehen und erreicht iſt. Das iſt inderthat der richtigſte 
Weg, allein Sie werden finden, daß in dieſer Hinſicht die 
Verſuche bisher noch viel mehr beim Abe ſtehen geblieben 
find, als auf jedem andern Gebiete. Dies ericheint aller- 
dings verwunderlich, wenn mir bedenken, daß unſer Haue- 
huhn, Pfau, Fafan u. a. Verwandte doch auch aus heißen 
Ländern zu und gefommen find und ſich ohne viele Schwierig. 
feiten eingewöhnt haben; troßdem aber Männer mit viel» 
jahrelangen Grfahrungen, vor Allen Dr. Bodinus, Re 
gierungsrath Gronau u. A. ſich angelegentlich mit derartigen 
Züchtungsverfuchen bejcbäftigt und auch mancherlei großes 
erreicht, troßdem befanntlih Tauſende von derartigen Vers 
ſuchen gemacht worden — geben gerade jene hervorragenditen 
Führer die leidige Thatſache zu, daß noch nicht einmal bie 
gemeinften folder Hühnervögel, die Falifornifhe und die 
virginiſche Wachtel, fich der Züchtung und Afklimatifatton bei 
ung in beadhtenswerthem Maße zugänglich gezeigt haben. Wer 
alfo nicht bereits über reiche Erfahrungen in der Thierzucht 
überhaupt, über ausreichende gediegene Kenntniffe in der 
Pflege der Thiere und zugleich über anſehnliche Geldmittel 
zu verfügen hat, der follte jedenfalls derartige Unter» 
nehmungen unterlaſſen. Wenn man darauf hinweilt, 
daß in Frankreich jchon namhafte Akklimatiſations- 
erfolge mit verfchiedenen Thieren erreicht morden, jo follte 
man doch ja nicht den bedeutſamen Unterfchied des Klimas 
wwiſchen Sranfreih und Deutſchland überfehen. Vor 
Jahren babe ib in einem Vortrage darauf hingemiefen, 
daß ed wol möglich und vielleicht auch wünſchenswerth fei, 
den nordamerifaniihen Karolinapapagei, den neu— 
bolländijchen Wellenfittich, den rothen Kardinal und andere 
jremdländifche Vögel bei ung im Freien einzugemöhnen, 
vorausgefegt, dak man fie während der Falten Sahreszeit 
füttere, und ich wurde befanntlich arg verhöhnt, „weil ih 
unferen märkiſchen Landwirthen rathen wolle, ihre Pappeln 
mit Papageien zu bevölfern“ — troßdem miederhole ich 
einen gleichen Rath auch inbetreff Ihrer Abficht, ſolches 
mit Hühnervögeln zu verſuchen. Machen Sie e8 fo, wie 
ich dereinft mit den fremdländifchen Stubenvögeln begonnen, 
daß Sie nämlih guten Muths anfangen zu züchten und 
indem Sie jede Shrer Srfahrungen jorgfältig aufzeichnen 
und veröffentlichen, nach dem Iebenswahren Wort docendo 
discimus immer weitres zu erreichen ftreben. Sollten Sie 
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dann, gleich den meiften Ihrer Vorgänger nichts oder doch 
nur wenig erzielen, jo tröften Sie ih für den Verluſt an 
Zeit, Mühe und bedeutenden Geldopfern in dem Bewußt⸗ 
fein, daß Sie nicht kenntnißlos und Teichtfertig an die di 
Sache berangetreten find. Die einjchlägtge iteratür bietet , 
bisher unendlich wenig und außer den von Shnen genannten 
größeren Geflügelzuchtwerfen, in denen Gie hier und da 
bezügliche Notizen finden, kann ich Shnen nur noch folgende 
nennen: Gödde „Die Faſanenzucht“ (Berlin, Wiegandt, 
Hempel und Parey); ein umfangreiches mit farbigen Ab- 
bildungen ausgeftattetes Werk über die Pflege und Zucht 
der Parkvögel vom Regierungsrath Gronau (noch unter 
der Prefie); dann Hin und mieder einen btrf. Aufſatz in 

Mein „Handbuch 
für Vogelliebhaber” III wird Ieider erit i. J. 1881 heraus- 
fommen. Das von Shnen erwähnte Bub ift mit feinen 
beiden erſten Bänden fo gründlich ins Waller gefallen, daß 
die Verlagshandlung auf den dritten durchaus verzichtet 
bat. — Die von Shnen gewünfchten Hühnervögel finden 
Sie von Zeit zu Zeit hier im Anzeigentheil ausgeboten. 

Herrn General Erufius: 1. Die Benennung Platt- 
fchweiffittich ift allerdings nach der Geftalt des Schwanzes 
gewählt, und wenn Sie auch jagen, daß die Schwänze an- 
derer Sittiche Ihnen noch viel mehr ‚platt‘ ericheinen, jo 
ift das doch nicht zutreffend, dern Sie werden finden, daß der 
Schwanz eines jeden diefer Pagageien aus vorzugsweiſe 
breiten, an der Spite zugerundeten ftufenförmigen Federn 
beiteht. Das Wort Platycercus fommt her von r/ards breit 
und zepxos Schwanz, und die deutſche Bezeichnung, welche 
bereits Wagler gegeben, ift von Dr. Finſch für das ganze 
Geſchlecht wieder eingeführt worden, nachdem man die 
einzelnen Arten vielfach umhergeworfen, in zahlreiche neu 
aufgeitellte Fleinere Gruppen (Barrabandius, Barnardius, 
Purpureicephalus u. a. m.) zeriplittert oder auch bei an- 
deren untergebracht hatte. 2. Weber die Neigungen, nad 
melden die Gatten der Vogelpärchen ſich aneinanter 
ſchließen, iſt noch außerordentlich wenig befanat; gleiche 
Kraft, Munterfeit und Schönheit mögen wol maßgebend 
fein, doch findet man aud, daß hübiche junge Thtere ſich 
mit alten häßlichen paren und auch hier mag wol gerade 
wie im Menfchenleben, Neigung und Liebe oft genug un« 
begreiflich fein. 3. Aus der Thatfache, daß z. B. rotheund graue 
Karbinäle einander hitiger befehden als andere Vögel, muß 
wol hervorgehen, daß fie ihre gegenfeitige Verwandtſchaft 
und damit die Gefährlichkeit inhinfiht der Rivalität bei 
der Liebe wie beim Futter u. a. fennen. Im allgemeinen 
fann man allerdings annehmen, daß je näher ſolche Vögel 
einander verwandt ſind, ſie deſtoweniger verträglich leben. 
4. Wenn Sie in meinem Werke „Die fremdländtichen 
Stubenvögel“ über die Brut der rothen Kardinäle Seite 
524 ff. nachleſen mollen, fo werden Sie Ihre Frage be 
antwortet finden. Trotzdem das Weibchen außerordentlich 
zuverläffig brütet, müffen Sie dob alle Störungen mög- 
lichſt fern zu halten fuhen. Da das Männchen ſchlecht 
füttert, jo ift e8 umfo nothmendiger, daß Sie alle dort 
fowie auh im „Handbuch“ angegebenen Futterftoffe recht 
bequem bereit jeßen. Sobald die Sungen ausjchlüpren, 
wird das Männchen übrigens ficherlich zu füttern beginnen. 
5. Wenn die Vögel auch manchmal Meerwaſſer trinken, 
en fie mit demfelben doch Teinenfalls ihren Durft 
öſchen. 

Anfängerininder Kanarienzucht in Schweid— 
nitz: Sie ſchicken ein Kanarienweibchen, wünſchen zu 
wiſſen, an welcher Krankheit es zugrunde gegangen iſt und 
fügen die Bitte hinzu, ‚Sie nicht auf Handbücher zu ver- 
meilen, da Sie feine folchen befiten‘. Meine Antwort ift 
die: Wenn Sie die Ausgabe von A. 2,90 für das Bud 
„Der Kanarienvogel“ ſcheuen, jo ſollen Ste nur Iteber auf 
die Liebhaberei für die Vögel völlig verzichten. Der 
aefandte Vogel hat von Schmutz und Faſern ftarrende 
Süße und befindet ih im Zuftande der ärgſten Berwahr- 
lofung. Wenn Sie bei folder Behandlung etwa gezüchtete 
junge Vögel nob gar in Gejangsfäften ſtecken wollten, jo 
wäre das unverantwortlic. Daß Ihr im vorigen Jahr ge» 
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faufter Vorſchläger feine fchönften Touren verloren und 
daß feine Schüler jchreien, ift fein Wunder. Welcher 
Schlag der befte — ift Geſchmackſache. Sch kann Ihnen 
beim beiten Willen nichts anderes tathen, als daß Sie über all 
dergleichen zunähft im „Kanarienvogel“ nachlejen. Ihre 
Ießte Frage, ob ſich die Farbe der Norwichvögel auf die 
Sungen vererbt, wenn man letztre nicht mit Kayennepfeffer 
füttert, iſt entſchieden zu verneinen, denn lediglich der 

Färbung halber erhalten fie ja eben das Pfeffergemiich. 

Herrn ÜU.R,Abonnentder,Gefiederten Welt" 
in Frankfurt a. M.: Ihre Anfrage finden Sie in Ver. 24 
der „Sfis“, Zeitichrift für alle naturwiſſenſchaftlichen 
Liebhabereien, beantwortet. Da Sie Ihre Adrefie nicht 
angegeben, fönnen wir Shnen leider die birf. Nummer nicht 
zufenden. 

Aus den Vereinen. 
Der Geflügelzüchterverein zu Mittweida wählte in 

feiner Generalverfammlung am 1. April d. 3. folgende 
Herren in den Vorftand: Franz Shöppler, Bor- 
fißender; Robert Ellrich, Stellvertreter; E. Loſſius, 
KRaflenführer; ©. Maude, Smventarverwalter; Herm. 
Menzel, Schriftführer und C. Müller, Xauben- 
pfleger. 

@efliigelzucht- und Vogelfchugverein für Bonn 
und Umgegend. Sn feiner eriten Generalverfammlung 
nahm der bereits jeit längerer Zeit beitehende, aber wenig 
befannte Verein diejen Namen an und mählte folgende 
Herren in den Vorftand: Hirz; vom Schänzchen, 
Präfident; Möbelhändler Mur, VBizepräfident ; EI. Nette» 
foven, Rendant; 3. Veeſemeyer, Sefretär; Reitau- 
rateur Faßbender und Buchdruckereibeſitzer Krüger, 
Beigeorönete. 

Der Hamburg-Altonaer Verein für Gejlügelzucht 
veranftaltet feine diesjährige Ausftellung vom 25. bis 28. Zult. 
Die Ausftellungsgegenftände müffen bis zum 6. Jult bei 
dem Präfidenten, Herrn Julius Völſchau, Reimers— 
twiete 12, Hamburg, a Fee fein, und die Sendungen 
werden am 23. Juli, bis 4 Uhr Nachmittags entgegen« 
genommen, unter der Adreſſe: An das Ausitellungs- 
komité, Konzerthaus „Soncordia”, Hamburg. 
— Als Prämien werden vertheilt: große filßerne Medaille 
als erfter Preis, bronzene Medaille als zweiter Preis und 
außerdem viele Ehrenpreiſe theils in barem Gelbe, theils 
in Mertbaegenftänden. Wenn einem und demjelben Aus- 
ftellee mehrere erite oder zmeite Preife zuerfannt werden, 
erhält derjelbe nur je eine jilberne bzl. bronzene Mtedaille. 
Ausfteller von Brieftauben haben nur Anſpruch auf Prämien, 
menn diefelben Mitglieder des Hamburg- Altonaer Vereins für 
Geflügelzucht, oder der hieftgen Brieftaubenflubs „Courier“ 
und „Konkurrenz“ find. Es werden jedoch nur die beiden 
erften Tauben eines jeden der obigen Klubs prämirt, welche 
laut diesjährigem Reifeprogramm das Endziel erreicht 
haben. Die Ant beitehen in filbernen und bronzenen 
Medaillen. it der Ausftellung it eine Verloſung von 
Ausitellungsgegenftänden aller Art verbunden und find Loſe 
à 50 3 beim DVorftande zu haben, ebenjo find durch den- 
felben Anmeldebogen und Programme zu beziehen, aus 
denen alle weiteren Bedingungen u. a. zu erjehen. 

Der Gejlügelzüichterverein zu — — ver« 
anftaltet feine diesjährige Ausftellung vom 5. bis 9. Sult. 
Die zur Ausftellung beitimmten Thiere u. a. Gegenstände 
müſſen bis zum 20. Suni beim Geflünelzüchterverein Würzr 
burg angemeldet und bis zum 3. Suli unter der Adreſſe: 
„Seflügelzüchter- Verein, Ausitellungs-Konfortium in der 
Yudwigehalle, Würzburg” einnefandt werden. Die Preiſe 
beſtehen in fünftlerifh ausgeftatteten Diplomen und für 
außerordentliche Zeiftungen hat der Werein Chrenpreife in 
Ausfiht genommen; ferner find von Vereinsmitgliedern 
bejondere Preife geftiftet. Programme und ke 
fowie Loſe find vom Schriftführer Herrn Aug. Abel 
zu erlangen. 

„Cypria“, Verein der Geflügelfreunde von 
Berlin. (Situng vom 19. Mai). Nachdem der Präfident, 
Herr Dr. Bodinus, die Verfammlung eröffnet, wurde vom 
Mitgliede Brebed ein Ei eined Brahmaputra » Huhn 
vorgelegt, welches ſich dur feine abnorme Größe, Form 
und Gewicht auszeichnete. Es wog 130 Gramm, mährend- 
das normale Ei nur ein Gewicht von 70 Gramm aufmetit. 
Die Mitglieder Gain und Happoldt fügten binzu, 
daß auch auf ihren Gehöften zuweilen außergewöhnlich 
toße Gier gelegt werden. So befißt der letztre eine 

Staliener Henne, welche etwa alle 3 Wochen ein zwei 
dottriges Ct im Gemiht von 95 Gramm legt. Herr 
Dr. Bodinus wünſcht den Geflügelzüchtern im Intereſſe 
ihres Geflügels, dab fie mit derartigen Xegehühnern ver- 
ſchont bleiben mögen — die Thiere pflegen meiſt imlaufe 
der Zeit einzugeben, da das Legen derartig ungewöhnlich 
großer Gier eine krankhafte Erſcheinung ſei — Nachdem 
lotann die Aufnahme neuer Mitglieder jtattgefunden, trägt 
Herr Haushofmeiiter Meyer etwa Folgendes vor: „Seit 
nahezu 50 Jahren befige ib ununterbroden Tauben und 
babe mich ganz beſonders mit der Zucht derjelben befchäftigt; 
daher glaube ih auch eine gewiſſe Berechtigung zu haben, 
Shnen die Erfahrungen, welche ich imlaufe dieſer Iangen 
Zeit gefammelt, bier vorzutragen. Meine Eltern lebten 
auf dem Lande, mein Water, welcher großer Xiebhaber von 
Federvieb, ganz bejonderd von Tauben war, übergab mir 
als 10 jährigem Knaben feine ſämmtlichen Tauben (Kröpfer, 
Mövchen, Kapuziner und einige Feldtauben) zum Cigen- 
tum. Won diefer Zeit an mußte ih natürlih auch für 
die Fütterung forgen, und da ich nit in der Lage war, 
Sutter zu faufen, jo mußten meine Tauben größtentheils 
ihre Nahrung felbit ſuchen. Die Feldtauben zeigten den 
anderen den Weg, und jo flogen bis auf die Kröpfer alle 
in das Feld, jodaß ich nur wenige aus der Hand zu füttern 
brauchte. Diejed Wenige beitand aus Allem, was id 
meinen Eltern ausführen fonnte, nur fand fich Leider ſelten 
Gelegenheit dazu, weshalb denn auch meine Lieblinge zu- 
weilen arg bungern mußten. Trotzdem befanden fie ſich 
äußerſt wohl dabei, Krankheiten famen ſehr felten vor ; 
daß alte Tauben an irgend einer Krankheit ftarben, erlebte 
ih garnicht. Sn meinem 17. Jahre (1836) wurde ich 
Soldat; das Rekrutenjahr war noch nicht vorüber, da 
ichaffte ich wieder Tauben an, und zwar ließ ich mir die 
eriten drei Par von den daheim zurückgebliebenen durch 
einen Freund mitbringen; denn zu jener Zeit nahm die 
got teine Iebenden Tauben zur Verjendung an und Eifen- 
abnen gab es noch nicht. Nach dem Eintreffen meiner 

Tauben war ein neuer Grund für meine Liebhaberei gelegt, 
und ich pflegte diefelbe nach Kräften weiter. Zu den drei 
erften Paren famen noch mebrere hinzu, jo daß ich bald 
eine ftattlihe Anzahl beifammen hatte, welche von meiner 
geringen Soldaten-Löhnung gefüttert werden mußten. Nun 
kam e8 garnicht felten vor, daß meine Kaffe erihöpft war; 
wodurd ich gezwungen wurde, die armen Thierchen ſtets 
auf halbe, höcitens auf dreiviertel Futtergabe zu ſetzen. 
Troß der ſchmalen Koft aber blieben alle Tauben gejund 
und zogen mehr Zunge als ich ernähren fonnte. Neun 
Sabre war ich Soldat, und in der ganzen Zeit ift e8 faum 
drei» bis viermal vorgefommen, dak mir alte Tauben ein- 
gegangen find; irgend welche Seuche habe ich garnicht ge- 
fannt. Stets faufte ich das billigite Futter, Serfte und 
Abfall-Weisen, felten war ich in der Lage Erbjen oder 
Widen zu füttern, wie foldhes bei den befier geftellten Lieb» 
babern der Kal war. (Später machte ich die Erfahrung, 
daß es jchädlich fei, die Tauben mit Erbjen und Widen zu 
füttern — feiner Zeit bedauerte ih meine Lieblinge, daß 
ih fie nicht jo pflegen fonnte, wie die mohlbabenderen 
Liebhaber es thaten). Im Sahre 1844 kam ih an den 
Hof des Prinzen Karl von Preußen, jelbftveritändlich zogen 
meine Tauben mit mir. Snfolge der Verbeflerung meiner 
Verhältniſſe befamen auch meine Tauben ein befjeres Futter; 
fofort gab ih Erbſen und Widen, wie foldhes unter den 
damaligen Liebhabern Sitte war. Allein garnicht Tange 
währte «8, jo ftellten fich Krankheiten unter meinen Tauben 
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ein. Wenige Sahre jpäter fiedelte ich mit den Tauben in 
das Palais über; jie wurden Eigenthum der Frau Prinzelfin 
Karl, und die Koften der Fütterung wurden nunmehr aus 
deren Kaſſe beftritten. Schönere und feltenere Exemplare 
wurden angeſchafft und zu deren Ernährung das beite Futter 
gekauft, welches aufzutreiben war. Es wurde nun tüchtig 
darauf los gefüttert — es foftete mir ja nichts —, aber 
bald ftellten fi immer mehr Krankheiten ein, ohne daß 
ich begreifen fonnte, worin die Urſache zu fuchen ſei. Nach 
vielen Sahren fam ich endlich zu der Ueberzeugung, daß zu 
reichliches Füttern mit zu nahrhaften Stoffen die Schuld 
an allem Vühgeihie trage. Da es nun in Städten nicht 
möglich it, Tauben an die Wohnung zu felleln, wenn man 
ihnen nicht genügendes Futter reicht, fo begann ich mit 
minder nabrhafter Koſt: Erbſen und Widen wurden mit 
Gerite, Weizen und Buchweizen vermiſcht. Trotzdem dauerten 
die Krankheiten fort, denn Erbſen, Wicken und Buchweizen 
wurden verzehrt, während die Gerſte unberührt blieb. Für 
die Folge ließ ich die Erbſen ganz weg und reichte nur 
Gerſte, Widen, Buchweizen und Weizen zu gleichen Theilen 
— und fiehe da, bald jtellten ſich günftigere Grgeb- 
niffe heraus. Um mich genau zu überzeugen, jchrieb ich 
vier Sahre hintereinander die Verluſte forgfältin auf. 
S. 3. 1875 fütterte ich je einen gleihen Theil Wicken, 
Weizen, Gerite, Buchweizen — die DVerlufte waren im 
Sanuar 8 Tauben, Februar 10, März 24, April 19, Mat 
31, Sunt 28, Sult 26, Auguft 30, September 25, Dftober 
26, Itovember 20 und im Dezember 7 Stüd, in Summa 
257 Stüd, von welchen mindeftens die Hälfte bereits 
flügge geweſen waren. 3. J. 1874 fütterte ih 1 Theil 
Mais, 2 Theile Wilden, 3 Theile Buchweizen, 3 Theile 
Weizen und 3 Theile Gerfte, Verlufte waren folgende: im 
Sanuar 5, Februar 2, März 20, April 15, Mai 24, Juni 
30, Suli 25, Auguft 19, September 26, Dftober 23, No» 
vember 21 und Dezember 11 Stüd, in Summa 221 — 
mithin 36 Stüd weniger als im Vorjahre. 1875 fütterte 
ich: 1 Theil Gerfte, 1 Theil Buchmeizen und 1 Theil 
Weizen, Verlufte ergaben fib im Sanuar 7 Stüd, Februar 
0, März 1, April 19, Mat 21, Suni 18, Suli 22, Auguft 
17, September 24, Dftober 18, November 13 und im 
Dezember 2, mithin 162 Stüd, alfo 59 Stüd weniger 
als im Vorjahre. 1876 nahm ich 2 Theile Gerfte, 1 Theil 
Buchweizen, 1 Theil Weizen; das Reſultat war: im Sanuar, 
Februar und März fein Verluft, April 7 Stüd, Mai 15, 
Juni 9, Juli 12, Auguft 17, September 19, Dftober 10, 
November 5 und Dezember 1 Stüd, in Summa 95 Stüd, 
mithin wiederum 67 Stück meniger als im DBorjahre. 
Mährend dieſer angeführten Sahre belief ſich der Tauben— 
beitand auf durchſchnittlich etwa 150 Par alter Tauben. 
Seit dem Sahre 1877 füttere ich nur Gerfte und ganz 
leichten Weizen zu gleichen Theilen — hierbei halten ji 
die Tauben noch beiler. Sie jehen alfo, meine Herren, daß 
leichtes Futter ihnen am beften befommt; denn in den legten 
Jahren ift es bei mir felten geſchehen, daß ich kranke Tauben 
im Schlage hatte, während in früherer Zeit dieſes ſtets 
der Fall war. Hinzufügen muß ih no, daß ich in den 
Sahren, in denen ih Erbjen und Wicken fütterte, nie 
Kreöpfer groß gezogen habe, hingegen bei Gerfte und leichtem 
Meizen jehr viele. Diefe Erfahrung Steht im Gegenfaß 
zu der Anficht vieler Züchter, daß man nur durch jchweres 
Butter große Kröpfer erzielen fünne Sch bin dagegen 
überhaupt der Anficht, daß die Sungen durchweg das 
leichte Sutter weit bejjer verbauen ald das jchwere und 
daher auch jchneller ſich entwickeln. Daß übrigens ſolche 
Tauben, die viel fliegen müffen, ſchweres Sutter erhalten 
fönnen, bedarf feiner weiteren Ausführung.“ 

(Schluß folgt). 

Der Verein für Vogel: und Geflügelzucht zu 
Darmitadt*) hat vom 12. — 15. April wieder in der fehr 
geeigneten, durch gärtnerifche Kunft entiprechend gezierten 
Halle der Turngemeinde feine vierte Hühner-, Tauben» 

*) In Folge Raummangels leider verjpätet, D. R. 

und Vogelausſtellung abgehalten. Das Wetter war 
bekanntlich während der Diterfeiertage ſehr wenig einladend 
zu Srühlingsfeiten im freien, trotzdem hat dies den Bejuch 
nicht günfttg beeinflurt, im Gegentbeil find die Einnahmen 
aus Einteittsgeldern (464 1200) um ein Drittel hinter denen 
des Vorjahres zurücdgeblieben. Don nahezu 200 Mit- 
gliedern hatten ſich von bier nur 63 an der Ausitellung 
betheiligt, die volle Leiftungsfähigkeit des Vereins entzieht 
fih aljo leider einem Urtheil. Während i. S. 1878 der 
Katalog 744 Nummern mit 44 8500 verfäuflih und (außer 
den Vögeln des Heren Wiener in London) etwa «46. 1500 
als unverkäuflich aufführte, hatten wir diesmal bet 663 
Pen. einfchließlih der Preife für Wiener'ſche Wögel für 
I. 3600 als verfäuflic und etwa 44 2800 als unver» 
fäuflich im Kataloge. Ubgefehen von den Ankäufen für 
die Verlojung find 20 Gt. der auögeftellten Wögel für 
M 1600 etwa in andere Hände übergegangen. — Vertreten 
waren von Hühnern: Kochinchina, Brahma » Putra, 
Malayen, Yokohama, Crevecoeur, La Fleche, Paduaner, 
Houdan, Dorking, Breda, Neger, amerif. Zeghorn, Strupp, 
Andalufier, Spanier, Italiener, Hamburger, Kräher, 
Dantam, Kampfbantam, Zwerg: und Yand, zulammen über 
100 Stämme in 308 Köpfen, durchweg prächtige Erem- 
plare. Die jhönen Steinhühner und Fafanen ded 
Herrn von Amerongen ſuchte man diegmal vergebens. Vor— 
handen waren außerdem auch 1 Par Perlhüßner, 4 Par 
Pfauen und 16 Stämme Enten, ſchwediſche, Havannaz, 
italieniſche, türkifche, Kaifer-, Labrador-, Brut-E., zufammen 
46 Köpfe Taubenbeſtand: Banadetten 11 Par, 
Zürten 5 Par, Indianer 12 Par, Maltheſer 2 Par, 
Kropf- deutihe 11 Par, englifche 8 Par, franzöfiiche 7 Par, 
Perrüden 13 Par, Mövchen, deutſche 3 Par, egyptiſche 
8 Par, Pfautauben 15 Par, Trommler 3 Par, Loden- 
tauben 5 Par, Tümmler 8 Par, Schwalben 8 Par, Weih- 
Töpfe 7 Par, Brüfter 3 Par, Lerchen 2 Par, Brieftauben 
3 Par, in allen Charakterfarben und Zeichnungen, ſämmt— 
lich ebenfalls ausftellungswerthe Thiere. Als große Selten 
beit fügten fih nob an Herrn Wiener's wunderbar 
ſchöne auftralifhe Schopftauben, Preis 100 Marf. 
Dei dem Geflügel mag den Richtern die engere Entſcheidung 
nicht Teicht geworden fein. — Neun Männchen und 2 Par, 
alſo eine vollzählige Mufterkarte, engliiher Farben» 
fanarien hatten die Herren W. Clark u. Co. gefandt, 
welche mit einem nerfennungsdiplom bedacht wurden. 
Mögen die Meinungen auseinandergehen foviel fie wollen, 
meine perjönliche Anſicht iſt die, daß alle diefe Pfeffer 
erfolge ſich wenig von thierquäleriiher Modeverirrung 
unterjcheiden.*) Da ich zudem noch niemals einen tüchtigen 
Sänger unter diefen „Sarbenvögeln“ gefunden, fteht zu 
hoffen, daß fie bald wieder von unferen Ausstellungen ver- 
ſchwinden. — Ganz eimas Andres läßt ſich von den 14 
Harzer Konkurrenzvögeln biefiger Züchter jagen. Sie 
erfreuten gleichzeitig Auge und Ohr. Namentlich Hervor- 
tagendes leiltete Herr 9. Goebel, deſſen nur zwei aus— 
geitellte Wögel den einzigen eriten und einen zweiten Preis 
erhielten. Die nämlihen Sänger holten ſich auf ber 
jüngiten Mainzer Ausftellung ebenfalls erjte Preife; während 
auf der unjrigen noch zmeite Preife erhielten die Herren 
Menz, Schuchmann und Ohly und ein Anerfennungs- 
diplom Chr. Lenz. Vögel in den Ausftellungen felbft 
zu einem fertigen Urtheile abzuhören, ift ja ein Ding der 
Unmöglichteit,**) aber der große Schwarm der ſonſt vor— 
Bandenen Kanarien ift als nicht ausftellungsreif zu ber 
zeichnen, mit nur wenigen Ausnahmen war er höchſtens auf 
einem mittelmäßigen Wogelmarkte am Plate und kenn— 
zeichnete fich lediglich durch DVerkauftjeinwollen zu hoben 
Preifen. Die Ausftelungstommilfion trifft damit fein 
Vorwurf, jondern die wen müflen ihre Vögel Tennen 
und ſich dem Ernfte der Sache gegenüber ehrlich ſelbſt 

*) Das iſt doch entidieden ein großer Irrthum, denn die Kanarien 
freffen das Pfeffergemiſch ja freiwillig und gern, offenbar ohne irgend 
welches Unbehagen. DR. 

**) Für den wirklichen jachverftändigen Geſangskenner — — 
D. R. 

Lonis Gerſchel Verlagsbughandlung (Guſtav Goßmaun) in Berlin, Druck der Uorddeutſchen Suchdruckerei in Berlin, Wilheluſtraße 32. 

Hierzu eine Beilnge, 



Heilage zur „Befiederten Melf“. 
Ar. 25. Berlin, den 19. Zuni 1379. VII. Jahrgang. 

fagen, daß fie die genügfam bekannten Zwecke und Ziele 
der Schauftellungen nicht fördern. Auch diesjährige Zucht 
war unter Garantie für die Gefchlechter zu erwerben, und 
die Liebhaber der Parifer, Brüffeler und Holländer 
konnten ſich über 12 Pare derfelben freuen, die ſämmtlich 
ihren Beſitzern Ehre machten. Preife erhielten die Herren 
Bayrer (I) und 9. NRupyp- Main; (I) Wenn das 
Nichtvorhandenſein europäiſcher Wögel praktiſchen 
Vogelſchutz predigt, dürfen wir zufrieden ſein, daß wieder 
nur in verſchwindend wenigen, aber doch ſchönen Exem— 
plaren unſere heimiſche Vogelwelt vertreten war: Kreuz-⸗ 
ſchnabel, Diſtelfink, Hänfling, Grünling, Lerche, Blutfink, 
Buchfink, Girlitz, Goldammer, Kernbeißer, Wachtel, 
Droſſel, Star, Rothkehlchen, Schwarzkopf, Baumläufer, 
Amjel. — Sn feltner Vielartigkeit fonnten wir Papa- 
geten bewundern. Freilich — Herr Wiener, unfer Lands— 
mann und Chrenmitglied, war da. Wenn auch feine Sendung 
nach bier fich zur Ornis“⸗Beſchickung verhielt wie eben 
Berlin zu Darmftadt, jo hatte er uns do für hiefige ihm 
geläufige Werhältnifie wieder überreih bedacht. Schade 
nur, daß die angemeldeten jeltenen Zaubenfittiche und einige 
andere Einzelheiten nicht mit bier waren. Wir durften 
uns immerhin durch vielfarbige, rothbäuchige, Alexander-⸗, 
Band-, Blafkopf, Quäker⸗ und Halsbandfittiche belehren 
laſſen, daß Herr W. mit feiner großartigen Liebhaberei 
ebenſogroße Opferwilligkeit und Uneigennüßigfeit verbindet. 
Ihm wurde hier für jeine Gefammtleiftungen ein Ehren» 
diplom zuerfannt. Dankenswerthe Erwähnung verdienen 
auch mit Recht die Mainzer Herren Rupp (I. Preis) und 
MWillms (I. Preis) jowie Frau v.d.Bonnt (I. Preis) 
von dort. Sie fandten dem Vereine koſtbare Zierden der 
Ausftellung: Amazonen« und Surinambapageien, Gold- 
ftirn- und Gelbwangenfittihe, Edelpapageien, Kakadus, 
Sraupapageien und Nraras. Nur berührte es gleichzeitig 
höchſt unangenehm, daß Frau v. d. B. mit gar zu häßlichen 
Käfigen ihren Ginzug hielt; fie nahm deshalb für ihr 
werthvolles Gefieder auch die Bereinskräfte fehr in Anſpruch. 
Der Borfigende, Herr Kreisthierarzt Dr. Schäfer, jorgte 
für Unterhaltung, indem er feinen großen zahmen Gelb» 
hbaubenfafadu — ein opfermwillig zur Verloſung abge- 
tretenes Zugſtück — und feine ſprechende Rothbugamazone 
ch jelber vorftellen Tieh, und Herr Ed. Rüdiger hatte 
eine importirten Zuchtpare Schönfittih, Singſiltich und 
Buntfittih ausgeftellt, aber angemeldete Nymphen des in- 
zwilchen begonnenen Brutgefchäfts halber zu Haufe ge 
laſſen und Snterefienten dorthin eingeladen; er empfing 
einen Ehrenpreis. 

ESchluß folgt). 

Brie wechlel. 

Herrn Premierlieutenant Dietrich; Ihre 
Beſchwerde haben wir der Verlagshandlung übergeben und 
hoffen, daß demnächſt alles in Ordnung gebracht wird. 
Die btrf. Pen. wurden ihnen jofort zugefandt. — Herrn 

., Schmidt, Redaktion der DBromberger 
Zeitung: Bellen Dank! Cs war ein Jrrthum in der 
Abjendung, welcher nun ſogleich ehoben iſt. Ihre freund⸗ 
lichen Sendungen durch die Verlagshandlung erhalten wir 
ſtets. — Herrn Ritter v. Liebenberg: Ihre Wünfche 
werden wir, ſoweit es uns — iſt, gern erfüllen. Die 
kleinen Vögel in der Dr. Platen'ſchen Sammlung find 
nicht näher bezeichnet, und ich kann fie daher erft nach der 
RR nambaft machen. — Seren v. Schnorr: Eine 
freundliche weitere Mittheilung über die Baftardbrut ift 
uns jehr erwünjcht. 

Die Nummer 25 der „Iſis“ Zeitſchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebbabereien, heraus 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Einige Schildkröten » Arten in Gefangenichaft 
(Sortfeßung). Das Sammeln wirbellojer Seethiere 
(Kortießung). — Zur Zucht des Pernyi-Seidenipinnerd. — 
Botanik: Ueber Pflanzenfammeln und Pflanzenfamm- 
lungen: II. Die Hilfsmittel des Sammlers (Fortjegung). 
— Der Treibfaften im Zimmer. — Anregendes und 

im nordweftlichen 

[1250] Bogelfutter 
für in» und ausländiihe Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Zeipzig. 

Verkaufsſtelle in Berlin bei A. Rossow, 

Mantenffelitrafie 29. 

W. Tegtmeier, Bremen 
empfiehlt: 5 St. blauftirnige Amazonen » Papageien, zahm 
und ſprechend à St. von 30 bis 50 M, 2 aut fprecdhende 
Satos 50 und 60 A, 6 Jakos, ſchöne Segelſchiffvögel 
& 30 A, ſowie einen doppelten Gelbkopf, Prachteremplar, 
ſpricht wie ein Menfch folgendes: „Hoch Iebe der deutſche 
Kaiſer, Wilhelm, der Siegreiche, Vivat hoch!“ „Wache 
heraus! der Prinz fommt, Hurrah!“ „Guten ie 

„Suten ne Doktor, wie geht's, danke, danke, gut“; 
orgen, Papa, komm' her, Köpfchen fragen"; Tloyft an 

und ruft dann: „Herein!" „Bift du da, wadere Frau?“ ; 
„Mein Vaterland iſt Mexiko, hurrah, hurrah, wie Bin ich 
froh”; fingt das Lied: „Wir gehn nach) Lindenau* und no) 
vieles mehr. Preis 300 46 [1251] 

Ein junger Kaufmann von folidem Charakter, fehr 
großer Nokueteinb und Thierliebhaber, wünſcht an einem 
300 Ah Garten, in einer WVogelbandlung, Züchterei 
oder ähnlichen Anftalt eine paſſende Stelle. Derjelbe hat 
nach abgelegter Pralang zum einjährigen Dienft feine kauf— 
männijche Zehre beitanden und geniekt gegenwärtig zu feiner 
weiteren Ausbildung franzöftichen Unterricht. 

, Neben ven bir}. Komptotrarbeiten würde derjelbe gern 
die Wartung und Pflege feinerer Vögel übernehmen, ger 
wünſchtenfalls Züchtungsverfuche mit denſelben anftellen. 
Unterpfand kann geftellt werden und der Eintritt nad Ber 
lieben gejchehen. Weitere Auskunft ſowie Empfehlungen 
theilen unter U. 6906 a bereitwilligit mit: Saaſenſtein 
u. Vogler, Karlsruhe, [1252] 

Graue Jakos, Segelihiffvögel, ſowie eine bedeutende 
Partie Umazonenpapageien, fingerzahm und anfangend zu 
Iprechen, zum Preife v. 36—40 46 Bei Abnahme v. 4 St. 
bedeut. billigr. A. Heikens, Bremerhaven, [1253] 

[1254] 3 St. junge Hänflingsbaftarde, ſowie 1 Stiglis, fleiß. 
Säng., zu. .1046 abzug. HM. Tetzner, Gütersloh i. Weitf. 
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1 Numfenmännden, 1 franzöfiiches Zmerghähnchen, 
fowie 2 meiße Zwerghbahnen mit Pausbaden gibt ab. 
Dagegen fuhe 1 Numfenmweibehen zu Taufen oder gegen 
1 desgl. Männchen zu vertaufchen. 

Koburg. [1255] &g. Heublein. 

DE Sudiiche Bogelhirje A Liter 60 8 empfiehlt 
die Vogelhandlung von F. Schmidt, Berlin, Friedrich⸗ 
ſtraße 93. [1256] 

Suche zu faufen e einen ganz vorzüglichen votbrüd. 
Mürger, nur Hauptfänger. Preis-Dfferten mit Angabe der 
Vögel, denen er nabahmt, sub FE. F. Luckau W/R. 
poste restante. [1257] 

Graupapageien, ziemlih jahbm . . . . . 36 #6, 
Amazonen, zahm, etwas ſprechend . . 30,5% 
Surinam, zahm, IpreneaD und — 40 — 60 : 
Rojellas a Par . . 40 
Zebrafinfen ä Par ; 12 
Sordonbleu, Mozambikseifige, Drangebüden 

Bandfinken a Par . x Fr 
Blutjchnabelweber, Aſtrilde — Me 
Bulowinaer Sprofier a Stüuuke 15 
Stachliaalen Wer 2. 0: IT, 
Harzer Kanarien . 7 

"Bud. "Dreyer, 
[1258] Hoheſchulſtraße 10, Altona. 

Zu verkaufen mit Garantie für Gefundheit auf 
acht Tage nach Ankunft: 

1 rother Kardinal, Much., 
1 grauer 2 B 
1 Paradiswitme E 
1 meihföpf. Nonne „ 

Die Thiere find ſämmtlich jehr aut befiedert. 
Außerdem ift ein Futterbebälter, für Volieren geeignet, 
— 

Schweidnitz. 0. Trustaedt. 

dZooologiſche Groß⸗ Handlung 
von &. Bode aus Brajilien, 

Filinle Leipzig, Nicolaikirchhof 5, 

[1259] 

empfiehlt: graue Papageien & Std. 20 M, Amazonen 
a Stck. 30 6, SInfeparables a P. 10,50 M, Tigerfinken 
69. 18 4, Altrilde aP. 4 sb, Wellenfittiche, — 
a P. 10% 50 He [12 60] 

Bitte um Offerten in Sittih-Arten, jedoh nur zucht— 
fabigen. Suche zu kaufen 1 gejundes zuctfähiges Sing« 
ſittichweibchen event. in Tauſch gegen Kleine Eroten. 

Außerdem offerire ein Par Waldohreulen (Strix otis) 
a3 AM Derpadung 1 

Liebftadt —5 — [12611 Emil Katschack. 

50 Stüc Tauben feltener Rafen- u. Farbenichönheit 
(Hodflieger u. Tümmler) billig zu verkaufen. [1262] 

YAnclam. Landſchafts Rendant Spaeter. 

Sehr billig zu verfaufen: 
3 Wellenfittiche (2 weibl. u. 1 männl.), 1 Sperlings» 

papagei (weibl.), 1 ganz zahme Bachſtelze, 1 gute Nachtigal, 
zahme Stare, gute Feldlerchen bet 

[1263] Fr. Wedekind, Bad Ilmenau. 

Steinrothel, 7°” 
diesjährige, jung aufgezogene, unter Garantie 
fiherer Männchen und lebender Anfunft, das 
Stüd zu 8 A, empfiehlt die exotiiche Handlung 

Josef Hirschkron, 
Budapeft, Comitatplag 2. 

Import italienischer Produkte 
empfiehlt unter a Be Ankunft, Padung 

Ital. Zuchthühner u. Hahnen, 
1878er ausgewachfene mit dunklen Füßen zu 62. 50, 
1878er “ mit gelben Füßen zu „3. 
1879er junge mit dunflen Füßen zu „1. 50, 
1879er „ mit gelben Füßen zu 1. 80, 
ferner ital. Enten, ital. Gänse, Perl- 
hühner und Truthühner. 

Preisverzeichniß Hoftfrei. [1265] 

Ital. Eier, kiſten- u. waggonweiſe, bei 

Hans Maier in Ulm a.D. 

Abzugeben mehrere nach neueiter Art praktiſche Spring- 
gärnlein von 7 bi8 10 Fres., auch werden exotiſche Vögel 
in Tauſch genommen. 

[1266] Adolf Hofstätter in Solothurn, 

Ad. Stüdemann, [1267] 
Berlin, Weinmeifterftr. 14 C, 

Fabrit von DVogeltäfigen in allen Größen, 
von 75 8 bis 300 46 das Stüd, empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nach Dr. Ruf’ „Handbub für Vogel- 
Liebhaber". MWiederverfäufern Rabatt. Ber Anfragen ge- 
fälligſt Poftmarfe beizulegen. 

[1268] Für Kanarienzüchter. 
Da jetzt wieder die Zeit heranrückt, in der die jungen 

Kanarien einzeln gejebt werden, fo bringe ich meine Flug⸗ 
bauer, ſogen. Gimpelbauer, in verjchiedenen Größen in 
empfehlende Grinnerung. Prämirt wurden diejelben auf 
12 verſchiedenen Ausftellungen. 

St. Andrendberg i. S. 

Europäiſche 

Sing guogel, 
als: Gartengradmücen, Sperbergrasmücken, gelbe 
Spötter, Schwarzföpfe, Eleine Rohrſprachmeiſter, 
Blaukehlchen, Nachtigalen, Bukowinager Sproſſer, 
Steinröthel, Davidzippen, Schwarzamſeln, Roth⸗ 
rückige Würger u. ſ. w., ſämmtlich Wildfänge offerirt 
zu billigſten Preiſen 

GOTTLIEB WANEK, 
11269] Vogelhandlung, Prag Nr. 41 1. 

Empfehle meine in- und ausländifchen Vögel, Stein- 
röthel (Wildfang) & 18 M, 2 junge zahme Marder 6 M. 
ohne DELSPAEUNG, Mehlwürmer a Liter 6 46 ohne Verpad. 

[1270] A. Kretschmer, Breslau. 

Con. Lange. 

Swei zahme Steinmarder, halbwüchfig, verfauft für 
11 46 einſchl Padung [1271] 
Wittenberg. Gustav Franziskus. 

Zu Ausftellungen bedarf unſer Verein eima 400 
Tauben» und Bogelfäfige; die btrf. Fabrifanten belieben 
ihre Baunenote, nebft Zeichnungen, mir gefl. einzufenden. 

[1272] Ernst, %opoldjtr. 45 in Heidelberg. 

Mehlwürmer, 
volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 6 [1273] 

Barmen. Theodor Franck. 

Ein Par Ietdl. fräft. Duni sune, 33 46, aufgefütterte 
Dompfaffen zum Anlernen à 1,50—4 46, dito rothrüd. 
MWürger 3,50 4. Beftellungen ® d. Erpedition. [1274] 



Nr. 25. 

Vietor Grundner, Zoologijhe Handlung, 
[1275] Königslutter (Braunfchweig), 

bietet an: Prachtvolle Neufundländer Hunde, 2 Jahre alt, 
a ©t. 100 465 jchöne braune langharige deutſche Jagd— 
Bunde, 1 Sahr alt, à ©t. 50 46; afti aniſche Steppen- 

hunde 20 u. 30 4, Havanna-Geibenhündcen & St. 35 6; 

fchöne echte Windhunde, /ı Sahr alt, à ©t. 45 Me; zahme 

Gihhörnden a ©t. 4 M, fowie alle in voriger Ilummer 
annonzirten Wögel, ferner Zebrafinfen aP. 10.4. Tauſche 

auch gegen erotiiche Wögel und andere Thiere. 

Gin zahmer, weißer Storch ift zu verfaufen, oder 
gegen edle junge Tanben oder Hühner zu vertanfchen. 
Greifswald, Wolgafteritr. 20, bei F. Schütze. [1276] 

Megen Aufgabe der Zucht —— ein mit Cayenne⸗ 
vfeffer gefütterter Kanarienhahn (Creſted-Norwich) 10 A 
Riſtfähige Wellenfittiche a P. 9 Me mit Verpadung. 

[1277] A. Seehase, Neu-⸗Ruppin. 

Ginen ferngefunden, tadellos befiederten, zahmen, jungen 
und vorzüglich jprechenden Granpapngei verkauft 
noch wegen Mangel an Raum zum Selbitkoitenpreis von 

M. 
M. Reuter och. v. Buddenbrock 

[1278] in Danzig, II. Damm Nr. 13. 

Eine vorjährige fingende Amfel 4,50 46, fingende Feld» 
lerchen & 1,50 46, Haidelerchen à 2 A, Buchfinten, Grüns 
linge, Goldammern a 50 4, Feldiperlinge à 25 4, Stein- 
kämze à 4,50 46, rothrückige — à 1,504, Laubfröſche 
à 25 48, friſche Ameiſeneier, 2 Liter mit Verpackung 
1,50 4& bei 279 [1273] 

August Dietz in Burg b. Magdebg. 

Bufomwinaer Riejen: Ihn 
gebe ab A 45 46 fürs Stüd. 

Zunge Steinröthel 
RI 

GOTTLIEB WANEK 
[1280] Bogelbandlung Prag alı. 

Verkaufe 1 Ichönes Par niftfähige — popoteien 
zu 16 46; fein Tauſch. [1281] 

Gunteröblum in Rheinheſſen. Emil Frey. 

Große Rieſen-Uhu, 
rößte Rafien, habe 30 Gremplare am Bet. Alle Sorten 

Srfektenfingoägel, Sprofier, Steinrötheln, Blauamjeln, 
Grasmüden, 200 Par, wieder eine Sendung aller Raſſen 
edle Tauben. 

Erite Thierbandlung F. Hlouschek, 
[1282] Prag (Böhmen). 

1 Boliere, in 6 Theile zerlegbar, Rückwand und 
Dedel Holzwand, Boden von Blech, übrige Theile Draht, 
0,90 m tief, 1,60 m breit, 2,15 m hob, 4 30. Se 
1 Männchen Zeifig, Diftelfint, Bluthänfling, Buchfinf, Grün- 
bänfling, Dompfaff; 1 Par Lachtauben 46 8. Auch Tauſch 
genen Exoten. 

Wilh. Fichtner, Mammingen. [1283] 

b Abzugeben! Preiswürdig! 11288] 
Ein Pinſcherhund Tleinfter Raſſe, weiß mit gelben 

Abzeichnungen, geichnittenen Dhren und Schwanz, 14 Jahr 
alt, jowie eine Ulmer Dogge, Hündin, 8 Monat alt, 
Farbe blau. Ludwig Hildebrand, 

Schlüchtern, Neg.- Be. Kaffel. 

Abzugebenz Zebrafinten-Meibchen, niftfähig, à Std. 
7M, manche niſtfähig, a Par 12 6, Silberbats a Par 
6 Ein großer mejfing. Papageibauer 15 6, alles mit 
Berpadung. 

[1285] A. Seehase, Nen-Ruppin. 
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„ Pabe abzugeben: Echte Harzer Kanarienhähne, feine 
Sänger, von 6 bis 12 4, Kanarienweibchen à Std. 1 4, 
ausgewinterte Nachtigalen, Tage und Nachtfänger, 12 AE 
& Stck. diesjährige Main- und Rheingau-Nachtigalen, ab» 
gehörte Männchen, à Std. 7 A, Haidelerchen 3 6, Feld- 
lerhen 1 6 50 8, 5 Std. zufammen 5 6, Sperbergras« 
müden à Std. 6 M, Drofieln 5 M, Gartengrasmüden 
4 M. & Std, Schwarzplätthen à Std. 5 A, auf 
gewinterte Spötter & Std. 646, ſehr fleikige Sänger, 
amerifanifche Spottdroſſeln, Tag und Ntachtlänger, 40 A 
& Stck., echte Bufowiner Sproffer, Davidfänger, à Std. 
18 #, junge Stare a Std. 3, Kreuszichnäbel, graue 
junge, 1.46 50 8, gelbe 2 46, rothe 3 46, Vogelkäfige für 
alle injektenfrefienden Vögel, ſehr jchön und dauerhaft 
gearbeitet, 4 46 & Std., ver Verfandt geſchieht durch Nach— 
nahme oder vorherige Ginzahlung des Betrags; für fichere 
Hähne, geſundes Eintreffen Garantie. [1286] 

Christoph Krasser, Bamberg (Bavern). 

Dfferire: Aftrilde, Tigerfinken, Muskatvögel à Par 
4 6, Meisvögel, Weber 5 6, Silberfafänden, fhwarz- 
und weisföpfige Nonnen, Halsbandfinfen, Drangebädcen, 
Soldbrüftchen, Mozambikzeifige, Gliterben 7 4, Möv- 
ben 12 #6, Graugirlite 9 46, Zebrafinfen, Helena- 
faſänchen, Wellenpapageien 10 A, Snieparables 11 46, 
Nonpareils, Sndigo und Golddiftelfinten A St. 3 M 
(Much.) Kardinäle, rothe (Mund), & Std. 12 AM, 
Nojellas à P. 35 46, Nymfen 25 6, junge ſchwazäugige 
Jakos à Std. 24 A, sprechende 50 und 100 M, 
6 Std. ſchöne Uhus, billig, kleine weite Malthejer- 
hündchen für Damen, à Std. 35 A, Angorafaten, farbig 
und weiß, billig. 

Zoologiihe Handlung von E, Geupel ;. White, 
[1287] Leipzig, Schloßgafie 1. 

Feuersalamander 
Sal. maculata 10 Stüd für 2,50, 100 St. 20 46, aub in 
Tauſch gegen roten, ſchöne friſche Ware, jortirt. Ferner, 
MWohnungsverbältnifie halber: 

1 ſechseckiges Kaftenaguarium, mit Aufenthaltsort 
für Landtbiere, nur 14 Tage gebraucht, neu, 200 46, 
neueftes Syitem, fomplet für 100 46 zu verfaufen durch 
Oito Prollius, Diterode a, 9. [1288] 
Ber Anfragen Freimarfe erbeten, Verfandt gegen Kata. 

Einige Pare Lütticher Brieftauben, 1 Par Kröpfer, 
Stralfunder Hochflieger ꝛe. wünſche zu verfaufen oder zu 
vertaufchen. [1289] Mermann Kyschky, Anklam. 

Verkaufe: 2 Pärchen junge, ge). Zebrafinfen à 10,50 4 
(feine Blutsverwandtichaft), 2, dito Mn. & 3,50 A, ein» 
ichlieglih Verpadung. Ferner tadellofe junge Kanarienhähne 
(Harzer Abftammung)& 3 46, bei Abn. von 5 Stüd Verp. frei. 
1 graues Bachſtelzenmuch., eingemwöhnt, 3 se. 

[1290) Fr. Lubhbe, Bartenitein i. Dftpreufen. 

Ein Jako, äußerſt zahm, jung, gelehrig und 
akklimatifirt, ift für 40. inkl. Verpadung und Porto zu 
verfaufen. Dfferten an von Sehmeorr, Schneeberg in 
Sadjen. [1291] 

Dfferire meinen P. T. Kunden wieder 1000 Ste. 
ſehr ſchöne Tigerfinfen, noch nicht ganz im Pub aber 
fehr gejunde Ware, p. Dub. zu 20 46 ſammt Berpadungs- 
Ipefen. J. & Günther, 

Vogel- u. Wildbrethandlung. 
[1292] Wien, IV. Haudtitraße Tr. 2. 

Zu verkaufen: 1 engl. Nattenfänger } jähr., ſchwarz 
mit gelben Abz., ſchon jehr aut gezogen und ff. in Drefiur 
und Abrichtung, 60 A. Auf Berl. theile gern deſſen 
Leiftungen mit; dazu Sreim, erb. Ferner j. Singdrofjeln, 
anf. zu fingen a 2 4 MWildf. ald Worfänger, di ge 
zur Ubrichtung ganz zahm à 2 6. [1293 

A. Schuster, Gerſtungen. 
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Verein fir Thierſchuß und Geflügelzucht in Hameln, 
HE. Geflügel-Ausitellung in Sameln 

om 5.,. 6. uinoeesul0..S. 
Schlußtermin der Anmeldungen: 26. Sunt. Prämien: Geldpreife, Privatpreife, Diplome. Anmeldebogen 

durch den Unterzeichneten. 

11294] Der Vorftand. 
Das Etabliffement von [1295] 

Chs. Jamrach, 
Naturaliit und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Htreef, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: 1 grünen Arara, 2 rothe Araras, 9 Karolinenfittiche, 20 gelbwangtge Sittiche, 
Mandarin» und Witwenenten, 1 Par Kap-Kronkraniche; ferner 3 indiſche Elephanten (von 1,2 bis 1,5 Meter Höhe) 
200 £, 1 eopard, 1 ſchwarzen Panther, 1 Muflon, 2 Heine Ponnis; ſchließlich 2 Alligatoren, 25 augenfledige 
Eidechfen (Lacerta ocellata). 

J. Abrahamns, [1290] 
Großhändler mit Fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
hat vorräthig: Nymfen (Psittacus Novae-Hollandiae), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Paradisfittiche (P. pulcherri - 
mus), Buntfittiche (P. eximius), Mönchfittiche (P. monachus), große gelbhäubige Kafadus (P. galeritus), Roſakakadus 
(P. roseicapillus), Graupapageien (P. erithacus), Inſeparables (P. pullarius), fehr ſchöne Zebrafinfen (Spermestes 
castanotis), weiße und braune japanefiiche Mövchen (S. acuticauda, var.), graue Kardinäle (Coccothraustes eueullatus), 
Tasmaniſche Wachteln (Coturnix diemensis). 

A. H. Jamrach, neo 
Großhändler mit lebenden fremdländiſchen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Bierfühlern, Neptilien u. a., 
218 Bast India Road, London, East, 

erhielt: 474 Par Feuerfhwanz-Amandinen (Spermestes nitida), 579 Par Zebrafinfen (Spermestes eastanotis), 17 Par 
Zierfittiche (P. elegans), 269 Par Wellenfittiche, 19 Par Buntfittiche (P. eximius) und verſchiedene Arten Kakadu, 
auch einen Schwarzen Kakadu (P. banksii). 

Verzinkter Drabt, Drabtfeile, Drabtgeflechte 
von Mallenberg & Feyerabend, fwdwigsburg (Württemberg). 

[12981 
% 

Rofet nie 

Jaujtadg ayorg aag u. 

Zweierlei verzinktes Geflecht, ) 
orräthig ven 6 115 an verQu.« Mt. Verzinkter Ra 

Majchen 25 X 50 Millimeter weit. Spanndraht RT 
—— und 
eſſen Aufftellung und Auwen⸗ Drbſſeit. % 

dung laut Gebrauchsanweiſung. 

UT N Suche zu kaufen: 1 dottergelben Weber und 
Friſche Ameiſeneier. 1 Ra —— en Ben, fehr ii 

Der Verfand, welcher auf Gefahr der geehrten Befteller | _ u verkaufen: Buntbrüſtige Zebrafinken, Jehr Idon, 
geichieht, hat begonnen. Nur befte Ware fürs Liter 30 Pf. a 6, bei Abnahme von 10 Par 8 He Händlern 

Dauerhaftes, ſtark verzinktes 
er Geflecht, 51 Millimeter Mafchen 
2 a A Da EEE 
en borrätbig, & 90 5 per Du.-Weter. > 

mit KPreife, Abbildungen uud Anweifung 
Drahtſeil. franko auf Verlangen. 

Dreierlei 

EN 

ı Verpack äheres 9 aba Dr. Schaefer. einſchl. Verpackung. Näheres a [1301] Darmftadt, Waldftrahe 3. 

[1299] Darmftadt, Walditraße 3. 

Verziehenshalber eine fait neue, gut erhaltene Garten⸗ Grotten- Tuffiteine, 
voliere, mit etma 60 einheimiſchen Singvögeln bevölkert, | herrliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum 
in Schweizerhäuschenform, mit Zinfvah und -Boden, billig | Dekoriren der Volieren 2c. liefert in jedem Quantum 
zu verkauf. Offerten sub No. 1111 beförd. die Cry. [1300] | [1302] Otte Zimmermann, Greußen i. Thür, 
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Erfolge in der Zucht einheimifher Stubenvögel. 

Seit dem Jahre 1876 halte ich in einer mit 
öfter erneuten Tannenbäumden und Meidenzweigen 
u. a. bejegten Vogelſtube verjchiedene Arten ein= 
heimischer Vögel. Zuerſt brüteten bei mir im 
Sahre 1876 ein Par Weidenzeifige und zogen zwei 
Sunge glüdlih groß. Ich bemerfe nebenbei, daß 
man auch hier, wie neulich jchon in der „Ge— 
fiederten Welt” erwähnt, allgemein Weidenzeifige 
mit gelber Kehle und Tannenzeifige mit ſchwarzer 
Kehle untericheidet. 

Im Sabre 1877, als ich alle Vögel möglichſt 
nur parweije zu balten verjucht hatte, niſteten Zeilige 
(Zannen- und Weidenzeifige), Grünlinge oder Grün: 
finfen, Gimpel und Hänflinge, außerdem noch Girlitz 
und Grünling mit Kanarienweibhen. Von diejen 
brüteten ganz erfolglos nur Hänflinge und Tannen- 
zeifige. Die Weidenzeilige (da3 alte und junge 

Par) zogen, das erftere in zwei Bruten, das letztere 
in einer, zufammen 7 Junge auf. Die Grünlinge 
(2 Bar) braten in vielen Bruten, die häufig von 
zwei unbeweibten Grünfinfmännden gejtört wurden, 
zufammen 6 Junge groß. Die erite Brut wäre 
indeß, da die Eltern des einen Bars, nachdem die 
Jungen erft 8 Tage alt waren, bereit3 zur zweiten 
Brut ſchritten, verunglüdt; wenn nicht ein Kanarien= 
weibchen fich derſelben angenommen, fie gewärmt 
und gefüttert und aud nad dem Ausfliegen noch 
geihüst hätte. Die Gimpel brüteten von 4 Eiern 
ein Junges aus, welches jedoch nach 3 Tagen ftarb. 
Stiglite und Birkenzeifige, von denen id) auch 
einzelne Pare hielt, ſchritten garnicht zur Brut. 

Die Nefter der Zeifige jtanden vorzugsweiſe 
in Harzerbauerdhen, Körbchen oder Balfeneden und 
waren zierlih gerundet aus Mos, Heu, Federn 
und Watte geformt; die der Grünfinfen befanden 
fih meist in Tannenbüſchen und erjchienen ziemlich 
ungefhict aus einer Menge von Heu, Mos und 
Watte hergeftellt. Ein kunſtvolles Neft hatten jedoch 
die Gimpel in einem Harzerbauerchen aus feinen 
Keifern, Roßharen, Mos, Wolle und Federn mit 
tiefer jorgfältig gerumdeter Mulde erbaut. — Als 
Futter reichte ih außer Hanf, Kanarienjamen, Lein— 
jamen, namentlih bartgefochtes Ei, in Waſſer ge- 
auellte Semmel und friiche Ameifeneier. Die Zeifige 
fütterten ihre Jungen vorzugsweife mit Semmel, 
Ameifeneiern und kleineren Sämereien, alles aus dem 
Kropf. Die Grünfinfen nahmen während der Brut- 
zeit hauptſächlich Hanf und Ei zu ſich. 

Sn diefem Sahre babe ich allen letzteren 
die Freiheit gegeben und halte nur noch Zeilige, 
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Gimpel und Hänflinge außer ausländifhen Vögeln, 
Entihieden glaube ih, daß meine Erfolge in der 
Zucht einheimischer Vögel größer gewejen wären, 
wenn ich alle unbeweibten Vögel, jo 3. B. 2 Grün- 
Finken, 1 Edelfink, 1 Bergfink, aus der Vogels 
ſtube hevausgefangen hätte. 9. v. Chappuis. 

Zur Kenntniß des Stars. 
Der Aufſatz in Nr. 48 v. 3. d. Bl: „Er= 

blindung und Tod eines Stars” veranlaßt mich, 
inbetreff diejes Vogels einige Mittheilungen zu 
machen. Der Iuftige geſchwätzige Gefell, der jo viel 
Klugheit und Ueberlegung verräth, war von jeher 
einer meiner Lieblingsvögel und ic) habe ſchon 
mande Stunde dem Treiben der lebensfrohen Gälte, 
ihrem Familienleben und Brutgefhäft an meinem 
Haufe und um mein Haus zugejehen und ihre 
Naturgefhichte zur Genüge ſtudirt. Alljährlich ziehe 
ih aus reiner Liebhaberei ein over auch mehrere 
Starenmännchen auf, die ich vollitändig zähme und 
zum Sprechen abrichte. Soll der Star ausdauernd 
und gejund bleiben, jo muß er vor allem eine gute 
Pflege in der Sugend haben, d. h. er muß mit 
Verftändniß und naturgemäßem Futter großgezogen 
und darf nicht nur kümmerlich erhalten werden. Am 
beiten gelingt mir die Aufzucht mit Maikäfern (mit 
welchen ja auch die alten vorzugsweife äßen), denen 
ich die harten Flügeldeden wegnehme und die ich in 
mehrere Stüce zerreiße. Später gebe ich noch Kirſchen, 
Engerlinge, Beren, gewöhne fie nad) und nad an 
altbadene in friihe Mil eingeweichte Senmel und 
lehre fie allein freſſen mit Ameijeneiern, in denen 
noch Ameisen herumkriechen, nad welchen fie zuerft 
haſchen. Während der Manferzeit füttere ich die 
Pleglinge dann bejonder® gitt, weil fie da mehr 
brauchen und bei zu magerm Futter leicht eingehen. 
Haben fie einmal die Maufer überjtanden, jo find 
fie gut weiter zu bringen, auch bei ganz einfachem 
Sutter (gelbe Nüben vermengt mit altbadenem 

Meigbrot und zerquetichtem Hanffamen und in 
einem bejondern Gefäß in frifhe Milch einge- 
weite altbadene Semmel vermijht mit etwas 
Ameijeneiern, Hollunderberen, Roſinen). Man darf 
jodann nicht außer Acht laſſen, daß der Star die 
Freiheit liebt und ſich immer bewegen und aus- 
tummeln will. Am wohliten ift ihm, wenn man 
ihn in irgend einem mit Fleinen Bäumchen verfehenen 
Kämmerchen oder größern Naume laufen lafjen kann, 
welche Gelegenheit freilih nicht allen Liebhabern 
zugebote Steht. Jedenfalls muß der Star einen 
möglichit geräumigen Käfig haben, der am zweck— 
mäßigiten mit einem dichten Dache verfehen iſt, 
under welchem er fich gern verſteckt, feine Studien 
machen und jeine Schalkheiten ungeftört treiben Kann. 
Badewaljer it ihm unentbehrlih und Baden feine 
bejondre Beluftigung. Dadurch, daß er dies häufig 
thut, wird der Käfigboden jehr durchnäßt, was dur) 
Sägemehlftreuen oder Badenlaſſen außerhalb des 
Käfigs etwas verhindert werden fann. Ein zu nafjer 
Käfigboden, wenn er nicht fleißig gereinigt und ge— 
trocinet wird und überdies noch bei Anhäufung von 
meiſt weichen übelriechenden Erfrementen unwohnlich 
geworden, iſt wie jedem Vogel, ſo auch dem Star, 
ſehr nachtheilig und kann leicht Augenentzündung 
oder Krämpfe herbeiführen. Staubſand zu ſtreuen 
it ſchon deswegen unpraktiſch, weil dieſer bei dem 
oftmaligen Einnäſſen infolge des Badens das 
Futter und den Vogel namentlich an den Füßen 
beſchmutzt und verunreinigt. Da iſt aber ſtaubfreier 
Flußſand etwa in der Größe der Hirſekörner viel 
beſſer. Ein ſonderbares Vorkommniß mit einem 
Star in meinem Beſitz muß ich hier noch erzählen. 
Ich gab vor einigen Jahren einem Liebhaber in 
einem benachbarten Orte einen ſehr zahmen abge- 
richteten Star, der viel Spaß machte und ſich immer 
einzujchmeicheln wußte. Da trat in dem Haufe eine 
traurige SKataftrophe ein. Der Hausvater erhenkte 
ih während der Nacht auf einem Stuhle fißend in 
der Arbeitsjtube, in welcher auch die Vögel unter- 

Ein Tiebesdrama in der DVogelftube. 
Die nachſtehende Mittheilung, deren Wahrheit in allen 

Einzelheiten ich verbürge, dürfte für Vogelliebhaber und 
Naturforſcher im allgemeinen nicht ohne Intereſſe Sein. 

In meine Vogelitube, die ungefähr anderthalb Dutzend 
verſchiedener Singvögel beherbergt, hatte ich im Herbit 1877 
eine Singdrojjel (Turdus musieus, Z.) neu aufgenome 
men; ein ftiller, ſcheuer Vogel, der, weil er niemals einen Ton 
von ſich gab und fih ausichlieklih an den in demfelben 
Zimmer befindlichen — anſchloß, von mir wie von 
jeinem DVorbefiger für ein Weibchen gehalten wurde. Er 
bildete mit dem Star gewiſſermaßen die Ariftofratie der 
Bewohnerihaft in der Wogelftube, die ſtets in der VBoliere 
jelbft boden blieb, während ein feiner Größe nach eben« 
falls zu ihnen gehörender Kreuzfchnabel, dem wegen wieder» 
bolten Baumfreveld die Flügel verichniiten waren, auf 
dem Dache des Vogelhauſes, das er mit Leichtigkeit erflet- 
terte, den ganzen Tag Poften ſaß. Später kamen zwei 
weitere größere Wögel Hinzu, zwei Seidenſchwänze, die fich 
gleichermeije im Vogelhauſe jelbit einrichteten. Das kleine 
Bolt, die Finken, Zeifige u. a. trieb fich vergnüglich auf 
den ihnen überlaffenen DIeanderbäumen umher. 

den Wogelbeftand durch ein Kanarienweibchen, das im 
Etwa zu Anfang des nächſten Sahres vermehrte “ 

er 

genjag zu der Drofjel ein außerordentlich muntrer und 
lebendiger Stubengenvfjfe war und den Plebejern unter den 
Vögeln gegenüber am Futter- und Waſſerſtand ſtets eine 
ſehr berrichende Stellung einzunehmen verjtand. Wenn ich 
die Thüre, die aus der Vogelftube in meine Wohnftube 
führte, öffnete, fam es fofort hereingeflogen und bejuchte 
ein hier im bejondern Bauer haufendes Kanarienmännden. 
Die beiden Vögel ſchloſſen, nachdem die erfte Scheu des 
an fremde Vögel nicht gewöhnten Männcens überwunden 
war, bald eine ſehr innige Freundſchaft. Sobald ich von 
meinen Berufögejchäften heimfehrend in die Wohnftube ge- 
treten war, begann das Locken und Rufen von beiden 
Seiten, bi8 dem Sehnen der Herzen dur Deffnen der 
Thür Genüge geſchehen war. Dann jpazierte das Männ- 
ben aus dem geöffneten Bauer heraus und beide ver- 
brachten nun, vergnügt herumhüpfend und zwitjchernd, in 
Gemeinihaft den Nachmittag. Später, ald die Gonne 
höher ftieg, hielten fie ſich mit Vorliebe in einer dritten 
Stube auf, an deren von der Sonne bejchienenem Fenfter 
ein großer Kamelienbaum ftand. War die Thüre zu der- 
jelben nicht geöffnet, jo jah ich fie oft wie zwei Hündchen 
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gebracht waren. Als der Star das Nechzen des 
Unglüdlichen gehört und gemerkt haben mußte, dab 
etwas nicht geheuer fei, machte er fein Käfigthürchen 
auf, flog auf feinen Herrn und als man dann, nichts 
Gutes ahnend, die von innen verjchloffene Zimmer— 
thür gewaltfam aufgebrochen hatte und eintrat, ſaß 
der Vogel ganz .aufgeregt auf der Schulter feines 
todten unglüdlichen Pflegeherrn, ſchaute ihm theil- 
nahmsvoll in das verblaßte Angeficht, gleichſam als 
wollte er ihm noch Hilfe bringen. Das hätte ein 
andrer Vogel denn doc nicht gewagt; aber der 
Star ift eben voller Neugierde und Klugheit. 

Lehrer Sg. Neu. 

RNeue nud feltene Erfheinungen des 
"ogelmarkfs. 

Der jiebenftreifige Ammer (Emberiza tahapisi, Smth.) 

aus dem Innern von Afrika, gehört ficherlich zu 
den am jeltenften lebend eingeführten Vögeln, viel: 
leiht war er bisher noch garnicht vorhanden, da 
er fih nicht einmal in der Liſte der Thiere des 
zoologijhen Gartens von London befindet. Wie in 
meinem Werke, „Die fremdländiſchen Stubenvögel” 
Seite 581 angegeben, war dieje Art jeit Jahren im 
Befig des Heren Aug. F. Wiener in London, frei 
lih nur in einem Exemplar und dies gelangte mit 
den übrigen bier bereits gejchilderten Vögeln zur 
„Drnis”-Ausftellung nach Berlin. Da das zarte 
Vögelchen von der Neife her überaus angegriffen 
war und mir fait als Todesfandivat erihien, ſo 
ließ ich es von der Ausitellung zurüd und ſeitdem 
hat es in einem großen Käfige mit anderen Kleinen 
Vögeln zufammen gelebt. Erſt neuerdings erinnerte 
ich mich feiner, verglich es im zoologiſchen Mufeum 
von Berlin und fand, daß es Herr Wiener ganz 
richtig feitgeftellt hatte. Sonderbarerweiſe ftimmt 
aber dies lebende Exemplar ebenjowenig als die im 
Mufeum vorhandenen ausgejtopften mit den von 
den Reiſenden gegebenen Bejchreibungen genau 

überein, und daher werde ih am Schluß diefer Dar- 
ftellung eine jolde zur Ergänzung meines genannten 
Werks geben. Für die Lejer, welche mein Buch 
aber nicht befiten, jei nachfolgendes aus demjelben 
entlehnt: Nah Angabe des Neifenden Th. von 
Heuglin ift diefer Ammer in Abejiynien und im 
Bogoagebiet Standvogel. „A. E. Brehm behauptet, 
ihn im April in Samhar und in den tiefen Ge 
birgsthälern am Dftabjall von Menja brütend ge 
jehen zu haben, während ich das Neſt zwiichen den 
Monaten Juni und Dftober in jenen Gegenden und 
im Dezember unfern von Gondar im Bette halb: 
ausgetrodneter Gemäfler fand. Nach dem Berliner 
Mujeum fol er aud in Arabien heimijch jein. 
Er lebt in kleinen Familien oder parweiſe neben 
den Wildbähen, auf Lichtungen und Felfen und 
geht bis etwa 2000 Meter hoch im Gebirge empor, 
auch kommt er in die Nähe der menjchlichen Woh— 
nungen, auf Zäune in den Gärten und auf Weide 
plätze. Lodton und Geſang find dem der Ders 
wandten gleih. Das Heine Neſt beiteht aus Gras— 
balmen und ift hinter Steinen und Gebüſch un- 
mittelbar auf der Erde angelegt. Ich fand darin 
zwei bis drei weißlihe, etwas lehmfarb angeflogene 
Eier mit dunfelerdbraunen Fleden, welche meiſt am 
ftumpfen Ende Franzartig zujfammengedrängt jtehen. 
Brehm gibt an, daß er am den feljigen Ufern des 
Nil in Sübnubien jehr häufig ſei; dies dürfte jedoch) 
in einer Verwechslung mit dem Streifenammer be— 
ruhen.“ In Weftafrifa jah ihn du Chaillu am 
Kamma und Kap Lopez; Barboza du Bocage jagt, 
daß er im November und Dezember aus dem höher 
gelegenen Innern, wo die Negenzeit früher eintritt, 
nah Biballa komme. Näheres über fein Freileben 
it nicht befannt. — Im großen Flugkäfige zeigt er 
fih als ein überaus harmlofer Vogel. Er geht 
jedem Genofjen, ſelbſt dem kleinſten und ſchwächſten, 
gern aus dem Wege und läßt jich nie auf irgend 
einen Streit ein. Gleih allen Verwandten it er 
wenig beweglich und figt wol ftundenlang regungs- 

davor Stehen oder Kin und her trippeln, bis fie duch 
Deffnen der Thüre ihren Willen erreicht hatten. 

Abends, wenn es dunkel wurde, ging das Männchen 
regelmäßig in feinen Käfig zurüct und von dieſem Augen 
blide an war die Sympathie für die Gefpielin des Tages 
vorbei. Seder Verſuch, den diefe machte, um mit hinein» 
zufommen und an der Geite des theuren Freundes der 
Nachtruhe zu pflegen, wurde vonfeiten des andern energiſch 
zurückgewieſen, ja, nicht einmal ein Plätzchen auf dem 
äußern Rande oder Dache des Bauers wurde ihr vergönnt. 
Sie ſuchte ſich dann_auf einer Gardinenftange oder fonjt 
in einer Ede einen Sig für die Nacht auf, während Gr 
behäbig, mit geiträubtem Gefieder, im Gebauer feine Jtacht- 
ruhe hielt. „Der alte befannte, männlihe Epoisnus" — 
werden die Lejerinnen jagen. 

Es mochte wol zu Anfang März jein, als zu meinem 
nicht —75— Erſtaunen die bis dahin ganz ſtumme 
Droſſel plößlich zu ſingen anfing; anfangs leiſe, kaum hör— 
bar, wie in ſtiller Erinnerung an eine alte, längſt ver— 
geflene Melodie, dann immer lauter und lauter, bis fie zur 
letzt die ganze Vogelſtube überichrie. Und was noch auf- 
fallender; mit der wiedergefundenen Stimme hatte ſich mit 
einemmale auch die bisherige Scheu verloren. Kaum hatte 

ih für das Kanarienweibhen die Thüre in meiner Wohn- 
ftube geöffnet, jo faum auch die Drofjel herein, häufig 
ſchon längere Zeit vorher in der Nähe der Thüre auf das 
Deffnen derjelben wartend. Und nun begann vor meinen 
Augen ein ganz unerwartetes Scauipiel. Nach wenigen 
Tagen war mir klar, daß die Drofjel nicht, wie ich an« 
fänglich geglaubt hatte, meinetwegen jo gern in das Wohn- 
zimmer fam, jondern des Kanarienweibchens wegen, das fie 
bier in aller Form Rechtens zu umwerben begann. Sobald 
die Droſſel in der Stube war, fing fie hell zu ſchlagen an, 
ftundenlang fat ohne Unterbredung, das Auge auf das 
Kanarienweibchen gerichtet und immer wieder ſich dieſem 
nähernd und es, aber erfolglos, mit Gejang und Flügel 
ſchlag ummerbend. Sogar bis auf den Schreibtiſch, das 
Sofa, auf dem ich fah, wurde das Weibchen von der jeder 
** —* Schuͤchternheit ploͤtzlich bar gewordnen Droſſel 
verfolgt. 

Nichts Böſes dabei denkend, ließ ih der Sache ruhig 
ihren Lauf. Wol ſchien es mir zuweilen, als ob Die 
Droffel gegen den muntern Sänger im Bauer, den Ges 
ivielen des Weibchens, nicht ganz freundliche Gefinnungen 
bege, namentlich wenn ich fh, daß fie um oder auf dem 
Bauer herumfpazierte, um den Gingang zu ſuchen und daß 



los auf einem Fled und was mich am meiften 
wundert, ich habe, trogdem ich ihn jeßt feit mehreren 
Wochen im Käfige vor mir ftehen jehe, noch nie 
mals irgend einen Ton von ihm vernommen. Defjen- 
ungeachtet erjheint er immerhin als ein ebenfo inter: 
ejlantes, wie jeltenes Vögelchen. 

„„ Stirn bis Hinterkopf ſchwärzlichgrau, jede Feder an 
beiden ©eiten fein heller geſäumt, (ſodaß die ſchwärzliche 
Kopfplatte wie fein geftrichelt erjcheint); von der Stimm 
biö zum Hinterkopf gerade über die Kopfmitte ein undeut- 
licher weißlicher Streif; jederjeits ein breiter weißer 
Augenbrauenftreif, vom Nafenloch bis über den Hinterkopf 
hinweg; Zügelftreif ebenfalls vom Nafenlob bis zum 
Auge und Hinter diefem an der ganzen Kopffeite entlang 
rußſchwarz, darunter vom Schnabel unterhalb des Auges 
wiederum bis zum Nacken ein düfterweißer Streif, unter 
demielben am Kinnbaden entlang ein düftergrauer und 
unter diejem jchlieklich ein weißer Bartftreif; Kinnfled 
und Kehle hellgrau, ſodaß fie fih vom Bart entichieden 
abheben; Naden fahl bräunlihgrau; Mantel und obere 
Slügeldeden röthlichbraun, jede Feder mit breiter ſchwarzer 
Mitte, Rüden und übrige Dberfeite ebenfo, doch das 
Schwarz mehr zurüd-, das fahle Braun mehr hervortretend; 
Schwingen hell röthlihbraun, die erfte mit ganz ſchwärz— 
lichgrauer Außenfahne, alle großen Schwingen am End- 
drittel ſchwärzlichgrau, ebenfo an der Außenfahne, etwa 
bi8 zur Hälfte, alles übrige rothbraun, die zweiten 

bwingen ganz rothbraun, nur mit ſchwärzlichgrauem 
Endfled, neben welchem die Aufenfahne aber bis zur 
Spitze braun ift, die leßten Schwingen ganz ichwärzlich- 
grau, nur an der Aufenfahne fahlbraun, unterfeits alle 
hellbraun, aſchgrau geſpitzt; alle Deckfedern braun, in 
der Mitte ſchwärzlichgrau; Schwanzfedern rußichwarz, 
fehr ſchmal braun außengefäumt, unterjeits ſchwärzlichgrau; 
ganze Unterfeite nebſt allen unterfeitigen Flügeldecken und 
unterjeitigen Schwanzdeden hell gelblichbraun; Oberſchnabel 
ibwärzlibhorngrau, Unterſchnabel reingelb; Auge dunkel: 
braun mit jchmalem weißen Kranz, von perlähnlichen 

ederchen umgeben; Füße fletichröthlichgelb (Fein Längerer 
porn). Etwas unter Sperlingägröße, 

Baltardzucht zwilhen dem Ihwarzköpfigen Jeiſig 
(Fringilla cucullata, Suwns.) und einem 

Kanarienweibchen. 
Im November v. J. kaufte ich ein Männchen 

ſchwarzköpfigen Zeiſig und da ich kein Weibchen er— 

Die gefiederte Welt, Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler Nr. 26. 

langen konnte, jo ſetzte ich es mit einem gelben 
Harzer Kanarienweibhen zuſammen in einen großen 
Käfig. Der Zeifig war fchleht im Gefieder und 
ſehr ſchwach; er erholte ſich jedoch bald, als ih ihn 
mit Mohnfamen und Hartgefohtem Ei fütterte. 
Zunächſt mauferte er gut und im März fing er an 
zu zwitfchern, bis er endlih im April den ganzen 
Tag über jeinen lauten Gejang erihallen ließ. Um 
das Kanarienweibchen kümmerte er ſich garnicht, 
zankte, wern es zu nahe fam und war jonft gleich: 
giltig. Als erjteres num brutluftig wurde, fette ich 
beide in einen großen Käfig und bald erfolgte auch 
ein Gelege von vier Giern. Da ich den Zeifig das 
Weibchen nie füttern oder treten fah, jondern nur 
bin und wieder mit ihm zanken hörte, jo glaubte ich 
wenig an die Tauglichkeit.der Gier und war daher 
nicht wenig überrajht, als drei Junge ausfamen. 
Diejelben hatten hornfarbene Schnäbelden, blau— 
ſchwarze Haut und grauliden Nejtflaum. Sie 
wuchſen außerordentlich jchnell, ſodaß fie ſchon am 
dreizehnten Tage das Neſt volllommen befiedert und 
flügge verließen. Am 21. Tage trennte ich fie von 
den Alten, weil fie jich völlig Jelbjtändig zeigten. 
Sie find nur wenig größer als der Zeifig. Die 
Färbung gleicht der des Grauhänflings, nur ift die 
Bruſt Shwac gelblich, die Federn auf dem Rüden 
haben einen ſehr ſchwachen röthlichen, doch kaum 
bemerfenswerthen Schein; der Schnabel gleicht dem 
der Kanarien, nur iſt er ein wenig fürzer; die Füße 
find braun. Dieje Farbe haben alle drei, jowie 
auch zwei Junge von einem jpäteren Gelege. Die 
ſchwarzen Zeichnungen des Zeiligs zeigen ſie eben- 
falls alle, nur ift der Kopf nit ſchwarz, fondern 
braun wie der übrige Dberförper. Zu bedauern 
ift, daß fie fein Noth haben, vielleicht kommt dajjelbe 
mit der Verfärbung. Das Weibchen brütet jebt auf 
einem dritten Gelege, im zweiten waren die vier 
Eier befruchtet, doch kamen nur zwei aus. 

Wenn ich dur eine beſondre Fütterung die 
Verfärbung zum rothen Prachtkleide bewirken kann, 

dann der Inſaſſe ſich vor ihr zu fürchten ſchien; ich ber 
fchwichtigte indeh meinen Argwohn und öffnete den Käfig 
fogar wieder, um das gewohnte Beifammenfein der beiden 
KRanarienvögel möglich zu machen. 

Mol ungefähr acht Tage mochte diefes glühende 
Merben gedauert haben, da fand ich eines Nachmittags, in 
meine Wohnung zurückgekehrt, zahlreiche, von einem ver 
Kanarienvögel ftammende gelbe Federn zeritreut umher» 
liegend. Indeß auch dieje Erſcheinung ließ ich unbeachtet, 
weil ih an eine ernfte Eiferjucht zwiſchen zwei fo ver 
ichiedenen Vögeln wie Droſſel und Kanarienvogel no 
nicht recht alauben wollte, vielmehr annahm, daß diefelben 
von dem Weibchen ftammten. Allein ich follte meinen 
Irrthum bald gewahr werden. Schon am nächſten Tage 
hatte die Giferjucht der Droſſel ihr Opfer nefordert. Als 
ih am Abend in meine Wohnung zurückkam, fand ich 
das harmlofe, gutmüthige Kanartenmännden mit blutigem, 
zerfebtem Genid und Rüden todt vor dem Gebauer Tiegen. 
Es hatte ſich, von der Droſſel verfolgt, wahrſcheinlich 
noch in daſſelbe flüchten wollen, war aber gemiflermaßen 
auf der Schmelle feines Haufes von dem Nebenbuhler 
ereilt und getödtet worden. 

Das Kanarienweibhen Fam nach jenem Vorfall nad 

wie vor noch in meine Wohnzimmer, hielt ſich aber darin 
nibt mehr länger auf, fondern kehrte ſtets bald 
wieder in die Wogelftube zurüd. Merkwürdigerweiſe fand 
e8 furze Zeit darauf Gelegenheit zum Entweichen und da- 
mit war der Noman in der Wogelftube unerwartet zum 
Abichluffe gebraht. Die Droffel hatte feitvem das Singen 
(bi8 zum jeßigen Frühling, da fie wieder fehr lebhaft ge- 
worden ift) eingeftellt und lebte einfam und ungefellig ihre 
Tage weiter. 

Daß mehrere Männden gleicher Gattung um ein 
Weibchen kämpfen und dak dann auch mandmal einer auf 
dem Plate bleibt, it ja befannt. Sm vorliegenden Falle 
aber — und defiwegen bielt ich denfelben der Wer- 
öffentlichung werty — ftehen ſich zwei nach, Größe und 
Art ganz verfchiedene Vögel, eine Droſſel und ein Kanurten- 
vogel, gegenüber und es hatte, was noch bejonvders hinzu» 
gefügt werden muß, zwiſchen beiden Vögeln ein eigentlicher 
Streit oder Kampf niemals ftattgefunden, jondern der 
Mord war lediglich in der Abficht gejchehen, einen Nteben- 
buhler beifeite zu fchaffen. 

Dr. phil. Böttger. 
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fo geben Sie mir wol gefälligft die Anleitung 
dazu. 5. €. Blaum. 

(Haben Sie nur Geduld; nad der Verfärbung werden 
Ihre Mifchlinge prachtvoll eriheinen. Sch jah einen 
foldhen in Hamburg. Dr.-R.) 

Mittheifungen aus der Kanarien- Vogelſtube. 
Bon Kontroleur W. Böder. 

(Schluß). 

An einem zeitweie geöffneten Fenſter entiteht 
troß aller VBorfihtsmaßregeln viel ſchädliche Zug: 
Luft; id) habe dadurch die Jungen eines dicht am 
Fenfter hängenden Neftes eingebüßt. 

Die jungen der erjten Brut gefährden die 
folgenden Bruten jehr, bejonders an den Pläben 
nahe beim Fenfter, wo fie jih viel aufhalten; fie 
haben mir in der legten Woche drei Nefter ganz, 
beziehungsmeife zum Theil‘ zerftört, indem fie in 
übermüthiger Laune die Jungen binauswarfen. 
Das Ausfangen diefer Kobolde war feine leichte 
Sade ; in die Fangfäfige gehen fie nur bei argem 
Hunger, denn die jungen Qögel find jcheuer, als die 
alten mit den Käfigen ſchon vertrauten. Am leich- 
teften ging das Ausfangen noch des Abends bei 
nachtſchlafender Zeit‘ vonitatten. Man kann die 
jungen Vögel bei ftarfer Dämmerung von den Nift- 
fäfthen mit brütendem Weibchen wegnehmen und, 
wenn die Schwänzchen noch nicht ihre volle Länge 
haben , fie ruhig auf einen andern Platz bringen, 
ohne fonit zu ſtören. 

Gehaubte Vögel beiderlei Geſchlechts 
habe ih in diefem Frühjahr wiederum verjuchsweile 
in zwei Zimmern, nicht in Hedkäfigen, zuſammen— 
gebraht. Die ausgejchlüpften Jungen zeigen alle 
volle Hauben und ich habe der gehaubten Jungen 
fehr viele. Keine Spur von Mondſchein, weder im 
Naden, noch auf dem Scheitel! Im nächſten Sahre 
werde ich diejelben Verſuche in der Käfighede an— 
ſtellen. — 

Mein im Uebrigen jehr zuverläffiges und für 
die Bejorgungen in der Vogelhede ſehr verwend— 
bares Dienftmädchen hat mir, indem fie bei heftigem 
Winde die Thür zu einem Hedzimmer nicht ordent- 
lich verſchloß, den Verluft eines Heckpärchens zuge: 
zogen. Ein zweites Weibchen, welches ebenfalls das 
Weite geiucht, hat fich wieder einfangen laſſen; ver: 
muthlich wurde ihm die goldene Freiheit zur drücken— 
den Feſſel, weil es gerade Junge hatte; jenes Pär: 
hen ift aber jpurlos verſchwunden und ſeitdem ge 
ſchieht die Fütterung und Pflege der Vögel unter 
ftrenger Aufjicht meiner Angehörigen. 

Welches it wol das befte Baumaterial für 
größere Helden? Im Heinen Heden reiht man ge 
wöhnlich je nach der Beichaffenheit der Niftvorrichtungen 
Charpie oder auch Mos und Charpie. Ih babe 
nun für meine größere Hede, die ſich in dieſem 
Jahre auf 17 Hähne und etwa 63 Weibchen be- 
äiffert, früher eine Menge alter Leinwand zu Charpie 
verjehneiden lafjen , bis der Vorrath völlig erſchöpft 

war. Seitdem reiche ich neben langfaſerigem, ein 
Sahr altem Mos Schweinsborften, Schweinswolle, 
melhe man bei jedem Bürftenmacher haben Fann, 
ferner Nebhare und etwas Watte und ich finde, daß 
diefe Bauftoffe nicht allein billig und leicht zu be 
ihaffen find, ſondern daß die Vögel jih auch jehr 
ihöne Nejter daraus herftellen. Damit it denn 
die verhältnigmäßig theure und ſchwer zu beihhaffende 
Charpie entbehrlich geworden. Webrigens haben die 
Heckvögel bei Herftellung ihrer Nejter eine entſchie— 
dene Vorliebe für die weiße Farbe, daher ih denn 
auch immer gefunden habe, daß fie in erjter Linie 
Charpie und Watte oder umgekehrt und zulegt Reh— 
und Kuhhare zu denjelben verwendet haben. Die 
Matte fol man aber nicht jelbit zupfen, jondern in 
großen Lappen geben, da die Vögel ſonſt zuviel ver: 
brauchen und allzukleine Nefter bauen, aus denen 
dann nachher die Eier und mehr noch die ausge 
ſchlüpften Sungen berausfallen. 

Man züchtet in der Harzer Raſſe nicht 
auf Farbe; es beruht diejes meiner Anficht nad) 
auf einer einfeitigen Gefhmadsrichtung; denn man 
fann bier jehr gut das Nützliche mit dem Angeneh— 
men, den ſchönen Gefang mit der hübſchen, ja, 
überaus jhönen Farbe verbinden und wir bedürfen 
nicht der rothgelben engliihen Farbenfanarien, um 
ſehr Schöne Vögel zu befiten. Ich babe im vorigen 
Jahre die ſchönſten gehaubten beziehungsweije rein= 
gelben jchwarzplattigen Vögel zu meinen beiten 
Vorſchlägern gehangen und in dieſem Jahre in die 
Hecke gejebt und die Folge davon ift die, dab ich 
gegenwärtig, wenig unregelmäßig gezeichnete, auf die 
Großeltern zurückgeſchlagene Vögel abgerechnet, nur 
ihöne Haubenvögel, beziehungsweile Schwarzplätt- 
hen in der Nachzucht habe. 

Die Zimmerhede ift die Pflanzſtätte eines 
frühreifen Geſangs. Während id in dieſer 
junge Vögel, die heute den 8. Suni, ſchon verjchie- 
dene Nollen deutlich bringen, bejige, habe ich in der 
Käfighecke gleichaltrige Vögel, die kaum den einen 
oder andern Ton von ihrem Gezwitjcher abheben. 
Ohne Gefahr für den Gejang iſt es indeß nicht, die 
jungen Vögel jo lange in der Zimmerhede zu be- 
lajjien. Im vorigen Jahre hatte ich darin einen 
jungen Vogel, der ganz erbärmlich nad) Futter jchrie 
und diefen Ton (ein lautes „cio, cio“) hatte ein 
junger Kernvogel ſchön genug befunden, um ihn in 
jeinen im übrigen ſehr geihmadvollen Gejang ein: 
zufliden. Damit verdarb er mir dann auch andere 
Junge und che ih zum Ausjondern der 
jungen Sänger fommen konnte, war der fünfte Theil 
derjelben mit diefem Fehler behalte. Ich habe 
dieje ausgearteten Vögel in eine befondre abgelegne 
Stube gebracht und ſehr dunkel gehalten. Hätte es 
mir an Raum dazu gefehlt, jo hätte es mit meiner 
Nachzucht leicht gehen fünnen, wie mit der eines 
‚fliegenden Händlers‘, der mir, als er mir einft 
feine eigne, jowie die Nachzucht verjchiedener feiner 
Landsleute aus dem Unterharz vorführte, dabei rück— 
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fichtlih ihrer Fehler troß guter Abſtammung, treu— 
herzig mittheilte: „So werden fie bei uns in jedem 
Sahre.“ 

Neulich Tas ich im hiefigen Kreisblatt in einem 
Artikel über die unnatürlich kurze Lebensdauer des 
Menihen, den etwas auffälligen, aber darum viel- 
leicht nicht minder zutreffenden Saß: „Die Gurgel 
tödtet mehr Menschen als das Schwert”. Der geift 
reihe Autor, ein franzöfiicher Arzt, hätte fich meines 
Erachtens jehr gut zum Kanarienzüchter geeignet, 
denn bei den Kanarien, vielleicht auch bei den 
übrigen Vögeln, die wir in der Gefangenschaft 
züchten, it es verhältnißmäßig ebenſo. Ich ipare 
namentlih gern mit dem Ei und gebe auf etwa 
180 bis 200 Vögel täglich nicht mehr wie jechs 
Eier; des Abends, wenn alle gefiederten Inſaſſen 
der Vogelftube zur Nuhe gegangen, einige getrocnete 
Ameijeneier und etwas geihälten Hafer zum eriten 
Imbiß für den andern Morgen, jelbftverftändlich 
neben trodnem Nübjamen, der jeden Morgen friſch 
gereicht wird. Hierbei blieben alle Vögel gejund. 
Bor vierzehn Tagen, als ich des Abends noch zwei 
Eier für den nächſten Morgen reichen ließ, wurde 
es mit der Gejundheit der Vögel bevenklih, weshalb 
ic) wieder zu dem alten Verfahren zurücdkehrte und 
jo nebenbei auch zwei Gier ſparte. Zwei Weibdhen, 
ein junges und ein altes, hatten ſich troßdem über- 
jättigt und wenn ich fie länger in der Sede ge 
lajjen, fo hätten fie anlnterleibsentzündung eingehen 
und mir damit die ganze Hecke anfteden können. 
Jetzt, nachdem fie drei Wochen lang bei jparjamer 
Fütterung im Einzelfäfig geſeſſen, find fie vollitändig 
gefund, und das alte Weibchen habe ich heute wie— 
der in die Flughede jeßen können. In einem frü— 
hern Sahrgange hatte ich zu reichlich Eifutter geben 
laſſen; die Folge davon war, daß eine Zeitlang in 
der Hede rein gar nichts auffam ; alle Jungen gin- 
gen in den erſten vier Jagen an epidemifcher Unter: 
leibsentzundung zu Grunde. Dergleihen Epidemien 
Ipotten dann allen Klügeleien der Züchter ; fie find 
leichter zu verhüten, als zu heilen. Daher: Maß: 
halten in allen Dingen! 

Brieflide Mittheilnigen. 
. . . Baſtarde, ſowie Sunge von Stiglit oder Hänfling 

mit Stanarienweibchen find nichts neues over feltenes, daher 
wage ich nicht, die Leſer mit ausführlicher Beichreibung 
diejer Zuchtergebnifie zu beläftigen. Ginzig beachtensmwerth 
ift wol nur die geglücte Aufzucht zweier Baitarde von 
Flachsfink und Zeifigweibhen. Auch diefe Brut fällt in 
das vorige Jahr und zwar in die Monate März und 
April. Das Flachsfinkmännchen befaß ich drei Sahre, das 
Zeiſigweibchen iſt ein felbitgezognes Sunges und auffallend 
weiblich. Die fünf Eier waren ziemlich Llein, rein weiße 
grünlich, nur eines voth getupft; drei zeigten fich taub, 
aus den beiden übrigen famen nach 13 tägiger Brutzeit die 
ungen aus. Die Vögelchen wurden vom Männchen und 
Weibchen trefflich gepflegt, ſind ſehr klein, zierlich von Geftalt, 
aber nicht hübſch im Gefieder: einfach graugrün, ohne eine Spur 
von Roth, aber eines mit jchwarzer Kehle. Gegenwärtig be- 
ginnen die beiden Alten wieder, ſich gegenfeitig zu füttern 
und ich erwarte baldigft Gier. — Bon meinem Braunellen- 
pärchen muß ich Teiver melden, daß e8 zwar noch vier Gier, 

im ganzen fünf, gelegt, dielelben aber nicht bebrütet. Dennoch 
gebe ich die Hoffnung nicht auf, auch hier zum Ziel zu ge: 
langen. — Nun fomme ich noch zu meiner Nachtigalenbrut. 
Die edle Sängerin ift ſchon öfter in der Gefangenichaft 
gezüchtet worden, ob aber unter fol’ einfachen Verhält⸗ 
niflen, wie bei mir, möchte ich bezweifeln. Das Pärchen, 
von dem ich die Sungen erhielt, befam ich erft vor zmei 
Sahren. Im letzten Sahı nun, zu Ende Mai, beobachete 
ich bei den bis dahin durchaus nicht friedfertigen Ehegatten 
die erite Begattung. Das Männchen hatte ſchon mehrere 
Nächte vorher wunderbar ſchön geichlagen. Nach der Be— 
gattung, die Morgens um 5 Uhr ftattfand, hörte es auf, mein 
proſaiſches Schnarchen auf ſolche poetiiche Weife zu ftören, 
mwedte mich aber jchon um 3, ja 43 Uhr früh. Zu Mitte 
Suni erhielt ich drei Zunge, fünf Gier hatte das Weibchen 
gelegt: eines war zerbrochen und eines unbefruchtet. Die 
Alten fütterten während der eriten Tage ihre Sungen gut, 
dann befamen fie, offenbar wegen zu ftarfen Ameifeneier- 
verbrauchs, mit meinem Rothkehlchen Streit, und dieſer 
Kampf, den ich Leider nicht beachtet hatte, artete in meiner 
Abmwejenheit dergeftalt aus, daß ich des Abends die Alten 
höchſt erichöyft, das Nachtigalweibchen und die Garten- 
grasmücke, welche fich nebft einem Mönch ebenfalls an dem 
Kampf betheiligt, in der Umgebung des Schnabels blut- 
rünftig, die Sungen aus dem Neſt nezerrt und verhungert 
fand. Sie hatten noch nicht einmal Federn. Das Weibchen 
ftarb nach drei Tagen, wahrjcheinlih infolge innerer Ver- 
leßung. Die anderen vertrugen fich mieder leidlich, doch 
erſt nab Entfernung des ewig fampfbereiten verwittweten 
Sängerfönigs wurde der Friede in der Boltere wieder her» 
geitellt. Das Neſt hatte ih am Boden in einem von 
mir mit dürrem Laub bedeckten Harzerbauerdhen befunden. 
— Ein Breifutter für Inſektenfreſſer wie für Körnerfrefler, 
von dem ich freilich nicht weih, ob e8 Shnen nicht ſchon 
befannt, will ich hier noch mittheilen. Es foll im Winter 
wie im Frühjahr als Erſatz für Beerennahrung dienen und 
wird leidenjchaftlich gern gefreffen; ein Apfel wird geichält, 
die Kerne entfernt und derjelbe ſodann auf dem Reibeiſen 
gerieben, der zufammenhängende Brei wird mit Semmel- 
brefeln vermengt und dann gefüttert. Auch meinem Tleinen 
Bruder jchmedt dies Futter! Auch Semmelbrefeln mit 
gutem rothen Wein angefeuchtet, halte ich bei kranken 
Vögeln, fowie bet ſchwachen Sungen für je, metubile, 

rt. Arnold. 

Anfragen und Anskunft. 

Frau Marie Büchner: 1. Der ſchöne Buntſittich, 
ein Weibchen, war an Magen- und Eingeweideentzündung 
geitorben und er muß alfo wol irgend etwas ſchädliches, 
vielleicht nafjes Grünfraut gefreflen haben. 2. Wann die 
Bögel des Heren Dr. Paten in London ankommen, ift bis 
jetzt noch nicht befannt, doch Hoffe ich jehr bald die Wache 
richt zu erhalten. £ 3 

Herrn Lehrer Ignaz Neu: 1. Die Zähmung eines 
Jako ift durchaus nicht unbedingt nothwendig dazu, Daß 
er ſprechen lernt; ich hatte einen ganz vorzüglihen Vogel, 
welcher mit jeltner Deutlichkeit ſprach, dabei aber fo ſcheu 
war, daß er ſich niemals nahe fommen ließ, ohne ih eine 
Ede des Käfigs zu flüchten. Werthvoller ift ein Grau« 
papaget natürlich, wenn er fich zugleich zahm zeigt. 2. Die 
neueften Grfahrungen in der Zucht des Diamantfinf (Sper- 
mestes guttata [5%w.]) finden Sie in meinem Büchelchen 
„Die Prachtfinken“ zur Ergänzung des größern Werts 
nacgetragen und da iſt allerdings auch angegeben, daß 
mance Pärchen ſich in der Vogelftube ganz außerordentlich 
bösartig erweiſen, während andere friedlich nebeneinander 
und neben anderen nilten. 3. Ihre Beobachtung, daß e8 
am wirfjamften für Tprechenlernende Papageien iſt, wenn 
man ihnen morgens früh und abends ſpät vorjpricht, ift 
allerdings ganz richtig. 4. Sch rathe Ihnen entſchieden davon 
ab, das Weißbrot für die Papageien in Milch aufzumeichen, 
weil dieje gar zu leicht jauer wird. Ebenſo halte ih ge» 
kochte Kartoffeln nicht für zuträglih. 5. Was verftehen 
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Sie unter geröfteten Spätlein, welche Ihre ſämmtlichen 
Papageien gern frefien —? 6. Die Amazone, welche vier 
Lieder fingen foll, ilt niemals in meinem Bei geweſen, 
doc hörte ich, daß es ein Vogel von jelten hoher Bega- 
bung fein fol. 7. Die Miſchlingszucht zwiſchen Dompfaff 
und Kanarienvogel iſt ja bereits, wenn auch nur äußerſt 
felten, geplüdt und nähere Anleitung iſt in meinem 
„Kanarienuogel® Seite 95 gegeben; zwiſchen Goldammer 
und Kanarienmweibchen wird Shnen diejelbe wol kaum ge- 
Iingen. 8. Alfo auch Sie haben jbon ein Buch über die 
fremdländijchen Stubenvögel geichrieben, welches demnächſt 
erjcheinen wird — das ift ja im Grunde nichts ſchlimmes, 
va Sie doch ſchon eine Anzahl verjelben jelber bejefien, 
während e8 manche andere Leute gibt, die ſich nicht ſcheuen, 
ein ſolches Buch zu fchreiben, während fie von den jo und 
fo vielen Vögeln, melde darin vorfommen, faum fünf oder 
ſechs geiehen. Sie geitehen ganz offenherzig, daß Sie ſich 
Ri Pi „Handbuch“ gehalten das iſt menigitens 
ehrlich. 

Herrn D. %, Abonnent in Holzminden: 1. Sn 
beiden Bänden meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ 
finden Sie die Merkmale guter und verdorbener Ameijen- 
puppen angegeben, auch wie die friihen behandelt und 
getrodnet werden. 2. Sm II. Theil ift zugleich eine An— 
leitung zum Sammeln gegeben. 3. Seder Theil iſt für 
5 46.25 3 dur jede Buchhandlung zu beziehen. Die 
Berlagsbandlung iſt Karl Nümpler, Hannover. 4. Ver: 
dorbene Ameifenpuppen find allen Vögeln ebenſo ſchädlich, 
wie verborbenes Futter überhaupt. 

Aus den Vereinen. 

Bei Gelegenheit einer Tandtwirthichaftlidien Ver— 
fammlung in der Nähe von Magdeburg hielt der Lehrer 
MWagenführ aus Halberitadt einen jehr interejlanten 
Bortrag, den die „Magdeb. Ztg.“ im Auszuge in folgender 
Weiſe wiedergibt: Faft gegen hundert Arten von den in 
Deutſchland auftretenden Vögeln feien faft ausſchließlich auf 
animalifhe Koſt aus dem Bereiche der niederen Thierwelt 
angewieſen. Ungeziefervertilgung jet die Lebensaufgabe der 
meilten Vögel, welche dadurch die Beſchützer der Pflanzen- 
welt würden. Die Größe des Nutzens, den die Vögel im 
Haushalte der Natur ftiften, jet unberechenbar. Die von 
den Vögeln verzehrte Ungeziefermenge jet jo groß, daß 
Millionen Dienihenhände nicht imftande wären, die Wer 
tilgung der ſchädlichen Inſekten bewirken zu fönnen. Auch 
die Samen- und Körnerfreijer füttern ihre Sungen vorzugs- 
weiſe mit Kerbthieren und verzehren nebenbei jelbit eine 
unberechenbare Menge von ſchädlichem Unfrautjamen, wo» 
dur dem Landmann und Gärtner gleichfall8 der größte 
Nutzen bereitet wird. Für die Bodenkultur jeien ferner 
au die Raben und jelbit eine größere Anzahl von Raub- 
vögeln von hoher Bedeutung, indem bdiejelben bejonders 
PMaikäfer, Engerlinge, Mäuje u. ſ. w. vertilgen. Zum 
Schluß wurde auf die Notbwendigfeit der Gründung von 
Vogeljchußvereinen hingewieſen. Der Hauptzmed derartiger 
Dereine müſſe darauf Binauszielen, neben der Pflege und 
dem Schutze der Vögel im Winter auch zur Vermehrung 
der nützlichen Vögel beizutragen. Das Streben nad einer 
erößtmöglichen Ausnugung des Grund und Bodens führe 
zur ntfernung einer bedeutenden Anzahl größerer und 
fleinerer Gehölze und zur Befeitigung von Gebüſchen und 
Heden. Zahlreiche Brutftätten nüßliher Vogelarten 
würden dadurch zeritört und die Wögel zum Aus— 
wandern geswungen. Durch Schonung älterer, vorzüglich 
hobler Bäume koͤnne man wejentlih zur Vermehrung bei 
tragen, da gerade die nützlichſten Vögel Höhlenbrüter jeten. 
Mit Sreuden müſſe man e8 deshalb begrüßen, wenn Be- 
börden diefer wichtigen Frage ihre vollfte Aufmerkſamkeit 
zuwendeten. Von dem Magiſtrat in Quedlinburg würde 
beiſpielsweiſe ſeit mehreren Jahren hinſichtlich des Vogel— 
ſchutzes eine gemeinnützige Maßregel erſtrebt, welche auch 
in anderen Orten Beachtung und Nachahmung verdiene. 
Derſelbe habe die in vielen Gegenden Deutſchlands und ———— —— — — — — — — — — — — — DJ — — — —— 

auch bier zum größten Nutzen eingeführten Niſtkäſten u. a., 
und zwar ſechs verjcbiedene Arten derſelben anfertigen 
laflen, welde gegen eine geringe Entſchädigung an Haus« 
und Gartenbeſitzer ſowie an jonftige Freunde der gefiederten 
Melt abgegeben werden. Derartige Vogelſchutzvereine 
müßten ferner darauf bedacht fein, den Vögeln auch einen 
Shut vor ihren Feinden aus dem Thierreiche zu ver- 
ſchaffen. Namentlich ſei die Verhütung des frevelhaften 
Wegfangens und Tödtens derjelben ſowie des Ausnehmens 
der Gier anzuftreben. Theils jei es die unerfahrene 
Sugend, bald feien es die gewerbsmäßigen Neitplünderer 
oder Eierſucher oder auch die profeifionirten Vogelſteller 
und die pallionirten Sonntagsjäger, welde den unjchuldigen 
Vözeln das Leben erichweren. Dieſem abicheulichen Frevel 
müfle von allen Seiten ein Ende gemacht werden. Durch 
ftrenge Durbführung der auf den Schuß der nüßlicher 
Nögel gerichteten Regierungsverordnungen ſowie durch den 
Einfluß der Schule könne man wejentlib zum Schutze der 
nüslichen Vögel beitragen. 

Der Harzer Geflügelzüchterverein zu Wernigerode. 
Die vom 22. bis 24. Mai veranftaltete Geflügelausitellung 
bot, obgleich gröftentheils nur von Vereinsmitgliedern be- 
fchickt, viel Sntereffantes und befundete einen bedeutenden 
Fortichritt gegen die erſte. Der von den Vereingmitgliedern 
geitiftete Chrenpreis wurde Herrn Gärtner Grebe in 
Haflerode in Anerkennung jeiner Züchtungsleiitungen zuer- 
fannt. Die Herren Ronneberg und Klauß bier er- 
hielten je eine filberne, Engelbardt und Coqui in 
Haflerode und Brüning bier je eine bronzene Stats— 
medaille. Außerdem wurden 6 erite und 23 zmeite Geld» 
preife für Hühner und 5 erfte und 14 zweite Geldpreiſe 
für Tauben vertheilt. Herrn Veſterling in Scierfe 
wurde für ausgeitellte Harzervogelbauer eine ehrende An⸗ 
erfennung zugeſprochen. Als Preisrichter waren thätig die 
Herren Dr. Schulte in Dardesheim und Engelhardt 
in Haljerode für Hühner und Gröhern Geflügel, Mehr. 
nert in Goflar und Grebe in Haſſerode für Tauben und 

Für die Brieftaubenliebhaber im befondern, aber auch 
für alle Taubenzüchter überhaupt, wird e8 eine große Freude 
gewejen fein, zu hören, daß der befannte, um die Tauben» 
zucht, namentlib um die deutſche Brieftaubenzuct, jo hoch 
verdiente Herr Lehrer Len zen in Köln jeit dem 6. April 
d. J. zum Direktor des Militär-Brieftaubenmwejens ernannt 
worden. 3 hat mit diefem Schritt die Militär - Brief- 
taubenpoft fib als bandelndes Glied in die deutſche Armee 
eingeführt und aub für die Vereine auf diejem Gebiet, 
bjl. für Die Privatbeliger von Brieftauben wird derjelbe 
nicht ohne günftigen Einfluß bleiben. Die Frage inbetreff 
des Taubenſchutzes, jowie die inbetreff der Beförderung der 
Tauben mit der Eiſenbahn werden hoffentlich bald vom 
State erörtert und endgiltig entſchieden werden; denn eine 
Regelung diefer Fragen ift für das Geveihen und Fort- 
beitehen jeiner Anftalten für Brieftaubenzubt und ⸗Ab⸗ 
ribtung durchaus nothmwendig. Gefete, melde etwa im 
Fall eines Krieges gegeben werden müßten, find nicht aud« 
reichend, der Friede ift die Zeit der Sat, da gilt es zu 
beitellen und einzurichten, um einft gute Früchte zu ernten. 
&3 darf jodann wol darauf — werden, daß im 

all eines Krieges auch Privatbeſitzer und Vereine dem 
tate ihre Brieftauben zur Verfügung ſtellen könnten, und 

follen diejelben dann gute und zuverläffige Vögel zu liefern 
imftande fein, jo müſſen ihre Beltrebungen ſchon zu Friedens» 
zeiten gefördert werden. Allerdings werden bereits jeit Sahren 
bei Gelegenbeit von Ausftellungen und Wettfliegen für aus- 
aezeichnete Leitungen vom State Prämien verliehen, allein 
der größte Lohn und Vortheil wird allen Brieftauben- 
züchtern erſt dann zutheil werden, wenn ihre Unternehmungen 
durch feite Geſetze unterftütt find. Der Schuß gegen das 
Tödten der Tauben von jedem beliebigen Sonntagsjäger, 
möglichft ſchnelle Beförderung — mit Kourierzügen —, ein 
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geringes Porto und ein ermähigter Kahrpreis für den Be- 
gleiter wird es ihnen möglich machen, durch bedeutende 
Zucht und gründlichfte Abricbtung dem State fib nützlich 
zu zeigen. — Herr Direltor Lenzen wird vorausfichtlich 
ebenjo dem State die beften Dienfte leiften, als auch die 
Beftrebungen der birf. Vereine, wie der einzelnen Züchter 
zu fördern vermögen. 

(T. in 1 den Dresdener Blätter für Geflügelsuht‘). 

Briefwedfel. 
Herrn Karl Hirſcht, Mag.-Büreauaffiftent: 

Vom dritten Bande meines Merks „Die fremdlän- 
diſchen Stubenvögel* ift die vierte Lieferung bereits 
vor nahezu zwei Monaten erſchienen. Sie haben recht 
darin, daß ed doch nothwendig iſt, das Herausfommen bier 
jedesmal mitzutheilen und das joll von jebt ab auch immer 
geſchehen. 

Die Nummer 26 der. Iſis — —— für alle 
naturwiffenibaftliben Liebhabereien, berau£» 
gegeben von Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Rennmäufe. — Die Aufzubt von Käfern 
(Sortjeßung). — Für Beſitzer von Seewaſſer⸗Aquarien. — 
Das Sammeln wirbellofer Seethiere GFortſetzung). 
Botanik: Zur Kultur der Zimmerpflanzen: I. Die 
Erdarten — Ueber Pflanzenfammeln und Pflanzenfamm- 
lungen: II. Die Hilfsmittel des Sammlers (Schluß). — 
Chemie: Zerjfeßungen organifher Subſtanz (mit Abbil- 
dungen). — Unregendes und Unterhaltendes: 
Botaniſche Flüchtlinge. — Nachrichten aus den 
Naturanſtalten: Berlin (Zoologiſcher Garten; Saſſe's 
Aquarium); Hamburg (Zoologiſcher Garten; Hagenbeck's 
Thierpark). — Anfragen und Auskunft. — Brief» 
liche Mittheilungen. — Briefwechſel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglik bei Berlin. 
Srpedition: Louis Geridel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Un 3 ei q en. 
— 

Bogelfutter 1 
für in» und auslandiihe Wögel empfiehlt 

®sk. Reinhold in Leipzig. 

Verkaufeſtelle in Werlin bei A. Rossow, 
Mantenffelitraie 29, 

Gin Blattvogel (Phyllornis aurifrons), im fhönften 
Zuftande, ſeit Jahr und Tag im Beſitz und aljo vor- 
trefflich eingewöhnt, ift zu mäßigem Preife abzugeben. 
Auskunft — Dr. Ruß in Steglitz. [1304] 

ir Monate alte, geſtromte Dentfche Dogge, Eine 8 
fchr groß und ſchön, iſt billig zu verkaufen. 

Constantin Günther, 
[1305] Gera, Füritenth. Neuß j. &, 

Schülerſtr. Nr. 18. 

1/2 gelbe Kochinchina 20 AM, 
1/2 weiße h 0, [1306] 
1/2 geiperbert „ DIN 
1/2 jhware „ — 2 
1/3 Goldbrabanter IB 
1/2 Hamburger Goldlack 20 

Oldenburg im Großherzogth. Joh.  Mehrens. 

Ich wünſche ein Weibchen der Ringeltaube pa⸗ 
lumbus) zu kaufen, eventuell zwei Männchen dieſer Art 
abzugeben. [1307] 

Gera, Fürftenth. Neuß. Prof. Dr. Liebe. 

Hans Maier in Ulm a.D. 
Emport italienischer Produkte 

4 empfiehlt unter — ‚There Ankunft, Padung 

Ital. Zuchthühner u. Hahnen, 
J 1878er ausgewachjene mit dunflen Füßen zu 462.50, 
1878er mit gelben Fühen zu „3. 
1879er junge mit dunklen Füßen zum Sal. 50, 
1879er „ mit gelben Fühen u „ "1.80, 
ferner ital. Enten, ital. Gänse, Perl- 

J hühzer un Truchülimer. 
Preisverzeichniß poſtfrei. [1308] 

 Ktal. Eier, fiiten- u. waggonweife, bei 

g Hans Maier in Um aD. 

— 

Sing — 
als: Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken, gelbe 
Spötter, Schtwarzköpfe, kleine Rohrſprachmeiſter, 
Blaukehlchen, — — Bukowinaer Sproſſer, 
Steinröthel, A Schtwarzamjeln, Roth: 
rückige Würger u. |. w., ſämmtlich Wildfänge offerirt 
zu billigften Preijen 

GOTTLIEB WANEK, 
[1309] Bogelhandlung, Prag Nr. 411 I. 

Ad. Stüdemann, [1310] 
Berlin, Weinmeifterftr. 14, 0. 

Fabrit von Vogelkäfigen in allen Grüßen, 
von 75 8 bis 300 46 das Stüd, empfiehlt ſein großes Lager 
vorräthiger Käfige nach Dr. Ruf’ „Handbuch für Wogel- 
Liebhaber". Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen ger 
fälligit Poitmarfe beizulegen. 

Verfaufe: 2 Harzer Kanartenhähne (Roller) zu Vor 
Sängern geeign., fürs St. 10.46 50 8, 1 Tigerfinken⸗Wbch., 
bereits erfolgreich geniitet, 346 50 8, einſchl. Verpadung. 

[1311] Fr. BLubbe, Bartenftein in Dftpr. 

[1312] Berfaufe: 1 gr. Gartengrasmüde (Sylvia hortensis), 
feiner Schläger zu 5 A A. Marfert, Scheibenberg. 

Drei Dutzend Geſangskäſten, dauerhaft gearbeitet, mit 
Reinigungsichteber und Glasbüchſen, & Stüd 4 M, guter 
Anftrih, ſowie 20 Stück junge Gluckroller, Hähne, ſchon 
abgefüttert, ſich ſchon gut zeigend im Schlage, hat abzugeben 

Gustav Richter, 
[1313] Dobrilugf, Niederlauſitz. 

Megen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen, gegen 
Itachnahme: 

Zebrafinten & Par 8 A, 1 Wachtelmännden 14 6, 
Elſterchen & Par 4 A, p) Lerchen & 16, Sorbonbleu 
a Par 5 6, 1 Schwarzkopf 2 A, Webervögel & Par 
Dale 1 Bandfintmännden 2 M, 2 DBaumpieper- 
männchen, zahm, & 1 #& [1314] 

Säckingen (Baden). ©. Blechschmidse, Ayothefer. 

1 großer rother Edelpapagei, zahm u. gelehrig, 1 ——— 
volle, blauſtirnige Amazone, ſprechend u. fingerjahm, 2 rich» 
tige Ware u. eine junge Römertaube von jeltener Schönheit, 
fo groß wie Hühner u. uorzüglich zur Zudt (1 Par brütet). 

2 Par große franz. Tauben (Raſſe ift noch unbefannt), 
vorzüglich zur Zucht. Das Ganze, im Werthe von circa 
240— 300 A, ift gegen einen ganz vorzüglich u. viel 
Tprechenden, fehlerfreien Papagei, am Tiebiten gegen einen 
Safo, abzugeben. 

Franz Schneider, Kaufmann, 
[1315] 

Zonis Serſchel Verlagsbnhhandlung (Suftav Sopmann) in Berlin. 

Saarbrüden. 

Druck der Morddentfhen Suhdracerei in Berlin, Wilbelmftrage 32. 
Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Gefieclerlen Melf“. 
Berlin, den 26. Juni 1879. VI. Jahrgang. 

Das Stabliffement von [1316] 

Chs. Jamrach, 
a und Thierhändler in London, 

180. St. Georges Street, Ealt, 
Dlivengelbe Ser und Buntfittiche, gelbhäubige, Naſen⸗, Inka-, Dukorps⸗ erhielt in den letzten Sendungen: 

und Roſakakadus, Zebra-, Diamant, Bart- und 
Schopftauben u. a. m.; ferner: 

Shilffinfen, auftraliibe Amaranten, Friedenstäubchen, auftraliiche 
3 Köwen, 3 indiiche Elepbanten und verjchtedene Affen. 

3. Abrahams. [1317] 

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 
191. 192 St. Georges Street, Bast, London, 

bat vorräthig: 8 hellrothe Araras (Psittacus macao), 2 
(P. eximius), 3 gelbnadise Amazonen (P. auripalliatus), 

Kardinäle (Coceothraustes eucullata), 

Par eotbhänchige Sittide (P. eruentatus), 40 Par Buntfittiche 
20 große gelbhäubige Kakadus (P. galeritus), 9 Roſakakadus 

(P. roseicapillus), 100 Par Sinjeparables (P. pullarius), 800 Par 
2 Par_ auftralijche Gedtäuben (Columba humeralis), 

Zebrafinfen (Spermestes castanotis), 50 graue 
1 auftealijcher Kranich 

(Grus australasiana); 1 jchwarzer Kammeraffe (Simia atra), 1 Dorfal« Eichhörnchen Geiurus dorsaliJ. 

Es wird ein großer ſtarker Hund (auch Hündin), jung, 
der zum Ziehen angeſpannt ſchon wurde, billig zu kaufen 
geſucht. Karl Stolz, Neuſtadt a. S. (Pfal;). [1318] 

Rud. Efieronymi, Braunſchweig, offerirt u. a. 
refp. bei befannter folibeiter Ausführung: Affen, 1 ſchw. 
Neuf. Hund, 1 El. jharfe Ulm. Dogge, 1 f. gelbes MWind- 
ſpiel und 1 nadten Hund, beide je 10 * nur; Zucht von 
jüngern Mopſinnen & 60 bis bezl. 40 fürs Stüd. 
Aftrilde, 2% 5 46, 1 Mustatfint 4 A, LTigerfinfen 44, 
Elſterchen, Reisvögel, verſch. Kakadus, f. Fndigor und Papft- 
finten, graue Kardinäle, Roiellas, Snfeparables, Kanarien- 
Finken, Kreuzſchnabel, Lerchen, Lachtauben, Wachteln, 
Rolche, Laubfröſche, Shildfröten, auch 1 j. g. Tauben⸗ 
falten 3 6, Eulen, Vogelfutter, Käfige ꝛc. [1319] 

Einen ſchönen Neufonndländer Hund, 2 Sahre alt, 
Prachtexemplar; 3 Stüd jchöne, + Sahr alte Windhunde ; 
2 braune deutſche Jagdhunde, langharig, 1 Jahr alt, 
und eine Ulmer Dogge, 1 Jahr alt; zahme Eihhörn- 
chen, exotiſche Vögel, verichiedene "Sorten Tauben ıc. 
empfiehlt 

Vietor Grundner, Zoologiſche Handlung, 
[1320] Königslutter (Braunſchweig) 

Sämmtliche Thiere werden auch in Tauſch gegeben. 

[1321] Ich Babe mit dem Verfandt von 

uhus 
begonnen, und liefere nur tadelloſe größte Exemplare aus 
den Karpathen zu weitaus billigeren Preiſen wie ſolche 
ſonſt ausgeboten werden, auch habe ausgeſtopfte Uhus und 
prachtvolle virginiſche Uhubälge, welch’ letzteren beliebige 
Stellung gegeben werden fann. 

9.8. Schaible, Klein⸗Süſſen, Württemberg. 

5 Stüd Perl-Hahnen, à 5.4, und etwa 100 Stück 
Berl-Hühner-Eier habe ich zu verkaufen. 

Dberamtspfleger Belser 
[1322] in Leonberg (Württemberg). 

Mehblwürmer, 
das Liter fiir S Marf, verjendet [1323] 

H. Flickschu in Gleiwiß, 

Bufowinaer Rieſen-Uhu 
gebe ab à 45 46 fürd Stüd. 

Sunge Steinröthel 
a 9 Me 

GOTTLIEB WANER, 
[1324] Vogelhandlung Prag 411 1. 

| H. Daimer, Berlin, 33 Ritterſtraße, 
bat zum Verkauf: 4 Rofafafadus à 25 4, 3 große gelb- 
häubige Kafadus à 36 A, 2 große grüne Edelpapageien 
a 75 A, 20 Par Zleine Alexanderſittiche P. 26 6, 
10 Par große Uleranderfittiche AP. 70 16, 100 Par Ziger- 
finfen a®P. 5.46, 50 Par Musfatfinten à P. 5 fe, 6 Stüd 
Blaudroſſe In, gut fingend, à 36 6; 6 Eleine Krone 
affen à 36 se, 2 fehr Ihöne große Kothaffen a 50 Me — 
Bei Abnahme von größeren Poften gewäbre Vortheile. [1325] 

Ein Pärchen Wiejenfnarrer 
und ein rothr. Würger, vorzügliche Sänger, an zu ver» 
kaufen bei 

Fass in Neben, after. 

Graupapagei, Gewinn der Ornis-Ausftellung, ichön 
im Gefieder, munter und talentvoll, 40 A; ein Par 
Wellenittiche, ſchon geniitet, 10 «46, habe abzugeben. 

[1327] Otto Wernicke, Bäckermeiſter, 
Berlin, Brünnenitr. 53. 

3 Par Sonnenvögel (mit Erfolg gebrütet), 
vertauscehe id gegen einen ferm drejfirten Seen 

ERIE& Hühnerhund. EazEEM [1328] 
Bejigheint (Württemberg). Max Lutz. 

Junger Dompfaft, pfeift I hubſch „Schön iſt die 
Jugend“ u. noch eine Melodie, 24 A; 1 dito Weibchen, 
Dt ‚ohne Fehler hübſchen Walzer, 12 46 Verpackung frei. 

29] Theodor Franck in Barmen. 

3 Kamele (zwei Hörer). 
1 Kamel-Männden, 7 Sabre alt, 1 Weibchen, 7 ur 

alt, tragend, 1 junges Männchen von denjelben, 1 a t 
alt, find für den felten Preis von 550 fl. 5. W. = 1000 
Reichsmark, ab Bahn Grernowiß, zu verkaufen. 

Constantin Ritter v. Buchenthal, 
Dobronoug, Pot Sadagöra in der Bufowina, 

_Deiterreich. [1330] 

Wbeilen ſittiche Import, 1 Par 6 46 verkauft. 
[11331] Kunze, Schönebergerftr. 5, Berlin. 

Verbesserte Vogelorgeln 
zum Unlernen von Vögeln, polirter —— ſolide Arbeit, 
Garantie! 6 Stüde ſpielend à St. 1 

1&tid . 1 * [1332] 
Franko⸗Verſand gegen BVorberiendung des Betrags. 

Wilhelm Storandt, Hannover, Hallerſtr. 24. 
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Friſche Ameiſeneier. 
Der Verſand, welcher auf Gefahr der geehrten Beſteller 

geſchieht, hat begonnen. Nur beſte Ware fürs Liter 70 Bf. 
einſchl. Verpackung. Näheres auf Anfrage. 

Dr. Schaefer. 
[1333] Darmitadt, Waldſtraße 3. 

Zahme junge Graupapageien A 4 36, grüne 
Amazonen Je 30, engliide Tauben direkt importirt 
bi8 40 (Almond-Tümmler & Par 4 20) (Owls blaue 
Mövchen 6 15), (Baldhead Weißkopf QTümmler 6. 9), 
ſchwarze Carrier 4 30, (einzelne Tauber N. 12), Brief 
tauben von 4. 9 bis 15, verjchiedene Sorten andere Mövchen 
von I. 8 bis 15, ein einzelner Kröpfer, 18 Zol, lang weiß 
geherzt 1 24, ſowie gut gearbeitete Wogelbauer in vers 
ſchiedenen Größen zu ernorm billen Preifen, Schwarz— 
plättchen, vorjährige & 6 4,50, eine gute Droijel & 7,50. 

Clausthal a. H. [1334] ©. Kastenbein. 

7 9 1335 Fr. E. Römers 1% 
Zoologiſche Handlung in Liegnitz 

empfiehlt prachtvolle jchöne blauftirnige Amazonen à St. 
36 bis 45 Ab, zuchtfähige Wellenfittibe & BP. 12 6, Gold- 
ftienfittiche, jeher ſchön, AP. 20 4, ſowie Sperbertäubchen 
und viele Sorten anderer überfeeiiher Vögel, ferner 
ichöne blutrothe Kreuzichnäbel & St. 2 A 50 4, gelbe 
Kreuzichnäbel a St. 1 #6 75 4, gut ſchlagende Wachtel⸗ 
hähne à St. 1,6 75 4, fowie noch nie übertroffene ganz 
nen erfundene Niſtkäſten für Mellenfittihe und Wögel 
obengenannter Größe a St. 2 1. 50 8 und viele Sorten 
Naturalien. Händlern Rabatt. 

104 Bogelbälge in etwa 830 Arten, direft aus Süd— 
amerika erhalten, prachtvoll im Gefieder, erlaffe zufammen 
für A. 225. f 

3 Uhu⸗Eier für 46 5. 
1 Gemsbod, 2jährig, & 200. & 

hochedlen, goldgelben, deutſchen Hühnerhund mit vpll- 
ftändiger Zimmerdrefiur, 1 jährig, 46 200, habe abzugeben. 

HH. W. Sechanible, 
[1342] Klein-Siffen, Württemberg. 

Dfferire meinen P. T. Kunden wieder 1000 Stek, 
ſehr ſchöne Tigerfinfen, noch nicht ganz im Pub aber 
ſehr gejunde Ware, p. Dub. zu 20 46 fammt Berparungs: 
ſpeſen. J. & Günther, 

j Vogel- u. Wildbrethandlung. 
[1343] Wien, IV. Hauptftraße Nr. 2. 

Berziehenshalber eine faſt neue, aut erhaltene Garten- 
voliere, mit etwa 60 einheimiſchen Singvögeln bevölkert, 
in Schweizerhäuschenform, mit Zinkdach und Boden, billig 
zu verkauf. Dfferten sub No. 1111 beförd. die Erb. [1344 | 

Grotten:-Tuffiteine, 
herrliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum 
Deforiren der Volieren ıc. liefert in jedem Duantum 
[1345] Otto Zimmermann, Greufzen i. Thür. 

Mus der Faung Der Berberei (Ariafrika) 
Tann ein dortiges leiftungsfähiges Haus noch an einige 
meitere Mufeen, zoologijche Gärten und Aquarien und folide 
Händler liefern: 

Ale vorkommenden Arten „Wildthiere“, — 
namentlich auch Reptilien, — und „Sausthiere“, 

Ein junger, faft noch ſchwarzäugiger Jako, ferngefund, 
an Waſſer gewöhnt, pfeift ſchon huͤbſch und übt fleikig, 
für 42 M. zu verkaufen bet [1336] 

Ch. Weinert. 

züglicher Sänger, 3 46, 1 rother Kardinal, vorzüalicher Sänger, 
IA, 1 Baftard vom Stiglit und Kanartenvogel, vorzüglicher 
Sänger, 446. [1337] Koblitz, Stargard i P. 

Mengen Mangel an Raum habe ich mehrere Ware 
MWellenfittiche abzugeben, alte Zuchtvögel à Par 10 A, 
junge 8 A ®. 2. Zwermann, 

[1338] Wehrheim Maſſau). 

Megen Umzugs muß ich meinen Beftand an Hed- 
vögeln verkleinern und empfehle daher unter Garantie für 
vorzugliche Brutvögel: Preiſe für? Par importirte Wellen 
12, Grauköpfchen 24, Sperlingspapaaeien 16, Singfittiche 
24, Mönchsſittiche, fingerzzahm, 24, Zebrafinten 12, Hals- 
bandfinken, Silberfafänden, Elfterben, Goldbrüſtchen 7, 
Afteilde, Tigerfinken, Blutfchnabelweber 5, Schmetterlinge» 
finfen 8 6 

Sämmtlibe Vögel find gejund, Fräftig u. prachtvoll 
im Gefieder. Eınil Katschach, 
11339] Mühle Liebſtadt D./Dr. 

Hatizrüde. 
Ein prachtvoller, gelb und braun geltromter Hatrüde 

wird wegen Mohnungsveränderung um mäßigen Preis ab» 
gegeben. Derfelbe ift 3 Sahre alt, wiegt 110 Pfd—, ift 
durchaus zuverlälfig u. gegen Kamilienangebörige u. Kinder 
gutartig. — Anfragen unter Ir. 74 an & L. Daube 
x Co., Frankfurt a. M. erbeten. [1340] 

Wellenpapageien, 
ſchöne, importirte, zuchtfähige Pare, brillant int Gefieder, 
verjendet gegen Nachnahme, & Par 12 AM. 

Vietor Grundner, 
Königslutter (Braunfhweig). [1341] 

Kameele, Schafe mit Fettſchwänzen, Hunde (echte 
Beduinen- „SIugi“z, zur Sagd und als Hüter, und 
Beduinen „Schäfer‘-), Tauben u. ſ. w. - 

Auf gefällige mit „D. Bi. Nr. 10 poste restante 
Bari (Stalien)‘ adreifirte Anfragen werden bereitwilligit 
nähere Angaben gemacht. [1346] 

Einen ferngejunden, tadellos befiederten, zahmen, jungen 
und vorzüglich fprechenden Graupapagei verkauft 
noch wegen Mangel an Raum zum Selbitfoftenpreis von 
150 

FE. Reuter geb. v. Buddenbrock 
[1347] in Danzig, II. Damm Ir. 13. 

Soeben erſchien und ift durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen: 

Als 

Kaiſer Wilhelm 
jung war. 

Preußiſche Hof und Herzensgeſchichten 
von 

Arnold Wellmer. 

Erſter Band. 

Preis geh. 5 46, eleg. geb. 6 A. 
Gerade diefe Sugendzeit war in allen Biographien 

Kaifer Wilhelms bis jest ſehr dürftig behandelt. Und 
da Wellmer ſolche „Hof und Herzensgeichichten“ befannt- 
lich vortrefflich, intereffant und anmuthig, heiter und rührend 
zu erzählen weiß, jo wird dies Bud in den weiteſten 
Kreifen Leſer finden, wie es ja ſchon in den eriten Tagen 
ſeines Erſcheinens einen englijchen und franzöfiichen Ueber» 
jeßer gefunden hat. Zwei Sugendbilder, des Kaiſers und 
der Kaiferin, von Ludwig Burger, zieren das ſchön auge 
geftattete Werk. [1348] 

Berlin SW., Wilbelmitraße Nr. 32. 
Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung. 
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Inhalt: 

Nordamerikanifche Vögel im Sreileben geſchildert: Rothäugiger oder 
Waldvireo. — 

Bericht über den Spreewald-Ausflug des Vereins „Ornis“ in Berlin. — 
Der Kronvogel oder die Krontaube. — 
Vielmeiberei oder Einweiberei in der Kanarienzucdt. — 
Brieflihe Mittheilungen. — 
Anfragen und Auskunft. — 
Aus den Vereinen: Berlin; Darmitadt; Leipzig; Baſel; Stettin. — 
Briefwechſel. — 
Die Beilage enthält: Briefwechſel in Sachen der Vögel des Herrn 

Dr. Platen. — Anzeigen. 

Wordamerikanifhe Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Rothäugiger oder Waldvireo 
(Vireo olivaceus, L.). 

Einer unſerer häufigſten Waldvögel iſt dieſer 
Vireo. Den ganzen Sommer hindurch bis in den 
Herbſt hinein, wenn ſchon viele der übrigen Sänger 
ſchweigen, hört man noch ſeine laute melodiſche 
Stimme durch den Wald hallen. Im einem ver: 
hältnikmäßig nur jehr Eleinen Gebiete vernimmt 
man oft mährend des Sommers den Gefang von 
einem halben Dußend. Dabei ift der Vogel ein 
jehr fleißiger Sänger, denn vom Aufgang der Sonne 
an bis zur Zeit, da diefelbe zur Nüfte geht, ja, bis 
zur Abenddämmerung hinein, läßt er jein Elangvolles 
Lied ertönen; nur während der Mittagszeit ſchweigt 
er eine kurze Weile. Sein Aufenthalt ift der Wald, 
bejonders da, wo recht hohe breite Bäume, wie 
Ulmen, Linden, Ahorn, Buchen, Eichen, Hickory u. a. 

—— 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

Berlin, den 3. Zuti 1879. 

Vogelliebhaber, Fůch er und Händler. 
Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Big. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Nedaktion entgegengenomment. 

VII. Jahrgang. 

ziemlich dicht beifammen ftehen; bier bleibt er meift 
in den luftigen dichtbelaubten Kronen und kommt 
nur jelten in das niedrige Gebüſch oder auf den 
Boden herab. 

Der Waldvireo (oder rothäugige Vireo, wie er 
auch nach feinem engliihen Namen, Red-eyed Vireo, 
genannt wird) ift einer unſerer interejjanteiten und 
am meilten charakteriltiichen Waldvögel, nicht nur 
jeines an günftigen Stellen häufigen Vorkommens, 
jondern auch feines künſtlichen Neſtbaus, bejonders 
aber feines unjere Wälder herrlich belebenden Ge- 
jangs wegen. Derſelbe ift zwar einfach, Klingt jedoch 
jehr laut, hell und melodiſch. Nur jelten habe ich 
von Anfang Suni bis Ende September in Illinois 
und Wiskonfin den Wald betreten, ohne dieſe lieb— 
liche Mufik zu hören. Wenn dann noch das über- 
aus janfte Lied der Waldorojjel, die Elagenden und 
doch jo wundervollen Töne des rojenbrüftigen Kern: 
beißers, das weithin hallende glodenreine „Tſchiwink“ 
des Erdfink (Fringilla erythrophthalma, Z/.), der 
lieblihe Gejang der in einem nahen Dickicht woh— 
nenden Kabendrofjel und das wie Trommelichlag da= 
zwiihen tönende Gehänmer des Rothkopf- und 
Goldfpehts (Picus — Melanerpes — erythroce- 
phalus, Z. et P. — Colaptes — auratus, L.) 

dazu Fam, jo war ein Waldfonzert fertig, das mich, 
obſchon nicht immer in folder Vollkommenheit, be: 
reits oft, wenn ich einfam den Wald durchiwanderte, 
mit Freude und Wonne erfüllt bat. Beim Gejang 
hüpft der Waldvireo langjam Hin und her und 
nimmt oft ein Kerbthier im Fluge oder eine Raupe 
vom Blatt auf. Man kann ihn lange Zeit in feinem 
Ihm und Treiben beobadten, da er durchaus nicht 
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ſcheu und zurüdgezogen, fondern eher zahm und zu— 
traulic) genannt werden Fann. 

Hod oben im Gelaube der Bäume jucht er 
auch jeine aus allerlei Kerbthieren beftehende Nah— 
tung, welche er theils von den Blättern und Zmei- 
gen der Waldbäume ablieft, theils fliegend nad) Art 
der Fliegenfchnäpper fängt. Er erjcheint hier im 
nördlihen Illinois, wern das Wetter günftig it, 
etwa zu Mitte Mai, andernfalls etwas jpäter. Anz 
fangs Juni findet man, oft ſehr hoch vom Boden 
auf einem ſchwanken Seitenaſte, manchmal auch 
niedriger in einer Höhe von 3 bis 4 Meter, das 
äußerjt Eünftlih gebaute Beutelneft. Es ift dem 
aller übrigen DVireo-Arten, welche ich kennen zu 
lernen und beim Neftbau zu beobachten Gelegenheit 
hatte, , ganz ähnlid. Es hängt ftets in einem 
ſchwachen wagerechten Seitenaſte eines meiſt Harfen 
Daumes und ift ein jehr fünftliher Bau. Die 
Außenfeite bejteht zum großen Theil aus flachsähn— 
lichen Stoffen und bejonders häufig aus den Faſern 
trodener Eifenbäume (Ostrya virginica, Willd.) 
oder aus jolchen der wilden Nebe; diejelben find an 
der Außenſeite in der Regel mit den weißen feiden- 
artigen Neftern von Spinnen und Naupen bejeßt, 
was dem Nefte ein recht eigenthümliches Ausjehen 
gibt; manchmal find auch ganz dünne blendendweiße 
Stüdehen Birkenſchale eingewebt. Das Innere wird 
mit weichen Faſern ausgepolſtert. Das Pärchen 
vertheidigt ſein Neſt mit großem Muth und iſt bei 
einer Annäherung ſehr ärgerlich und ängſtlich, wobei 
es fortwährend einen höchſt traurigen, wie „Tueh, 
tueh⸗ klingenden Klageton hören läßt. Die 4 bis 
5 Eier Ku der 5 Eier find der Grundfarbe nach reinweiß, aber br | Im Sabre 17 aus zemmglB, ER be: 

ER am dicken Ende mit einigen — 
lichen Punkten und kleinen Tüpfelchen gezeichnet. 
Zu Ende September und Aufang Oktober verläßt 
er ſeine nördliche Heimat und zieht ſüdlich, Vor 
feiner Neife ſchlägt er jih mit anderen feiner Art, 
wol mit jeinen Samiliengenojjen, zu Fleinen Flügen 
zujammen und fommt dann Häufig auch in die 
Städte, jelbjt an die Fenfter, wenn er Fliegen an 
der Innenſeite der Scheiben gewahrt und wenn 
legtere offen find, fogar in das Innere der Woh— 
nungen, um Inſekten zu ſuchen. Viele müſſen dieſe 
Vertrauensſeligkeit mit dem Leben bezahlen, da ſie 
entweder den Katzen zur Beute fallen oder gefangen 
werden, in welchem Falle ſie bald der gänzlich ver⸗ 
ftändnißlofen Pflege zum Dpfer werden. — In der 
Gefangenschaft gewöhnt lich der Vogel bald an ein 
paljendes Grjaßfutter, wie man e3 für feine In— 
jeftenfrejjer bereitet und wird auch ehr zahm und 
zutraulich. 

Der Kronvogel oder die Krontaube 
(Columba coronata, L.). 

In Nr. 23 dieſes Blattes theilt uns Herr 
Dr. Ruß mit, daß Dr. Platen von der Injel Zelebes in 
der nächſten Zeit mit einer Anzahl fremdländiicher 
Vögel in London ankommen wird, und erftrer Herr 
hat jich erboten, den Verkauf derfelben zu vermitteln. 
Unter jenen Eoftbaren Vögeln befinden fi) aud) 
4 Krontauben, über welche ich wegen ihrer 
Seltenheit in Deutieland etwas näheres mittheilen 
möchte. 

Sm Jahre 1775 befanden jich zwei Krontauben 

Bericht über den Hpreewals-Aiusflug des Vereins 
„Ornis“ in Berlin, am 24. md 2. Mai 1879. 

Am 24. Mai, Nahmittags 2 Uhr 20 Min. jeiste ſich 
auf dem Görliter Bahnhofe der Zug in Bewegung, der 
etwa 20 Mitglieder des Vereins „Ornis! in die ſchöne freie 
Natur bringen ſollte. Der in. ungefähr 2 Stunden er- 
reichte Spreewald war das Ziel des Ausflugs, deſſen Zweck 
darin beitand, die jugendfriiche Natur in ihrem Schaffen 
felber zu bewundern, an einer ihrer Werkſtätten “ aufe 
zuſuchen 

Es ſei geſtattet, zunächſt in weitem Rahmen ein Bild 
über die Eigenartigkeit des Spreewalds zu entwerfen und 
dann nach kurzer Charakteriſtik der Bewohnerſchaft über— 
zugehen auf unſere eigenen Erlebniſſe. Breit und träge 
kommt die Spree von Kottbus ber mit dem ausgeſprochenen 
Charakter eines Niederungsfluſſes und theilt ſich in zahl« 
Ioje Arme und Kanäle, eingefaßt von üppigen Wieſen, 
herrlichen Wäldern und vereinzelten, dem ſumpfigen Boden 
vom fleihigen Bewohner mühſam abgerungenen Frucht. 
beeten. Voͤllige Ebene joweit das Auge reicht, das ift der 
Anblif der Gegend. Etwa 2 Meilen breit bei einer un» 
gefähren Länge von 7 Meilen umfaßt der Spreewald 
2 Städte, Lübbenau und Lübben, und etwa 7 Dörfer, die 
zum Theil, der durch zahlloje Waflerftraßen und Gräben 
ſehr zerichlifienen Gegend angemeſſen, weit zeritreut gebaut 
find. Man unterjcheidet den oberen Spreewald mit Lübbenau 
und den unteren mit Lübben. Grftrer war das Ziel 
unjres Ausflugs. 

Die arbeitiamen Bewohner wendifhen Urjprungs find 
freundlich und zuvorfommend und treiben neben ergibiger 

Viehzucht und Fil berei bebeutenden Gemüfebau, deſſen 
Ertrag nach Berlin und Dresden gefahren wird. Wie nun 
die Gegend von Jahr zu Jahr mehr von ihrem urſprüng— 
lichen Gepräge — man darf jagen des Urwalds, denn vor 
20 Sahren war der Spreewald noch im volliten Sinne 
Urwald — verliert, jo verfchwindet auch nah und nad der 
lebte Neit des Wendenthums; denn überall jpricht man 
ibon Deutib, wenn aud meift das Wendiſche noch ver- 
ſtanden wird. Auch hier entzieht die Kultur dem Menſchen 
wie dem Lande das Urwüchſige, Urſprüngliche, Eigenthüm— 
liche, und man kann ſich einer gewiſſen Wehmut nicht 
entichlagen, wenn man bier ein Stüd Driginalität zu 
Grabe tragen ſieht. 

Allerdings ift das Land jo abgeſchloſſen und dem all- 
gemeinen Verkehr jo schwer zugänglich — e8 gibt feine andre 
Fahrſtraße als das Waller, fein andres Fahrzeug als das Bot, 
teine andre bewegende Kraft als die Menjchenhand mit 
dem Ruder oder allenfalls den Wind im Segel, es fehlt 
der Weg, der Magen, das Pferd — daß immerhin nod 
Jahrzehnte oder Sabrhunderte hingehen fünnen, ohne den 
Charakter der Landjchaft weſentlich zu beeinfluften. Die 
Dörfer haben ein eigenartige Anfehen, ebenſo die ein- 
zelnen Häufer, die abjonderlihe Spreewaldtracht erhält ih 
ebenfalls und ift bekannt genug, zumal in Berlin. Dod) 
nun zu unſerm Ausfluge! 

Unweit des Bahnhofs Lübbenau ftanden 6 Bote im 
„Hafen“, dem Ende eines furzen Zweigkanals, bereit, uns 
aufzunehmen und nach Leipe zu Inaften, einem Dorfe auf 
einer eiwas erhöhten Sufel (etwa 2 Stunden Fahrt). 
Mit ſehr guter Laune vertheilten wir ung auf die niedri- 
gen Bänke und glitten auf dem Elaren Wafleripiegel faft 
geräufchlos hin, zu beiden Seiten prächtige, blumige 
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in der fürftlihen Fajanerie zu Hanau und Herr 
Götz hat uns über deren Weſen, Pflege und Zucht 
nachſtehendes berichtet. Seine Beſchreibung diejes 

Vogels ift ziemlih genau und weicht von der in 
den Naturgeſchichten vorhandenen etwas ab. Da Herr 
Götz den Vogel lebend vor fich hatte, jo war es 
ihm nicht ſchwer, eine getreue Schilderung zu geben. 
Er jagt: Zu feiner Schönheit trägt der 12,, cm 
lange prächtige Federbufh auf dem Kopfe, der aus 
einzelnen neben einander in einer Linie nach dem 
Schnabel zu ftehenden Federn, die lauter abgejonderte, 
wie gefräufelte Bartfajern haben, befteht, nicht wenig 
bei. Derjelbe wird immer aufgerichtet gehalten, in 
der Ruhe nur ein wenig nad) hinten gelegt. Kopf 
nebit Federbufh, Hals, Bruft, Schwungfedern und 
Schenkel find matt indigoblau und von ſchönem 
Glanz; an beiden Seiten des Kopfes ift ein Dunfelblauer 
(nicht wie einige behaupten Schwarzer) länglicher led, 
in welchem die Augen mit ihrem überaus jchönen 
rothen Ringe liegen, um dieſen Fleck ift die blaue 
Farbe weit heller. Der übrige Körper ift dunkler 
blau; die vorderen und mittleren Deckfedern der 
Flügel find ſchön glänzend dunfelbraunroth, ins Blaue 
fpielend, welche Farbe von einem Flügel zum andern 
in einem halbzirkelfürmigen Streifen über den 
Rüden fi hinzieht; in der Mitte der Flügel find 
einige Dedfedern weiß, einen weißen led bildend; 
die zufammengelegten Flügel reichen ohngefähr bis 
zur Mitte des Schwanzes, welcher 26 cm lang it; 
derjelbe erjcheint ebenfalls blau, am Ende mit einer 
grauen Querbinde,; der Schnabel ift gerade, blau 
und mweißlih, an der Spige dunfler, 5,, em lang, 
die Spige des obern Theils etwas über den untern 
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hervorragend; Naſenlöcher länglich mit einer weichen 
aufgetriebnen Haut; Zunge ganz und ungejpalten, 
Füße gelblih mit ſchwärzlichen Schuppen, Finger 
röthlich mit Ihwärzlihen Schuppen; Vorderzehe mit 
ihrer Klaue 5,, em.; Nägel gelblid. Im übrigen 
will ih nur erwähnen, welche Erfolge in der Zucht 
auf unjerm heimifhen Boden erzielt wurden. 

Zur Nahrung befommt die Krontaube alle Tage 
das Innere von einer wahrſcheinlich alten Wecke, 
welches mwürflich geſchnitten wird, ferner rohen Reis, 
Mais, Hanfjamen und Weizen; auch frißt fie 
Würmer und Sandförner, Es ift ſchwer, bei diefem 
Vogel das Geſchlecht nad äußeren Kennzeichen zu be 
urtheilen, nur die Krone jcheint bei unjerm Weib- 
hen niht jo hoch und breit zu fein wie bei dem 
Männden. Die Parzeit fängt ſchon im April an. 
Wenn das Männden das Weibchen getreten, 
jo macht es ihm ordentliche Komplimente, zieht den 
Kopf gegen die Bruft, büdt fih mit dem Schnabel 
bis auf die Erde, redt den Schwanz in die Höhe, 
und gibt dann einen Ton von fi, der wie ein 
dumpfes but, Hut lautet. Außer der Niltzeit aber 
laſſen beide ein furz abgebrochenes Blöden hören. 
Das Neft machen fie wol mehr aus Reifern, doch 
nehmen fie auch Lumpen, Federn und Halme. Das 
Weibchen des im April d. 3. 1773 aus dem Haag 
in die hieſige Fajanerie gelangten Bars legte im 
Mai des folgenden Jahres in ein ihm bereitetes 
Neſt ein Ei, bebrütete es aber nit. Ein zweites 
Ei wurde einem deutſchen Huhne untergelegt, das 
Junge fam in 4 Wochen aus, lebte jedod nur 
4 Tage, obgleich man alle mögliche Sorgfalt in der 
Fütterung anwandte. Das Ei war ganz weiß, ein 

Wieſen, am Ufer hier und da aus dem Schilfe empor- 
wacfend Weiden und Erlen. Bald Hatten wir das 
Ben Schloß mit Park des Grafen Lunar, des 

eſitzets eines großen Theils des Spreewalds Binter 
und und nun begleiteten uns zu beiden Geiten die 
tiefigen Heumieten, die, vereinzelt auf den Wieſen 
ftehend, oft jahrelang den Ueberfluß an Sutter ber- 
nen, der Ichlieklih nur als Streu verwerthbar bleibt. 
& it eine Art Roſt, auf dem um eine lothrecht 
eingeftecte Stange, welche ftetS hoch über die Miete em- 
porragt und dem Ganzen Halt gibt, das Heu lagert; einer 
großen Birne nicht unähnlich. Ohne diefen Roft würde 
das Heu auf den „Enochentrodinen” +) Wieſen in fürzefter 
Zeit verfaulf jein. 

Dieje Wieſen waren überfchwärmt von einer zahl- 
loſen Menge von Eintagsfliegen, die in wildem Strudel, 
fo weit da8 Auge nur reichen wollte, auf und nieder durch 
einander wirbelten, zumal lebhaft genen Abend, während 
eine Eleinere Sorte Zweiflügler, Mücken oder Schnafen, 
mit einer Sinnlichkeit auf uns lositürzten, um uns das 
Blut ausjufaugen, wie man fie jonft wol nur 
mit gleibem Todesmuth und Gnergie im Rheinwald 
beobachten fann. Nur der Tabakrauch einer „Ziehjarre”, 

*) Der Ausdruck ‚knochentrocken“ ift bier nur für die Theilnebmer an der 
Vartie verftändlich und gab Anlaß zu den alerbeften Späßen. Es war nämlich 
vorber viel von der großen Nätfe der dortigen Gegend geſprochen, dieſe 
cn jedoch von dem „Gründer der Partie” mit jener Bezeichnung 
niedergejchlagen worden, mit Hinweis auf die jekige bereits vorgejchrittene 
Sabredzeit! Und doch war gerade er der erfte, der, um eine Befailine au 
fhießen (er hatte die Erlaubniß dazu), welhe merfwürdigerweife auf 
einer Mietenftange jab und beim erſten und zweiten Schuß ſich blos 
dudte und dann bei größerer Annäherung des Süger, der fie für 
„ansgeftopft“ hielt, abſtrich — auf ſolch einer „Enochentrodenen" Wieſe bie 
uber die Anie im Waſſer verſank! 

bier ſchon mehr Dualm- oder Torfrjarre Tann allein Er- 
leichterung gewaͤhren. Von diefem Eleinen, ſcheußlichen Gethier 
ernährt fih nun die Vogelwelt der Wiejen, von der wir 
folgende, dort reichlich vertretenen Mitglieder aufzählen 
wollen: braunfehliger und ſchwarzkehliger Wieſenſchmätzer 
(Saxicola rubetra, Z, et. S. rubicola, Z.), gelbe Bad» 
itelje (Motacilla flava, Z.), Schilfe und Teichrohrſänger 
(Sylvia phragmitis, Behst. et S. arundinacea, Gml.), vor 
allem aber den Meifter aller Rohrſänger und Grasmüden, 
den ſonſt jo jeltenen Sumpfrobrjänger (S. palustris, Behst.); 
bierzu gejellen ſich an geeigneten Stellen zahlreiche Sliegen- 
fchnäpper, Rothſchwänzchen, Müllerchen (S. curruca, Z.), 
Buchfinken, Ammern, großer und rothrüdiger Würger 
(Lanius exeubitor, Z. et L. collurio, Z.) und von 
arößeren Vögeln: Niefenrallen (Rallus erex, Z.), Kibike, 
Enten, Störbe, Kraniche, Fiſchreiher, mehrere Arten 
Schnepfen, ſehr viele Stare, Kukuke und Pirole. 

Leider ift uns jedoch nicht, wie wir gehofft hatten, ein 
ſchwarzer Storch zu Geſicht gekommen, deren es in der 
Gegend noch ziemlich viele geben joll. 

Mir famen gegen 7 Uhr nad unjerm Ziel, Dorf Leipe, 
wo für uns ein ganz vorzüglich zubereitetes Abendbrot an 
gerichtet war, deſſen Hauptbeitandtheil naturgemäh in 
Fiſchen mit der fogenannten Spreewaldſauce beitand, ein 
wirllich Iederes Mahl, zu deſſen Würdigung wir des 
Hunger als beiten Kochs wirklich nicht bedurft hätten. 
Daß diefer aber vorhanden war, ift ebenfo jelbftveritändlich, 
als die daraus hervorgehende, durch ihn nur gejteigerte 
Annehmlichfeit des Effens. 

(Schluß folgt). 
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wenig länglich, inder Größeohngefähr dem des gemeinen 
Huhns gleih, die Schale zart und glänzend, wie bei 
einem gewöhnlichen Taubenei. Die Krontaube, von 
der Größe eines mäßigen Truthahns, hat einen 
majeſtätiſchen Gang, wobei fih der Schwanz be- 
ftändig mit einiger Gefchwindigkeit auf: und nieder: 
bewegt. Ungeachtet ihrer Größe kann fie jehr Leicht 
auffliegen und fißt gern in der Höhe. Gegen Kälte 
it fie ſehr empfindlih, darum muß fie im Herbſt, 
wenn dieje ihren Anfang nimmt, im geheizten 
Naume gehalten werden. 

Im Intereſſe der fremdländiſchen Wogelzucht 
wäre es wünſchenswerth, wenn fih ein Liebhaber 
für die Krontauben fände, der mit den nöthigen Er- 
fahrungen und der nöthigen Ausdauer ausgeftattet, 
einen Zuchtverfuh machte, denn meiner Anficht 
nah Tiegen günftige Grgebniffe nicht auf dem Ge: 
biete der Unmöglichkeit. 

L. Schmidt in Kafel. 

Vielweiberei oder Einweiberei in der Kanarien- 
zucht. 

„Welches iſt wol das beſte Verfahren in der 
Zuſammenſetzung und Behandlung einer Hecke von 
Kanarienrollvögeln?“ ſo hört man gar oft fragen. 
Gewöhnlich werden hierauf ſelbſt von erfahrenen 
Kanarienzühtern die widerſprechendſten Antworten 
gegeben und auch hier im Drt, wo faft jedes Kind 
in der Kanarienzucht aufwächft, hört man darüber 
recht verfchiedene Anfihten äußern. 

Wie viele Weibchen joll man einem Sahn zu— 
theilen? Die Meiften jagen hier vier, Andere drei, 
noch Andere fünf; einen bairiihen Vogelzüchter 
lernte ich fennen, der behauptete, die beiten Erfolge 
hätte er jtet3 gehabt, wenn er auf einen Hahn 
9—10 Weibhen gegeben. Ih will diefen Züchter 
nicht als Lügner hinftellen, alaube aber beftinmt, 
dab jeine Erfolge ganz vereinzelt. daftehen, denn 
Aehnliches it mir nie zu Ohren gekommen. Auch 
das Hedergebniß der hieſigen Züchter, die durch: 
jchnittlich vier Weibchen bei einem Hahn halten, ift 
keineswegs ein der hohen Zahl der Weibchen ent— 
jprechendes. Denn wenn von unferer Seite ange: 
nommen wird, daß man bier durichnittlih von 
einem alten Männchen acht junge jolhe während 
eines SHecjahrs zieht (mach meiner eignen Erfah: 
ung ift dies aber noch um zu hoch gegriffen), 
jo fommen auf jedes alte Weibchen in der Hede nur 
zwei junge Männchen. Wenn nun jedes Weibchen 
in 3—4 Bruten durhfänittlih 14 Gier legt und 
von diefen 14 Eiern 8 männlichen und 6 weiblichen 
Gejchlechts find (man hat hier im allgemeinen mehr 
männliche als weiblihe Nachzucht), jo erjieht man, 
daß erſt von jedem vierten gelegten Ei ein Junges 
groß wird oder mit anderen Worten: drei Viertheile 
der Eier ergeben nichts. 

Sedenfalls ift dies eine Erfcheinung, die zum 
Nachdenken Veranlaffung gibt. Daß vonfeiten der 

Züchter allerdings naheliegende grobe Fehler begangen 
werden, läßt fi) bei der Erfahrung, die fait Seder 
hat, doch nicht annehmen. Ja, das Ergebniß ift ein 
noch viel ungünftigeres, ſobald der Züchter unterläßt, 
die jungen Vögel im Nefte, falls die Alten dazu 
feine Luft zeigen, zu füttern. Unwillkürlich drängt 
fih uns da die Frage auf: Füttern denn verwandte 
finfenartige Vögel im Freien ihre Jungen aud jo 
ſchlecht? Keineswegs! Ich habe als Knabe eine große 
Anzahl von Vögeln während ihrer Brut beobachtet, 
babe in manches Neft gegudt und auch manches 
Iunge herausgenommen und aufgefüttert, aber nie 
ſah ih ein Sunges, das jeine Eltern hatten ver— 
bungern laſſen. Auch bei Züchtern der Landrafje 
außerhalb des Harzes habe ich lange nicht jo viele 
ſchlechte Hecdvögel gefunden wie bei Harzer Züchuadj 
Wenn bei den eriteren der Zahl der eingeworfenen 
Männchen nach auch nicht mehr junge Männchen 
gezogen werden, als bei den leteren, jo verwendet 
der „Zandzüchter” doch bedeutend weniger Mühe auf 
jeine Hede, er füttert vor allem die Jungen nicht 
nit, weil jeine Vögel ihre Sungen im ganzen jelbft 
gut verjorgen; nach den Beobachtungen, die ich hierin 
gemacht habe, zieht er von Dreiviertel der gelegten 
Eier Iunge groß. Er hat in feiner Hecke, ent- 
ſprechend der Natur des wilden Kanarienvogels und 
aller verwandten Wögel, Einweiberei eingeführt und 
bält es für die erfte Bedingung zum glüdlichen Ver: 
lauf der Sede, daß die Secdvögel feinen andern 
Kanarienvogel jehen, wennmöglich auch nicht hören. 
Nur bei einzelnen Züchtern der Landraſſe fand ich 
Zweiweiberei, doch waren auch hier die Weibchen 
von einander jo getrennt, daß ſie ſich nicht jehen 
fonnten. 

Man eriieht daraus, daß die Zahl der einem 
Männchen zugetheilten Weibchen von großem Einfluß 
it auf den Ertrag der Hede, und wie könnte es 
auch anders jein! Geht irgend ein Ereigniß ohne 
Wirkung in dem Weltall verloren? Nein, nur der 
Eurzfichtige Menſch fieht fie nicht immer und glaubt, 
meil er fie nicht fieht, fie ſei überhaupt nicht vor— 
handen. Der und die Züchter, die zuerſt die Viel— 
mweiberei in ihrer Kanarienzucht einführten, über: 
blidten nit die vor ihnen liegenden Jahre der 
Züchtung, ließen es fih nicht träumen, daß die 
Kanarienvögel, die jebt auch bei Vielweiberei jo gute 
Hedvögel waren, allmälig in der Nachzucht fih zu 
ganz ſchlechten Hedern umwandeln fünnten. 

Beim Beginn der DVielweiberei war der natür— 
lie Trieb des Fütterns der Jungen bei den Vögeln 
noch ausgeprägt; er verlor aber im Laufe der Jahre 
ſehr an Kraft, da das natürliche Verhältniß des 
guten Familienlebens der Brutvögel dur) die Viel- 
mweiberei jehr gejtört wurde. 

Indeſſen früher das Männden fein Weibchen 
während des Brütens dur) Gefang und Schnäbeln 
unterhielt, jobald Sunge da waren, theils dieſe, 
theils das Weibchen aus dem Kropf fütterte, wurde 
es jebt durch die Kebsmweiber davon abgelenkt, die 
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Jungen wurden, wenn fie nit eine ausnahmsweiſe 
gute Mutter hatten, weniger gefüttert, als ſie deſſen 
bedürftig waren. Nicht allein das Füttern des 
Männchens wurde ganz ohne Belang, aud das Weib: 
hen wurde läſſig, und wie fonnte es anders jein! 
Mußten nicht die Liebeleien des Männchens mit an— 
deren Weibchen ftörend, aufregend wirken! Mußten 
fich die loderen Sitten des Männchens nicht auch 
ſchließlich auf das Weibchen übertragen? Und fütterten | 
diefe Heckvögel jhon ſchlecht, konnte man von der 
Nachzucht beijeres erwarten, die jpäter ebenfalls poly: 
gamiſch zufammengejegt wurde, bei der das Ver— 
mädtniß der Eltern, die Vererbung der jchlechten 
Hedeigenihaften, ſchon mächtig mitmirfte? Wie 
fonnte dieſe ausbleiben, da ſchon viele Generationen 
hindurch die Vögel ſchlecht Fütterten! Was vererbt 
fih aber in der Nachzucht nicht, was jhon in vielen 
Generationen Eigenihaft der Voreltern war? Wo 
läßt die Natur ein UWebertreten ihrer Geſetze unge- 
ftraft? Wie könnte man, ohne daß bedeutende Nach: 
theile für die Nachzucht eintreten, in Sahrhunderten, 
jelbjt nur Sahrzehnten aus einem finfenartigen Vogel, 
was Dielweiberei anbetrifft, einen hühnerartigen 
machen! 

Man jagt von einem gewiſſen Verfahren in der 
Sandwirthihaft, das reihe Väter und hungernde 
Kinder hervorbringt, es jei ein Naubiyitem; von 
einem Landwirth, der diejes verfolgt, er treibe Naub- 
bau. Was ift es aber mit unjerer Kanarienzucht 
andres, wird bei ihr nicht ebenfalls ein Raubbau, 
bjl. eine Raubzucht verfolgt? Die geringe Zahl 
der eingejekten Hähne, aljo die Koftenerjparniß und 
der anfänglich) darnach gute Erfolg in der Hede ge 
fielen den Züchtern jehr wohl. Was jpäter gekom— 
men, ift die unausbleibliche Folge des Nüttelns an 
den Grundmauern der Natur. 

In Nr. 19 d. BI. Tas ih Mittheilungen über die 
DVerfärbung des jungen Rieſenelſterchens. Ich kann jedoch 
den jo beftimmt ausgefprochenen Behauptungen des Herrn 
E Hald nicht zuftimmen, fondern muß diefelben auf 
Grund meiner eigenen Beobachtungen widerlegen und mich 
Ihren Angaben bierüber anjchlieken. Sm vorigen Sommer 
habe ich eine nicht unbedeutende Anzahl Kiejenelfterchen ge- 
züchtet, und bin jetzt noch im Beſitz von 7 Gremplaren, 
die bis heute die —5 Zeichnung der Alten noch nicht 
zeigen. Die Vögel find gefünd, Träfrig und gut befiedert, 
der Glanz an Kopf und Hals iſt ſchon längit vorhanden, 
jedoch ift die dunkle, von beiden Seiten nach der Bruft zu 
laufende Spige bis jetzt noch nicht rein hervorgetreten, 
vielmehr mit dem Schwarz der Kehle und theilweife der 
Druft noch verwaſchen. Daß die jungen Rieſenelſterchen 
nach 3 Monaten vollftändig ausgefärbt fein jollen, möchte 
ich entſchieden in Abrede ftellen und behaupten, daß diejelben 
in dieſem Alter noch im Jugendkleide find. 

Sauter. 

Es iſt vielleicht interefjant, daß meine weikohrigen 
Bülbüls, nachdem fie ein ſehr ſchönes Neſt gebaut, geitern 
das erite und heute das zweite Gi- ginn haben. Hoffent- 
lich Tann ih Shnen noch weiteres berichten. 

Franz Harres, 

Meine Anfrage (in Nr. 21 beantwortet) betraf nicht die 
ausgedörrten und pulverifirten Puppen des Seidenwurms, uns 
tichtigerweife „Bigado” *) genannt, jondern die wirklichen 
Eier des Schmetterling nab Ausſchlüpfung 
der Räupchen. — Das Wort Bigatto it einentlich 
finnverwandt mit Baco und Filugello, zu Deutih Seiden» 
wurm, e3 erklärt nicht, in welchem Zuftande des Lebens 
die Seidenraupe ſich befindet, jondern im gewöhnlichen 
Leben wird unter Bigatto die Puppe und nicht die Larve 
oder der Schmetterling des Bombyx Mori veritanden. Was 
die auögedörrten und zu Mehl geitampften Puppen 
(Bigatti) anbelangt, jo ift die Zeit noch nicht da, in 
welcher man ſolche befommen könnte. Uebrigens ift es 
jet bier zu Lande nicht jo Teicht, größere Mengen zu 
jammeln, indem die kleinen Seidenipinnereien den großen 
fabrifmähigen feine Konkurrenz bieten fonnten, ſomit 
orößtentheild eingeben muhten, während die hier erzielten 
Kokons faft durchgehends nach Stalien ausgeführt werden. 
Daf das aus den Bigatti erbaltne Mehl ein auszezeich- 
netes Sutter für Weichfreſſer jet, bezweifelt hier niemand, 
ich ſelbſt Fönnte über das glückliche Gedeihen des „gelben 
Spötter8“ (Sylvia hypolais) und derartiger zarten Dünn- 
fchnäbler berichten. Der Umftand aber, daß die Bereitung 
des Seidenraupenpuppen-Mehls des unangenehmen, wider: 
lichen Geruched wegen nicht einladend iſt, beeinträchtigt die 
allgemeinere Heritellung deſſelben. Da ich glaube, daß 
Shnen der Grund dieſes üblen Geruces fremd jei, erlaube 
ich mir, folgendes zu erörtern. Zur Geminnung der Seide 
werden die Kofons, nachdem dur trodne Wärme von 
60 bis 65 Grad Reaumur die Puppen getödtet (oder auch 
durch Schmwefelkohlenftoff - Gas erftict) find, ind ſiedende 
Waſſer geworfen, damit der übrige Stoff, der die Seiden⸗ 
fäden aneinander haften läßt, ſich löſe. Bei diefer Be 
handlung weichen die bereit8 zum größten Theil gebörrt 
geweſenen Puppen wieder auf, und da fie nad der Ab- 
bajpelung der Seide in gröheren Gefähen angebäuft längere 
Zeit liegen bleiben, jo gebt eine Gährung vor ih, in 
welder die erwähnten Puppen einen efelbaften Geruch 
erhalten. Es lohnt ſich aljo faum der Mühe, die Be- 
reitung des Mehls daraus vorzunehmen, wenn feine fichre 
—— da iſt, ſelbiges zu einem bedeutenden Preiſe ab⸗ 
zugeben. 

Gradisfa am Iſonzo. Mar Perko, Zivilgeometer. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn ©. F. 9. in 3.: In meinem Bub „Der 

Kanarienvogel* finden Sie angegeben, daß ein Kanarien- 
vogel bei guter Pflege 20 Sabre und darüber alt werden 
fann; immerhin aber iſt es eine intereflante Thatjache, 
wenn Sie mittheilen, daß Ihr SKararienvogel, welcher 
16 Sabre alt ift, fich noch jehr wohl befindet und von Zeit 
zu Zeit fein Liedchen fingt. 

eren 9. Lehner: 1. Die Baftardzucht zwiſchen 
Sndigofint und Kanarienweibchen dürfte Shnen wol am 
beiten gelingen, wenn Sie die beiden Vögel vom Spät- 
fommer oder Herbft an zufammenbhalten, damit fie ſich be 
freunden; dann, zu Anfang Februar nehmen Sie fie aus» 
einander auf etwa vier bi3 ſechs Wochen, ſetzen ſie dann 
fpäteftens Mitte März wieder zufammen und behandeln 
fie ganz wie im „KRanarienvogel“ angegeben. 2. Sn dieſem 
Buch finden Sie auch die Adreſſen der hervorragenditen 
Kanartenzüchter in Deutichland, mit denen Sie dann ja 
die Anzeigen in der „Sefiederten Welt“ vergleichen fönnen. 
Auch Bruͤſſeler oder holländiſche Kanarienvögel find oft 
bier im Anzeigentheil ausgeboten und im übrigen fönnen 
Sie diejelben von den Herren 2. van d. Snickt in Brüffel 
und F. v. Ivernois in Homburg v. d. Höhe b. Franf- 
furt a. M. jederzeit angemefjen beziehen. 3. Die theuren 
Harzer Kanarien, den Kopf zu 20—75 se müllen Sie 
natürlich nicht für Shre Verfuhe in der Milchlingszucht 
anſchaffen. Wollen Sie einen guten Harzer Kanarienvogel 

*) Richtiger Bigatto in der Einzahl und Bigatti in der Mehrzahl. 
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dagegen zur reinen Zucht oder als Vorfchläger haben, fo 
wenden Sie ſich voller Vertrauen an Herrn Kontroleur 
W. Böder in Wehlar oder Heren Poftjekretär Kraufe in 
Itordhaufen. 

Heren W. Radiſch: Das Kanarienweibhen war 
an einem weichen Et geftorben und zwar erſchien es von 
vornherein für die Hecke viel zu fett. Dies lag natürlich 
an Shrer Fütterung, denn Hanf, Rübſen, Kanarienfamen 
und gefochtes Ei zuſammen iit nicht zuträglich. Lefen Sie 
über die zwecmäßige Fütterung in meinem Bud „Der 
Kanarienvogel” Seite 37 ff. und Seite 69 nad). 

9. in Anspab: Unfere zarten einheimischen 
Meichfutterfrefler, wie Nachtigalen, Rothkehlchen, Schwarz 
föpfchen u. a., Zönnen wol im ungeheisten Raum über» 
wintert werden und ertragen e8 nanz gut, felbit wenn die 
Temperatur bis auf einige Grade unter Null fintt, doch 
ift e8 dann durchaus nothwendig, daß fie auf das beite 
verpflegt werden. 
„Herrn Edward Rittner-Bos.: Das ſchöne 

kräftige Weibchen Paradisfittib war an Magen- und 
Unterleibsentzündung geftorben — immer die gleiche Ge- 
ſchichte bei allen zahlreichen Källen, welche mir bisher vor- 
gekommen. Shren Verluft bevaure ich nun aber ganz ber 
ſonders, da das Weibchen bereits ein Ei gelegt hatte. 
Wahrſcheinlich hat den Vogel das Freſſen von der Pflanze 
(welche?), die neben feinem Käfig ftand, getödtet. Sm 
Magen war indeflen nichts mehr davon zu finden. 

Frau Marie Büchner: Der Buntfiitid, ein 
ſchönes Fräftiges Weibchen, war, wie faft alle Plattſchweif⸗ 
fittiche, melde in der Gefangenfhaft zugrunde gehen, an 
Unterleibsentzündung geftorben, wahrſcheinlich infolge der 
Fütterung mit Grünfraut. Man ſollte ihnen allen nichts 
weiter als frische grüne Meidenzweige geben. Dabei ere 
halten ſich meine Paradisfittiche ganz vorzüglich. 

. Heren Upothefer Robert Landauer: 1. Der 
Nimfenſittich niftet in der Hegel zwei- bis dreimal hinter- 
einander. Dabei fommt es freilich darauf an, daß das 
Pärchen völlig ungeftöort iſt und ſich ficher fühlt. 
2. Shre Beobadtung, daß die Pfäffchen gern Kanarien— 
weibchen befliegen, ift immerhin ſehr interellant und dient 
hoffentlich als Anregung, daß man fleikige Züchtungs- 
verfuche unternehme. 5. Allerdings ift es bei der Ein- 
richtung jeder Vogelftube eine Hauptfache, dah man die 
Mäufe durhaus fern, halte und in den meilten Fällen 
wird es fi ohne die in meinem „Handbuch“ vorge» 
ichlagene Verkleidung der untern Wand mit Blech wol 
faum ermöglichen lafien. 4. Die Züchtung der fremd» 
ländifchen Taubchen hat bis jetzt noch Feine beſonderen Er— 
gebniſſe gezeigt und doch habe ich durch Beiſpiele in meiner 
Vogelſtube — Sperlingstäubchen, Kaptaäubchen, Diamante 
täubchen, Glanzkäfertaube u. a. — bewieſen, daß es keines— 
wegs unmöglich iſt, ſie zu züchten. 5. Die blauflügelige 
Taube (Columba intercedens, r.) ift kaum als Varietat 
von der gewöhnlichen Lachtaube verjchieden; trotzdem iſt 
der Preis, melden Sie in Antwerpen für die 5 Par ge- 
zahlt haben, nicht zu hob, denn die auftraliihe Schopf— 
taube und die Glanzfäfertaube find allein ſchon zuſammen 
75—100 4 werth. 6. Hoffentlich Tann ib neb in diefem 
Sabre den Halbband meines Werts „Die frembländiichen 
Stubenvögel“, welder auch die Tauben bringt, vollenden, 
da der Band, welcher die Papageien fchilvert, Schon zum 
Dftober fertig wird. 

Herrn Dberitabsarzt Sailer: Herr Edwart Rittner« 
Bos in Amfterdam stellt Ihnen ein Männden fchmwarz- 
köpfiger Zeifig zur Verfügung. 

Aus den Vereinen. 
„Cypria“, Berein der Geflügelfrennde von 

Berlin. (Sibung vom 19. Mai). [Schluß]. Herr Dr. 
Bodinus dankt Herrn Haushofmeifter Meyer für den 
höchſt Iehrreichen Vortrag wie die darin enthaltne Statiftit 
und erjucht die Verfammlung ihm hierin beizuftimmen. 
Anknüpfend an den Vortrag ſpricht hierauf Herr Schrifte 

führer Beckmann fih dahin aus, daß man bei ber 
Fütterung zweierlei untericheiden mülfe, ob die Tauben 
freifliegend oder unter Gitter aehalten würden. Für 
die eriteren gebe man im eriter Zinte leichtes Futter, mit 
mäßig gemifchten ſchweren Futterarten; für die anderen 
aber jtehendes ſchweres Futter mit entiprechender Abwechſe— 
lung von leichtem Futter. Hiergegen kämpfte Vorftands- 
mitglied Moeſer an; nah feinen 2öjährigen Er- 
fabrungen verlangt gerade die Flugtaube jchweres Futter, 
wie enfgegengefeßt die eingehaltene Taube leichtes Futter 
bedarf. Mitglied Gain erklärt, daß er früher jahrelang 
auf jeinem Nittergute Kröpfer, Pfauen, Mövcen und 
Hühnertauben mit nur guten ſchweren Futterarten ges 
füttert, aber herzlich wenig Zuchterfolge aufzumeifen gehabt 
habe, daß er dagegen jpäter bet dürftiger Fütterung, 
namentlib mit der furzen ſog. Chevalier-Gerſte, ganz 
außerordentliche Ergebniſſe erzielt habe. Dr. Bopdinus, 
rückblickend auf jeine S6jährigen Grfahrungen, fpricht 
ih dahin aus, daß die Gterblichkeitsjiffer bei ver 
Taube nicht nur abhängig fei von der Art der Nahrung 
und der Fütterungs - Methode, jondern auch von den 
Mohnungsverhältniiien, der Sabreszeit und den klimatiſchen 
Einflüffen und daß bei der Pflege der Taube alle dieje 
Punkte inbetracht zu ziehen feten. Unjere edlen Tauben» 
raſſen bier leben ja eigentlih nur unter Fünftlichen Ver— 
bältniffen., So füttert man in England, um die großen 
Raſſen, wie Kröpfer u. a. zu ziehen, mit dem fchwerften 
vorhandenen Futter, Bohnen und Grbfen. Das dortige 
Klima erlaubt aber eine derartige Fütterung, mit. welcher, 
wenn wir fie hier anwenden, wir nur unſere Tauben opfern. 
Wenn man die Feldtaube im Sommer beobadhte, jo 
werde man finden, daß jelbige weniger Körnerfutter zu ſich 
nimmt, fich vielmehr den Kropf voll Pflanzenftoff ftopft. 
Wenn man bedenkt wie unfere meiſten Tauben wohnen, 
jo fann man ficb über die große Gterblichkeit nicht 
wundern. Größtentheils find die Böden unter dem Hauss 
dach gelegen, wo namentlich in den Sommermonaten eine 
tropiſche Hite am Tage mit Falten Nächten abwechjelt; 
ein Beweis der Schädlichkeit der großen Hite und des 
Temperaturmechiels bilden die vielen Werlufte, welche meift 
in diefe Sahreszeit fallen. Deshalb gebe man den Tauben, 
namentlich den edleren Raſſen, einen beſſeren Aufenthalt, 
mojelbit fie nicht jo plößlihem Wechſel der Witterung 
aufgejeßt find. Werner muß, bei beitimmten Raſſen 
auc eine beftimmte Fütterung eintreten, am beiten ift es, 
als ftändiges Futter Gerfte zu reihen und daneben hin 
und wieder andres Futter, leichtes wie jchweres folgen 
zu laſſen. WBorftands - Mitglied Keller Iegt den 
Hauptſchwerpunkt unjer heutigen Beſprechung darauf, 
vor allen Dingen feitzuftellen und unjeren Mit- 
aliedern an's Herz zu legen, daß die vielfach beliebte 
Fütterung ausſchließlich mit Exbſen völlig verwerflich ſei. 
Nach des Redners Abjähriger Erfahrung jpricht derjelbe 
nochmals dafür, als Grundlage der Fütterung Gerfte zu 
nehmen und zwar bedarf es garnicht der ſchweren, es genügt 
vollfommen die von Herrn Gain empfohlene Chevalier- 
Gerſte daneben jei etwas Abwechſelung mit andern 
Sutterarten durchaus nicht zu verwerfen, vielmehr zu 
empfehlen. Auch ſchadet eine Handvoll Erbſen Hin und 
wieder nicht. Vor allen Dingen komme e8 darauf an, 
mäßig, zu_ füttern und jede Ueberſättigung zu vermeiden. 
Mitglied Pebolt ſpricht fih warm für Widen-Fütterung 
aus, namentlich während der Parungszeit macht die Wide 
die Tauben höchſt muthig, verleiht ihmen ein glänzendes 
Gefieder und feurige Augen, Nächſt dem füttere er 
Weizen und Gerfte, und im Winter nur Gerfte Mitglied 
Deppe ilt wiederum für ſchweres Futter; hingegen be- 
bauptet Mitglied Lüdide nach feinen 22jährigen Er— 
fahrungen, daß auch die kurzſchnäblige Taube (Redner 
züchtet meiltentheils Altftämmige), wie jolches zwar an- 
gesweifelt, jehr gern und gut die Gerfte annimmt. Bon 
dem Zuge, feit welchem er feinen Zauben eine große 
Volière anjchliefend an den Zaubenboden eingerichtet und 
den Boden mit Gras und Klee bejäet, ift er zu der Ueber» 
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zeugung gelangt, daß man jede edle Zaubenart, jie mag 
noch jo weichlich fein, erhält und züchtet, wenn man ihr 
eine derartige Wohnung bietet und Gelegenheit gibt, Grün- 
futter zu juchen. Vorftands-Mitglied Meyer will vie 
Fütterung von Widen und Erbſen aub bei den Kropf- 
tauben nicht angewandt wifjen, derartiges jchweres Futter 
belaftet den Kropf derartig, daß der Nabel mit heraus 
bängt, mas kei Gerfte nie vorfam. Zum Schluß faht der 
Herr Präfident als Ergebniß der zweitägigen Beſprechungen 
ungefähr folgendes zulammen. Bor allen Dingen weije 
man den Tauben eine beſſere Wohnung an als unter dem 
Dab ver hohen Häufer, womöglich eine derartige, 
wie unfer Mitglied Lüdide dies gethban. Zur Frühlings» 
und Parungs-Zeit gebe man etwas ſchwereres Futter, auch 
ölige Sämereien und friſche Pflanzenitoffe. In heißen 
Sommertagen Gerite unter Hinzufügung von Najchfutter. 
Im Winter uur leichtes Futter. Auf die Anfrage des 
Schriftführers Wagenführ, mie die Mitglieder die 
Reinigung ihrer Taubenböden handhabten, ſprach ſich Herr 
Dr. Bodinus dahin aus, daß man auf jedem Boden für 
Ventilation jorgen, aber jeden Zug jorgfältig vermeiden 
müſſe. Auf dem Lande jei ed Sitte, daß der Boden nur 
einmal im Sabre gereinigt werde und zwar im Herbit und 
trotzdem fei die Luft auf einem ſolchen Boden nicht ſchlecht, 
fondern eher aromatifch zu nennen, weil die Feldtauben 
meift von Pflanzen 14 nährten. Meitglied Petzold Bat 
gefunden, daß, wo ver Boden nicht gereinigt wurde, bei 
faft fußhohem Mift kein Ungeziefer fich einftellte. Vor— 
ſtands⸗Mitglied Keller verlangt bei eingejperrten Tauben 
eine jorgfältige Reinigung, bingegen jet bei ven ins Freie 
fliegenden und auf dem Hofe gefütterten Tauben dieſelbe 
nur einmal im Sabre nöthig. — Zur Berichterjtattung in 
Sachen des Brebed’jhen Antrags, die Hebung und Vers 
breitung der Geflügelzucht auf dem Lande betreffend, ertheilt 
Herr Dr. Bodinus dem Referenten der Kommiſſion, Herrn 
Keller, das Wort. Derfelbe jagt: „In der am 18. Mai 
d. 3. ftattgehabten Situng des Vorſtands zur Berathung 
diefes Antrags, — zu welber auch noch die Mitglieder 
Gain, Karftaedt, Denftaedt, Happold und Radetzky außer 
den Antragitelleen zugezogen worden — jei zuvörderſt die 
Vorfrage zur Crörterung geitellt, ob überhaupt auf 
diefen Antrag einzugeben und ob dem Werein vorzju- 
— ſei, praktiſche Maßregeln zu ergreifen, um auf 
die Berbefferung der Hühnerzucht auf dem Lande hinzu 
wirken und den Landmann hierfür zu gewinnen? Dieje 
Vorfrage wurde aus folgendem Grunde einftimmig bejabt. 
Nach den ftatiftiichen Nachrichten werden jährlich über 74 
Milliarden Gier aus den Nachbarländern, namentlih aus 
Stalien und Galizien eingeführt, von denen über 24 
Milliarden allein für Zmwede der Photographie verwendet 
werden. Rechnet man jedes Gi nur auf 3—4 Pfennige, 
jo ergibt ſich daraus eine bedeutende Summe Geldes, 
welche Deutjhland für Gier an das Ausland zu zahlen 
bat. Es fommen dazu die beträchtlihen Summen, welde 
für — gemäſtete Hühner, Poularden u. g. an das 
Ausland gezahlt werden. Die Urſache dieſer beklagens— 
werthen Erſcheinung iſt die, daß die Hühnerzucht in 
Deutſchland noch arg darniederliegt, meiſt nur als Sport, 
nicht aber des Nutzens wegen betrieben wird, daß unfer 
Landmann die wirthichaftlie Seite der Hühnerzucht wenig 
beachtet und von einer rationellen Betreibung derjelben 
noch faum die erften Anfänge zu bemerfen find. Der Aus 
trag Brebed ift deshalb mit Freude zu begrüßen, und es 
Tönnte der Verein ein großes Verdienſt um den Ntationals 
Mohlitand fich erwerben, wenn es ihm gelänge, auf eine 
rationelle Betreibung der Hühnerzucht hinzuwirken. Die 
Schwierigkeiten find zwar groß, aber nicht unüberwindlic. 
Diejelben beftehen vorzugsweile darin, das unfer Landhuhn 
ſowol inbezug auf Eier als inbezug auf Kleifh-Erzeugung 
viel 1 wünſchen übrig läßt — theilweiſe deshalb, weil 
daffelbe durch Snzucht entartet ift — daß es hiernad er- 
forderlih jein würde, ſolche Hühnerjorten einzuführen, 
welche entweder durch Eier- oder durch Fleifch-Leiitun 
oder durch beide zugleich fich vortheilhaft auszeichnen, dab 

aber einer ſolchen Ginführung fremder Raſſen theils die 
Nahrungs“, vorzugsweiſe aber die klimatiſchen Verhältniſſe 
vielfab bindernd entgegenitehen, und daß es bisher noch 
nicht gelungen iſt, eine Uebereinftimmung der Sadverftän- 
digen darüber zu erzielen, welche Raſſe die gewünſchten Eigen» 
ſchaften befist und zugleich unfer Klima verträgt und deshalb 
geeignet ift, mit unjerm Landhahn gefreuzt zu werden. Es 
fommt dazu, daß inzwiſchen die Sahreszeit ſchon zu weit 
vorgeichritten ift, um in diefem Sabre praktiſch vorzugehen. 
Die Kommiſſion ift daher der Anficht, daß es in diefem 
Sabre nur um vorbereitende Schritte fih handeln könne, 
und daß erft im fommenden Frühjahre eine Bethätigung 
des angeregten Strebend eintreten müfje. Diefe Bethätigung 
fönne nur darin beiteben, daß a) vom Verein Eier guter 
Raſſen und b) gute Hähne angeichafft und einzelnen Land⸗ 
leuten theils unentgeltlih, theil8 für den Einkaufspreis 
überlaſſen, die leßteren aber zugleich veranlaßt werden, 
ihre eignen Hähne zu bejeitigen. Vorläufig fönne es des— 
halb nur darauf anfommen, in fleinen Kreifen Snterefle 
für die Sache zu erweden und die Bewohner einzelner 
Dörfer dafür zu gewinnen; finde die Sache Anklang, fo 
jet eine Ausdehnung auf größere Kreiſe leicht. Demzufolge 
hätten fi die Herren Karjtaedt, Denftaedt, Happoldt und 
Radetzki erboten, imlaufe dieſes Sommers in ihrer Nach. 
barjchaft, beziehungsweije in den Nachbardörfern von Berlin, 
mit einzelnen Bauern — efforderlichenfall® durch Der- 
mittelung der Schullehrer — in Verbindung zu treten und 
feitzuftellen, wie viele derjelben bereit ſeien — gegen das 
Verjprechen, ihre Hähne abzuſchaffen — vom Verein gute 
Hähne ausgezeichneter Raſſen zu erwerben und dieſelben 
zur Kreuzung mit ibren Hühnern zu verwenden. Diefe 
Herren werden im Herbſt über den Erfolg ihrer Be— 
mühungen berichten. Die Kommiffion muß fi des— 
halb vorbehalten, in einer der eriten Situngen nad 
den Sommerferien die Sache wieder anzuregen und 
weitere Vorſchläge zu mahben“ Die Berfammlung 
erklärte ſich hiermit einverftanden. Diejelbe beſchließt 
ferner auf den Antrag des Mitgliedes Keller die zur 
Prüfung der zu beſchaffenden Ausitellungs-Käfige gewählte 
Kommiſſion zu ermächtigen, ſolche Käfige, melde nad 
— für zweckmäßig befunden ſeien, ſofort feſt in Auftrag 
zu geben. 

Von Herrn Dr. Bodinus wird ſchließlich darauf 
aufmerkſam gemacht, daß während der Sommermonate 
Juni, Juli und Auguſt, wie dies ſeit einer Reihe von 
Jahren der Fall, die Sitzungen ausfielen, dafür aber zwang⸗ 
loſe Zufammenfünfte ftattfänden; in Anbetracht, daß e8 aber 
höchſt wünjchenswerth wäre, Ginficht in die Zuctanftalten ein- 
zelner Mitzlieder zu nehmen, ſchlägt derjelbe noch vor, 
außer den Zufammenfünften, auch noch Wander-Verfamm- 
lungen eintreten zu laffen und erjucht die Mitglieder da- 
bin Vorjchläge zu machen. Vorgeſchlagen werden in eriter 
Linie der Zoologiihe Garten, die Zuchtanftalten der Mit- 
glieder Happoldt, Michael, Meyer, Schotte, Moeſer, Gain- 
Wriegen, Kunze-Charlottenburg, Lüdide, Aodler-Pichels- 
werder, Beckmann und die Poularderie in Lanfwih. 

Der Verein für Vogel und Geflügelzucht zu 
Darmftadt, (Ausitellungsberiht). [Schluß]. Rörnere 
frejiende Sremdländer waren beimeitem nicht in vors 
jähriger Kopfzahl vertreten, weil leider einer der Vereins 
händler, der anerkannt Tüchtiges immer geleiftet, ganz ausblieb 
und fi nur wenige Mitglieder — als Züchter jedoch garnicht 
— betbeiligten. Nur aus diefem Grunde wol fand es der Herr 
Vorfigende angemeſſen, noch in letzter Stunde im Intereſſe der 
Vieljeitigeit eine Entdedtungsreije nach verſchiedenen Seiten 
bin zu unternehmen und feine zufammengebradten Schaͤtze 
der Austellung unter Verzicht auf den mohlverdienten 
Preis einzufügen. Herr Wiener jandte: Zebra-, Papit-, 
Kuba, Safranfinken, dottergelbe und Feuerweber, Herr 
Willms grüne und graue Kardinäle, große und Tleine 
Eliterhen, weiße und graue Reisvögel, auch ein richtiges 
Par Papitfinfen; Here Rupp Nonnen, Bande, Tiger- 
und Musfatfinfen, und diejen gejellte fich wieder Frau 
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v. d. Bont mit ihrem Schwarm von faft allen oben ge- 
nannten Arten zu. Amaranten, Afteilde, Shönbürzel, 
Silberichnabel und Indigofink waren nur von Heren Dr. 
Schäfer ausgeftellt. — Bei Aufzählung der ferbthier- 
freffenden Fremdländer muß noch einmal Herr Wiener 
zuerjt genannt werden; er zeigte und die amerifanifce 
Spottdroſſel, den Roſenſtar, den jelbitgesogenen Graukopf— 
und den Heujchredenitar. Die mit Recht längft beliebten 
Sonnenvögel waren nur in 3 Köpfen vertreten, und die 
jo leicht ſich Freunde gewinnenden Hüttenfänger hatte 
deren bekannter glüclicher Züchter, Herr Fr. Harres (I. 
Preie) — noch überdem megen jeiner praftiihen Viel— 
jeitigfeit in der Vogelpflege die Seele der Ausftellung — in 
einem alten Pare, einem einjährigen junnen und einen folchen 
von 28 Tagen zur hobintereffanten Anſchauung gebracht. 
— Bon ausgeftopften Vögeln war nichts bejonderes 
vorhanden; Herr Konfervator Schmidt erhielt ein An— 
erfennungsdiplon. — An Käfigen aller Art nebit fonftigen 
Hilfsmitteln zur Vogelzucht und »Pflege fehlte es bes 
greiflicherweife nicht. Es wurden zwei Anerfennungs 
diplome, an die Herren C. Stielldorf-Alzey und 
U. Kling bier, verliehen. Zu meiner Freude fand fi 
diegmal mein alter Bekannter, ein ſog. Abrichtungstäfig, 
zwar in anderem Beſitze, zum Verkaufe ausgeftellt, aber 
wenigftens ohne Inſaſſen. Bor 2 Sahren war er preisbedacht, 
feitdem Härten fib die Anſchauungen, im vor. 3. blieb 
er bei gleichen Leiſtungen von Menſch und Vogel unbe» 
achtet und hoffentlich wird er bis zur nächſtjährigen Aus— 
ftellung den Weg zu uns nicht wieder finden, ſondern den 
in die Aumpelfammer, wohin er troß aller finnreichen 
Düfteleien gehört. Man fpricht jet jo allgemein über 
„die Folterfammern der Wiſſenſchaft“. Denjelben aber 
würdig zur Seite ftehen als Iebenslange Marterfäften — 
falls e8 ein unglüdlicher Inſaſſe lange darin aushielte — 
jene das Auge des großen Publikums leider beftechenden 
winzigen Fabrikblehfäfige mit ihren ganz zwedlofen Ver— 
fhnörfelungen und Erkerchen, die fib auf vielen Aus— 
ftellungen breit maden. Schlimm, daß derartige Duäl- 
Täften, in den Vordergrund gefteilt, den gläubigen Ber 
fuchern als Mufterherbergen erjcheinen müſſen. — Einige 
Sortimente DBogelfutter hatten die Herren Hof 
lieferant 8. Jochheim und Julius Koehler (je em 
Anerfennungsdiplom) geliefert. Da Beide fi gleich 
guter, befannter DBezugkquellen bedienen, verjorgen 
fie ung gemeinschaftlich, und es ift höchſt wohlthuend, auf 
jene Zeit ald überwunden zurücbliden zu fönnen, in der 
e8 unmöglich war, troß aller fog. Wogelliebhaber ein 
tabellojes Futter ausfindig zu machen. — Ob auch die 
Ausitellungen ein gar ernſtes Ziel im Auge haben, brauden 
heiterwirfende Augenblicke nicht ausgeichlofien zu fein, nur 
— müffen fie Natürlichkeit für fi haben. Kein glüclicher 
Griff war es, deu Freßnapf eines ausgeftopften prachvollen 
Neufundländers ftatt mit einem einzigen vorwitzigen Spaten 
oder einigen der Urt, mit Rothkehlchen, Diftelfinfen u. a. m. 
als Gäſten zu beſetzen. — Die Fabliteratur war durch 
die Schriften de8 Herrn Dr. Karl Ruß (Ehrendiplom), 
unjeres Chrenmitglieds, allein vertreten. — Sm großen 
und ganzen befundete die diesjährige Ausstellung einen 
erfreulichen Fortichritt. Wenn im nächſten Sabre aber alle 
Mitglieder zu bewegen find, ihr Licht voll Leuchten zu laſſen, 
wird D. erſt offenkundig das leiften, was e8 zweifellos leiſten 
Tann und vermöge jeiner Verhältnifje leiften muß. — Mit 
der Ausftellung war die üblihe Verloſung verbunden. 
11000 Loſe a 30 Pfennige fanden millige Abnehmer, und 
jedenfalls ift die Gunft des Publikum gegen frühere 
Sabre dadurch bedeutend geitiegen, daß werthvollere Gewinne 
zu erlangen waren. Don zwei mir befannten armen 
Tinderreichen Gejellen ward der eine glücklicher Beſitzer 
eines fl. Aleranderfittichs, der andere eines guten Hühner- 
Stammes. Sicher faufen dieſe beiden im nächſten Sabre 
wieder ihre Loſe. Alſo nah allen Seiten, nicht blos 
für bier, angerathen: zur Förderung der Sache nur wenige, 
aber befjere Gewinne. Verhältnißmäßige Kleinigkeiken 
verftimmen in der Regel mehr als Nichts. — Als Preise 

richter waren auf unferer Ausftellung folgende Herren 
thätig: für Hühner, Enten u. a.: Bahnhofsvorftand 
Hoffmann-Büdingen, Nentner Wilke und Sngenieur 
Grote-FKranffurt a. M.; für Tauben: Keftaurateur 
Meid-Mainz, Nentner Dieb-Franffurt a. M. und 
Rentner U. Sacobi- Darmitadt; für KRonfurrenz- 
kanarien: Statskaſſenbuchhalter Bonhard und Reftau- 
rafeur Merner- Darmitadt; für Zierkanarien, 
Sremdländer, Literatur und Gegenftände der 
Vogelzubt und Pflege: Kaufmann 3. B. Werner- 
Mannheim, Kaufmann Th. Humbert- Frankfurt a. M., 
Kaufmann Nitjert- Heilbronn und Zeichenlehrer Bender « 
Darmftadt. Zum Schluß noch ein Vorſchlag an alle 
Vereine: Man Iafle allgemein alle Geldpreiſe aufhören! 
Bedeutend find fie ohnehin nicht. Es fagte mir zwar ein- 
mal ein reicher Herr, dem feine Tauben etwa 6 Preife ein» 
gebracht, daß er das Geld recht gern in jeine Futterkaſſe 
nehme, aber ih bin doch der Meinung, bei all den Ehren- 
erfolgen entweiht der leidige Mammon, und nur eine 
dauernde, pallende Grinnerungsgabe, fei ihr Geldwerth an 
ſich auch noch To gering, Schafft nachhaltige Freude und ver- 
erbt nachhaltigen Eifer gleichjam in der Familie, 3 

Der Leipziger Kanarienzüchterverein, über deſſen 
Begründung wir in tr. 22 berichtet, hat folgende Herren 
in den Vorftand erwählt: Oskar Reinhold, erfter 
Vorfitender; Privatgelehrter Dr. Voigt und Rentier 
Heinrib Muft, II. und IM. Vorfißender, Inſpektor 
Oskar Reif und Grpedint Em. Schubert, Schrift— 
führer; Nähmafchinenhändler U. G. Zihang, Kaſſirer; 
Schneidermeilter Franz; Heubach, Archivar und Fabri- 
kant Ernft Sprenger, Lehrer Hermann Funke und 
Maurermeifter Louis Löwe, Beiſitzende. Sowol bei 
Herrn Reinhold, Untverfitätsitraße 10, als auch bei den 
übrigen Genannten ift das Wereinsftatut, welches nähere 
Auskunft über die Draanifation des Vereins gibt, zu 
haben. Die lehrhafte Miffion de8 Vereins wurde bereits 
am 12. Mat begonnen, indem der als gemwiegter Züchter 
und Kenner allerwärts geichätte Herr Muft über die 
Pflege der Vögel in der Hede und die An- 
lernung der jungen Sängergeſprochen und ver— 
ſchiedene Gefangstouren von zur Aushängung ger 
langenden Vögeln nach ihrem Werth oder Unmerth beurtheilt 
worden. 

Die Ornithologifche Gejellichaft in Baſel wird 
ihre diesjährige Ausitellung vom 6. bis 13. Suli während 
der Dauer des „Eidgenöſſiſchen Schützenfeſts“ veranftalten. 
Da letztres das größte Nationalfeſt der Schweiz ift, und 
nicht allein von der Nation gefeiert wird, fondern auch 
Hunderttaufende von Beſuchern, Säfte aus Baden und den 
Reichslanden, Schüßenvereine aus allen größeren Städten 
Europas, ſogar Amerikas, zuführt, fo beat der Verein 
großartige Hoffnungen, umfomehr, als ſich das Ausſtellungs— 
ofal in der Nähe des Feſtplatzes befindet. Die Arbeiten 
find Schon ernftlich in Angriff genommen und die Ausjtellung 
verfpricht alle bisher dagewefenen zu übertreffen. Das 
Lokal beiteht aus nad innen geöffneten Hallen und der 
innere Hof, etwa 30000 I, wird in pradtvolle Garten- 
anlagen umgewandelt. Der Verficherungswerth der Aus— 
ftellung beläuft fich bis jest fchon auf 40000 Frank. Herr 
Paul Sidler in St. Gallen wird eine Sammlung von 
etwa 200 Stüd einheimischen Singvögeln und Herr Linden 
in Rapdolfzell eine Sammlung der feltenften Papageien 
fenden. Herr Wenger in Ruprechtsau bei Straßburg 
gedenkt feine Fünftlihe Brut- und Zucdtanftalt nach Bafel 
zu bringen. L.⸗St. 

Ornithologiſcher Verein in Stettin (General» 
Berfammlung vom 5. Mat). Der Vorfitende Dr. Bauer 
gibt eine kurze Ueberficht über das abgelaufene Vereinsjahr. 
Sodann mird der Bericht der Nechnungsreviforen vor- 
getragen. Danach find Kaffe und Bücher in Ordnung be- 
funden und auf Antrag des Herrn Nettelbed wird dem 
Vorſtande Entlaftung ertbeilt, jowie demſelben gleichzeitig 

(Sortjeßung in der Beilage.) 

Konis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Guftav Hofmann) in Berlin. Druk der Worddentfihen Buchdruckerei in Serlin, Wilheluſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen Melt“. 
Ar. 27. Berlin, den 3. Zuli 1379. 

für die umfichtige Leitung der Dank des Vereins dur 
Erheben von den Siten ausgeiprohen. Das geprüfte 
Statut wird auf Antrag des Herrn Creutz angenommen. 
Sn dem für 1879/80 aufgeitellten Gtat ift „für Zühtungs- 
prämien* ein Betrag vorgejehen, welcher eine Anerkennung 
an folhe Mitglieder des Vereins beswedt, die im der 
Züchtung von Sing und Schmudvögeln, jowie Geflügel 
Hervorragendes leiften. In der Neuwahl des Vorſtands 
wurden die Herren Dr. Bauer zum L, Freeje zum 
II, Degner zum IM. Vorfigenden, Röhl zum I, 
Starte zum D., Mellin zum IM. Schriftführer, 
Shell zum Kaffırer, Reimer zum Materialienver- 
mwalter ımd die Herren Greuß, Thomas, Scharffe 
und AT zu Beifitern gewählt. Auf Antrag des 
Herrn Röhl beichlieht die Verfammlung, etwa 24 Grem- 
plare einer überfichtlihen Darftellung des Nutzens und 
Schadens der verichiedenen Vogelarten zur Belehrung 
der Zugend an Lehrer zur Wertheilung zu bringen. 
Eine eingegangne Frage: „Was werdet man am beiten an, 
wenn Geflügel kranke Augen bekommen?“ wird von Herrn 
Dr. Bauer dahin beantwortet, daß, wenn eine Entzündung 
der Bindehaut vorliege, Zinklöjung, dagegen wenn die 
Hornhaut des Auges entzündet, Atropinlöfung anzu- 
wenden jei. 

Brieſwechſel. 
(Sn Sachen der Vögel des Herrn Dr. Platen). 

Herrn ©. Ritter von Schön. Perlashbof: 
1. Für Sie habe ih einen rothhäubigen Kafadu und einen 
rothen Edelpapagei verzeichnet. Der Preis des Iegtern ift 
nah meinem „Dandbub für Wogelliebhaber“ allerdings 
etwas ſchwankend a und zwar dem des grünen 
Soelpapagei glei, zwilchen 60 bis 90 Mark für ven 
Kopf. Da Herr Dr. Platen 24 rothe Edelpapageien von 
Makaffar mitgenommen bat, jo wird der Preis mol bei 
der niedrigeren Summe ftehen. 2. Das Verzeichniß der 
tleinen Vögel, welde mitgebracht werben, will ich bier 
felbftverftändlich veröffentlichen, jobalb ich es erhalte. — 

erru F. Sattler: 1. Die Preife für Krontauben, Niko— 
artauben, bronzefarbige Fruchttauben u. a. kann ich vorläufig 

noch nicht angeben, da dieſelben ja der Seltenheit wegen in 
meinem „Handbuch“ nicht mitgetheilt worden. Sobald die 
Sendung in Zondon angelangt ilt, werden wir — mahr- 
ſcheinlich reife ich hinüber — alle nob fehlenden Preiſe 
ſogleich feftitelleu und in der „Gefieverten Melt“ ver- 
öffentlichen. — 2. Andere Tauben als die genannten hat 
en Dr. Platen für diesmal nicht mitgebrabt. — Herrn 
toßbändler 3. Abrabams: Es hat damit noch 

garfeine Eile, denn das Schiff wird ſobald nicht anlangen. 
— Herrn Edward Rittner-Bos: Für Sie find 
vorläufig verzeichnet je ein Eremplar: großer rother 
Edelpapagei, blaugeitricbelter, blaubrüftiger, charlachrother 
Srauen- und Schmud-Lori. Db Sie dieje Vögel alle 
einzeln oder vielleiht Pärchen von siulgen Arten bei der 
Fortlaſſung anderer haben wollen, darüber können Sie ja 
noch Beſchluß fallen. Mit Beitimmtheit vermag ich 
natürlich nicht zu jagen, ob und melde von den Vögeln 
zahm fein werden, doch vermuthe ich die meilten, da Herr 
Dr. Platen, ein erfahrner Vogelwirth, ſich doch während 
der langen Reife ausſchließlich mit ihnen beſchäftigen wird. 
— Herrn Hüttendhemiter W. Frenzel: Auch für 
Sie habe ich vorläufig ein Par Schmudloris, ein Par 
weißbürzelige Loris und einen jungen grünen Edelpapagei 
verzeichnet. — Frau Marie Bühner: 1. Zwei rothe 
große — ſind für Sie angemerkt, doch werden 
Sie im letzten Augenblicke auch noch wol mit einem Lori 
taujchen können. 2. Leider kann ich noch nicht einmal mit 
annähernder Beltimmtheit jagen, wann Herr Dr. Platen 
in London ankommen wird, natürlich erhalte ih dann 

VII. Sahrgemg. 

fofort telegraphiſchen Bejceid. Herrn Univer- 
fitätsbuhhändler Fiedler: 1. Für Sie babe ib 
vorläufig einen ſcharlachrothen und einen Frauen-Lort ver 
merkt. Da die Preije für beide in meinem „Hand 
buch“ aucd nicht angegeben, jo Tann ich Sie von der Höhe 
derjelben erſt jpäterhin benachrichtigen. 2. Welche von 
den Vögeln jprecben, Tann ich leider erit mittheilen, wenn 
ih den nächſten Brief von Herrn Dr. Platen erhalten 
abe. — Herrn Apotheker Robert Landauer: 

Ueber die mitgebrachten Tauben werde ich Ihnen, jobald 
fie angelangt ſind, jofort genaueres mittheilen. — Herrn 
Wilh. Shned: In meinem „Handbuh für Wogellieb- 
haber“ I., welches nur 5 Mark 25 Pf. koſtet, finden Sie 
näheres über die Zoris, welche Herr Dr. Platen mitbringen 
wird. Suden Sie ſich alſo unter denen, bei melden die 
Preije angegeben find, 3. B. Schmudlori, zwei Pärchen 
aus und marten Sie im übrigen, bis die Preife der 
anderen mitgetheilt worden. — Herrn Buhbinder- 
meifter Dswald Menzel: Ein Eleiner gelbhäubiger 
Kakadu iſt für Ste verzeichnet und ich hoffe, daß verfelbe 
Shren Wünjchen entiprechen wird. Die Amazonenpapa- 
neien fommen befanntlih jämmtlih aus Amerifa und er- 
klärlicherweiſe konnte Herr Dr. Platen feine mitbringen. — 
Herrn Dtto Richter: Ein großer männlicher Edel» 
papagei, aljo ein grüner, it für Sie verzeichnet. Der 
Preis ſteht wie oben angegeben zwiſchen 60—90 Mar, 
wenn er jpricht, mindeftens zur letztern Summe. Der 
aroge rothe Edelpapagei wird ebenſo hoc jtehen, die 
Preife für Linne’s und Müller’s Edelpapagei müſſen erit 
tejtgeitellt werden, wenn Herr Dr. Platen angefommen. 
Sm übrigen werden wir ung wol nach denen der Großhändler 
richten. errn H. W. Schaible: Kür Ste find 
angemerft 2 Köpfe Krontauben, 4—6 Köpfe bronze- 
farbene Sruchttauben und 4—6 Köpfe Perlhalstauben. 
Die Preife für diefe Tauben können, wie ſchon 
mehrfach gejagt, erſt nah Dr. Platen’s Ankunft feitgeitellt 
werden. — Herrn Theodor Leitter: Für Sie find 
emerft: 1 Par Schmudloris und 1 rothaehäubter Kakadu— 
en Preis der eriteren finden Sie im ‚Handbuch“ ©. 265 

und den des letzteren ©. 258. Da Sie aber einen dur» 
aus zahmen Kafadu haben wollen, welcher wenn möglich 
ſchon Iprechen joll, jo werden Sie wol auf einen etwas 
bedeutenden Preis rechnen müſſen, denn die zahmen und 
ſchon abgerichteten Vögel müſſen doch etwas höher ftehen 
als die anderen. Bevor die Vögel an Sie abgeiendet 
werben, theile ich Ihnen aber ihre Leiitungsfähigfeit und 
Preife mit. — Herrn Zeh: 1. Der kleine gelbbäubige 
Kakadu ift für Sie bemerkt und den Preis finden Sie im 
„Handbuh“ ©. 258. Nah Ihrem Wunſch joll Ihnen 
ein recht zahmer und wenn möglich jprechender ausgejucht 
werden. 2. Ihre freundlichen anerfennenden Worte inbetreff 
der „Gefiederten Welt“ haben mich jehr erfreut. Trotz- 
dem muß ich bitten, daß Sie mein „Handbuh für Vogel- 
liebhaber“ I. anſchaffen, da Sie aus demielben am 
Teichteften eine überfichtlihe Kenntniß aller fremdländiſchen 
Stubenvögel newinnen können. — Herrn A. Eberle: 
Ein rother Edelpapagei für Sie vermerft. — Herrn 
Albert Bornemann: Ein ſchwarzkäppiger Lori und 
ein Schmudlori für Sie verzeichnet. Da Sie beide Wögel 
aber noch nicht kennen, fo bitte ich dringend, daß Sie in 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. ©. 265 und 266 
nachleſen. Auch die Preiſe find dort angegeben. Die 
tleine Ausgabe von 5 Mark 25 Pf. dürfte ein Liebhaber, 
welcher die Wögel kennen lernen will, doch wol nicht 
icheuen. — Herrn L. Seyd: Ein rothhäubiger Kakadu für 
Sie verzeichnet. — Herrn Ritter von Liebenberg: So— 
bald ih das Verzeichniß der Prachtfinken und Webervögel, 
welche Herr Dr. Platen mitbringt, erhalte, werde ich Shnen 
fogleich Nachricht gehen. — Herrn Lehrer Snöt: 
1. Sch habe wirklih nicht geglaubt, dak man mir das 
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Leben jo fauer machen würde, wie Sie «8 z. DB. thun. 
Sie behaupten, Sie befigen mein „Handbuch“ II. (haben 
es nur an einen Freund augenblidlich verliehen), in wel— 
chem der große rothe ——— als „Grandyr2ori“ ver⸗ 
zeichnet ſtehe, und auf Grund meiner Angaben ſuchen Sie 
einen folhen zu faufen. Dies muß ich in folgendem be- 
richtigen: Zunächſt find_ die nn nit im „Hand« 
bud* I. jondern im „Handbuch“ I. befchrieben. In der 
erften Auflage fowol als auch in der zweiten heißt der 
Vogel großer rother Edelpapagei (Psittacus grandis, Gml.) 
und der Preis, um deſſen Mittheilung Sie jo jehr bitten, 
ift gleich dem des großen grünen Edelpapagei nicht an- 
nähernd, jondern ganz ausdrüdlih auf 60-90 Markt ange- 
geben. 2. Ihr Wunſch, daß Ipäterhin die ganze Samm- 
lung des Herrn Dr. Platen hier ausgeboten werde, iſt ja 
bereit8 erfüllt, denn Sie finden das Verzeichniß ſchon in 
Nr. 23. Sit es vielleicht auch blos ein Scherz, daß Sie 
die „Gefiederte Belt" leſen? 

Redaktion: Di Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gericel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmtraße 

Die Nummer 27 der „Ifis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiffenibaftliben Liebhabereien, heraus. 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Einige Säildfröten - Arten in der Gefangen» 
ſchaft (Fortfegung). — Die Aufzucht von Käfern (Schluß). 
— Botanik: Der Zimmergarten (Fortjekung). — Zum 
Trocknen der Orchideen. I. — Zur Kultur der Zimmer- 
pflanzen; 2. Aufbewahren und Verbrauch der Erde. Das 
Dünsen der Pflanzen. — Anregendes und Unter-> 
baltendes: Botaniihe Flüchtlinge (Schluß). — Natur» 
falender: Der Blumengarten im Sult. — Anfragen und 
Auskunft. — Nachrichten aus den Naturanftalten: 
Berlin; Köln; Frankfurt; Leipzig; Breslau. — Brief 
BEDEL — — Die rar ee Bent 

Zeitjehrift für Bogelliebhaber, -Züchter und „Händler. Nr. 27. 

— Handlung exotiſcher Vögel, Säugethiere 
und Naturalien 

En AT. O0. Rohleder in &eipzig 
(Preife in Reichsmark) 

offerirt: Aftrilde a Par 4 Schönbürzel 7, Drangebäds 7 1 
Cordonbleus 7, Soldbrüftchen 64, Tiger. 35, Zebra. 9 
Muskat» 34, Reis- 54, Band» 5, Atlas⸗5 u. Papſt⸗ 
finken 14, Much. 9, Elſterchen 64, Mövchen, bunt, 12, 
Silberbeds HE Nonnen, weißköpf, 7, ſchwarzköpf 7u 
dreif. 9, Paradis- u. Dominifanermitien 6, ae 
weber 5, Edelfinken 9 — 6, Sndigovögel Much. 
graue Rardinäle 14, Much. 7%, Kernbeißer, en 
Mad. 22 ‚ Ralanderlerhe- Minh. 9, Sounenvögel 18, Wellen- 
ſittiche Inſeparables 14, Sperlingepapageien 15, Jakos, 
jung & Std. 25, prechend à Stck. , Amazonen 
a Std. 35—150, Kakadus a Std. — " Halbmond» 
fittiche 35, Kanarien 28 u. Schönſittiche 36. Außerdem 
alle Utenfilien u. DVogelfutterarten. 

Japaneſ. Mövchen, bunt à P. 10 46, Helenafaländen 
à P. 53H, Waldfäuze und Waldohreulen & 3.4, Kampf 
läufer (Machetes pugnax) à 5 4, MWajlerläufer (Totanus 
calidris) & 6 M [13 

Neuftadt i. Mecklbg. 

Eier: Brot 
für Kanarien und fremdländifche Dägel, von 

Herrn Dr. Karl Ruf 
als das nahrhaftefte Futter anerkannt, empfehle einem 
jeden, welcher kräftige Vögel erzielen will, à Dugend 60 
u. 1420 einſchl. VBerpadung. Berfandt gegen Nach» 
nahme ſtets friſch. 

Konditor Gustav Lange, Schönberg D./R. 

Einige Pare Lüttiher Brieftauben, 1 Par Kröpfer, 
Stralfunder Hocflieger ꝛc. wünfche zu verfaufen oder zu 
vertaujcen. [1357] Hermann Kysehky, Anklam. 

©. Gädeke. 

[1356] 

[1349] Bonelfutter 
für ine und auslandiihe Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Verkaufstielte in Verlin vi A. Rossow, 
Mantenffelitraiie 29. 

7. R von raſſeechten ſchwarzen und weißen 
Bruteier Spaniern und Italienern, 10 Stück 

2 AS 4. Verpadung gratis. 

[1350] C. Plincke, Diepholz (Hann.) 

> R = Betbeiligung. 1351 
Ein j. geb. Kaufmann wünſcht bei einer Geflügel- 

zucht - Anftalt, einem Thiergarten oder ähnlichem 
Stablifjement als itiller Theilhaber einzutreten. Franko— 
Dfferten sub O. 4664 befördert die Annoncen-Gryedition 
von Rudolf Mosse in Cöln. 

Zu verkaufen: 
1 rothitirnige Amazone, zahm, brillant im Gefieder, 
ſpricht, ſingt und lacht, fagt auf Anklopf fen: „Derein“, Poli 
wo bilt Du ber, von Portoriko, wackere Polli, Lra, und 
noch Mehreres. Preis 50 A [1352] 

©. A. Warquier, Freiburg in Baden. 

Verkaufe unter Nachnahme: 1 jungen Jafo, affli- 
matifirt und fingerzahm, Preis einihl. großem Papageir 
bauer 40 M. 

[1353] 
E. Hoffmann, 

Berden a. A., Großeſtraße 74. 

Umzugshalber verkaufe meinen in Nr. 20 und 21 der 
„Sefied. Welt“ 1878 bejchriebenen Graupapagei. 

W. Stüchlen, 
[1358] Lindenftraße 15, Stuttgart. 

Vietor Grundner, Zoologiſche Handlung, 
Königslutter (Braunſchweig), 

empfiehlt ſeine große Auswahl exotiſcher Vögel, auch 
VNeufoundländer Hunde, Windhunde, Jagdhunde, um 
Dogge, ganz zahme Eichhörnchen ıc. 59] 

Suche einen großen Poſten Goldfiſche zu — 

Zu verfaufen. 
Ein prachtvoller 5 Monat alter Dachshund, Farbe 

ſchwarz, 12 6, von fehr guter Raffe, 4 junge zahme Störche 
a9 4,1 Pärden Wleranderfittiche, vertaufche auch Alles 
gegen Kanarienhähne, aub Tauben, nur Kröpfer -Raffen, 
ei Anfragen Rüdantwort. 

Gustav Schreiber, Töpfermeiſter, 
[1360] Gerswalde (Udermarf). 

5 junge Angorakatzen, 
importitt, 3 Monat alt, 2 graue u. 3 weiße, verfaufe 
a u At, 4 deutſche getigerte Hühnerhunde, 3 Monat alt, 
a M. 

H. NE. Schaible, 
[1361] Klein-Siffen (Württemberg). 

Harzer Kanariendvögel. 
gen Raummangel — ich von meiner heurigen 

Zucht: any 25 Stück Hähne à 5 A ab. 
Schullehrer Maier, 

[1362] Oberohen (Dehringen) Württemberg. 

Prachtfinken. [1363] 
Degen Weberfüllung meiner Zr habe verfchiedene 

Prachtfinken abzugeben. E. Hald, Hamburg. 
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CEhriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, [1364] 

hat vorräthig: Gelbbrüftige blaue, duntelrothe, hellrothe und rothrüdige Araras; große gelbhaubige, eine gelb- 
baubige, Duforps-, Inka⸗, Roja- und Najen-Kafadus; Graupapageien, (Segeliiffvögel); große und kleine jchwarze 
Papageien; Amazonen, Surinam», Müller- und Neuholländer-Amazonen, fingerzahm und ſprechend, rothihmwänzige 
Amazonen (Ps. erythrurus), jehr jelten; Rubin-2ori (P. Kuhli) höchit jelten, in den wenigiten Mufeen zu finden, 
fleine Gelbföpfe; Rodpeppler (P. melanurus); Königsfittihe, Männden i. Put; große, kleine und rotbbrüftige 
Aleranderfittihe; Miohrenköpfe; Gras und Wellenſittiche; rothföpfige Inſeparables; Corvllis; Sperlings-Papageien; 
amerifaniihe Blauheber; Gold», Flammen-, Ruß, Blutſchnabel-, Orange- und Napoleons-Weber; Gelbihultermitwen ; 
Reisvögel; Safran-, Bande, Zebra und Atlasfinken; Nonpareils; Indigos, Riefen-Elfterhen; ſchwarzbaͤuchige Nonnen, 
Helenafafänden, Silberbeds, Srauaftrilde; verſchiedene Arten Pfäffcben, Sperbertäubden ıc. 

Wilhelm Hagenbeck, Hamburg 
bat ſtets ſehr ſchöne Shetland- und Chili-Ponnies von W—108 cm Höhe vorrätbig; — ferner verſchiedene Affenarten, 
als: Laphundre, Paviane, Kapuziner-⸗, Java- und Kronaffen, Waldteufel, kleine Löwenäffchen ac. ꝛc. 

Hirtenvögel, Loöffelreiher und verſchiedene Arten Hockos. [1365] 

Das GStabliffement von [1366] ? 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: 40 Roſakakadus, 1 Tritonkakadu, 42 Par Helenafafänden, 1 Par grünflüglige Tauben, 
1 weißen Falfen aus Tasmanien, 2 jattelihnäblige Störde; 29 Kapuzineraffen, Eichhornaffen, Nteger-Seidenäffchen 
14 fleine Alligatoren. . 

J3. Abrahamıs, (307 
Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorräthig: 40 blaßköpfige Sittihe (Psittacus palliceps), 24 Par Paradisfittiche (P. pulcherrimus), 2 Par weiß- 
obrige Sittiche (P. leucotis), 100 Par Goldbrüſtchen (Aegintha sanguinolenta), 2 Par Pfaffenvögel (Spermestes eincta), 
50 Par ſchwarzköpfige Nonnen (S. sinensis), 30 Papitfinfen (Fringilla ciris), 28 Indigovögel (F. cyanea), 10 Par 
Sonnenvögel (Leiothrix luteus), 2 Par auftraliiche Friedenstäubcben (Columba tanquilla), 3 Par auſtraliſche Erdtäubchen 
(C. humeralis), 5 Par Schopftauben (C. lophotes), 6 Par bunte Bronzetauben (C. histrionica). Won den früher an« 
gezeigten Vögeln find noch vorhanden: große weiße Kafadus (Psittacus galeritus), Buntfittiche (P. eximius), Zebrafinfen 
(Spermestes castanotis). 

M ⸗ * 3 

eine neuen, potentirten Ein rother Edelpapagei (Ecelectus grandis), ſchon 
Trink- und f tt r e ziemlich ſprechend u. äußerſt gelehrig, ſowie prachtvoll im 

u £ ne N Gefieder, & Fres. 100 ab hier genommen. 

nad Dr. Ruf, Boriceift für Sing, und Sämudvönel, | _1 ———— — 
in größerem Maßſtabe für Vogelſtuben und Volieren, in ® z 
Tleinerem für allerlei Käfig, mar aus Glas und Große Rieſen-Uhus, 

Porzellan gefertigt, in, vier verſchiedenen Größen größte Raſſen, & Std. 30 46 und ein meihes, zahmes, 
a 2,0, 5,06 6 fürs Stüd. [1368] drejfirtes Frettchen, lätıft frei herum mie ein Hund; ganz 

G. Bergmann, Klempnermeifter, neue Wirbel Purzeltauben, alle edle Rafjen von Tauben, 
alle Sorten Sniekten- Singvögel, Sprofier, Blauamjeln, 

Berlin, Buttfameritrafie 8. Steinrötheln, Goldamjeln, —— ar 
f TITE länger. Alles noch mehr. Werjende unter Garantie für 

n SelbnadAimans —— lebende Ankunft und nehme Beitellungen auf lebende 
elbna d-Amagone, jpriht u. fingerzabm, Rebhühner und Edelfafanen an. 

a a aunnen), jahın, [1369] [1373] Erſte Vogelhandlung 
serlig, - 

1 Meibeben Srauebelfänger Franz Hlouschek, Prag (Böhmen). 

verk bet MH. Fiedi B ändler in U | | — 

ee Frische Ameisen-Eier a 
Zu verkaufen: ne —— Sütten⸗herſende jedes Quantum in ganz fuſcher, feiner Waare, i 

à Liter 1,20 46 gegen Nachnahme. Auch trockne und halb⸗ [1370] Sehmidt, Berlin, Opaufleeftraße 5%. | trodne ie nad uni. [1374] 

1879. I. Deutſche getrod'nete Ameifeneier pr. Kilo Wilhelm Bernhardt, 
2,0 bei Rudolph Sausse, Elbing. [1371] Altenburg in Sachjen-Altenburg, Gartenitraße Nr. 4. 
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J. H. Dieckmann, Altong, 
Norderreide Nr. 1 

bat zu verfaufen oder zu vertaufhen gegen Tauben oder 
Vögel: 1 fjehr Ichönen Kattenfänger (Hund) fir 30 A, 
Sarbe gelb, gegen frank. Zurüdjendung 1 Photographie zur 
Anficht, 1 El. Arfenpiniber (Hündin) 27 6, 1 Sahr alt, 
2 El. weiße Löwenhunde & 20 46, 24 Wtonat alt, 3 junge 
geihedte Ulmer Doggen (Hündinnen), 2 Monate alt, 
a 15 M, 1 Grau-Papagei, der ſchon mehreres Spricht, 
Sn It, 1 Amazonen-Papagei, zahm, jung und — 

M 7 

Hanffamen- Mühlen 
& 16.50 3, äußerſt jolid und praftiih, mit 2 Schiebern, Ina Bogel- Orgeln, 
2 Iuftige Melodien Ipielend, à 6 A, empfiehlt und ver- 
endet gegen Nachnahme 

J. Schielin, Dredsler 
in Lindau am Bodenfer. 

Verbesserte Vogelorgeln 
zum Anlernen von Vögeln, polirter Kaften, ſolide Arbeit, 
Garantie! 6 Stüde fpielend & St. 15 46, 

1 Stüd TER [1377] 
Franko⸗Verſand genen Vorherjendung des Betrags. 

Wilhelm Storandt, Hannover, Halleritr. 24. 

ex. oe. . 

Friſche Ameiſeneier. 
Der Verſand, welcher auf Gefahr der geehrten Beſteller 

geſchieht, hat begonnen. Nur beſte Ware fürs Liter 70 Pf. 
einſchl. Verpackung. Näheres auf Anfrage. 

Dr. Schaefer. 
[1378] Darmftadt, Waldſtraße 3. 

Megen Aufgabe ver Liebhaberei zu verkaufen gegen 
Nachnahme; 
3 Steinröthel à 12 . 
3 Schwarzköpfchen à 4 4 50 3, Wild⸗ 

änge. 
1 Sprofier 14 
1 Amerik. Wanderdroifel 14 46 
I elle, 14 # 
3 Singdroſſeln & 4 A, een ) ute u. fleißige 
1 Schwarzdroſſel 3 en Wildfänge. — — 

Aug. Höpfner, Billa Höpfner. 
[1379] Bad Nauheim. 

[1376] 

ı Sämmtlide 
Vögel find 

bereits 2 und 
13 Sahr im 
Käfig u. ſchön 
im Gefieder, 
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W. Tegtmeier, Bremen 
empfiehlt Jako's und Amazonen » Papageien, zahm und 
iprechend, ſowie junge Spottdroſſeln. Rothe Kardinäle 
a9 AM [1350] 

, Ein Pärhen Wiefenfnarrer 
und ein rothr. Wärger, vorzüglicher Sänger, find zu ver« 
Taufen bei 

Fass in Rehden, Weitpr. 

Dfferire (ald Seltenheit): einen prachtvollen großen 
gelbgeſcheckten Amazonen-Papagei. Derjelbe iſt zahm, 
ſpricht viel und deutlich, lacht, pfeift und ſingt; mit großem 
prachtvollem Bauer 150 46 Ferner empfehle 1.Jako, 
jung, jehr zahm, kommt auf Singer bei jedem Fremden, 
pfeift ſehr ſchön und fpricht erft einige Wörter; mit Bauer 
65 1 Jako, ebenjo zahm, pfeift ſehr ſchön und fpricht, 
4 ahre im Käfig, 60.46 Prachtvolle Amazonen-Bapageien, 
fingerzahm und ſprechen einige Wörter, ſehr lernbegierig, 
36 46 Näheres brieflich. [1382] 

A. Heickens, Bremerhaven. 

Nr. 27. 

Ein ſchönes, geſundes und eingew. Schönfittich- 
Männchen 20 4 u. ein desgl. Par Sperlingspapageien 
16 46, beides einihl. Verpadung, habe abzugeben. 

[11353] Jul. Bartsch, Berlin, Adalbertftr. 65. 

[1384] Dfferire afflimatifirte Jakos, à Stüd 24 A 
Leipzig. E. Geupel, 9. White. 

Eine vorjährige Nebhuhnhenne habe ih für 3 
abzugeben. [1385] 

Quedlinburg. Emil Hopfe. 

Soeben erſchien und ift durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen: 

Als 

Kaiſer Wilhelm 
jung war. 

Preußiſche Hof: und Herzensgeſchichten 
von 

Arnold Wellmer. 

Erfter Dan. 

Preis geh. 5 46, eleg. geb. 6 At. 
‚Gerade diefe Sugendzeit war in allen Biographien 

Kaifer Wilhelms bis jest jehr dürftig behandelt. Und 
da Wellmer ſolche „Hof- und Herzensgeihichten“ befannt- 
lich vortrefflich, intereffant und anmuthig, heiter und rührend 
zu erzählen weiß, jo wird dies Bub in den meitelten 
Kreiſen Lejer finden, wie es ja jchon in den eriten Tagen 
ſeines Erſcheinens einen engliichen und franzöftichen Ueber- 
jeßer gefunden hat. Zwei Sugendbilder, des Kaijerd und 
der Kaiferin, von Ludwig Burger, zieren das ſchön aus— 
geitattete Werk. [1386] 

Berlin SW., Wilhelmftraße Itr. 32. 
Louis Gersehel, Berlagsbuchhandlung. 

Dur alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichft alljeitig 

geſchildert 
von 

F,. Schlag. 
Preis 1 

Der Sprofjer 
oder 

die Aunachtigal (Sylvia philomela) 
mit befonderer Berückſichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef‘ Lazarus. 
Preis 16 50 4. 

Praktiſche Anleitung 

fünftlichen Ausbrütung der Gier aller 
Arten Geflügels 

und der Aufzucht der Fünftlich ausgebrüteten jungen 
Hühner, Enten, Gänfe und Truthühner. 

Mit 4 Zeichnungen und einem Auhange über die 
rationelle Kaninchenzucht 

von 
[1387] J3. H. Krantz. 

Preis 1A 
Berlin. Louis Gerfchel, DBerlagsbuchhandlung. 

Wilhelmſtraße 32 SW. 
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Geſetzliche Regelung des Vogelſchuhes. 

Von Dr. Karl Ruß. 

Es wird den Leſern bekannt ſein, daß der Vogel— 
ſchutz⸗ Geſetzentwurf, welchen ich hier in Nr. 33 v. J. 
ausführlich befprochen, im Neichstage bereits mehr- 
fah zur Verhandlung, doch noch Feineswegs zur 
endgiltigen Beſchlußfaſſung gelangt it. Er mar, 
zuerit am 3. November 1876, vom Abgeordneten 
Fürft zu Dohenlohe-Langenburg eingebracht, 
an eine Kommiſſion verwieſen, und nachdem er zu— 
legt am 2. April d. J. im vollen Haufe jo berathen, 
daß die Paragraphen 1 und 2 angenommen worden, 
mußte er trogdem abermals an eine Kommiifion 
zurückgewieſen werden, welche nun ihren Bericht ver- 
öffentlicht hat. 

Im Intereſſe der hochwichtigen Angelegenheit 
will ich den Geſetzentwurf mit Rückſicht auf die An— 
träge der Kommiſſion noch einmal einer eingehenden 
Kritik unterziehen. Hierzu fühle ich mich umfomehr 
bewogen, als meine früheren Erörterungen und Vor— 
ſchläge ſowol im Geſetzentwurf ſelber, als auch in 
den Motiven vielfach Berückſichtigung gefunden haben. 

lliehhaber, Züchter und 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

Berlin, den 10. Iufi 1879. 

NEN 
N 

Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Big. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen, 

VI. Jahrgang. 

$ 3, erfter Abſatz des Geſetzentwurfs lautete: 
In der Zeit vom 1. März bis zum 15. September 
ift das Fangen und die Erlegung von Vögeln ſowie 
das Feilbieten todter Vögel überhaupt unterfagt. 

Dazu beantragt die Kommillion folgende Ab- 
änderung: „Die Erlegung von Vögeln mittelft 
Shufwaffen ift in der Zeit vom 1. März 
bis 1. September, das Fangen und die Er- 
legung derjelben durch andere Mittel, ſo— 
wie das Feilbieten todter Vögel ift in der 
Zeit vom 1. März bis 15. September unter- 
lagt”. 

Der Gejegentwurf jagt im zweiten Abſatz weiter : 
Menn jedoh Vögel in Weinberge, Obſtbaum— 
pflanzungen, Gärten oder beftellte Felder fcharen- 
weife einfallen, jo dürfen fie in der Zeit vom Be— 
ginn der Neife der Früchte bis zur Beendigung der 
Ernte getödtet werden. 

Auch dazu hat die Kommiſſion einen Abänderungs- 
vorihlag gemacht: „Wenn jedoh Vögel in 
Weinbergen, Gärten, beitellten Feldern, 
Baumpflanzungen, Saatfämpen und Scho— 
nungen Schaden anridten, dürfen fie von 
den Eigenthümern und Nubungsberedtig- 
ten der Grundftüde oder von deren Beauf: 
tragten, ſoweit dies zur Abwendung diejes 
Schadens nothwendig ift, getödtet werden. 
Sn gleider Weiſe dürfen Vögel, wenn fie 
dem jagdbaren Wilde und dejjen Brut, ſo— 
wie Fifhen und deren Brut nacitellen, 
von den Jagd- oder Fiſchberechtigten und 
deren Beauftragten getödtet werden“. 

Der letzte Abſatz ſoll unverändert bleiben: Der 



298 Die geftederte Welt. Zeitichrift für Wogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 28. 

Bundesrath ift ermächtigt, das Fangen und 
die Erlegung beftinnmter Vogelarten, ſowie 
das Feilbieten derjelben auch außerhalb 
des im erften Abſatz beftimmten Zeitraums 
allgemein oder für gewijje Zeiten oder Be- 
zirfe zu unterfagen. 

Die Leer, welche dieſe Angelegenheit mit Auf- 
merkjamfeit verfolgt haben, werden ſich erinnern, 
daß in dem allererften Antrage des Fürften Hohen- 
lohe der Gefichtspunft einer Scheidung aller Vögel 
in nüglihe und jchädliche feitgehalten war. Wäh— 
vend derjelbe zu unüberwindlihen Meinungsverichie- 
denheiten Anlaß gab und an ihm hauptjächlich die 
Grmöglihung des Gejeßes überhaupt fcheiterte, To 
hatte der Entwurf des Bundesfanzleramts nach mei- 
nem Vorſchlage eine bejtimmte Schonzeit für alle 
Vögel (mit Ausnahme weniger weiterhin genau feſt— 
geitellten Arten), entſprechend der Schonzeit des Wil— 
des, aufgeitellt. In der Zweckmäßigkeit dieſes Weges 
find nun ja auch alle Betheiligten einig und dieje 
Idee ift gewiſſermaßen als Grundlage des ganzen 
Vogelſchutzgeſetzes hingejtellt worden. 

Umſomehr bedaure ich e3, daß der zweite Abjat 
auch nad) ven Antrage diejer legten Kommiſſion noch 
feineswegs zu voller Klarheit führt. Wenn Gigen- 
thümer und Nubungsbereghtigte oder deren Beauf— 
tragte das Necht haben jollen, Vögel in Weinbergen, 
Gärten, Feldern u. a. m. „wenn fie Schaden an— 
richten“ zu tödten, jo it damit dem Mißbrauch 
fperrangelweit Thür und Thor geöffnet. Es ift ja 
befannt, daß viele Jagdberechtigte ſowieſo jeden 
Vogel berunterdonnern, jei es auch nur als Ziel 
für emen Schuß. Dadurch iſt alfo dem Unfug, 
weldher gegen Nachtſchwalben, Blauraken, Kufufe 
und allerlei andere nüßliche Vögel geübt wird, voller 
Spielraum gelajjen, denn wer will wol nachweiſen, 
ob die Vögel, welche der Jagdberechtigte zum Ver— 
gnügen ſchießt, ſolche jeien, die wirklich Schaden 
anrichten können oder nicht? Immerhin lautete dann 
die urſprüngliche Faſſung: „Wenn Vögel in Wein: 
berge u. ſ. w. ſcharenweiſe einfallen, jo dürfen 
fie in der Zeit vom Beginn der Neife der 
Früchte bis zur Beendigung der Ernte ges 
tödtet werden” doch viel Elarer und praftijcher. Die 
Worte „soweit dies zur Abwendung jolden Scha= 
dens nothwendig it” find völlig gegenftandslos, 
denn wer fol das ermeffen und feititellen? Ebenſo 
bat es garfeine thatjähhlihe Bedeutung, daß den 
Jagdberechtigten gejtattet jein joll, „die dem jagd— 
baren Wilde und deſſen Brut nachſtellenden Vögel 
zu tödten“; denn einerſeits Dürfen die eigentlich ſchäd— 
lihen Vögel von den Jägern jelbitverjtändlich verfolgt 
werden, und andrerjeits iſt ja außerhalb der Schon- 
zeit zur Verringerung anderer ſchadendrohenden Vögel 
Gelegenheit genug gegeben. Derartige Unklarheiten, 
welde nur Mißbrauch begünftigen, jollten in einem 
Geſetz doch durchaus vermieden werden. Mill man 
der Vogelwelt Schuß angedeihen laſſen, jo gejchehe 
dies ohne alle Klaujeln, ſoweit es eben möglich ift 

und mit Beachtung der Thatſache, daß es immer 
viel Leichter ift, Vögel, wenn fie hier und da zeit- 
weile Schaden anrichten, zu verſcheuchen, als zu ver- 
hindern, daß durchaus nüßlihe und unentbehrliche 
bei gejtatteten Verfolgungen „mitgefangen und mit- 
bangen” werben. Ich ſchlage daher folgende Faſſung 
des zweiten Abjabes im $ 3 vor: 

Bögel, welche in Weinbergen, Gärten, Feldern, Baum: 

pflanzungen, Saatfämpen und Schonungen Schaden anrichten 

oder Fifchen und deren Brut nachitellen, dürfen mit Schuß— 

waffen verfolgt werden, jedoch nur von den Eigenthümern und 

Nusungsberehtigten oder von deren Beauftragten und nur 

nach eingeholter Erlaubnig von der Ortsbehörde. 

ALS ganz bejonders nothwendig eradhte ich diefe 
Faſſung namentlich deshalb, damit die Behörde die 
Erlaubniß zum Beſchießen der Vogelihwärme nur 
an zuverläſſige Perſonen ertheile, und andrerfeits, da= 
mit das von- der Kommillion vorgeſchlagene Wort 
„tödten” nicht etwa auch duch DVergiftung oder 
anderweitigen Maſſenmord ausgeübt werden dürfe. 

Die beiden legten Abſätze diefes Paragraphen 
lauten: Die landesrechtlichen Vorſchriften 
über die Ausübung des Jagdrechts jowie 
über den Gebrauh und die Führung von 
Waffen werden durch die Beitimmungen im 
eriten und zweiten Abjag nicht berührt. 

Der Bundesrath ift ermächtigt, das Fan- 
gen und die Erlegung bejtimmter Vogel: 
arten, ſowie das Feilbieten derſelben aud) 
außerhalb des im erjten Abſatz beftimmten 
Zeitraums allgemein oder für gewiſſe Zei— 
ten oder Bezirke zu unterjagen. 

Segen dieje Faſſung dürfte nichts einzuwenden 
fein. Auch der 8 4 des Entwurfs iſt von der 
Kommiſſion mit Necht unverändert angenommen: 
Dem Fangen im Sinne diejes Geſetzes wird 
jedes Nachftellen zum Zwede des Fangens 
oder Tödtens von Vögeln, insbefondre das 
Aufitellen von Netzen, Shlingen, Leim: 
ruten oderanderen Fangvorrichtungen gleid- 
geachtet. 

Nach den Gejegentwurf jollte $ 5 lauten: Zu— 
wiverhandlungen gegen die Beitimmungen dieſes Ge- 
jeße8 oder gegen die von dem Bundesrath auf 
Grund derjelben erlafjenen Anordnungen werden mit 
Geldjtrafe bis zu einhundert und fünfzig Mark oder 
mit Daft bejtraft. 

Der gleichen Strafe unterliegt, wer es unterläßt, 
Kinder oder andere unter jeiner Gewalt ftehende 
Perſonen, welche feiner Auffiht untergeben find und 
zu feiner Hausgenoffenichaft gehören, von der Ueber— 
tretung dieſer Vorſchriften abzuhalten. 

Die Kommiffion hat dagegen folgende Faſſung 
beantragt: Zumwiderhandlungen gegen die Be- 
ftimmungen diejes Gefeßes oder gegen die 
von dem Bundesrathb auf Grund derjelben 
erlajjenen Anordnungen werden mit Geld— 
ftrafe bis zu einhundert Marf beftraft. 

Der gleihen Strafe unterliegt, wer es 
unterläßt, Kinder oder andere unter jeiner 
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Gewalt ftehende Perſonen, welche jeiner 
Auffiht untergeben find und zu feiner Haus— 
genofjenfhaft gehören, von der Lebertre- 
tung dieſer Vorſchriften abzuhalten. 

$ 6 nad dem Entwurf: „Neben der Geld- 
jtrafe oder der Haft fann auf die Einziehung 
der verbotswidrig in Bejit genommenen 
oder feilgebotenen Vögel, Nefter, Eier, jo- 
wie auf Einziehung der Werkzeuge erfannt 
werden, welche zum Fangen oder Tödten der 
Bögel, zum Zerftören oder Ausheben der 
Nefter, Brutftätten oder Eier gebraudt oder 
beftimmt waren, ohne Unterjhied, ob die 
einzuziehenden Gegenjtände dem Verur— 
theilten gehören oder nicht“, ift von der Kom: 
miffion ebenjo beantragt, nur jollen die Worte „oder 
Haft” fortfallen, weil man darin eine zu große 
Härte erblidt. 

8 7 nad dem Gejegentwurf lautet: Die Be- 
ftimmungen dieſes Gejeges finden feine Anwendung 

a) > das im Privateigenthum befindliche Feder: 
vieh, 

b) auf die nah Maßgabe der Landesgejehe 
jagdbaren Vögel, 

e) auf Steinadler, Seeadler, Fiſchadler, Geier, 
Hühnerhabichte, Sperber, Wanderfalfen, Baum: 
falfen, Zwergfalfen, Milane, Feld» und Sumpf: 
mweihen, Uhus, Waldfäuze, Kolkraben, Eltern, 
Heher, ſchwarze Störhe, Neiher, Scharben 
(insbejondre Kormorane) und Würger. 

Die Kommijfion beantragt folgende Fallung: 
Die Beitimmungen diejes Gejeßes finden 
feine Anwendung 

a) auf das im Privateigenthum befind- 
lie Federvieh, 

b) auf die nah Maßgabe der Landes- 
gejebe jagdbaren Vögel. 

Weshalb die Beitimmung a) überhaupt vorhan- 
den fein fol, ift mir unverftändlich, denn das „im 
Privateigenthum befindliche Federvieh“ kann doch 
ſicherlich ebenſowenig als „unter das Vogelſchutzge— 
ſetz gehörende Vögel, wie als jagdbare Vögel“ an— 
geſehen werden. Wozu alſo ein Geſetz unnöthiger— 
weiſe um Paragraphen vermehren, welche mindeſtens 
überflüſſig find —? Gleiches iſt mit b) der Fall, 
denn die jagdbaren Vögel gehören felbitverftändlich 
ebenjowenig in das Vogelſchutzgeſetz. Ihre Schonung 
ift ja bereits geſetzlich geregelt, auch find fie im 
Jagdſchongeſetz ſämmtlich namhaft gemacht. 

Dagegen halte ich es für richtig, daß 6) ganz 
fortfalle, denn eimerfeit3 ift, wie der urſprüngliche 
Antragfteller Fürft zu Hohenlohe-Langenburg recht 
bezeichnend hervorhob, „die Wiſſenſchaft Ornithologie 
bi jeßt noch nicht jo weit gediehen, um abjolut 
von einer Art der Vögel behaupten zu können, da 
fie nützlich für den Menjchen, von der andern, daß 
fie ſchädlich ſei/ — und amdrerfeits ift eine ſolche 
Aufzählung hier völlig überflüffig, da alle dieje 
Vögel unter das Jagdgeſetz fallen. 
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Sn Anbetracht deſſen aber, daß eine wirkliche 
thatkräftige Beſchützung der und umgebenden Sing- 
und Schmudvögel geradezu unmöglih ift, wenn 
deren hauptſächlichſte Feinde aus den Reihen der 
Vierfüßler und Vögel nicht gehörig verfolgt und 
verscheucht werden dürfen, eriheint e3 kaum aus— 
reichend, daß nur die Jagdbefiger und Pächter das 
Recht zur Erlegung folder Thiere haben jollen. ch 
bitte daher dringend, daß an Stelle der wirklich 
völlig überflüffigen Faſſung des Kommiſſionsvorſchlags 
folgendes beſchloſſen werde: 

8 7. Bofiger von Weinbergen, Gärten, Baumpflanzungen, 

Schonungen und anderen Waldfulturen dürfen zu jeder Seit 

Hühnerhabichte, Sperber, Wanderfalfen, Baumfalfen , Zwerg: 

falten, Milane, Feld: und Sumpfweihen, Uhus, Kolfraben, 

Elftern, Heher und Würger, ferner Eichfäschen, ſich umher: 
treibende Hausfagen und beide Marder tödten; gleiches Necht 

fteht auch den Auffehern von Hainen und Luftwäldern zu und 

ebenfo den von BVogelfchugvereinen angeitellten Schützen. 

Fifchereiberechtigte dürfen gleicherweiie Neiher und Scharben, 

insbefondre Kormorane vertilgen. 

Man wird einwenden, daß dies al3 Recht, wie 
als Pflicht do nur dem Jagdberechtigten zukomme; 
allein die Verfolgung der genannten ſchlimmſten 
Feinde der Vogelwelt vonfeiten der Jäger ift keines— 
wegs ausreichend, denn da, wo die Vögel am meiften 
niften, in Hainen, Wäldchen, Baumpflanzungen und 
Gärten bat der Jäger am menigiten zu thun, wäh- 
rend alles Naubzeug dort vorzugsweiie hauft. Ein 
Mißbrauch kann mit diefer Berechtigung auch nicht 
leicht getrieben werden, da das Abſchießen der ge- 
nannten Raubthiere doch eimerfeit3 immer unter den 
Augen des Jagdberehtigten (wenn nicht dur ihn 
jelber) oder unter Verantwortlichfeit der btrf. Be- 
figer oder Vereine gejchehen wird und da andrer: 
feit3 an allen diefen Orten für die Jagd nicht er: 
heblicher Schaden verurfadht oder ein ſolcher doc) 
immer leicht entdeckt werden fann. Die feuerpolizei- 
lihen Beltimmungen bleiben dabei jelbitverftändlich 
unberührt. An jolden Dertlichfeiten, an denen ber 
Gebrauch einer Flinte oder eines Teſchins nicht zu= 
läſſig ift, muß man jedoch wenigitend das Necht des 
Fortfangens jener Näuber einräumen, wenn, wie ge— 
jagt, der ganze Vogelihug überhaupt jammt dem 
Vogelſchutzgeſetz nicht gegenſtandslos jein joll. 

Der $ 8 des Geſetzentwurfs lautet: Zu wiſſen— 
ihaftlihen und Lehrzweden oder wegen bejonderer 
örtlicher Bedürfniffe fünnen Ausnahmen von den 
Berbotsbeitimmungen diejes Gefeges oder den auf 
Grund deffelben erlaffenen Anordnungen durch die 
von den Landesregierungen bezeichneten Behörden 
bewilligt werden. Der Bundesrath kann die Vor- 
ausfegungen beftimmen, unter welchen jolche Aus- 
nahmen ftatthaft fein jollen. 

Die Kommilfion dagegen beantragt folgende 
Faflung: „Die Ausführung der vorftehenden 
Anordnungen, die Feitjebung der wegen 
örtlider Bedürfniffe oder zu wiſſenſchaft— 
lihen und Lehrzweden nothwendigen Aus— 
nahmen von den Beftimmungen diefes Ge— 
jeßes, ſowie die etwa erforderlichen Anord— 
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nungen zum Shut der nützlichen Stand- 
vögel und beftimmter Vögelarten, joweit 
ſolche nicht bereit3 in diefem Geſetze ent— 
halten jind, bleiben der Regelung durd die 
Landesgeiebgebung oder in Gemäßbeit der 
legtern durd polizeiliche Vorſchriften über- 
laſſen. 

Der Bundesrath kann jedoch die nach 
dem vorhergehenden Abſatz getroffenen Be— 
ſtimmungen, ſofern ſie vertragsmäßigen 
Abmachungen des Reiches mit dem Aus— 
lande widerſprechen, außer Kraft ſetzen.“ 

Die Faſſung des erſtern Abſatzes birgt wiederum 
die Gelegenheit zu mancherlei Verwirrungen. Es ſoll 
den Landesregierungen überlaſſen ſein, Ausnahmen 
zu beſtimmen, kurz und gut das ganze Geſetz den 
örtlichen Bedürfniſſen eines jeden unſerer deutſchen 
Heimatsländer gemäß durch beſondre Geſetzgebung 
oder durch polizeiliche Vorſchriften zu regeln, zu ver— 
ändern, auszuführen. Da kann es nun nach wie 
vor geſchehen, daß wie bisher in Preußen die 
Lerchen zum Schmauſe für Leckermäuler gefangen 
werden dürfen, während dies in Sachſen verboten 
it, daß die Nachtigal als Stubenvogel bier Steuer 
zahlen muß, während fie dort frei ift, daß der 
PBirol an einer Stelle unſres deutſchen Vaterlands 
als äußerſt ſchädlicher Kirſchenfreſſer vogelfrei erklärt 
wird, während man ihn anderwärts als einen der 
wirkſamſten Kerbthiervertilger und angenehmſten 
Sommergäfte zugleich hochſchätzt. Trotzdem will ich 
mich beſcheiden und feinen weitern Vorschlag maden, 
damit dur) die etwaige endgiltige Berathung des— 
jelben nicht eine abermalige längere Verzögerung 
eintrete. 

Der 89 des Geſetzentwurfs ſchließlich ſoll nach 
dem Antrage der Kommiſſion unverändert angenom— 
men werden. Er lautet: „Die landesrechtlichen 
Beſtimmungen, welche zum Schutze nützlicher 
Vögel weitergehende Verbote enthalten, 
bleiben unberührt. Dieſelben dürfen jedoch 
höhere Strafen, als die in 885 und 6 dieſes 
Gejeßes beftimmten, nit androhen.“ 

Menden wir ung nun zu den beiden eriten be= 
reits angenommenen Paragraphen des Vogelſchutz— 
geſetzes zurück, ſo gibt es auch bei ihnen noch 
mancherlei zu erwägen, und wir müſſen dringend 
wünſchen, daß bei der endſchließlichen Annahme des 
Geſetzes denn doch noch einige hochwichtige Abände— 
rungen getroffen werden. In der Faſſung, in wel— 
cher die beiden Paragraphen angenommen ſind, 
lauten ſie: 

8 1. Das Zerſtören und das Ausheben 
von Neſtern oder Brutſtätten der Vögel, das 
Tödten, Zerſtören und Ausnehmen von 
Jungen und Eiern und das Feilbieten der 
gegen dieſes Verbot erlangten Neſter, Eier 
und Jungen iſt unterſagt. 
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Auf die Bejeitigung von Neftern, welche 
ih an oder in Gebäuden oder in geſchloſ— 
jenen Hofräumen befinden, bezieht ſich die— 
je3 Berbot nit. 

Auch Findet das Verbot feine Anwendung 
auf das Ginfammeln und Feilbieten der 
Gier von Strandvögeln, Seefhmwalben, 
Möven und Kibigen, jedoh kann durd 
Landesgeſetz oder durch landespolizeilide 
Anordnung das Einfammeln der Gier dieſer 
Bögel für beftimmte Orte oder für beftimmte 
Zeiten unterjagt werden. 

Der erite Abſatz mag immerhin bleiben; der 
zweite Abjab dagegen ift eines derartigen Gefeßes 
geradezu unmwürdig. Während man alle ſolche Vögel, 
alio Schwalben, Fliegenihnäpper, Hausrothſchwänz— 
hen, Meifen, Bachltelzen, Stare, Sperlinge überaus 
leicht vertreiben kann, follen vielleicht rohe, ungelittete 
Menſchen das Recht haben, deren Nefter, gleichviel 
ob fie Eier, bzl. Junge enthalten oder nicht, zu ver— 
nichten! in wenig grüne Seife an die Stellen ge— 
ſtrichen, wo die Schwalben in läftiger Weife niften 
wollen, ein Flöckchen Baumwolle in Petroleum ge: 
tauht und in die Schlupfwinfel geftedt, wo der 
Spatz herbergen möchte, verleidet jenen wie dieſem 
die Anſiedlung fiherlih — ohne daß e3 eines Geſetzes— 
paragraphen bedarf. 

Noch viel ſchlimmer ift das Entgegenfommen, 
welches man, wie e3 jcheint nothwendigerweife, der 
Feinſchmeckerei inhinficht der Kibigeier u. a. erzeigen 
muß. Es ift von zahlveichen Sachverftändigen längit 
darauf hingewieſen worden, daß mit den Eiern des 
Kibig zugleih die aller übrigen Vögel, welche in 
Sümpfen, auf Wieſen und rings um diejelben nijten, 
vernichtet werden. Man frage ferner praftiihe Natur- 
fundige, jo 3. B. Herrn Dr. Bodinus, wie ſehr der 
Kibitz und mit ihm alle Schnepfen u. a., in den 
legten Sahrzehnten allenthalben an Anzahl ab: 
genommen haben; man berüdfichtige ferner, welche 
Verrohung und Verwilderung infolge des Nefter- 
fuchens und Ausraubens in den btrf. Gegenden unter 
der Jugend ſich zeigt — und dann frage man fich, 
ob diejer Eierhandel, bei welchem der urjprünglidhe 
Sammler höchitens einen Ertrag von 5 gegen 100 
des Delifateffenhändlers hat, wirklich als ein Gegen- 
jtand des Volkswohls betrachtet werden kann! 

Ich ſchlage vor, den S 1 des Vogelſchutzgeſetzes 
in folgender Weife zu fallen: 

Der erſte Abſatz bleibt. Der zweite Abſatz fällt ganz fort. 
Der dritte Abfag lautet: Das Einfammeln der Eier von Kibisen 

und Schnepfen ijt gleich denen anderer Vögel verboten. Nur 

dort, wo Strandvögel, Seefchwalben und Möven maſſenweiſe 

niften, kann das Einfammeln der Eier derfelben durch Landes: 

gefeg oder durch Iandespolizeilihe Anordnung für bejtimmte 

Drte, zu beftimmten Zeiten und an gemwiffe Perfonen geftattet 

werden, 

In Gegenden, in denen die Brutanfiedlungen 
der Möven und Seejhwalben fich befinden, kann 
durch Verpachtung der Gierernte immerhin ein erheb— 
licher Ertrag erzielt werden. 
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Der 8 2, wie er bis jet angenommen it, lautet: 

Verboten ift ferner: a) das Fangen und 
die Erlegung von Bögeln zur Nactzeit 
mittelft Leims, Schlingen, Neben oder 
Waffen; als Nahtzeit gilt der Zeitraum, 
welcher eine Stunde nah Sonnenuntergang 
beginnt und eine Stunde vor Sonnenauf— 
gang endet; b) jede Art des Fangens und 
der Erlegung von Vögeln, jo lange der 
Boden mit Schnee bededt iſt; ce) jede Art 
des Fangens und der Erlegung von Vögeln 
längs der Waffergerinne, jowie an Quellen 
und Teihen während der Zeit befondrer 
Trodenheit; d) das Fangen von Vögeln mit 
Anwendung von Körnern oder anderen 
Futterftoffen, denen betäubende oder gif- 
tige Beftandtheile beigemiſcht ſind; e) das 
Fangen von Vögeln mittelft jolherSchlingen 
oder Fallen, welche auf der Bodenfläche 
angebracht werden, namentlich mit Reuſen, 
Heinen Fallfäfigen oder Schnellbögen; 
f) das Fangen von Vögeln mittelft beweg— 
liher und tragbarer, auf dem Boden oder 
quer über das Feld, das Niederholz oder 
den Weg gejpannter Nebe. g) Hinſichtlich 
der Krammetsvögel behält es bei den lan- 
desrehtlihen Vorſchriften ſein Bewenden. 

Zu meinem großen Bedauern muß ich die Bes 
hauptung ausiprechen, daß die Berathung oder viel- 
mehr die Beichlußfaflung über die beiden eriten 
Paragraphen des Vogelſchutzgeſetzes denn doch min: 
deitens in einer zu eiligen Weiſe ftattgefunden hat. 
Wol ift der ganze Gejegentwurf ja mehrmals zur 
Berathung gekommen, wol haben manche der Herren 
Redner es Sich nicht verjagen fünnen, über den 
ſchwarzen und weißen Storch u. a. m. ihre humoriſti— 
ſchen Ergüffe zum beiten zu geben u. j. w.; troßdem 
aber dürfte auf die thatfächlich berechtigten Wünſche, 
welhe von Hunderten von DVereinen, alſo von 
Taujenden deutjcher Männer, nachdem fie die An 
gelegenheit ernft und eingehend berathen, ausgeiprochen 
worden, feineswegs in genügendem Make Rückſicht 
genommen jein. Wenn die Herren von Zentrum, 
insbejondre die Abgeordneten v. Schorlemer und 
Windthorſt fich gedrungen fühlten, für die Freigebung 
des Krammetsvogelfangs einzutreten, jo haben fie 
damit dem Volkswohl wahrlid einen schlechten Dienit 
geleiftet. Ich werde darauf am Schluß zurüdkommen. 

Der $1 ift in Uebereinftimmung mit den inter- 
nationalen Vereinbarungen, welche zwifchen Defterreich 
und Stalien getroffen worden, aufgeftellt und enthält 
deshalb die Aufzählung aller Fangarten und Fang: 
gelegenheiten. 

Es ift mir jedoch völlig unerklärlich, weshalb die 
Aufzählung durhaus geihehen mußte. Könnte e3 
nun nicht der Fall fein, daß irgend eine Fangvor— 
richtung vergeſſen worden? Sch erinnere mich z. B. 
fogleich einer ſolchen, des Meijenfaftens nämlich, 
welcher jchlechterdings nicht zu den erwähnten ge— 

hört, denn er ift weder eine „Falle, welche auf der 
Bodenflähe angebracht wird“, noch ein „Kleiner Fall- 
käfig“. Wahriheinlich laſſen ſich noch mancherlei 
andere herausfinden und nad der obigen Fallung 
des Paragraphen würde der Fang mit denjelben 
alſo zu jeder Zeit frei fein. Ein Geſetz Toll aber 
feine Falle für die etwaigen Uebertreter fein, ſon— 
dern es foll volle Klarheit in jeder Hinficht zeigen. 

Von diefem Geſichtspunkte aus ſchlage ich folgende 

Fafjung vor: 
$2. Das Fangen und Erlegen von Vögeln, gleichviel 

in welcher Weife, durch welche Mittel und bei welcher Gelegen’ 

beit ift verboten, und zwar (hiermit könnte legiſcherweiſe gleich der 

erite Abſatz des $ 3 verbunden werden) in der Zeit vom 1. März bis 

zum 1. September. 
Bereitd der Verfuch des Fangens, alfo das Aufſtellen / 

bal. der Gebrauch von irgend welchen Fangvorrichtungen während 

der Schonzeit iſt ftrafbar. 

Der Punkt g) und ebenfo die Schlußhälfte des 
eriten Sabes: „lowie das Feilbieten todter Vögel 
ift vom .1. März bis 15. September unterjagt“, 
könnten dann völlig fortfallen; ebenſo fiele der S 4 

fort. 
Sollten dagegen die beiden erften Paragraphen 

wirklich in der beſchloſſenen Faſſung beftchen bleiben, 
fo wäre dies außerordentlich zu beklagen. Ich habe 
hier Schon längft nachgewieſen, daß die Ausnahme 
des leidigen Krammetsvogel: und Lerchenfangs ledig- 
li der Feinschnederei zugute kommt, durchaus aber 
nicht dem Erwerbe unbemittelter Perfonen. Im 
Königreich Sachſen ift der Lerchenfang feit mehreren 
Jahren unterdrüdt, ohme daß fich daraus irgend- 
welche Uebelftände ergeben haben. Wenn das deutjche 
Vogelſchutzgeſetz die Geftattung des Krammetsvogel- 
und Lerhenfangs, ſowie des Ausraubens der Kibig- 
nefter beibehält, To ſpricht es von vornherein jeder 
internationalen Vereinbarung Hohn. In den Län— 
dern am Mittelmeer, insbejondre in Italien bilden 

die kleinen Vögel ein Volksnahrungsmittel, troßdem 
will man ihren Fang unterdrüden; in Deutſchland 
können die Lerchen und Drofjeln (wie früher auch 
die Meifen u. a.) nur als ein Lurusgegenitand zur 

Befriedigung der Schlederei im jchlimmiten Sinne 

des Morts gelten, und trogdem foll ihr Fang frei- 
gegeben werden. Liegt darin wol Recht und Billig: 
feit?! An alle Neichstagsabgeordneten, denen auch 
eine ſolche anscheinend geringe Angelegenheit nicht 
zu Hein ift, um ihre ganze volle Aufmerkjamkeit in 
Anfpruch zu nehmen, richte ich im Namen der 
Taufende von Männern, welche in den Vereinen 
ihren Wunſch und Willen fundgethan haben, die 
dringende Aufforderung, in den $ 2 folgenden Schluß: 
ſatz aufzunehmen: 

„Auch nach dem 15. September, wie zu jeder andern 

Zeit, ift jeder Maffenfang für den Kichengebrauch durchaus 

verboten.“ 
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Die Mönchsgrasmücke 

(Sylvia atricapilla, Z.). 

Bon Friedrich Arnold. 

Unter den Inſektenfreſſern, welche unſere Käfige 
bevölkern, iſt der Mönch, in Süddeutſchland allgemein 
Schwarzplättchen genannt, der weitaus häufigſte, ver— 
breitetſte und beliebteſte. Es iſt ein unſcheinbares, 
doch niedliches Vögelchen von ſchlanker Geftalt, ein- 
fach graubraun, das Weibchen mit roſtbrauner, das 
Männchen mit ſchwarzer Kopfplatte. Die Kehle iſt 
weißgrau. Länge 15,, cm. 

. Wo man den Schwarzkopf hegt und ſchützt, da 
it er zahlreich und einer der dankbarſten, nüglichiten 
Vögel. Da er in feinem Neftbau ein arger Leicht: 
fuß it, wie faſt alle Grasmüden und fein Heim 
meift in niederen Bäumen, in Heden u. a. auf: 
ſchlägt, jo ift man gezwungen, will man das reizende 
Vögelchen feinem Garten erhalten, ein wachjames 
Auge auf die Kagen zu haben und diefem zum 
größten Theil äußerſt unnüsen Naubgefindel mit 
Falle und Flinte eifrig nachzuftellen, ſonſt werden 
At und Jung die fichre Beute des heimtückiſchen 
Räubers, der mit Leidenschaft nah dem Nefte ſucht, 
jobald er des Männchens Töne gehört. Sener all- 
befannte Gejang ift wahrhaft Schön. Er befteht aus 
zwei Theilen, einem wechjelreihen längeren Piano 
und einem lauten Eräftigen Forte. Diejer kurze 
jubilivende Schlag ift der Glanzpunft feiner Leiftung 
und der ganze Werth eines jeden einzelnen Vogels 
bejtimmt ſich nah ihm. 

Der Mönd liebt zum Aufenthalt gebüfchreiche 
Gärten und Wälder jeder Art. Nördlich geht er 
bis Lappland, jüdlih bis Stalien, fehlt aber in 
Spanien. In Deutihland ift er überall anzutreffen, 
ich glaube aber nicht an vielen Orten in jo großer 
Zahl, wie bei uns im bayriihen Hochgebirge oder 
gar im Salzburgiſchen. Yon dorther follen die beiten 
Sänger kommen, nad übereinitimmender Meinung 
ſämmtlicher biefigen Vogelhändler und Vogelfreunde. 
Mir ift außer dem beſſeren Gefange noch aufgefallen, 
daß jene Schwarzplattl bedeutend Tleiner und ge— 
drumgener find als ihre Artgenofjen, auch weit mehr 
und viel anhaltender ihr ſchmatzendes „tad, tack“ 
hören laſſen. Selbjtverjtändlich ſtehen fie auch höher 
im Preiſe als die übrigen. Doch find unfere Sänger, 
von welchen behauptet wird, daß die in Fichten- 
wäldern aufgezogenen bejjer fängen als die, welche 
in Zaubwäldern oder Gärten das Licht der Welt 
erblidt, ebenfalls vorzügliche Meifter ihrer Kunft. 
Geraubte und künſtlich aufgezogene Vögel aber bleiben 
erbärmliche Stümper, während fie allerdings zu ihrer 
und des Menjchen Qual gleih Staren, Amjeln und 
Simpeln abgedrojchene Gafjenhauer genau jo nach— 
pfeifen lernen, wie fie ihnen das betreffende geift- 
reihe Menjchenfind vorpfeift. Läßt man die Alten 
in der Gefangenjchaft brüten und Junge aufziehen (e3 
ift garnicht ſchwierig), jo lernen diefe den Gefang 

des Vaters, auch in noch fo ſangesreicher Umgebung, 
ganz getreu. 

In der Freiheit iſt der Mönch außerordentlich 
ſcheu, fliegt bei Annäherung eines Menschen ſofort 
in dichtes Gebüfch, verräth ſich aber überall durch 
feinen herrlichen Gejang. Jedenfalls infolge diejes 
veriteckten Lebens ift Alexander v. Humboldt in einen 
ergöglichen Irrthum verfallen. Er beſchreibt als den 
berrlihiten Sänger der Kanarischen Inſeln den 
Capriot, einen jcheuen Vogel, den man nie zu Ge— 
ficht befomme und der jo freiheitsliebend fei, daß 
er die Gefangenfchaft nicht vertrage. Dieſer Capriot 
ift, was die Welt erſt lange Zeit nach des großen 
Forichers Tod erfuhr, unjer Schwarzplättchen, das 
fih auch auf jenen glüclichen Inſeln ſehr häufig 

| findet. — Ganz merkwürdig verändert ſich aber das 
Weſen des Bögelchens, wenn es fein Neſt in einem 
Garten aufgeihlagen. Läßt man es nämlich hübſch 
in Ruhe, jo wird das Pärchen bald ſehr zutraulich ; 
das Weibchen befümmert fih während des Brütens 
nicht um die Nähe des beſcheidnen Beobachter, 
und jein Gatte flötet ohne Sorgen auf einem nahen 
Roſenbäumchen fein Lied. Hier möchte ih au 
bemerken, daß ich beim Mönch ungeachtet der großen 
Liebe und Hingebung für feine Jungen, nicht die 
unter den übrigen Grasmücden jo häufige Liſt des 
Gelähmtitellens beobachtete. Sein Neft enthält 
4—6 Eier. Die Nahrung beiteht in Inſekten, doch 
frißt er auch leidenſchaftlich gern Beeren, welche 
man ihm alſo auch in der Gefangenſchaft möglichſt 
oft bieten ſollte. 

In ſeinem Familienleben iſt er überaus an— 
ziehend. Die Pärchen halten treu zuſammen und 
im Herbſt wandern ſie familienweiſe. Ganz ver— 
ſchieden von dem lange anhaltenden Tacken, welches 
die Männchen meiſt vor Regenwetter hören laſſen, 
iſt das ſchmatzende, kurze „tad“, mit welchen die 
Alten ihre Jungen unterhalten. Die letzteren ſind 
bis zu ihrem erſten Wegzuge im grellen Gegenſatze 
zu den Alten, ſehr dreiſt und gehen beinahe tölpel— 
haft in Fallen einfachſter Art. Der Mönch verläßt 
uns, nachdem er zwei Bruten, die erſte im Mai, 
die zweite im Juli, gemacht, zu Ende September, 
zieht kreuz und quer durch das ſüdliche Europa und 
mag auf dieſen Zügen möglicherweiſe auch durch 
Spanien kommen; eine Anzahl geht bis Afrika, die 
meiſten überwintern jedoch in Italien und Sicilien. 
Zu Mitte April kommen diejenigen, welche nicht in 
den Magen der Wälſchen ein unwürdiges Grab ge— 
funden, wieder. 

Im Käfige iſt das Schwarzplättchen der dank— 
barite Vogel. Denn mit bejcheidenen Anfprüchen 
vereinigt es alle denkbaren Vorzüge, welche ihm die 
Liebe jedes Pflegers erwerben müſſen. Es ift ein 
unabläffig fleißiger, wundervoller Sänger, deſſen 
liederreiche Kehle nur während der Maufer feiert; 
es iſt Schr ausdauernd, wird überaus zahm, erſcheint 
jtets vein und ſchmuck wie ein Zeifig und it in 
allen Bewegungen zierlih und gewandt. Ein Haupt- 
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erforderniß für fein Wohlbefinden ift ein großer 
Nachtigalkäfig, wohlgemerkt mit Dede von Tuch und 
mehreren Sigftängelden, da es nur höchft ungern auf 

den Boden geht und ungemein lebhaft ift. Der Mönch 

hält ſich meift wagerecht, die Füße etwas eingezogen; 

nur beim Singen jeßt er fich gerade und hält Kopf 

und Schnabel gen Himmel. Letztres geſchieht jedoch 

erft beim jubilirenden Schlußrufe. Im Winter läßt 

er das Forte ganz weg und fingt nur leife, aber | 
äußerſt abwechjelnd und während des ganzen Tags, 
ja, ſelbſt des Abends bei Licht. In der Zugzeit, 
aljo zu Ende März und Anfang April, dann wieder 
vom September bis Dftober ift er auch des Nachts 
höchſt unruhig, verftößt fih den Schwanz und muß 
zu diejer Zeit täglih 10—12 Mehlwürmer befommen. 
Das gewöhnliche Futter befteht in geriebenen Mören 
mit Semmelbrefeln und etwas ftark zerquetichtem 
Hanf vermifcht, nebſt einer Beigabe von 3—4 Mehl: 
würmern, die er erjt abicheulich abklopft, ehe er fie 
verſchlingt. Beim Anblid jener Leckerbiſſen fträubt 
er fampfbegierig die Kopffedern zu einem Häubchen 
und jenkt fie erft, wenn der letzte verſchwunden. 
Diefem Futter füge man aber je nad) der Jahres— 
zeit bei: friiche oder trodene Ameifeneier, Beren 
(getrodinete Hollunderberen kann man, wenn fie vor 
jedesmaligem Gebraud in Wafjer aufgequellt werden, 
als hochwillkommene Lederei das ganze Jahr bin: 
durd füttern), etwas Eleingehadtes mageres Fleiſch 
(aber fein Schmweinefleiih), Fliegen, Schmetter- 
linge u. a. m. Ein kleines Stüdchen Käje wird 
ebenfalls begierig angenommen. Ferner braucht er 
nothwendig täglich friſches Wafjer zum Trinken und 
Baden; letztre Erquickung genießt er in jo aus- 
gibigem Maße, daß er am ganzen Körper tropfnaß 
it und lange Zeit braucht, um fein Gefieder wieder 
in Ordnung zu bringen. Bei fol’ forgfältiger 
Pflege hält er fih 16—20 Jahre. Fünfzehn 
Jahre ift ein ehr häufig erreichtes Alter. In 
der DVoliere verträgt er fih mit allen Vögeln und 
auch mit jeinesgleichen vortrefflih, nur entreißt er 
mit jeltener Frechheit allen fleineren und größeren 
Genofjen ſo ſchnell die Mehlwürmer, welche jene 
zum Behufe des Abjchlagens im Schnabel umher— 
tragen, daß den Verblüfften gar feine Zeit zum 
Widerjpruch bleibt. Iſt ihm der Naub gelungen, 
jo ruft er fröhlich ſchmatzend „tack“ und hebt und 
jenft das Häubden. Will man ihn brüten laffen, 
jo ftede man ein Bären in ein großes Bauer, gebe 
als erſte Grundlage das natürliche Neft eines Vögel- 
chens ähnlicher Größe, etwas Mos und Flechten 
zum weitern Ausbau und füttre viel friſche Ameiſen— 
eier. Den Jungen läßt man anfangs nur frische 
Ameijenpuppen, Mehlwürmer und hartgefohtes Ei 
reichen, jpäter gibt man auch Mören mit Senmel- 
brejeln gemengt, und man wird meiftens die große 
Freude haben, Fräftige, Tebensfähige Vögelchen zu 
erhalten. So jei denn der Mönd allen Denen, 
welde in die edle Liebhaberei weiter eindringen 
wollen, als einer der erjten zarteren Stubengenofjen 

zu forgfamer, Liebevoller Pflege beftens empfohlen; 
nod mehr aber allen Garten und Gutsbefigern die 
Hegung des in idealer wie in materieller Beziehung 
gleich nüglichen Vogels an’s Herz gelegt. 

Mittheilungen über verfhiedene Papageien. 
Bom FE. k. Dbergumnafial-Direftor Dr. 9. Scheuba. 

I. Ein in meiner Vogelſammlung befindliches 
Männdhen des Lori mit rojenrothem Geſicht 
(Psittaceus diseolor, Shaw.) ift ein jehr liebenswür- 
diger Vogel, der mir viele Freude macht. Anfangs 
fraß er fait nur Kanarienjamen, jebt aber liebt 

er mehr den Hanf, ausgepreßtes Weihbrot, Feigen 
und vor allem Bisfuit, aber nur troden. Zuerſt 
bieft ich ihn allein, num habe ich ihn zu meinen 
übrigen Vögeln, jedoh in einen Einzelkäfig und 
zwar in die Nähe eines zahmen Gebivgslori (P. 
Swainsoni, .‚/rd. et SIb.) geitellt, dem er vieles 
nachmacht, wie er auch feither erit alles das frißt, 
was der andre nimmt; fodann ift er auch weit 
zahmer als früher. Gequellte Sultanrofinen, die er 
früher gefrefien haben ſoll, nimmt er jelbjt jest noch 
nicht, dagegen, wie gejagt, feit einigen Tagen mit 
Vorliebe ſaftige Feigenjtüdchen. 

Der erwähnte Gebirgslori ift das über- 
(ebende Männchen eines Pars, das ich in jeltener 
Zahmheit und prahtvollitem Gefiedervor 6 bis 7 Jahren 
von Herrn Ling in Hamburg bezog — dem ich 
nebenbei die Anerkennung zollen muß, daß alle von 
ihm erhaltenen Vögel ferngejund und prächtig gefiedert 
waren. Es konnte wirklih nichts Schöneres und 
zugleich Unterhaltenderes geben, als dieſe Vögel. 
Namentlich führten fie oft einen fomifchen Tanz auf 
dem Boden des Käfigs auf. Der eine hopste dabei 
unter fortwährendem poſſirlichen Duden und Neigen 
des Oberkörper langjam im Umkreiſe de3 Käfigs 
voran, der andre etwas hinter ihm drein, genau mit 
denjelben Grimafjen, alles mit gebührendem Ernite. 
So gings zwei- bis dreimal im Käfige herum; auf 
einmal wandte fih dann der rückwärts jpringende 
gegen den vordern, beide warfen fich auf den Nüden, 
und wälzten fich nun unter mörderiichem Gejchrei 
bin und her, wobei fie fich, jpielend wie ich es nur 
bei Eihhörnden, aber nie bei Papageien gejehen, 
gegenfeitig mit den Füßen anfaßten und wie jene 
fih hin- und herfugelten. Das einzige Unangenehme 
an ihnen war das erwähnte jchmetternde Gejchrei, 
das fie in der Erregung ausftießen, das ich aber 
bald immer ftillte, durch Verdeden des Käfige. 

Da id) die Vögel erwarb, als fie noch jelten 
waren und man ihre Behandlung noch weniger genau 
fannte, al3 heute, bielt ich fie wahrjcheinlich etwas 
zu warm. So befan das eine, das Weibchen, 
Krämpfe und ftarb mir in der Hand, aber auch, 
wie ich glaubte, dadurch, daß ich ihm etwas feines 
Del einflößte — ſonſt in vielen Fällen ein gutes 
Mittel — da es gleich darauf ſich jtredend, wie 
wenn es auseinander gezerrt würde, verendete. 
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Das überlebende Männchen zeigte ſich ſehr 
traurig und befam endlich dieſelben Zuftände. Es 
fiel von den Sproſſen und lag kläglich ſchreiend am 
Boden, während ein ſtoßweiſes Zucken Füße und 
Flügel bald dehnte, bald krümmte und namentlich 
die Zehen ganz zuſammen gezogen wurden. Ich 
glaubte den Vogel ſchon verloren, da er bereits wie 
todt in meiner Hand lag; doch benetzte ich ihm den 
Kopf fortwährend mit friſchem Waſſer und flößte ihm 
auch einige Tropfen in den Schnabel, worauf er all— 
mälig ſich wieder erholte und ſeither kerngeſund und 
ſeit ih ihn in Geſellſchaft anderer Vögel brachte, 
auch wieder munter und frisch it, wie nur je. 
Seitdem er allein ift, fchreit er auch nur jehr jelten, 
namentlih dann, wenn er eine Süßigfeit, die er 
unendlich liebt, haben will, wobei er jo gut, zu 
jammern verfteht, wie Kleine Kinder, wenn fie etwas 
zu erhalten wünſchen. Sein Futter bejteht vornäm- 
lich in Kanarienfamen, etwas Hanf, in Waſſer ge: 
weiten und dann gut ausgepreßtem altbadnen 
Weißbrot und in allerlei Süßigkeiten, Biskuit und 
gutem Dbft, ferner Vogelmiere oder font zartem 
Grünzeug und friihen Fichtenzweigen, die ih für 
alle Papageien als zuträglih erachte; ſchließlich 
Feigen und hin und wieder ein Stüdchen Zuder. 
Schlau, wie er ift, taucht er lettere beide in fein 
Mafjergefäß zum Aufweihen und jaugt dann die 
Feigen bis auf die Haut rein. Mit dem Zuder: 
ſtückchen läuft er jedoch nach dem Eintunfen raſch 
zum Futtergefäß, da er die Erfahrung gemacht, daß 
es ihm jonft zwiichen den Klauen zerichmilzt, wäh- 
rend er es bis zum legten Bischen erhalten will. 
Hochkomiſch it die Verzweiflung, mit der er vor dem 
etwas tiefen Waſſergefäß auf: und niederläuft und 
bineinfieht, wenn ihm bei feinem bajtigen Wejen 
Zuder oder Feige aus dem Schnabel ins Waſſer 
fiel! Die Frucht holt er fih in der Negel wieder 
heraus, obichon er den ganzen Kopf eintauchen muß, 
oder er jucht mitteljt des Schnabels einen Theil des 
Waſſers herauszuplätichern, bis es ihm jeicht genug 
ſcheint. Baden ift feine Leidenfhaft und ex wälzt 
ſich förmlich in feinem Badegefäß, folange nur ein 
Tropfen Waffer vorhanden ift. Außerordentlich 
zahm, nimmt er nit allein alles aus der Hand, 
jondern gibt auch gleich das Füßchen und unterjucht 
den in den Käfig gereichten Finger, indem er ihn 
fefthält, forgfältig mit der Zunge. Auch braucht 
man ihm nur mit dem Kopfe zuzuniden, um ihn 
zu feinen jo poffirlihen Verbeugungen zu veranlafjen, 
wobei er ganz eigenthümlich jchnaubt. 

Dielweiberei oder Einweiberei in der Kanarien- 
zucht. 

ESchluß). 
Ich weiß, ich werde, indem ich dies ſchreibe, 

bei Vielen Anſtoß erregen. Die Nachahmung der 
Kanarienzucht des Harzes in jeder Beziehung iſt 

eine ſehr verbreitete geworden. Einige gingen ſelbſt 
ſoweit, um günſtige Erfolge in ihrer Hecke zu er— 
zielen, ſich von hier Weißbrot zur Fütterung kommen 
zu laſſen; und doch iſt letztres um nichts beſſer als 
anderwärts. Ich glaube auch nicht, daß ich mit 
meinen Worten etwas bei Denen ausrichten werde, 
bei welchen der Mammon der einzige Leitſtern in 
der Kanarienzucht iſt, ebenſo bei Denen nicht, welche 
die Zucht handwerksmäßig betreiben. Und doch, ich 
habe lange gezögert dies auszuſprechen, ich habe erſt 
vieljahrelange Beobachtungen in Hunderten von 
Züchtereien machen wollen, jet, da ich dies gethan, 
da mir die reihhhaltigfte Erfahrung zur Seite fteht, 
zögre ich feinen Augenblid es offen auszuſprechen: 
die Vielweiberei ift der Ruin der Kanarienzucht. 

SH richte alfo an alle Die, welde ein 
Herz für das Wohl ihrer Pfleglinge haben, 
an Die, denen das fabrifmäßige Zühten 
mit Bielmweiberei, endlofemSungen-Päppeln 
und Hinfterben ein Gräuel ift, denen nicht 
blos an momentanem pecuniärem Erfolg 
liegt, jondern die ein kräftiges, im Geſang 
vorzüglihes, dabei aber aud in den Brut— 
verrihtungen dem milden Bogel möglidhft 
gleihlommendes Kanariengeihleht mitbe— 
gründen mollen, die Bitte, in Wort und 
That gegen das Uebel, das wie ein Wurm 
am Baume nagt, ſich zu wenden. 

löge man fi nicht durch blind wüthende 
Züchter nad) dem Harzer Vielweiberei-Verfahren be: 
irren lafjen! Es werden von ihnen verjhiedene Ein- 
wendungen gegen die Einehe geltend gemacht. Ge- 
wöhnlic hört man, die Harzer Hähne würden dem 
einen Weibchen Feine Ruhe lafjfen, da ihnen das eine 
nicht genüge, fie würden das eine Weibchen in der 
Zeit, in welcher e3 feinen Brutverrihtungen obliegen 
müſſe, von diefen durch fortwährendes Anregen zur 
Begattung abbringen und peinigen. Ich gebe gern 
zu, daß bei den Harzer Hähnen der erregte Gejchlechts- 
trieb durch langjährige Vererbung überaus mächtig 
geworden ift, alfo für die monogamiſche Züchtung 
ein Sinderniß abgibt; doch kann man auch dies uns 
fchwer überwinden, wenn man die Heckvögel nur 
mit mäßiger Eifütterung verforgt; der Geſchlechtstrieb 
verliert dann ficherlih feine unnatürliche Stärke. 
Sollte dies allein aber nit genügen, jo entferne 
man das Männchen von dem Weibchen ganz, bis 
die Sungen aufgefüttert find. Dies Entfernen Des 
Männchens ift ja allerdings ebenfalls unnatürlich, 
aber nicht von großer Bedeutung, da die Jungen 
doch hauptſächlich vom Weibchen gefüttert werden; 
von zwei Uebeln wählt man jedenfalls lieber das 
Hleinere. Hat man exit mehrere Generationen in 
Einehe gezüchtet, jo hat der Trieb zur Vielweiberei, 
oder richtiger gejagt zur Chelofigfeit, ſich bei den 
Harzer Vögeln verloren und damit auch die Ver- 
nadhläffigung der Iungen im Füttern, denn das Eine 
hängt mit dem Andern innig zufammen. 

(Sortfeßung in der Beilage). 

Lonis Gerſchel Verlagsbugpandiang (Gufav Goßmann) in Serlin. Druck der Horddentfchen Guhdrukerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 
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Der zweite Weg, die Harzer Vögel zur Einehe 
zurücuführen wäre der, die Männden mit Weib- 
hen der Landrafje oder mit wilden Kanarienweibchen 
zu paren. Letztere zu beſchaffen hält aber bekanntlich 
ſehr jchwer und man wird wol von ihnen abjehen 
müſſen. Die Parung mit den erſteren iſt viel 
leichter zu bewerkſtelligen; man erzieht hierdurch jeden- 
falls am jchnelliten einen gut fütternden Stamm; die 
Jungen fallen jedoh in den eriten Generationen 
ſchlechter im Gefange aus, als ſolche von reiner Harzer 
Raſſe, allmälig ſchwindet aber die geringre Anlage 
zum ſchönen Gejange, wenn immer wieder nur 
Männchen reiner Harzer Raſſe zur Zucht und be— 
jonders auch zum Vorfingen genommen werden. Da 
öftere Rückſchläge im Geſange hierbei unausbleiblic) 
iind, jo ift das Verfahren mit Harzer Vögeln beider: 
jeits im allgemeinen wol vorzuziehen. Jedenfalls 
nehme man dann ebenjowol die Männden als auch 
die Werben aus einem Harzer Stamm, der (es 
gibt jolcher Freilich nicht viele mehr) feine Brut mög: 
lihft naturgemäß bejorgt. 

Daß augenblidlihe Nachtheile für den, der 
die Roll-Kanarienvögel zur Einmweiberei zurüdbringt, 
eintreten müſſen, ilt Klar; erhebend muß aber für 
jeden Züchter der Gedanke fein, ein Gejhöpf, das 
ihm und feinen Mitmenjchen oft hohen Genuß be= 
reitet, in möglichiter Vollfommenheit aller jeiner 
Eigenſchaften der Nachwelt überliefern zu fünnen. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Erpeditor Krammer: 1. Sie hätten die 

jungen gejtorbenen Gimpel mir zur Unterſuchung ſchicken 
tollen. 2. Bei jeder derartigen Zucht ift e8 Hauptbedingung, 
daß den Vögeln möglichit eine gleiche oder doch ähnliche 
Nahrung verabreicht wird, wie die, welche fie im Freileben 
finden. Leſen Sie daher gefälligit in meinem „Handbuch“ II 
über den Gimpel in dieſer Hinſicht nad. Cine Hauptſache 
dürfte es fein, daR Sie den alten Vögeln während des 
Viſtens namentlich friihe Knospen von den verſchiedenſten 
Sträuchern und Bäumen, welche Sie erlangen können, geben. 

‚ Herrn Apothefer U. Kliche: 1. Um einen Vogel, 
gleichviel einen Papagei oder einen Star u. a. zum Sprechen 
abzurichten, bedarf es feineswegs der Thierquäleret, ihm 
die Zunge zu löſen. Das war ein einfältiger Aberglaube, 
über melden die veritändige Vogelpflege glüclicherweije 
längſt hinweg it. 2. Um dem Vogel ein Lied nachpfeiien 
zu lehren muß man ihm ein folches in eifriger und geduldiger 
Weiſe vorflöten. Für den Fall, daß der Ton des Lehr- 
meiſters fein ganz reiner ift bedient man fich allerdings am 
beiten einer Vogelorgel. Alles übrige inbinfiht der zwed- 
mäßigiten Fütterung und Verpflegung erfehen Sie in meinem 
„Handbuch für Nogelltebhaber” IL, 
„.peren G. Schröder: 1. Haben Sie vielleicht den 

Käfig in diefen Tagen mit Zuderjäure pußen laflen oder 
bat der Gimpel andermeitig Gelegenheit gefunden, irgend 
etwas ätzendes zu genießen, Gr zeigte ſich wohlgenährt 
und überaus Fräftig und die Unterfuhung ergab anfangs 
feinerlet Todesurjachen, bis ich fand, daß die Magenwände 

einem Streichholz verſchluckt habe, doch konnte ih nicht 
den geringiten Gerub wahrnehmen. 2. Es iſt wol möglich, 
daß die Blutung an dem franfen Bein die Lähmung gehoben 
bat, doch würde ich niemals zu einer derartigen abjichtlichen 
Gewaltkur rathen. 

Herrn R. Welſch: Der überjandte Vogel war ein 
nordijber Schneeammer in der beginnenden WVerfärbung 
zum Sommerfleide. Sollte es fein Irrthum fein, daß 
derjelbe von Havanna aus in Shren Befig gelangt iſt? 

Herrn Lehrer Anton Felber: 1. Das Werfen 
„Praftifhe Anleitung zur fünftliden Aus— 
brütung der Eier aller Arten Geflügels*, von 
J. 9. Krauß (Berlin, Louis Gerſchel, Werlagshandlung) 
Tonnen Sie dur jede Buchhandlung beziehen. 2. Einen 
Brutapparat, wie Sie ihn wünſchen, beitellen Sie ſich von 
Heren R. Koppe, Friedenau bei Berlin. 3. Wie hoc 
Shnen das Porto oder die Fracht von Berlin bis nad 
Böhmen zu Stehen fommt, müflen Sie dort fi befragen. 

Aus den Vereinen. 
Der ornithologifhe Verein zu Stralfund wählte 

im April folgende Herren in den Voritand: Kaufmann 
Robert Mever, I. Vorfigender; Fabrikbeſitzer Wegner, 
I. Schriftführer; Dr. Reishaus, I. Shrittführer; Kauf. 
mann Kindt, Rendant; Apotbefenbefiger Stark, Stell. 
vertreter; Kaufmann Schmalfeldt, Snventarverwalter 
und Biblivtbefar. Der Verein erfreut ſich jeit jeinem drei« 
jährigen Beſtehen einer regen Theilnahme und hat nament- 
lich viele in der Umgegend wohnende Landwirthe veranlaft, 
ihre Aufmerkſamkeit auf eine rationelle Hühnerzudt zu 
lenfen. Gr zählt bereit8 150 Mitglieder und gedenft jeine 
dritte Ausitellung im Februar fommenden Jahres zu ver» 
anftalten. 

Der DOrnithologijche Verein für Zug und Um— 
gebung veranftaltet jeine erite Ausitellung vom 27, Juli 
bis zum 3. Auguft d. J. Sedermann kann ſich betbeiligen, 
indellen dem Komite über Annahme der Anmeldungen freie 
Hand gelaflen ift. Die Prämirung findet vor Gröffnung 
der Ausitellung ſtatt, und zwar werden als Preije Diplome 
eriter und zweiter Klafje vertheilt. Zu der mit der Aus. 
ftellung verbundnen Verloſung find Yoje à 50 Rp. vom 
Vereinskaſſier Herrn J. Mever, Buchhalter in Cham, 
zu beziehen. Die Anmeldung ſammtlicher Ausitellungs- 
objefte bat bis zum 19. Suli beim SPräfidenten, Herrn 
Ferd. Wirth in Zug, und die Ablieferung derjelben am 
25. Suli im Yustellungslofal (Theater in Zug) ftatte 
zufinden. 

Verein für Geflügel: und Singvögelzucht zu 
Osnabrüd. (Ausftellung des Minden-Ravensbergiſchen 
Berbands). Am 14 Juni beſuchte ich mit meinem Freunde 
Herrn Hausmann, einem alten VBogelliebhaber, die Aus" 
ttellung des genannten Vereins. Es waren 146 Nummern 
Hühner von allen Rafjen vorhanden. Staliener, die ich 
jet halte, da fie nach meiner Anficht die beiten Leger find, 
interejjirten mib am meiiten, und ich fand unter ihnen 
Iböne Eremplare in allen Farben. Kobindinas waren 
ebenfalls in jehr ſchönen Stämmen ausgeitellt, desnleichen 
Spanier; doch halte ich letztre Kaffe für zu zart. Enten 
waren in 6 Nummern vertreten und fodann auch ein präch- 
tiges Par Silberfajanen. Tauben waren vorhanden in 
165 Nummern, darunter mehrere prämirte Brieftauben. 
Kanarien liefen in 22 Köpfen in verdedten Kaften ihre 
Melodien hören; Herr Flacke aus Herford hatte auch ein 
Exemplar geſandt, doch als ich den Vogel recht abhören 
wollte, famen 4 Herren (mahricheinlih die Prämirungs- 
Kommiſſion) und nahmen 4 Vögel fort, darunter auch 

heftig entzündet und wie angeägt waren. Zuerit glaubte | meinen Flade. Wer den Sieg davon getragen, weiß ich 
id, daß er eim Körnchen abgejprungenen Phosphors von I noch nicht. Herr Schöpff in Herford hatte diesmal feine 
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Kanarien ausgeſtellt, die feinigen fingen nach meinem 
Geſchmack angenehmer, als die des H. %., doch hat letzterer 
in diefem Frühjahr einen Hahn für 30 44 gefauft und da 
er Kenner, muß derielbe wol ein ausgezeichneter Schläger 
fein. Ein Brutfafter mit Lampe zeigte viel Intereſſe, zwei 
Zunge liefen jhon im Nebenkaſten und andere famen aus 
den Schalen; die Käften maren immer von Weibchen be» 
feßt. — Zier- und Singvögel von C. Geriten in 
Hannover waren noch nicht ausgeftellt und au) am Sonn> 
abend habe ich diejelben nicht geſehen. Ber Osnabrück 
follen viele Vogelfänger fein und deshalb die Sänger Selten. 
Sch freute mich daher ſehr, eine Nachtigal und einen Platt- 
mönch im Biergarten zu hören; jodann ſah ich einen ges 
zeichneten Buchfink, der ſich unter Tiſch und Bänfen fein 
Futter juchte. 9. M. 

Briefwedfel. 
Herren U. Eberle: Sn der vorigen Nummer haben 

Sie hier wol ſchon aud die Beantwortung Shrer Fragen 
gefunden. — Herrn E. Lieb in Palmyra: Es war 
mir angenehm zu hören, dak die Ankunft Shnen Freude 
gemacht hat; an meinem Willen hat die Verzögerung nicht 
gelegen. Die Zucht der Inſeparables iſt mir bis jetzt noch 
nicht gelungen und Anderen auch noch nicht. Sicherlich 
aber wird fie über furz oder lang glücen. Inbetreff der 
erwähnten Annonze ift es leider nur der ungünitigere Fall 
und ich bedaure alfo jehr, daß Ihr Lieblingswunſch noch 
immer nicht in Erfüllung gehen kann. Faſt noch mehr iſt 
es mir leid, daß die Sendung lebender Vögel bis zu Ihnen 
und von Ihnen hierher fo ungeheuer ſchwierig iſt. 

Die Nummer 28 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiffenibaftliben Liebhabereten, heraus» 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Zur Charakteriſtik des Stichlings. — Käfer: 
fang: Zagfang der Käfer (Fortfeßung). — Das Sammeln 
wirbellojer Seethiere: MWertzeuge zum Fangen (Fortiebung). 
— Mittheilungen über die während des Sahres 1578 in 
England gezüchtelen Seidenfpimner. — Botanik: Lie 
merifanifche Erdnußpflanze — Dat Sammeln von Algen. 
— HKaturfalender: Schmetterlinge im Sult. — Sagd 
und Fifherei. — Nachrichten aus den Natur» 
anftalten: Köln; Stettin; Breslau. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglig bei Berlin. 
Spedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlm, 32 Wilhelmſtraße. 

a a A N; e iq e n. 

| Bogelfutier TE 
J für in- und ausländiſche Vögel empfiehlt 

Och. Beinhold in Leipzig. 

; Verkaufsſftelle in Berlin bei A. Rossow,& 

; Mantenffelitrafe 29. 

von raſſeechten ſchwarzen und weißen 
Bruteier Spaniern und Italienern, 10 Stück 

2 4.50 4. Verpackung gratis. 

[1389] Ö. Plincke, Diepholz; (Hann.) 

Zu verfaufen: 
Ein zuhtfähiges Par Aurora - Aftrilde (Aegintha 

phoenicoptera) #4. 60; ein Baftard von Ichwarzköpfigem 
Zeiſig (Fringilla eueullata) und SKanartenvögel 6 18; 
ein Par grauföpfige Zwergpapageien (bereits geniltet) 46 19. 
Anfragen sub B. L. an die Buchhandlung von J. C. 
Schröder, Amfterdam (Holland). [1390] 

A ® .. e 

Kanarienvögel, 
ohne „sick“, „zieh“ und „jaff”, jowie ohne Schnatter, vom 
vorigen Sahre, nicht in der Hede gemefen, daher, wenn 
dunfel gehalten, bei täglichem Eifutter bis Mitte Oktober 
fingend, empfehle ib & 15—24 HE Don joa. wilden 
Vögeln find abzugeben: Kreuzichnäbel, Kernbeißer, Evel- 
finfen, Bergfinten, Gsldammern, Nohriverlinge, Zeilige, 
Stiglitze, 1 MWachtelmeibben vom vor. Sahr, eingemöhnt, 
1 Berghänfling (Fringilla montana), 1 zahmer Star. 
Preiſe billigit. 

[1391] BR. Waschke, St. Andreasberg. 

Betbeiligung. 132 
Ein j. geb. Kaufmann wünjcht bei einer Geflügel- 

zucht - Anjtalt, einem Ihiergarten oder ähnlichen 
Etabliſſement als ftiller Theilbaber einzutreten. Franko— 
Dfferten sub @. 2664 befördert die Annoncen-Expedition 
von Rudolf’ Mosse in Cöln. ; 

Ein Pärhen blaue Hiütten- 
jünger billig bei 

Selmmidt, Berlin, Chauſſeeſtraße 5. 

Zu verkaufen: 
[1393] 

»s- Frische Ameisen-Eier = 
verjendet jedes Duantum in ganz friiher, feiner Waare, 
à Liter 1,20 46. gegen Nachnahme. Auch trodne und halb» 
trodne je nah Wunſch. [1394] 

Wilhelm Bernharde, 
Altenburg in Sachſen-Altenburg, Gartenitraße Nr. 4. 

G. Aug. Schmidt, 
Naturalijt und Thierhäudler, 

Fort Wayne, Indiana. 
Vogel- und Thierbälge, Amphibien, Skeletten, In— 

fetten, Neſter, Eier, ſowie alle hier vorfommenden lebenden 
Vögel, befonders die jeltneren Arten. _ 

Meine Verbindungen über Amerika jesen mich in den 
Stand, alles in died Fach gehörende zu bejorgen. [1395] 

Hiermit offerire in Mark: reiz. zahme Aeffchen af25— 30; 
Eichhörnchen 3—4; Meerihw. 1; 1 f. gelb 1 S. a. Bernd. 
Hund 240; 3 f. echte Möpfinnen, 4 S. a. 50, 2 S. a. do. 
a 60—100; 1'f. gelbes +5. a. Windfpiel 125 1 f. Stall- 
pinfcherin, Turzh., ichwar; mit gelb. Abz., tragend, 25 
(ſcharf auf Ratten); 1 afrik. nadten LS. a. Hund 65 f. 
ſchw. Pudel 6—20; Aſtrilde, ſchwarz und weikföpf. Nonnen 
und Reisfinken P. 6; Tiger- und Musfatfinfen P. 33; 
graue Orangeweber P. 5; Gliterhen und Gordonbleu P. 7; 
Zebrafinfen P. 8; Amerik. neue Singſperlinge P. 20; 
Pabitfinten- Wind. Std. 8; ISndigo-Winh. Std. 7; graue 
rothhäub. Cardinäle Std. 64, Wellenyap. P. 11—12; 
1 f. j. ſprech. fingerz. Graupav. 75: Buntjittihe P. 30; 
Snjeparables P. 18; 1 f. fingerz. u. ſprech. rothhaub. 
Mollusken-⸗Kakadu 75; 78er Kanar.-Hähne 6—4; TYer 
3—4; Schwarzdroffeln 3; Dompfaff 45 Haubenlercde 2; 
Seldlerbe 13; Stiglitz, Hänfling und Buchfink 13; 
Zeifig, Bergfink, Grünhänfliug & 1; rothe Kreuzſchnabel 
a 7; SKernbeißer 2; graue Kreuzſchnabel 14; Lachtauben 
P. 3; 15. u. 3. Taubenfalte 3; Wachtel 3, P. 4; Alligator 
von 73 anz griech. gr. Land» und Waſſer⸗Schildkr, Sumpf- 
ſchildkröten von 1% an; ital. do. ca. 3; kleinere hiefige 
Amph. +4; fein verzinnte Käfige für 3. B. 1 Kanartenvogel 
v. 1—10; do. für 6—12 FI. Vögel 8-50; für 1 Graupap. 
24—50; Niſtkaſten in allen Sorten — 6; Neiter, engl. 
Papageiketten 3; Rollerfaften a1!—4; Harzbauer u. Vogel⸗ 
futter. A. Hieronymi, Braunſchweig. [1396] 

Abzugeben: 1 Surinam-Papagei, verichtedene Worte 
iprechend, 60.4, 1 Zafo, anfangend zu ſprechen, ruft 
feinen Namen, 40.1 Beide Vögel ſehr gut in Gefieder, 
zahm, gefund und Träftig. E. Bender, 
[1397] Darmitadt. Zeichenlehrer a. d. Nealichule. 
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Das Gtabliffement von [1398] 

Chs. Jamrach, 
Naturaliit und Thierhändler in London, 

179. 180. — hen, af, P be Sittide, Send m 
erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien, Roſakakadus, Inkakakadus, olivengelbe Sittiche, Jenday-, Nanday- 
a weißohrige Sittiche, 250 Par Duäferfittihe à 12 6, graue Kardinäle & Par 12 A, Friedenstäubchen. 

3. Abrahamıs, [1399] 

Großhändler mit fremdländifchen Vögeln und anderen Thieren, 
191. 192 St. Georges Street, East, London, 

bat vorräthig: hellrothe Araras (Psittacus macao), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Paradisſittiche (P. pulcherrimus), 
Königsfittiche (P. eyanopygus), Buntſittiche (P. eximius), mweihohrige Sittiche (P. leucotis), große weite Kafadus (P. 
galeritus), Graupabageien (P. erithacus), Snjeparables (P. pullarius), Zebrafinfen (Spermestes castanotis), Reisvögel 
(S. oryzivora) und Sonnenvögel (Leiothrix luteus). 

Josef Günther, 
a0) Handlung in- und ausländisher Pögel in Wien, 

1. Bezirk Tegetthofitrafe Nr. 6, 4. Bezirf Hanptftrafe Nr.2, 
cfferirt: 1000 Etüd hochrothe Tigerfinfen a Did. 20 AH, Musfatvögel a Did. 20 6, jhmwarzköpfige Nonnen a Do. 

35 46, weihföpfige Nonnen a Div. 40 AH, Maina-Stare a St. 15 MH, graue Kardinäle a ©t. I 6, Kappenammer 
a Std. 6 A 

Abzugeben: 1 Singtrofiel MM 3“ 1 rotbrüd. Mürger 
A 2,50, 1 Rothkehlchen se 2,50, 1 Gimpel 4 2,50, 
1 junger Kreuzichnabel 4& 1,50, 2 Zeifige d. St. M 0,75. 
Sämmtl. Männden u. gute Sänger. Verpadung se 0,50. 
[1408] A. Buldig, Mechaniker, Görbersdorf i. Schl. 

2 gutfingende Graudrofieln a 9, 1 dEgl. Rothdroſſel 
HM 6, 2 ff. Nachtigalen a 9, jowie 2 jehr gute Schwarz 

An _ B & F 75 fi R B 

ieh = —— 1 ee = Ben 3 Jahr, —— MON. pi Ne dass, Breite &.2 
ehr ſchön im Gefieder, 20 Ak oder im Taufch gegen eine rn — — 7— * 
Mopshündin; 1 Stamm geſperberte Kaulpaduaner mit | 9: Einen geleenten Blutfink, welcher auf Befebl das 
weiber Haube, 10 4, oder in Tauſch gegen 1 Par nift- Lieb pfeift: „Ein Sträuscen am Hute, einen Stab in der 
fahlge Wellenſittiche 2 japanefiiche Höcergänfe (Brut von | Pand — für 25 46 einſchl. Verpadung 

Italienisches Geflügel 

wi Hans Maier, lim a.D. 
[1401 

1878), 30 46 und 30 Stüd japan. Hödergänje (Brut von [1410 L. Seyd, Kaſſel. 
1879), ſämmtlich ſchön im Gefieder und fleißige Leger. Habe abzugeben: 

E. Küpper in Königsfeld 1 Hodebelfittih, Wbc., 2 Worte ſprech, zahm, 24 A, 
[1402] L (Reg- Bez. Liegnib). 1 prachtv. Blaudrofiel, Mnc., 25 46, 1 Steinröthel, Wildf., 

Ein gänzlich zahmer Duforps-Kafadu, Practeremplar, | etwas auf einem Fuß mangelhaft, 10.4, 1 do. junges 7 M, 
wird wegen Raummangel billig verkauft, bet fehlerfrei, 1 Kalanderlerhe 8 HM, 1 Kappenammer in 
[1403] A. Eberle, Brag 798-1. — 5 ira — mal Eon. — a 
E : — — EEG warzplättchen 4 A, 1 Sprachmeifter 5 A, 1 ausgez. 

Zoologiſche Groß-Handlung Sprojier 12 M, 3 Par Tigerfinfen 10 44, taufche auch 
G. Bod Brafili gegen richtige ſchöne Pare Wellenfittihe u. Zebrafinfen, 

B®. Bode au tafilien, auch rothe Kardinäle, Mnc. 
Filiale Leipzig, Nilolaikirchhof Nr. 5, ‚ A. Perko, 

empfiehlt 200 Par Wellenfittihe, Amazonen, Alerander- | [1411] ze _ Wien IN., Beatrirgafle 19. 
fittiche, Kakadus, 150 Par Tigerfinfen, Aftrilde, Cordonbleu, Abzugeben: Zunge niftfäbige Zebrafinfen u. Mövchen, 
Elitern, Amaranten, Weber, graue Reisvögel u.drgl.Soldfiiche | tadellos im Gefieder, eritere: Par 10H, Woch. Std. 6 A 
100 Stüd 324, 10cm lang. Shildfröten. Feine Raſſe | 50 4, Iettere: Par 10 6 mit Verpadung. 
hunde im Preife von 10.M., als: Affenpinfcher, Seidenipite [1412] A. Seehase, Neu-Ruppin. 
u. drgl. Preislifte zur Verfügung. (I. L. 3368.) [1404] | — IT —— ; 

Einen raifereinen, wunderſchönen, weißen Pudel, elf Verbesserte Vogelorgeln 

Monate alt, dreifirt, ſebhr wachſam, mittelgroß ıc., gebe ich zum Anlernen von Vögeln, polirter Kalten, Yolide Arbeit, 
ab für den Preis von 25. einſchl. Kifte. k Garantie! 6 Stüde fpielend & St. 15 M 

Einen Jako nehme in Tauſch. [1405] 1 Stüd RITTER 11%, [1413] 
Eſſen a. d. R. (Säederbof). Tiggemann. Sranko-Verfand gegen Vorherſendung des Betrags. 

H6 —— len ; Wilhelm Storandt, Hannover, Hallerftr. 24, 
deutſche ſchöne Waare, das Kilo 2.M 80.8, bei 10 Kilo | Einen jungen Iprebenden Doppelgelbfopf (Ps. Le- 
2 4 60.4, große Poften billiger, verfendet gegen Nachnahme | yaillanti) — fir 75 Me en 

Be 5 EEE PER ne 11208] | 119141 * L. Seyd, Raſfel. 
Ein 34 Monate alter Mops mit jcböner Schwarzer 1 Par Befing -Nachtigalen (Sonnenvögel), gute 

Maske zu verkaufen oder gegen Exoten zu vertaufchen. Die | Sänger, gejund, zwei Sahre im Beſitz, find gegen 1 Par 
Eltern find aus England importirt. Werner Offerten zucht- | graue oder rothe Kardinäle, ebenfalls gejund und gute 
fähiger Papageien erbeten. Anerbieten befördert die Erbed. | Sänger, zu vertaufden. 
dv. Bl. unter K. 177. [1407] [1415] Rogier, Neiße. 
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Sehr jhöne junge Thurmfalken hat abzulafien reſp. 
zu vertauſchen und bittet um Dfferten 

[1416] Pauli B. v. Puttkamer, Stolp. 

Für nur 18 4 oder geg. jungen fl. Aleranderfittich od. j. 
Amazone 2c. folg. B.: Dompfaff⸗Much., jehr zahm, Sl 
Mach., Indigo⸗Much. Hänfling wie Kanarienv. finaend, 
ſicher m. fol. Wbch. niftend, 2 ſolche Balt., 2 j. zahme Elit., 
1j. Eichelheher. [1417] 9. Tetzuer, Gütersloh (Weitf.). 

(1. A. Grevatin in Trieit 
erhielt in der legten Sendung: Evelpapageien, 
Aleranderfittiche, große u. Kleine, Blaufrönden 
(Coryllis Galgulus), Kafadus, gelbhäub., Gelb: 
mantelloris, Sapanmöovchen, bunte, Bayaweber, 
Keisfinten, graue, Nonnen, weißköpfige und 
ſchwarzköpfige, Peking-Nachtigalen (Liothrix 
luteus), Kappenammern (Reortolanen), Muskat— 
u. Tigerfinten, Blaumerlen, Malabarfaſänchen, 
u. offerirt alles zu äußerſt billig. Preiſen. 1418] 

Ein Roſa-Kakadu, ſelten zahm, Prachtexemplar, iſt 
einſchl. verzinntem großen Papageibauer preiswerth zu ver— 
kaufen. 

Carl Waschke, Laadsberg a. W. 

se Wichtig fir Vogelliebhaber und 
Geflügelzüchter. u 

Wisintainer’s 
Galetia — Inſektenmehl — Galetta. 

Präparat Nr. 3. Für Snfektenfrejiende Sing: 
vögel: billiges, praktiſches, nahrhaftes und gejundes Futter, 
übertrifft alle bis jet gebräuchlichen Futtermittel, iſt bei 
trodner Aufbewahrung jahrelang haltbar; große Er: 
fparnig an Mühe, Zeit u. Geld. Preis fürs Kilo 
3 HM 40 2. 

Präparat Nr. 2, Meajtfutter für Geflügel, vor- 
züglih Fleiſch und Fett bildend, bewirkt es in kürzeſter 
Zeit eritaunliche Zunahme an Umfang und Gewicht. Auch 
für Yeghühner fehr zu empfehlen. Preis fürs Silo 
IM 4. B 

Wiederverkäufer erhalten entſprechenden Nabatt. 
Niederlagen werden errichtet und jede gewünſchte Aus— 

funft ertheilt durch das 
Generaldepst für Dentjchland: 

Julius Koehler in Darmitadt. 
Bei Aufträgen bittet man den Betrag einſchl. Franko— 

gebühren beizufügen, da andernfalls nur gegen Nachnahme 
gejandt wird. [1420] 

1 Par Sperlingspapageien geg. Eroten, feine Raſſetauben 
od. 1 tl. Bolognejer Hündchen (weiß) zu vertauſchen. Zahle 
event. heraus. [1421] Möllinger jr., Saarbrüden. 

Vögel aller Gattung babe ih immer abzugeben: Harzer 
Kanartenhähne, junge a4, Nabtigalen a 12.4, Sproſſer 
a 18 46, Grasmüden a3 4, fürd Dupend 24 6, Schwarz. 
plättchen a 3 6, Spötter a 6 A, Rothkehlchen a 3 AM, 
amerifanifde Spottörojjeln a 40 AM, Drofieln a 3 M, 
Amjeln a 3 6, Feldlerhen a 2 46, Haidelerchen a 3 Ms, 
Stare, junge a 3 6, rothe Kreuzfchnäbel a 3 6, Zeifige 
a 1, Stiglike a 1,20 6, Meiterfinten a 1 46, Grüns 
linge a 1 4, Nothbänflinge a 2 4, Dompjaffen a 3 M, 
rothe Würger a 4 6, weiße a5 46 Für fihere Hähne 
übernehme ich Garantie. 

[1422] Christoph Krasse, 
ER ; Bamberg in Bayern. 
11423] Zahme junge Dompfaffen z. Anlern., St. 3 6, giebt ab 
W. Luͤtkeböhl, Gütersloh ti. W., p. a. Fricke, Königsitr. 260. 
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Nr. 28, 

Steinröthel, 1 
diesjährige, jung aufgezogene, unter Garantie 
fiherer Männchen und lebender Ankunft, das 
Stück zu 8 AH, empfiehlt die exotiſche Handlung 

Josef EHirschkron, 
Budapeft, Comitatplag 2. 

Geſucht: rothe Kardinäle, Much. Offerten 
mit Preisangabe werden erbeten von vor: 
ftehender Firma. 

Vietor Grundner, Zoologiſche Handlung, 
Königslutter (Braunichmeig), [1425] 

bietet an: Graupapageien und grüne Amazonen à St. 30 A; 
einen grünen Papagei, anfangend zu jpredben, 35 46; 
import. zuchtf. Wellenpapageien a Par 12 4; rotbe 
Kardinäle a St. 12 5 Sufeparables & Par 14 6; 
Bandfinken, graue Aſtrilde, Webervögel, Reisvögel à St. 
5 46 50 8; Musfatfinten a P. 7 A; Zebrafinten & Par 
I M; Tigerfinken & Par 4 6 50 8; Paradiswitwen 
a Par 6 6; Sperlingdpapageien a Par 14 M; Wachtel- 
hähne à St. 4 A; Dbreulen & St. 3 HM; Steinkäuze 
a ©. 2 H. Verſch. Sorten Hunde, Tauben u. f. m. 

Zu verf. 1 gelbfvf. Papagei, jung, gejund, prachtvoll 
im Gefieder, äußerft fingerzahm; ſpricht: Kaifer Wilhelm 
foll leben, hurra; Lüttjen feinen Zora; Liebe ſüße Lora; 
Liebe wadre Frau; Louife fommt; Na komm mal ber ; 
Ei wie ſchön; Sollft mal runner fommen; Det Woter 
foot; Sit Papa da; MWullt wat hebben; Papa; Mama; 
Lulu; Wadere Lora; Wadere Polli; Komm’ her wadere 
Poli; Wadere Frau; Sunge, Sunge; Pudel, Pudel; fingt : 
Lott is doot; Weint wie ein Kind, und lact. 

Preis: 90 4, mit jhönem Bauer 10 6 mehr. 
Keinen Tauſch. Unter Garantie. [1426] 

Oldenburg (Großh.) J. FE. Zorn. 

2 große Amazonen, zahm und jprechend, 50 Std. Wellen- 
fittiche (eigene Zucht), 2 Par Roffella, 6 Par Nonnen, Zebra 
finfen und Japaneſiſche Mövchen habe ih aus meiner 
Vogelſtube abzugeben. 

[1427] Nordhanfen Hugo Arpert. 

1 belleother jprechender Urara 90 , 1 Suta-Kafadu 
50 M, 1 großer gelbh. Kakadu 25 , 2 Roſakakadu à 
20 HM, 1 aftl. Graupapagei 27 4, 1 Par Mönksfittiche 
18 6, einige Par Snieparables & 13 & und brütluftige 
Mellenfittibe & Par 10 A und 1 zahmen Affen 50 46 

Beit. d. d. Erped. d. DI. [1428] 
Ein wundervolles gelehriges Seidenpudelchen aus Ha— 

vannab zu verfaufen oder gegen 1 ſprechenden Papagei ums 
zutaufchen. Bon wen? fagt die Exped. [1429] 

Wiedehopfe 
werden zu kaufen nejucht. 

Noreflen mit Preisangaben find einzufenden an 
Johaun Faulring, 

[1430] Dresden, Pirnaiſcheſtraße 50. 

Zu verfaufen: 1 Graupapagei auf der legten Cypria— 
Ausitellang in Berlin gewonnen, bereits fingerzahm, aber 
noch ſehr ſchlecht im Gefieder, für 20 

1 Par weite Reisvögel 22 M 
1 Par braunbunte jap. Mövchen eigener Zucht, nicht 

blutverwandt, 12 #6 
1431| Hugo Bumecke, Landsberg a./B. 

Selbe und graue SKreuzichnäbel, Much, à 50 4. 
3 Stüd überwinterte Rothkehlchen & 2 A, zujammen 5 u 
Eine Heden-Braunelle 1,50 46 bei 

[1432] Richard Schleufener, Landsberg a./W. 

Ein Männden Sonnenvogel (Pekingnachtigal) 10 Mk 
einſchl. Verpackung abzulaflen bei r 

[1433] Eduard Kerckhoff, Hagen 1./Weitf. 
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Beobahinngen an einem Hohlmeiſenneſt. 

Bon Alerander Bau. 

In dem großen Garten einer Berliner Brauerei 
befindet fi ein alter unbenußter Brunnen. Auf 
dem DVentil der Pumpenftange deſſelben hatte im 
vorigen Jahre ein Kohlmeifenpärhen fein Heim 
aufgeſchlagen und, trogdem Kinder öfter zu pumpen 
verſuchten, um Wafjer zu erlangen, glüdlich Junge 
ausgebrütet. Leider wurden leßtere nur zu bald ent: 
dedt und durch Hineinwerfen von Steinen getödtet. 
Sn diefem Jahre niftete wieder ein: Meifenpärchen 
im Brummen, was ich erſt bemerkte, al3 die Jungen 
bereit3 einige Tage alt waren. Da das Nejt jehr 
tief Stand, Fonnte ich die Anzahl der Jungen 
nit genau feitjtellen,; es waren zehn oder elf. Die 
alten Meijen nahmen ihren Weg ftetS von oben in 
das Brunnenrohr hinein und verließen dafjelbe dann 
duch die Ausflußöffnung. Da ich bejorgte, daß die 
Brut wieder durch unnütze Hände zerftört werden 
möchte, empfahl ich fie einem dort täglich be— 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

Berlin, den 17. Iufi 1879. 

Anzeigen werden die geipaltene 
Petitzeile mit 25 Pig. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen, 

VII. Iahrgang. 

ihäftigten Arbeiter zur Aufſicht. Derſelbe Tieß auch 
niemand hinzu, entfernte fofort den Brunnenſchwengel 
und nagelte, wenn er längere Zeit abmwejend jein 
mußte, ftet3 ein Brett auf die obere Deffnung. 
Durch alle diefe Störungen ließen fich die Meifen 
nicht beirren, ſondern fütterten ruhig weiter. War 
der Brunnen zugenagelt, jo gingen fie durch die 
Ausflußöffnung aus und ein. Nach meinen genauen 
Beobahtungen, die ih fait an jedem Nachmittag 
und oft auch am Vormittag anjtellte, fütterte das 
Männchen viel eifriger ald das Weibchen. Erftres 
fam vormittags vier- bis fünfmal, nachmittags 
dreimal in der Minute mit Futter, während das 
Weibchen vormittags höchſtens zweimal, nachmittags 
einmal fütterte. ES wurden hauptſächlich Raupen 
gebracht, die zu meiner Verwunderung ſämmtlich 
dem ſchädlichen Schwammfpinner (Oeneria dispar) 
angehörten. Da ich mich zur Beobachtung ſtets 
dit neben das Brunnenrohr ftellte, Fonnte ich die 
Raupen genau jehen. Anfangs waren die Meijen 
über meine Aufdringlichfeit ſehr ängſtlich, bald 
jedoch fütterte das Männchen in alter Weife weiter. 
Das Weibchen indefjen fette fi” wol einigemale 
auf ven Brunnen, flog aber ftets mit den Naupen 
wieder fort. Lebtere lieferten die in der Nähe 
jtehenden alten Eichen in Menge. Wennſchon die 
genannten Naupen nur mit wenigen Haren bejegt 
find, jo zeigen mir meine Beobadhtungen doch, daß 
auch andere Vögel als der Kukuk harige Raupen 
vertilgen. In der legten Zeit ihres Wahsthums 
fingen die Jungen im Brunnen an laut zu zwitjchern 
und als in den lebten Tagen des Juni der oben 
erwähnte Arbeiter eines Morgen? um 4 Uhr nach— 
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jah, war das Neſt Teer. Nach mehreren Tagen 
hörte ich dann die befannten feinen Stimmen der 
Sungen in den Eichen wieder. 

Eier fremdländifher Vögel in der Vogelftube. | 
Bereits vielfach habe ih die Leſer aufgefordert, bei 

der Vogelzuht zum Vergnügen und zur Grheiterung auch 
das wiſſenſchaftliche Intereſſe nicht außer Acht zu laſſen; 
im ganzen iſt aber jeitens der Vogelliebhaber und Züchter 
gerade diefer meiner Bitte wenig Gehör gegeben — wäh— 
rend ich doch ſonſt bei derartigen Gelegenheiten mich wahr- 
Lich nicht beklagen darf. Dies hat allerdings fein befondres 
Bewenden. Es iſt nämlich keineswegs leicht, in einer jo 
zuverläffigen und gewifienhaften Weije, wie der hohe Ernft 
der Millenihaft es erfordert, die Gier fremdländiicher 
Mögel in der Vogelſtube zu erlangen. Um diefe Be— 
bauptung erflärlib zu finden, wolle man nur die 
obwaltenden Verhältnifje berüdjichtigen. 

Sn der Vogelſtube niften befanntlib in einem Raum, 
welber im Freileben gewöhnlich den Anſprüchen eined 
Pärchens beiweitem noch nicht genügt, ihrer zahlreiche bei. 
jammen. Sch babe diefe nur anjcheinend feltiame That- 
ſache hier bereit8 oft erörtert und brauche daher blos eine 
kurze Erklärung zu wiederholen. Wenn in der Freiheit 
der Vogel im harten Kampf ums Dafein mit jeined« 
gleihen, um Nahrung, Wohnung, Niſtgelegenheit u. |. w. 
tingen muß, jo fallen hier alle jolche Urſachen ver gegen- 
feitigen Befehdung von vornherein fort. Sämmtliche 
Bedürfnifie werden möglichft reichlich befriedigt und ſelbſt 
die Giferjucht fommt nicht einmal viel zur Geltung, weil 
meiftens nur je ein Pärchen von jeder Art oder andrer- 
feit8 Männchen und Weibchen in gleicher Anzahl vorhanden 
find. Daber alfo zeigen fich die. Vögel bier verträglicher 
— abgejehen von einzelnen Raufbolden — und jchreiten 
fo eifrig zue Brut, wie es fonit im gleihen Verhältniß 
garnicht möglich wäre. Grflärlicherweile bringt dieſe 
Vogelzucht aber auch mancherlei Webelitände mit fic. 
Auch im Mohlleben herriht nicht immer durchaus Frieden 
— jelbft aus dem Paradife dürften Neid und Mißgunſt 
nicht ganz verbannt jein. So birgt jede Vogelitube ein- 
zelne Pärchen, welche, wenn fie zu unbeholfen oder zu faul 
dazu find, ſich ſelber Neſter zu bauen, in die anderer 

Bericht über den Hpreewald- Ausflug des Verrins 
„Ornis“ in Berlin, am 24. und 25. Mai 1579. 

Schluß). 
Die Sonne war untergegangen und eine feierliche Ruhe 

und tiefe Dunkelheit lag über dem Dörfchen, die Sterne 
funkelten und nur ab und zu unterbrachen, angeregt durch 
irgend einen beſonders wachſamen, ſämmtliche Hunde des 
Orts auf Minuten die beſchauliche Gemüthlichkeit unſeres 
Zuſammenſeins. Da kam Einer auf den Gedanken, den 
er übrigens als Lieblingswunſch ſchon lange vor der Partie 
gehegt, jetzt eine Kahnfahrt zu unternehmen, um die 
Eigenthümlichkeit der Landſchaft bei Nacht kennen zu lernen. 
Gewiß wird mancher Leſer die Abſonderlichkeit dieſes Vor— 
habens belächeln, aber die Idee fand umſomehr Beifall, 
als es ſich gerade hierbei darum handelte, ſehr ſelten gebotene 
Eindrücke aus der Natur und im beſondern der Vogelwelt 
zu gewinnen, während andrerſeits die Befürchtung 
zu verunglücken bei der Zuverläſſigkeit der Fährleute ziemlich 
fern lag. Wir ſetzten uns alſo zurecht, zwei tüchtige Ruderer 
wurden hereingenommen — an jedem Ende des Bots einer 
— und bald ſchwammen wir zu Sechſen in dieſem einen Bot 
lautlos am Grabenrand hin. Noch hörten wir die übrigen 
Herren im Hof fröhlich plaudern, denn es wurden bei 
vorzüglicher Laune die allerergötzlichſten Scherze getrieben, — 
da ließ ſich ſchon ein Vokalkonzert aus tauſenden von Kehlen 
von den weiten Wieſen her vernehmen, und je weiter 
wir uns vom Dorfe entfernten, deſto mehr umringte uns 

Vögel ſchlüpfen, ſobald die rechtmäßigen Beſitzer den 
Rücken wenden, es ſich darin bequem machen und wol gar 
Eier hineinlegen, bis fie endſchließlich wieder vertrieben 
werden. Da niſtet ein foftbarer Prachtfink, Aurora- gelb- 
grüner, Pünktchen. oder andrer Aftrild, mit Herzklopfen 
belaufhen wir vorfichtig die Brut, erblicken drei, vier, 
fünf Gier, und nach fehnjüchtigem Erwarten fliegt endlich 
ein Junges aus, das ſich dann aber zu unſrer PVer- 
mwunderung zum Eleinen Amarant, Tigerfink oder wol gar 
zum Zebrafink verfärbt, während die übrigen Gier als uns 
befruchtet zurücbleiben. Sn einer reichbevölferten Wogel- 
ftube kommen ſolche Fälle zu unzähligen Malen vor und 
unter Umftänden kann man fich ihrer erfreuen oder ſich doch 
über fie ergögen. Für den aufmerkſamen Beobachter aber, den 
Thiergärtner, Naturforicher u. A. find dergleichen Vor- 
fommniffe denn doch überaus ftörend. Mit gewilfenhafter 
Sorgfalt, mit unendlicher Geduld überwacht er ein Neſt 
jeltener und Eoftbarer Bögel — um als Zunge die ger 
meinfte Art vor ſich zu jehen, welche er ſchon längit und viel- 
fach gezüchtet hat. Den meiften Unfug in dieſer Hinficht 
richten junge, noch nicht niftreife und doch nifteifrige Vögel, 
fo beſonders Zebrafinfen, an. 

Biele Sahre hindurch hielt ich bet meinen Züchtungen 
den Grundfaß feit, daß ich niemals ein noch bemohntes Nteft be- 
raubte, dagegen jammelte ich ſehr forgfältig die in den Neſtern 
zurücgebliebenen Gier, um fie an die Sammlungen der 
Herren Baron v. König-Warthaufen, Graf Rödern in Breslau, 
Amtmann Nehrkorn auf Rivvagshaufen, Negimentsarzt Dr. 
Kutter in Neuſtadt i. ©., Dr. Stölfer u. A. zu fenden, ebenſo 
wie ich die gezüchteten Vögel, welche im Neſtkleide ftarben, faft 
ſämmtlich an das zoologiihe Muſeum, von Berlin abgab, 
jelbitveritändlich erit nachdem ich fie für mein Werk „Die 
fremdländiſchen Stubenvögel“ bejchrieben, während dann 
Herr Nehrkorn mir freundlichit die Eierbeſchreibungen für 
dies Merk zufommen Tief. AN die Sahre hindurch Habe 
ich über jedes Neſt forgfame Aufzeichnungen gemacht und 
die Liebhaber wie die Fachornitologen können ſich ja an 
einer beträchtlichen Zahl von Arten im Berliner Mufeum 
von der Richtigkeit meiner Beſchreibungen der Neſtkleider 
überzeugen. Trotzdem tft mir inbetreff der Gier hier und 
da wol leider ein Irrthum vorgefommen. Einen ſolchen 
berichtigt Herr Nehrforn in Folgenden ; 

„Bor einigen Sahren erhielt ih von Heren Dr. Ruß 
unter vielen anderen in der Bogelftube gelegten Ciern 

diejes jeltfame, eintönige Konzert, bis es fchlieklich für 
Momente unfere Unterhaltung übertönte und unmöglich 
machte, irgend etwas andres zu hören. Es war wol einer 
der eriten warmen $rühlingsabende, der zu ſolch' bedeutender 
Kraftanftrengung und Begeilterung diefe Wiefenquafer 
fortgerifien hatte, der erfte leidenfchaftliche Erguß lange 
aufgejveicherter Früblingsgefühle, der in diefer großartigen 
Harmonie fih Luft machte. Wir ſaßen lautlos und an« 
dächtig und horchten. — Was war das? — Ein feltfames, 
unheimliche8s Brummen, wie das tieffte unterdrüdte 
Brüllen eines Stierd, jo klang von ferne herüber ftets 
in gewiſſen Paufen vier- bis fünfmal wiederholt der 
munderlihe Ruf der Rohrdommel an unfer Ohr, zuerft uns 
beftimmt und ſchwer vernehmbar, bald aber deutlih und 
immer deutlicher, doch immer aus großer Entfernung. Es 
macht jenes taktmäßige einfilbige Brüllen bet dem ein» 
tönigen Quarren und Duafen der Fröſche in diejer 
MWaflereinfamfeit bei dunkler Nacht auf den Zuhörer in 
der That einen ganz merkwürdigen Eimdrud und ich möchte 
glauben, daß Seder, der nur einmal Gelegenheit Hatte, 
diejen jeltijamen SKonzertmeilter in feinen Zeiftungen bei 
Leitung der nächtlihen Aufführung zu behorchen, zeit- 
lebens ſich daran erinnern wird — jo gewaltig ift der 
dumpfe Ton. 

Wir huſchten unter Weiden» und Crlenzweigen immer 
weiter und wie Geipenfter hoben ſich zu, beiden Seiten 
von dem ein wenig lichtern pur die dicken, ſchwarzen 
Heumieten ab; wie riefige Berge lagen bier und da die 
in ſpärlichen Dpftbäumen verftedten einzelnen Höfe und 
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auch angeblich die des größten Elſterchens (Spermestes 
fringillina, Rss.; Amauresthes fringilloides, [Zfrse.]). Db- 
gleich ich damals jofort an der Echtheit diejer Gier 
weifelte, war e8 mir doch nicht möglih, von andrer 
Seite BVergleihsmaterial zu erlangen. Unter einer im 
vorigen Herbſt eingetroffenen Cierfammlung des Herrn 
Dr. Fiſcher von der Oftküfte Afrikas befand ſich auch ein 
Ei diefer Art, welches für das zoologiſche Muſeum von 
Berlin angefauft wurde. Dafjelbe weicht jo weſentlich von 
jenen erft erhaltenen ab, daß mein Zweifel an der Echtheit 
der letzteren gerechtfertigt war. Zu meiner großen Freude 
fandte mir nun Herr Dr. Ruß im März wiederum mehrere 
Eier de3 Rieſenelſterchens, melde ein Weibchen in einem 
Käfige in feiner Arbeitsitube gelegt hatte, und dieje ftimmen 
mit den Fiſcher'ſchen Gremplaren überein. Sie meflen: 
Länge 16 mm, Breite 11 mm, anftatt Länge 18 mm und 
Breite 12 mm, wie in dem Werke „Die fremdländiichen 
Stubenvögel” von Dr. Ruß fälſchlich angegeben ift. Ich 
bitte die Befiter deſſelben aljo, dieſe Berichtigung an- 
zumerfen“. 

Eine Aufklärung diejes Irrthums ergibt fi in folgen- 
dem. Damale, als ich das Riefeneliterben zum erftenmal 
züchtete, waren eine Anzahl junger Baftarde von der Roth. 
kopf⸗Amandine (S. erythrocephala, [Z.]) und der Halsband» 
Amandine (Bandfinf, S. fasciata, |Gml.]) vorhanden und 
von denjelben mag wol das eine oder andre Weibchen in 
der oben erwähnten Weiſe feine Eier in das fremde Neſt 
nelegt haben. Da ich, wie geſagt, grundfäglich nur folche 
Gier fortgab, welche zur Brut untauglib in den Neitern 
liegen blieben, jo iſt es umjomehr wahrjcheinlich, daR es 
folde von jenen Mifchlingen geweſen, während die Gliter- 
ben ihre Sungen qut erzogen hatten. So jehr ich dielen 
Irrthum auch beflane — ih fonnte ihn doch nicht ver- 
hindern und e8 wird faum möglich fein, ihn in einer Wogel- 
ftube ganz zu vermeiden. Wer aljo Gier aus der Vogelſtube 
für eine wifienfchaftlibe Sammlung gewinnen will, möge 
ftet8 jo forgfam als möglich zumwerfe geben und Lieber 
werthvolles fortwerfen und vernichten, als — — 

Dr. K. R. 

Brieſliche Mittheiſungen. 
. Die Berichtigung in Nr. 22 d. BI. des Herrn 

Zahlmeifter Taute habe ich mit Intereſſe gelejen, und es 

zeigten ſich erſt als ſolche, wenn wir dicht daran vorbei— 
fuhren oder wenn etwa ein verjpätetes Licht ſich dur die 
kleinen Fenfter Stahl. Fledermäuſe flatterten über dem 
Mafler hin und fingen wol einige von den Duälgeiftern 
weg, deren wir und faum durch qualmende Zigarren er- 
wehren fonnten, doch Tiefen fie noch gar zu viele übrig für 
den folgenden Tag. 

Plöglih wurde unſre Aufmerkſamkeit aus ftiller 
Ba auf einen allerliebften, abmechielungs- 
reichen ‚Ge ang gerichtet, der uns geradezu bannte und 
mit einer ornithologiicben DBegeifterung erfüllte, die 
des Gegenitandg würdig war. Wir hörten nicht, 
wir lauſchten, wir ſaßen nicht mehr zurücgelehnt, nein, 
wir machten lange Hälfe, fpisten die Ohren und neigten 
und vor nach der Geite, von welcher der liebliche Geſang 
fam. Es hielt zuerft ſehr jchwer, aus dem Gebrülle der 
Lurde die zarten, ſchmelzenden, flötenden, trillernden, 
— plaudernden u. a. Strofen des kleinen Sängers 
eraußzuhören, der mit unermüdlicher Emſigkeit hier ge- 

wöhnlich tauben Ohren predigt und fich ſelbſt nur feine 
nächtlichen Phantafien vorerzählt, Beute aber dankbare Zur 
börer finden jollte! Der Sumpfrohrjänger, denn er 
war es, ift wirklich ein Meifter des Geſangs, wie er 
nicht bedeutender gedacht werden Fann, und man muß 
bedauern, daß er nur jehr, furze Zeit von feiner An 
kunft, Mitte at, bis in den Juli Binein 
und hauptfächlich des Nachts und in jo einfamen Gegenden 
fingt, wo man ibn jo leicht nicht beobachten fann. Es 
war ein wahrer Hochgenuß, dicht an dem Weidenbuſch zu 
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freut mich, daß auch der Geſang der Braunelle Anhänger 
findet. Neu iſt mir, daß dieſes Vögelchen fleißig ſänge, 
denn meine Exemplare laſſen nur äußerſt ſelten ihre Stimm- 
chen hören, die mir neben dem Geſange der Schwarz- 
plättchen, Rothkehlchen und Grasmüden höchſt unbedeutend 
ericheinen. Sunge von Braunellen zu erhalten, iſt mir bis 
jet noch nicht gelungen, obwol in faft allen Naturgeſchichten 
dies als leicht erreichbar hingeftellt wird. 

Friedrich Arnold. 

Anfragen und Anskunft. 
Exotiſche ——— Gmünd: Sie ſchreiben, daß 

in einem Werkchen über ausländiſche Sing- und Ziervögel 
angegeben ſei, der rothhaubige Kakadu (Psittacus moluccen- 
sis) fofte 40—45 und verlangen nun von mir, daß ich 
Shen „die Nörefie diefer Vögel zu diefem Preife verichaffe”. 
Darauf fann ich Shnen nur antworten, daß Sie in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 258 nachlefen, wo 
Sie Ihre Angabe, daß die direft von England bezogenen 
Gremplare das doppelte koſten, beftätigt finden — und daß 
fie im übrigen ſich an den Verfaſſer jenes Büchleins halten 
müſſen. 

Herrn F. Wagner: 1. Als die beſte Heizvorrichtung 
für Bogelftuben erachte ich die gewöhnlichen Kachelöfen, 
felbftverftändlih mit gutem Zuge, Roit und lie, 
Thüren. 2. Eine Skizze meiner Vogelftube kann ih Shnen 
nicht hidden, doch finden Sie diejelbe in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber” I. Seite 395 fo eingehend bejchrieben, 
daß Sie darnach ſich eine folche ficherlich in jeder paſſenden 
Dertlichfeit einrichten können. 3. In dem zuleßt erfcheinenden 
Bande meines Werks „Die fremdländiſchen Stubenvögel*, 
welcher die Pflege und Zucht alles derartigen Gefieders ber 
bandeln joll, werden Sie allerdings — die Abbildung 
einer zweckmäßig eingerichteten Vogelſtube, als auch die aller 
möglichen Beherbergungs⸗, Fütterungs- und Züchtungsbor⸗ 
richtungen finden. 

Herrn 8. Lüdecke: In meinem „Handbub für 
Vogelliebhaber" II. ©. 390 finden Ste Anleitung dazu, 
in welcher Weiſe man junge Bögel in einem Käfige von 
den eigenen Alten auffüttern laßt. Da Sie verreijen 
wollen, jo hätte ih Ihnen diefe Frage gern direkt beant- 
mortet, zumal Sie wol hoffen, in der Heimat noch ein 
Neſt mit jungen Stigliten zu befommen; doch haben Sie 

balten und ihm ein Viertelſtündchen zuzuhören, ſodaß man 
nur ungern an die Weiterfahrt dachte. Wir haben nachher 
noch ſehr, jehr viele gehört, aber e8 will mir fcheinen, als 
ob gerade bei diefem fleinen Künftler ganz bejondere Ver- 
ichtedenheiten in der Gabe und Reichhaltigkeit des Gejangs 
ih zeigten. Entzückt und fehr dankbar für diefen feltnen 
Genuß fehrten wir nah unferm „Hotel“ zurüd, wo uns 
die übrige Geſellſchaft noch erwartete. Sehr ſpät erit 
fuchten wir unfer Lager auf (zum Theil Betten, zum Theil 
Heuboden), um fehr früh wieder aufzuftehen und weiter 
zufabren. 

Die belle Sonntagsfonne fand ung um 5 Uhr alle 
verfammelt um den langen Frühftüdstiich, der mitten im 
Hofe gedeckt war. Necht guter Kaffee ftärkte und zu weiteren 
Unternehmungen. 

Schon um 6 Uhr fahen wir in 6 Kähnen und hatten 
Binter ung den „Futterfahn“, enthaltend Bier und Butter- 
brote mit Schinken, unter Zeitung des Wirths ſelbſt, der fich 
auf unfer Zureden feine Büchfe mitgenommen hatte. Wir 
famen an der jog. Wildfchügeneiche vorüber, dem ehrwürdigen 
Ueberreft eines herrlichen ausgedehnten Eichenbeftands, der 
leider der Art zum Opfer gefallen und zwar erit in ber 
allerjüngften ge Eine weite grüne Fläche mit einem 
ſchmalen dunklen Striche im Hintergrunde, über den die 
Kirchthurmfpige von Lübbenau mühſam ſich emporreckt, 
bezeichnet die Ausdehnung diefer einstigen Herrlichkeit. 
Gegen 8 Uhr erreichten wir, als die Sonne auch ſchon 
anfing ſich ſehr fühlbar zu machen, auf dem in vielen 
Windungen ih hinſchlängelnden Groblafanal den Wald’ 
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leider feine Adrefie angegeben. Ebenſowenig Tonnte ih 
Ihre Frage noch für die nächite Nummer erledigen, denn 
diefelbe Fam bier erft am Sonntag den 6. Suli an, wäh— 
rend doch bereit am Montag, die am 10. Sult ericheinende 
Nummer fertig geftelt fein muß. Sn ſolcher Weiſe ger 
ſchieht es oft, daß dringend nöthige Angelegenheiten nicht 
ſchleunig beforgt werden können, wie denn überhaupt 
die —— ‚in der nächiten Nummer‘ meiftens kaum 
möglich ift. 

Herrn K. in E.: Das Kupfen der Papageien wird 
nit durch die augenblidliche Fütterung hervorgebracht, 
fondern es — meiltens ſchon tief begründet in einer krank⸗ 
haften Verderbniß aller Säfte, jo daß es manchmal erit 
zum Ausbruch kommt, wenn der Vogel ſchon Sahr und 
Tag in guter Pflege ich befindet. Durch naturmwidrige 
Fütterung fann es freilih auch wol verhältnißmäßig bald 
hervorgerufen werden. Man jollte bei der Verpflegung 
aller Bögel, welche man überhaupt anſchafft, es ſich vor 
allem angelegen fein lafien, zu allererit ihre Lebensweiſe im 
Freien, bejonderd die Grnährung kennen zu lernen und 
dem entiprechend ihre Verpflegung zu regeln. 

Herrn ©. Neher: 1. Das Schwerathimen Shres 
rothen Kardinals kann entweder in Lungenentzündung oder 
darin begründet jein, daß er zu fett geworden ilt. Da Sie 
hartgekochtes Ei u. a. jahrein und »aus füttern, ſo ift 
wahricheinlich letztres der Fall. Leſen Sie alfo im „Hande 
buch für Vogelliebhaber“ I., welches Sie ja befiten, ©. 410 
nad, und behandeln Sie danach den Vogel. 2. Gleiches 
wird wol bei Shren Zebrafinfen, welche immerzu Gier 
legen und fie doch nicht erbrüten, der Fall fein. Laſſen 
Sie die ganze Gejellihaft jebt in der en Zeit einmal 
gründlich Hungern, d. h. ſetzen Sie die Vögel auf bloßes 
krocknes Körnerfutter, ohne Zugabe von Eigemiſck, Amei—⸗ 
fenpuppen, Eierbrot, gequellten Sämereien u. drgl.; geben 
Sie ihnen allenfalls zur Erfriſchung nur friſche Gräjer- 
rispen, und dann gegen den Dftober hin beginnen Gie wie- 
der die nahrhafte Fütterung. Nach meiner Ueberzeugung 
Be = bei Befolgung diefer Nathichläge die beiten Er- 
olge haben. 

Herr Defonomie-Kommiljar A. Winphau- 
fen: Das mir überjandte Namelsloher-Huhn mar nicht 
an Dergiftung geitorben, ſondern hatte einen gehörigen 
— — wahrſcheinlich verurſacht durch einen Stein— 
wurf. 
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Herr Camill Uſcher: Es iſt beim beſten Willen 
nicht möglich, daß ich jede Anfrage umgehend in der 
nächſten Nummer‘ beantworte. Ihr alter Kardinal bat, 
ſoviel aus Ihrer Beſchreibung hervorgeht, ſchwere, akute 
Lungenentzündung und wird, wenn Sie dieſe Zeilen ſehen, 
wol ſchon geftorben fein. Cinerfeits iſt bet jolcher ſchweren 
Erkrankung Heilung in den meiſten Fällen nicht möglich 
und andrerjeits finden Sie ja alle Rathſchläge in meinem 
„Handbuch für DVogelliebhaber" J. nah deilen Angaben 
Sie den Vonel gleich beim Beginn des Krankwerdens hätten 
verpflegen follen. 

Herta M. K. in K.: 1. Wenn Sie in einem Dob- 
lenneſt Sunge finden, von denen einige am Kopfe etwas 
grauer ericheinen, jo erklärt fich dies dadurch, daß es 
Männchen find. 2. Zur Fütterung und Berpflegung bil. 
zur Aufzucht derfelben, finden Sie in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ IT., welches auch die Krähen, joweit fie eben 
als Stubenvögel betrachtet werden dürfen, behandelt, ©. 235 
Anleitung. 3. Unzählige Male habe ich bier bereits darauf 
bingewielen, und_ebenio fteht es ausdrücklich in meinen 
Handbücern, daß das Löfen der Zunge ein Unſinn ift, 
eine Thierquälerei, deren fich nebildete Menſchen ſchämen 
follten. Alle Shre übrigen Anfragen find in dem „Hand« 
buch“ beantwortet, welches für nur 5 He 25 3 durd) jede 
Buchhandlung zu beziehen ift. 

Herrn W. Starker Unterfuhen Sie den Fuß 
Ihres Kanarienvogeld, nachdem Sie ihn in lauwarmem 
Waſſer abgebadet haben, zunäcit ganz nenau, ob nicht 
feine umgewicelte Fafern die Urjache der Entzündung, Ans 
ſchwellung und Giterung find. Solche müſſen dann höchſt 
vorfichtig und ſorgſam vermittelit einer Schere heraudge- 
nommen und entfernt werden. Sollte dies aber nicht die 
Urſache fein, jo mag das Leiden allerdings in krankhaftem 
Zuftande des ganzen Körpers beruhen. In ſolchem Falle 
habe ich gewöhnlich eine ganz vorzüglibe Wirkung darin 
gefunden, daß man den btrf. kranken Wogel bei angängt- 
gem Wetter in die freie Luft Hinausbringt. Verſuchen Sie 
aljo diefen Weg. 

Aus den Vereinen. 
Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln. 

Der Vorſtand unſeres Vereins beſteht infolge der am 
19. d. M. ſtattgehabten Ergänzungswahl aus folgenden 

aus welchem ung alle Arten Grasmücken, ſogar die Sperber— 
grasmücke (S. nisoria, Behst.), Nachtigalen (aber nur in 
geringer Zah), Pirole, Buchfinken, Fliegenſchnäpper, Roth— 
fehlben, Blaufehlben, Baumpieper, Amfeln, Drofjeln 
(letztere beide ſehr vereinzelt), Zaubvögel, Stare u. a. m. 
entgegenlangen. Wilde Tauben und Spechte wurden eben- 
falls aejehen. 

Mir fuhren zunächſt am Waldjaum entlang und hatten 
links ausgedehnte Wiejenfläcben, über denen Schnepfen, 
Enten, Kibite, Störche, Fiſchreiher fortwährend jichtbar 
waren. Goelbitverftändlih fehlten Glitern und Krähen 
nicht, ebenfomenig verjchiedene Arten Weihen und Buſſarde. 
Ploͤtzlich horcht Einer von uns auf und behauptet, Kraniche 
zu hören und bald fommen fie und auch in großer Gnt- 
fernung zu Geſicht. Da ftanden fie, ein Pärchen, dicht 
neben einander und trompeteten in die klare Mtorgenluft 
hinaus, daß e8 auf weiter als 1000 Meter zu und herüber- 
ſchallte. Herr Budow, der Wirth mit der Büchſe, wurde 
von hinten vorgeholt, wir drüdten uns in unjere Kähne 
und diefe hinter die Büfhe und der Büchlenmann lenkte 
höchſt vorfichtig feinen „Futterkahn“ bis auf etwa 500 Meter 
an den Wald heran. Hinter einer Waldſpitze ftieg er aus 
und beihlih durch den Wald die auf der angrenzenden 
Wieſe ftehenden Vögel. Der Schuß krachte und — die 
Kraniche zogen ab. Er hatte auf mehr als 100 Meter 
ſchießen müflen, und jo erklärt ſich leicht dieſer kleine Miß— 
erfolg. Nun fteuerten wir bald in den lichten Wald hinein, 
der, meift frei von Unterholz, ein ganz eigenthümliches Bild 
darbot. Er befteht faft ausfchließlich aus Erlen, ſtellenweiſe 

untermifcht mit Eichen, Ulmen, Eſchen u. a. Wo aber, 
wie fait ausſchließlich, der reine Erlenbruch fteht, da bietet 
fih dem ftaunenden Beſchauer ein ganz ſeltſamer Anblid 
dar. Schlanker, möchte ich jagen, als Tannen, ragen diefe 
Sumpfbäume fait aftlos in die Höhe bi8 wol nahezu 
30 Meter und bilden erft ganz oben, wo ihnen Licht und 
Luft aus eriter gan zutheil wird, ihre dichten, dunfel- 
grünen Wipfel. Wenn fi nun an einem ſchönen Frühlings- 
morgen in dem tiefdunflen, glatten Waſſer dieje majeltätifchen 
Bäume mit dem heiterblauen Hintergrunde des Himmels 
iviegeln, unten faft ſchöner als oben, und oben wunderſchön, 
dann muß jedem Naturfreunde das Herz aufgehen! Dazu 
diefe feierliche Stille des Waldes, nur unterbrochen durch 
lieblihen Gefang und hin und wieder dur, das volls 
tönende Flöten des Pirols, durch das Liebesgirren eines 
ZTurteltäubers, durch den myſtiſchen Kukuksruf oder eine 
Singdroffel, welche der erften Vaterfreude in weitfchallendem 
Jubel Ausoruf gibt —; man fönnte ven Spreemäldler 
beneiden, der tagtäglich diefen erhabnen Dom über ſich 
fieht und den lieblichen Spiegel mit feinem Ruder ftört, 
wenn man nicht müßte, daß die Gewohnheit auch diejer 
Reize Herr wird und ihn unberührt davon feinen Geſchäften 
nachgeben laßt. 

So glitten wir wol noch 1 Stunde fort und machten, 
als fich gegen 9 Uhr ein gewiſſer Appetit einitellte, Halt, 
um auf dem grünen Teppich, beftehend aus Mos, Barrn, 
friſchen Gräfern u. |. w., von der Anftrengung des Krumm— 
ſitzens auszuruhen und und durch einige Gläfer Fühlen 
Biers und Schinkenbrot für neue Beobadhtungen zu ftärken. 
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Herren: Maler 9. Hollmann-Köln, Vorfißender; Kauf- 
mann Ant. Grein-Köln, Stellvertreter; Bankdirektor 

Emil Mengering-Deug, I. Schriftführer; Fabrikant 
2. N. Hülfe-Kön, Protofollführer; Mühlenbeſitzer 
Sof. Heufesfofen-Brausfeld bei Köln, Kaſſenführer; 
Litograph Gabr. Wener- Köln, Bibliothekar Fabrikant 

Leonh. Feilner, Inventarverwalter; für Brieftauben: 

Kaufmann H. Trivs-Köln, I. Schriftführer; Rentner 
Nic. Eichbolz⸗Köln, II. Kaſſenführer; Metzgermeiſter 
Steph. Monheim-Köln, Stellvertreter. 

Der Vorſtand des Badiſchen Vereins für Geflügel: 
sn zu Karlsruhe beitehbt aus folgenden Herren: 

edizinalratb Wagner-Mühlburg, Vorfigender; Reviſor 
Mildens- Karlsruhe, Schriftführer; Hutfabrifant Leop. 
Shweinfurth-Karlöruhe, Kaſſenführer; Waiſenhaus— 
verwalter Fiſcher, Landwirthſchaftsinſpektor Gſell, 
Buchdruckereibeſißer Gutſch, Bauunternehmer Kirſchen— 
bauer, Kabinetsihloffer Weiß, ſämmtlich aus Karlsrube, 
und Verwalter Kilian-Mühlburg, Beiſitzer; Landwirth- 
J— KRömer-PBillingen, Redakteur des Vereind- 
atts. 

Ornithologiſcher Verein in Wien. (III. General- 
verfammlung am 14. März d. J.). Nachdem der Recen- 
ſchaftsbericht, der fich bereits jeit einem Monat gedrudt in 
den Händen der Mitglieder befand, angenommen war, ver- 
las der Buchführer, Herr 3. B. Wallishaufier den 
Kaffenbericht für 1878, ſowie die Revifionsberichte für 1877 
und 1878. Der —— Herr von Pelzeln gibt 
dazu die Aufklärung, daß der Ausſchuß, damit der Kaſſen⸗ 
bericht nicht immer erſt ein ganzes Jahr, nachdem er er— 
ſtattet wurde, zur Genehmigung gelange, die von der 
II. Generalverfammlung zur Reviſion der Rechnungen 
d. J. 1877 gewählten Herren Denkſtein und Kaufmann 
erjucht habe, auch jogleih die Nechnungen d. J. 1878 zu 
prüfen. Der Ausſchuß erſucht die Werfammlung, ihm 
Entlaftung zu ertheilen für 1877 und 1878 und dann zwei 
Herren als Neviforen für 1879 zu wählen. Dies geichieht 
und die Wahl fällt auch für 1879 auf die genannten beiden 
Herren. Auf Antrag des Herrn Dr. von Enderes wird 
den — Reviſoren der Dank der Verſammlung durch 
Erheben von den ne ausgedrückt. Nachdem jodann 
auf Antrag des Herrn Denkitein auch dem Ausſchuß für 
feine mühevolle und erfolgreiche Thätigfeit gedankt worden, 

wird zu deffen Neuwahl auf drei Zahre gefchritten. Das 

Sraebniß der gefammelten Stimmen ergibt folgende Mit« 
aliever: Herrn Ad. Bahbofen von Echt, Fabrikgleiter, 
Fräulein Auguſte Baron, Lehrerin, Frau Aglaig von 
Enderes, Schriftſtellerin, Herren Dr. Karl Ritter 
von Enderes, Kaufmann Herm. Fourned, Prä— 
yarator Ed. Hodef, k. k. Profeſſor der Naturgeichichte 

Ludw. Heinr. Seitteles, Ef. f. Miniiterialbeamter 

Sof. Kolazy, Lehrer Paul Kuſchel, k.k. Miniſterial⸗ 

rath i. P. Guft. Edler von Marenzeller, Kuſtos 

am E. E£. zoologiihen Hofmujeum Aug. von Pelzeln, 

Kuſtos am k. k. zoologiſchen Hofmujeum Alois Rogen- 

bofer, a. o. Gefandter und bevollm. Minifter der ſchweizer. 

Eidgenoſſenſchaft Se. Exe. J. IS. von Tſchudi, Hof⸗ und 

Gerichtẽadvokat Dr. Karl Ulbricht, Buchdruckereibeſitzer 

JBWallishauffer. — Da Herr Hans Newe— 

flowsty verhindert war, feinen Vortrag „Die Deticher- 

böhlen als Brutftätten der Alpendohle (Pyrrhocorax alpinus, 

Yu.)“ perfönlih zu halten, jo wurde letztrer von ‚Herrn 

Dr. v. Enderes vorgelejen. Die VBerfammlung, in der 

fih auch viele Gäfte befanden, nahm den intereflanten 

Vortrag beifällig auf. — Vom Vereinsausſchuß werden 

amtlich thätig fein die Herren: Aug. v. Pelzeln als 

Prälident; Se. Exc. J. 3. v. Tſchudi als I Vizeprã 

ſident; U. Bachofen von Echt als J. Vizepraſident; 

Dr. v. Enderes als I. Sekretär; Ed. Hodek als 
UT. Sekretär; Joſef Kolazy als Kaffenführer umd 

3.8. Walltshauffer als Buchfüher. 6Goatnn 
(„Mitteilungen des Drn. Vereins in Wien‘). 

Ausſtellung jteht bevor im: 
Verein für Geflügeljucht und Thierſchutz „Gimbria‘‘ in 

Flensburg vom 16. bi 18. Auguft (nicht wie in Nr. 21 angegeben vom 

23. bis 25, Mai). Anmeldungen bis zum 6. Auguft am Herrn Ehr. 

Andrefen jun. in Klendburg, 1022 Hnfermarkt; von demfelben find auch 

Anmeldebogen und Brogramme zu beziehen. 

Bücher- und Schriftenfhan. 
„Die fremdländiſchen Stubenvögel“ von Dr. Karl 

Ruf (Hannover, Karl Rümpler); IH. Band: Die Papa⸗ 

geien. Die ſoeben erſchienene fünfte Lieferung führt die 

Keilfebwansfittiche meiter und bringt in ausführlicher 
Schilderung den hyazinthrothen Keilſchwanz- oder Jendaya⸗ 

ſittich, den orangeſtirnigen Keilſchwanz- oder Halbmond⸗ 

Bei dieſer Gelegenheit wurde uns ein höchſt intereſſantes 
Schauſpiel geboten. Einer der Herren hatte eine kleine 
Eule (Strix noetua, Rte.) mitgenommen, um ung den Fang 
kleinet Vögel mit dem Käuzchen zu_ zeigen. Mühſam 
wurden die benachbarten Zweige geſäubert und mit Leim— 
ruten beftect, jo dar Fein Vogel, ohne hängen zu bleiben, 
fih in der Nähe der Eule niederlaffen fonnte. Wir hatten 
uns faum entfernt, als die Eule, gereizt durch das durch 
Reiben eines feuchten Korks an einer Flaſche hervorgebrachte 
Quietſchen, das Mäufegeichret nachahmend, anfing, ihre 
wunderlichen Geberden zu machen und alsbald ungeheures 
Aufſehen und Aufregung unter den in der Nähe befind- 
lichen Vögeln zu verurfaben. Bald umflogen fie den 
Feind und ſetzten ſich und fielen ins Gras, bil. Waſſer. 
So fingen wir einen Baumpdieper, ein Blaufehlben und 
eine Dorngrasmüde, melde wir natürlich ungeläumt der 
Freiheit wieder übergaben, da ja feine Zeit zum Wogelfange 
war und wir und nur belehren wollten. Nach etwa zwei⸗ 
ftündiger weiterer Fahrt in den jetzt mit Eichenlaub zum 
Schuß gegen Sonne und Schnaken geibmüdten Kähnen 
langten wir wohlbehalten und mit förmlichem Heißhunger in 
derFörſterei Ranowmühle an, wo ung um 1 Uhr ein ganz 
vorteeffliches Mittagbrot erwartete, welches aus Leipe durch 
Mariechen, des Wirths Töchterlein, mit vieler Sorge auf 
näherm antge dorthin neichafft war. Bald fahen wir an 
der langen Jaubern Tafel und aßen, während Mariechen 
alle Hände voll zu thun hatte, ven vielen Wünſchen zu 
genügen und bald Nühr- Kartoffeln, bald Fiſche, bald Braten, 
bald Sauce u. ſ. w. aus dem Kahne herbeiholte. Dieje 

allerliebite Veranftaltung hatten wir lediglich unferm mit 

dem freundlichen Förfter bekannten bewährten Feitordner 

zu verdanken, der auch feine Verdienſte in feftlicher Rede 

anerfennen hören mußte, Der Rückweg führte und an ber 

ſehr hübſch gelegenen Förfteret „Dreieichen“ vorbei und 
nenen +5 Uhr nach Leipe zurück, wo im ſchattigen Hofe der 

Nachmittagskaffe mit ‚Plinfen‘ eingenommen wurde. Dhne 
weitere 5 Vorkommniſſe erreichten wir Lübbenau 

und gegen 10 Uhr Abends Berlin. Mit ungemeſſener 
Heiterkeit freilich, deren Begründung leiver fich beſſer diejem 

Berichte entzieht, die aber ſehr berechtigt war, vertrieben 
wir und die Zeit von Leipe nach Lübbenau — es handelte 
fib um Schiehbeftrebungen und um einen — Kukuk! — 
der auf einem Baume — ja — über ein Kleines aber 
— wegflog! Für die Theilnehmer an der Partie wird 

boffentlich diefe „Auffriſchung“ des Erlebten von Snterefie 

fein und wenn meine Schilderung auch in meiteren Kreijen 

die Unternehmungsluft für derartige Sommerpartien an« 
regen follte, jo würde ich mehr al& volle Genugthuung 
empfinden, ich emvfehle nur, ſich nach einem tüchtigen 

Pergnügungsdireftor umzuſehen. Der Preis der Partie 

ftellt ſich ſeht gering, zumal wenn mehrere fie unternehmen. 

Wir haben in Leipe für die ganze Kahnfahrt, für Be— 
berbergung und allen Unterhalt, für die Perfon etwa 6 4 
bezahlt, dazu kommt noch das Fahrbillet von Berlin-Lübbenau 
und zurück. — t. 
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fittich, — Keilſchwanz, die Keilſchwänze mit gelbem und 
oderbräunlichem Geſicht und den grünmangigen Keilſchwanz— 
oder Kaktusfittich; in kürzerer Darftellung Weddell's, den 
grünföpfigen und den Keilſchwanz mit gelben Nafenfedern. 
Denn folgt die Ueberſicht der vorangegangnen Gruppe in 
ihren ‚bezeichnendften Färbungsmerfmalen und daran ſchließt 
fih die eingehende Schilderung des Keilibwanzfittich mit 
blutrothem Gefiht, des jmaragdgrünen und weißwangigen 
Keilſchwanz, während eine größere Anzahl: der braunohrige, 
Deville’s, der tojaföpfige, blaunadige, braunwangige, mit 
blauem Unterleib, Mollina’s, der rothbrüftige, rothorige, 
mit blaugrauer Stirn, Hoffmann’s, mit gelbem Geflügel, der 
ſchwarzſchwänzige, Souance’s und der Keilihwanziittich mit 
rothem Eckflügel fürzer behandelt find. Den Beſchluß macht 
bier wiederum die Meberficht und zwar die der Iehten Gruppe 
aller Keilihwänze in ihren bezeichnendften Färbungsmerf- 
malen. Es find im ganzen 42 Arten befchrieben. Dann beginnt 
die allgemeine Weberfiht der Edeljittihe, von denen 
auch ſchon der allbefannte Halsbandedelfittih oder kleine 
Aeranderpapaget, der Halsbandedelfittich von Mauritius, 
der rothjchulterige Edelſittich mit rofenrothem Halsband 
oder große Aleranderbapaget und die Evelfittiche mit rofen- 
rother Bruft oder rofenbrüftigen Aleranderpapageien aus— 
führlih, der rothihulterige Gdelfittih ohne rojenrothes 
Halsband, Hodafon’s und der blaubürzelige Cvelfittic) Fürzer 
gegeben find. — Die die Lieferung begleitenden Abbildungen 
zeigen: Tafel XXIX: Vogel 132, den kleinen gelbhäubigen 
Kakadu, Vogel 133, den rojenrothen Kafadu, Vogel 134, den 
Inka⸗ oder Leadbeaterkakadu, Vogel 135, den Nafenkafadu, 
Vogel 136, den ſchwarzen rothföpfigen oder Helmfafadı ; 
Tafel XXX: Vogel 137, den violettfäppiagen Lori, Vogel 138, 
den Lori von den blauen Bergen und Vogel 139, das blau 
icheitelige Papageichen. 

Briefwedfel. 
Herrn Ch. Samrab in London: Der überfandte 

Vogel war ein olivengrüner Star (Sturnus virescens [VZ.]), 
welchen ich im —— für Vogelliebhaber“ I., Seite 326 
fur; beſchrieben abe. Gr ift bis jetzt nur höchſt ſelten 
eingeführt, und da er jedenfalls ein überaus interellanter 
Vogel, jo ſteht er noch recht hoch im Preife. Leider iſt 
die Liebhaberei gerade für die Starvögel wenig verbreitet; 
nur eine großartige und glänzende Sammlung gibt es in 
Deutihland, die des Herrn Negierungsrath v. Schlechtendal 
in Merſeburg. — Vorftand des Drnithologiiden 
Vereins „Aegintha* in Demmin: Vielen Dank für 
die Ginladung zum Stiftungsfeft, welche Sie mir all. 
jährlich. als freundlihe Aufmerkſamkeit zukommen Iaffen. 
Sch wünſche, daß daſſelbe einen recht ſchönen Verlauf 
haben möge! — Herrn Dr. E. Rey, Snhaber der 
Naturalienbandlung, Leipzig: Ihre Preisliſten 
habe ich mit Dank erhalten und erwidre Ihre freundjchaft 
lichen Gelinnungen aufrihtig! — Herrn Dr. Seyd: 
Ihre Beftimmungen habe ih vermerft und dante beitens 
für Shre Bemühungen inbetreff der Wögel des Herrn 
Dr. Platen. 

Die Nummer 29 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturmwiffenfhaftlihen Liebhabereten, heraus— 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Zur Charakteriftit des Stichlings (Fort 
leßung). — Mittheilungen über die mährend des Sahres 
1878 in England gezüchteten Seidenipinner (Schluß) — 
Das Sammeln von Schneden und Mufcheln: L Die 
Landſchnecken. — Botanik: Der Zimmergarten (Fort: 
jeBung). — Weitere Bemerkungen über die Algen-Samm- 
lung. — Anregendes und Unterhaltendes: Deutſche 
‚Karpfen nach Amerika. — Naturfalender: Der Stern- 
himmel im Sult. — Fiſcherei. — Nachrichten aus 
den Naturanftalten: Berlin; Breslau. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglig bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, BVerlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

[14347 Bogelfutter 
S für in» und ausländiihe Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

: Verkaufsſtelle in Berlin bei A. Rossow, — 

B Manteuffelſtraße 29, 
} 

Verſchiedene Raſſen von echten Tauben habe wieder 
aus meiner Züchterei abzugeben. Suche ein Par echte 
niftfähige Mohrenkopftauben zu faufen. 

Wilhelm Kuntze, Uhrmacher, 
[1435] Belgard 1./Pomm. 

Singvögel. 
= [ Gartengrasmiüce 5 3 Sb 
EEE. 1 Schwarzkopf 6 . . zu 
Ss: | Sperbergradmiide 5 EEE 
== | Gelber Spötter ö av 
5° 2 Martiga” EEE dr 
E53 | Goldamjel (hodgelb) 5 . Mr 
E35 | Kl. Rohriprachmeifter 5 ar 
Ziele Blaukeheeee ron 
= | Zürfifcher Gartenrothſchwanz 5 3 „ 

Ferner Sproſſer, Steinröthel (junge u. Wildfänge), 
Kalanderlerchen ıc. ıc. ſtets am Lager bei _ 

GOTTLIEB WANEK, 
[1436] Bogelbandlung Prag 411 I, 

ie Maturalienhandlung 1a 
von Franz Harres in Darmitadt, Darmitraße 15, 

offerirt: Zebrafinfen & Par 3 9, bei 109. zu 70 6, 
Indigo's, Mnd., à Std. 8 MH, 10 Std. 70 46, 
Nonpareils, Mnuch., A Std. 9 A, 10 Std. 
SO A, Wbh. A Std. 5 M, 10 Std. 45 M, 
roſenbrüſtige Kernbeifer à Std. 20 46, 
5 Std. 90 A, Paperlinge à Std. 7 AH, 
10 Std. 60 se, Baltimore-Oriolfe à Std. 
10 46, 5 Std. 45 A, in Schönen Eremplaren, 
foweit Vorrath reicht, gegen Nachnahme; Ber- 
padung billigft. Händlern Nabatt. 

Gejchliffene Spiegelglasfcheiben 
für Agunrien, nach gewünſchter Größe ee 
billig zu beziehen von 

Wilf. Geyer, Bayreuth. 

Ad. Stüdemann, [1439] 
Berlin, Weinmeiiterftr. 14, C., 

Fabrit von Wogelfäfigen in allen Größen, 
von 75 = bis 300 46 das Stüd, empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nah Dr. Ruß' „Handbuch für Vogel« 
liebbaber“. MWiederverfäufern Nabatt. Ber Anfragen ges 
fälligit Poftmarfe beizulegen. 

3 Wellensittiche, 2 Weibchen u. 1 Männchen, find 
für 15 46 zu verkaufen. 

Bf. Baade 
[1440] Nen-Ruppin, Ludwigfir. Nr. 66. 
Zu verfaufen oder gegen einen gut ſprechenden Papagei 

zu vertaufchen: 1 Par Wellenjittiche, 1 P. Singfittiche u. 
1 9. Gebirgslori, erprobte Hedvögel, ſowie 1 P. Zjährige 
Pfauen. Theodor Bechler, 

[1441] Schreierägrün bei Treuen i./Voigtl. 

Zu verkaufen: Blauftirniger Portorifo-Papaget, jung, 
gefund, brillant im Gefieder, äußerſt fingersahm, jpricht: 
D, Papa, bift du Da, Zora. Für obige Angaben Teifte 
Garantie. Preis 35 AM, mit Bauer 5 Se mehr. 
[1442] 3. F. Zorn, Oldenburg i. Gr, 
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Das Gtabliffement von [1443] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eat, 
erhielt in den letzten Sendungen: 4 rothe Edelpapageien, 1 Weſtermann's Edelpapagei, 2 rothhäubige Kakadus, Inka 
Kafadus, 3 Zeram« oder Loris mit gelbem Rückenfleck, Port-Linfoln- und olivengrüne Sittihe, 17 Par indijche Pfeif- 
enten (Anas areuata), 4 Riefenfifher (Dacelo gigantea); 1 Pavian, 8 Rollmay oder Hulman; 125 Pferbhuffrebie 
à 10 6, 6 Ochſenfröſche à 12 A 

3. Abrahanmıs, 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorräthig: Graupapageien (Psittacus erithacus), hellrothe Araras (P. macao), blaßköpfige Sittiche = palliceps), 
Buntfittihe (P. eximius), Paradisfittihe (P. puleherrimus), Königsfittihe (P. cyanopygus), weißohrige Sittiche 
(P. leucotis), große weiße Kafadus (P. galeritus), Inſeparables (P. pullarius), Zebrafinfen (Spermestes castanotis), 
Reibvögel (S. oryzivora) und Sonnenvögel (Leiothrix luteus). 

Josef Günther, 
Handlung in- und ausländischer Bügel in Wien, [1445] 

: 1. Bezirk Tegetthofftrage Nr. 6, 4. Bezirf Hauptftrafe Nr. 2, 
offerirt: 1000 Stüd hochrothe Tigerfinfen a Did. 20 A, Musfatvögel a Did. 20 A, ſchwarzköpfige Nonnen a Dip. 
35 Me, mweißföpfige Nonnen a Did. 40 HM, Maina-Stare a St. 15 A, graue Kardinäle a St. 9 M, Kappenammer 

[1444] 

a Std. 6 M — 

Für Aquarien Liebhaber! 
Sunge merifaniihe Molche (Arolotl), 10 bis 12 cm 

groß, werden abgegeben a Stüd 2 de Bei Abnahme von 
109 Stüd 1 46 50 — in der 

Aauarien- und Thierhandlung 
[1446] vn Fr. Korwan, Mannheim, 

Ein Par fräftige u. gejunde Buntjittiche zuſ. 26 se 
einihl. Verpad. Schmetterlingsfamml,, zwei Käften, über 
100 Spe;., 15 He Beitellungen d. d. Exped. [1447] 

Fangkäfige für die Vogelftube, mit 3 Fangabtheilungen, 
neuelte Konftruftion, mit Unweifung 4 

[1448] L. Schmidt, 
Kafjel, Holländerftraße 38. 

[1449] Vögel und Tauben habe ftet3 gröhte Ausmahl und 
verjende fie zu fpottbilligem Preife.e HM. Kaufmann, 
Belzerjtr. 25, Bremen. WB. Bei Anfragen Briefmarke. 

Zu verfanfen: 
junge Fräftige Wellenpapageien se 10 das Par, 1 Much. 
Sperlingspapagei, tadellos M 7, 20 Stück ganz neue, 
folid angefertigte Niſtkaſten für Nymfen, Sing- 
fittiche 20. & 4 1,20 das Stüd, alle zufammen für 6 20. 

Ludwigsburg. 14501 Theod. Seitter. 
Zu verfanfen: EMNTT: 

Zebrafinfen à Niftyar 46 12. 
R. Fr. Graf, 

[1451] Miinchen, Baaderftraße 1/1. 

Für WVogelliebhaber! Dfferire 1 große gelb» 
geſcheckte Amazone, Größe des Doppelgelbtopfs, Ypracht- 
voll im Gefieder, Tpricht, lacht, weint, fingt und pfeift; 
mit großem, prachtvollem Bauer 150 6; 1 dito große 
prachtvolle, gelb und blauftirnige Amazone, ſehr zahm, 
Spricht und fingt, mit großem, Ibhönem Bauer 60 6. Kerner 
Amazonen-Papageien, fingerzahm und Iernbegierig, 36 46; 
empfehle ferner 2 Pärchen Zmerg-Papageien, prachtvoll im 
Gefieder und jehr liebenswürdig, & Par 15 HM; 3 Stüd 
Ditindiiche Affen a Stüd 30 a Näheres brieflich. 
11452] Albert Heikens, Bremerhaven. 

Sahrgang 1872 der „Seftederten Welt“ wird zu Faufen 
gefuht von E. Grimmeissen, 
[1453] Strafburg i. E. 

Italienisches Geflügel 

wı Hans Maier, Ilm a.D. 
[1454 

2 gutfingende Graudrofieln a 9, 1 dSgl. Rothdroſſel 
se 6, 2 ff. Nachtigalen a 6 9, jowie 2 ſehr gute Schwarz- 
drofieln a 6 7,50, hat abzugeben [1455] 

Witten a. d. R. L. Arendts, Breite Str. 32, 

Sehr ſchöne junge Thurmfalten bat abzulafjen, bil. 
zu vertauſchen und bittet um Offerten 
[1456] Paul B. v. Puttkamer, Stolp. 

— * —— — 

Sproſſer und Steinröthel. 
Habe abgehörte beſte Schläger ſowie alle Sorten 

Inſekten-Singvögel, als: Pirole, Sperbergrasmücken, 
Spaniſche Grasmüden, Meiſterſänger, Siebenbuͤrger Gras- 
mücken, Blauamſeln und andere. Alle Raſſen ae 
Tauben. 

Erfte Vogel: und Taubenhandlung, 
Frauz Hlouschek, Prag (Böhmen). 

Mopfe 
von pramirten Eltern: 

1) einen männlihen $ Jahr alt, 
2) eine Hündin WERTE 
3)5 Stüd 

verfauft 

[1458] 

Fr. "Taaiz, 
Halle a./S., Mittelmade Nr. 2. 

[1459] 2 wenig geb. Niftkäften f. Wellenfittiche a. Naturhol; 

= x Kier-Brot 
zum Füttern der Kanarienvögel und Prachtfinken, à Stüd 
1 46, und Eleinere & Dugend zu 60 und AM 1,20 einjchl. 
Berpadung, verjendet gegen Nachnahme oder vorherige Ein- 
fendung des Betrags 4 

Die Konditorei von Gustav Nicol in Küftrin. 

Eu Siehe Gutachten des Herrn Dr. Karl Ruf in Nr. 20 diefer Zeitung, 
unter Anfragen und Auskunft. 
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sr Wichtig für Vogelliebhaber und 
Geflügelzüchter. u 

Wisintainer’s 
Galetta — Inſektenmehl — Galetta. 

Präparat Wr. 3. Für Snfektenfrefiende Sing: 
vögel: billiges, praktiſches, nabthaftes und gejundes Futter, 
übertrifft alle bis jetzt gebräuchlichen Futtermittel, iſt bei 
trodner Aufbewahrung jahrelang haltbar; große Er: 
fparnig an Mühe, Zeit m. Geld. Preis fürd Kilo 
I M 40 4 

Präparat Nr. 2. Meaftfutter für Geflügel, vor- 
züglih Fleiſch und Fett bildend, bewirkt e8 in fürzefter 
Zeit erftaunliche Zunahme an Umfang und Gewicht. Auch 
für ne jehr zu empfehlen. Preis fürs Kilo 
1 Mi R 

Miederverfäufer erhalten entiprechenden Rabatt. 
Niederlagen werden errichtet und jede gewünjchte Aus» 

Zunft ertheilt durch das _ 
Generaldepot für Deutjchland: 

Julius Koehler in Darmitadt. 
Bei Aufträgen bittet man den Betrag einſchl. Franko— 

gebühren beizufügen, da andernfall$ nur gegen Nachnahme 
geſandt wird. [1461] 

Mein prachtvoller furzhaariger Ulmer Hund, 1,75 cm Ig., 
85 em h., rehbraun mit weißer Bruft, ift für SO 46 Umftände 
halber verfäufl.; derjelbe iſt 13 Jahr alt, treu u. außerord. 
wachſam. [1462] 3. F. Neimer, Schwaan i. M. 

VBorjährige Weibchen vom Stamm Bergmann, in 
der Zucht bewährt, verfaufe wegen Blutwechſel & 1 A 

[1463] S. Seufert, 
Würzburg, II. Felſengaſſe. 

2 Par tadellofe, niftfäbige Wellenfittiche will ich 
gegen 3 helle fehlerfreie Brahma-Hennen, 1878er Brut, 
vertaujchen. Hauptmann a. D. von Bornstedt 

[1464] in Neu-Ruppin. 

Megen Aufgabe der Welleuſittichzucht verkaufe 
6 erprobte Pare, ſowie 3 alte Männchen nebit 30 Stüd 
diverfe Niftfäften für den Preis von 75 A einihl. Ver 
padung. [1465] L. Seyd, Kaſſel. 

11466] Die Zoologiſche Handlung 
von E. Geupel, g. White, Leipzia, Schloßgaſſe, 

offerirt: Tigerfinfen, Mustatfinfen & Par 3 46 50 4, aus⸗ 
gefärbte Tigerfinfen 6.4, Ajtrilde 4 6, Neisvögel, Weber 
5 46, Silberfafänden, Eifterchen, Atlasfinken, Schönbürzel, 
Amaranten, Drangebadben & 6 AM, Goldbrüjtchen, 
Chanteur d’Afrique, Schmetterlingsfinfen & 7 A, Paradis- 
witwen, Dominifanerwitwen, Drangemeber 8 6, Helena- 
faſänchen, Zebrafinken LO 46, Wellenpapageien, Snjeparables 
11 6, Mövchen, rothe Kardinäle à Std. 12 A, Von» 
pareils, Indigo», Safranfinfen à 8 A, Jakos à 24 A, bei 
Abnahme von 3 Std. 20 A, Uhus à Std. 45 A. 

Umzugshalber verfaufe meinen in Sir. 20 und 21 ver 
„Sefied. Welt“ 1878 bejchriebenen Graupapngei, ferner 
1 richtiged8 Bar Grauedelfinfen. 

W. Stücklen, 
[1467] Lindenſtraße 13, Stuttgart. 

Eine jehr fleihige Singdrofjel (Turd. mus.), Wild— 
ling, tadellog im Gefieder, wünſche gegen ein Wellenfittich- 
Männcen zu vertaujchen. 

[1468] Lange, Berlin, Stralauer Str. 32. 

Große Rieſen-AUhu's, 
junge und dreffirte, ein Par zahme, weiße, drejfirte Frettchen, 
liefere lebende Rebhühner, Hajen und Fafanen; zahme 
ſprechende Papageien billig zu verfaufen. 

Erſte Vogelhandlung, [1469] 
Franz Hlousehek, Prag (Böhmen). 

Eine blauftirnige Amazone, Prachteremplar, fängt 
an zu fprechen, ſehr lernbegierig, offerire Umzugshalber 
für 45 [1470] 

Liebitadt O/Pr. Emil Katschack. 

Zu verfaufen, garantirt echte, jehr große gelbe 
Parifer (Trompeter) Kanarien, 

vorjähriger Zucht, à Par 20—25 46 einſchl. Verpackung. 
600 Konrad Luenas, Have berg. 

3 Meibeben Singfittiche hat abzulaſſen 
[1472] Julius Tillmanns, Goͤr litz, Weberftr. 22. 

Zu verk.: 1 fhöne 2jähr. Mopshündin, gut gezogen, 
u. f. in Dreſſur u. Abr., 60 se Auf Werl. theile deren 
Leiſt. mit, dazu Sem. erb.; event. Tauſch gegen 1 talentv. 
Papagei. U. Schufter, Geija, Kreis Eiſenach. [1475] 

Dfferire: 
6 Zuchtpare Wellenfittihe & 12 6, 
Rothe Kreuzichnäbel & 80 4, 
Selbe dsgl. a 609 4, 
Graue dögl. a 30 4, 
Wacteln, Schläger, à 80 4, 
Spötter, gelb, jung, à 1 4 50 4, 
‚Kanarien-Käfige mit Schub à Dußend 14 6, 

fowie alle anderen Arten Vögel 
[1474] F. Schorseh in Schteidniß. 

M. Schmidt, Berlin, SW. 
Erfte NaturNiftfäftenfabrif: prämirt auf 7 Fach— 

Ausstellungen. — Niitkäften für Papageien, Wellen: 
fittiche und alle Arten Höhlenbrüter. 

Vogelfutter für in- und ausländiihe Vögel von 
Oskar Reinhold in Leipzig. 

Agentur für verzinfte Drathgeflechte aus der 
Fabrik von Kallenberg u. Feyerabend in Ludwigsburg. 

Neu! Heckbauer für Wellenfittiche ee 
I kaſten. 

Zu verkaufen: 
Rein-⸗weiße japan. Mövcen (prämirt) à 20 M, ſchwarz⸗ 
bunte japan. Mövchen 14 46, Zebrafinken 12 46, Gold« 
brüfthen 7 46, 3 Harzer Kanarien (Stamm Bergmann) 
uf. 15 46, 2 elegante Käfige von Eichenholz, alle 4 Seiten 
Draht, 90, 35 und 40 cm., mit Niſtvorrichtungen für 5 
bis 6 Pare Exoten, fürs Stüd 15 46, unter Nachn. einſchl. 
neuer Transportfäfig für 1 Par 60 4, für 2 Par 90 48. 

Die roten find nicht friſch bezogen, ſondern einge 
wöhnt, ferngefund und niftfähig. Aufträge übermittelt 

[1476] ©. Ritsert in Heilbronn. 

Abzugeben: 3 Mind. und 3 MWbch. felbitgezüchtete 
braunbunte jap. Mövcen, tadellos, & Stud 5 einſchl. 
Verpackung und Porto, 

[1477] Näheres durch die Expedition des Blattes. 

1 War, 1 Wbd. Nymfen, 1 Amazone, 
alle ſchön befiedert, ſucht billig zu verfaufen oder gegen 
Mellen, jprechende Papageien oder Affen zu vertaufchen ; 
letztere juht auch zu kaufen. Lachtauben à Std. 2 AM 
50 3 empfiehlt 
1478] Jean Götz, Leipheim a./D. 

Eine ziemlih neue Vofiere, 5’ 6“ hoch, 3° breit, 
2° 2 tief, it zum Preife von 15 He mit Verpadung ab» 
zugeben. [1479] A. Seehase, Neu-Ruppin. 

Dfferire: echt imp. Wellenfittiche Par 12 , Ro- 
ſella's, prachtvoll, Std. 21 #, Singfitticdye, ſchön 
audgefiedert u. niftluftig, Par 32 I, 1Wbch. desgl. 
14 4, grüne Kardinäle Std. 17 A, Dominifanerweber, 
Mncb., 6 A, jchwarzköpfige Nonnen Par 7 46, weißköpf. 
desgl. Par 3 A, Muskat u. Tigerfinfen Par 44 A, 
Kappenammer Std. 5 A, Kreuzichnäbel, rothe, Std. 2 6, 
grüne Std. 14 6, graue Std. 1 46, Zeilige Std. 80 4, 
gegen Nachnahme od. Einſend. d. Betrag. [1480 

Banreuth. Wilh. Geyer, Zoologiſches Geſchäft. 

Lonis Gerſchel Verlagsbughandlung (Guſtav Goßmann) in Kerlin, Druk der Worddentfihen suchdxuchexei in Kerlin, Wilpelmftraße 32. 
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Zum Vogelſchutz. 

Schon längſt habe ih Ihnen meine Anficht 
jhreiben wollen über das zu erwartende Vogeljchuß- 
Geſetz; doch fonnte ich bisher Gejchäfts-Ueberhäufung 
wegen nicht dazu gelangen. 

Ih bin ein großer Freund eines jolhen, doch 
ſuche ih den Schuß mehr in andrer Weije als ledig— 
lid durd das Verbot des Fangens. Seibitverftänd- 
ih muß während der Niftzeit (vom 15. März bis 
1. September) der Fang ftreng verboten fein; doch 
follte er in der übrigen Zeit (vom 1. September 
bis 15. März) für den Zwed der Liebhaberei von 
lebenden Vögeln gegen Erlaubnißichein an uns 
beſcholtene Leute geitattet werben. Ferner jollte das 
Ausnehmen der Nejter von jolhen Vögeln, die zum 
Auffüttern für den Zweck des Abrichtens dienen, 
wie Dompfaffen u. a., unter gewiljen Bedingungen 
ebenfalls an unbejcholtene Leute gejtattet fein. Ich 
halte es für eine verkehrte Auffafjung, wenn man 
die Vermindrung von bejtimmten Vogelarten in 
gewillen Gegenden dem Wegfangen allein zujchreiben 
wil. Dieſe Erfheinung rührt in hundert Fällen 

VII. Jahrgang. 

neunundneunzigmal aus anderen Urſachen ber, fo 
aus Mangel an pajjenden Brutitellen, Mangel an 
Nahrung oder Ueberflug an feindlihem Ungeziefer 
u.a. m. Wäre der Vogelfang von ſolch durch— 
ihlagendem Nachtheil, jo müßte in den Gegenden, 
in welchen derſelbe nachweislih ſchon feit zwei 
Menſchenaltern als Kleingewerbe bejteht, fein Vogel 
mehr zu jehen jein. In Hejfen, in der Fuldaer 
Gegend und in ber des Vogelgebirgs hat fih auf 
einen Kreis von mindeitens 10 QDuadratmeilen jeit 
diefem ganzen Jahrhundert das Abrichten junger 
Dompfaffen jo verbreitet und eingebürgert, daß es 
zum Nebenerwerbszweig geworden, und die Neiter 
werden infolgedejlen im Sommer derartig aufgejpürt 
und ausgehoben, daß ich feit davon überzeugt bin, 
daß in jener ganzen Gegend nicht ein einziges Neft 
vol Junge zum Ausfliegen gelangt. Nun, es 
find oder vielmehr es brüten heute dort noch gerade 
jo viele Dompfaffen wie vor 100 Sahren — und 
ebenjo geht es mit anderen Arten in den Gegenden, 
wo der Fang derjelben ebenfalls ſchon jeit 100 Jah— 
ren Erwerbszmweig iſt. Es können auf einem be: 
ftimmten Raum immer nur eine beftimmte Anzahl 
gewiljer Vögel leben; denn nicht allein, daß Nahrung 
und Brutpläge genügend vorhanden fein müſſen, 
jondern die meijten Vögel dulden einander garnicht 
bis auf eine bejtimmte Entfernung. 

Wo ſoll nun aber der gewaltige jährlihe Zus 
wachs bleiben? Wenn 3. B. das deutſche Reich von 
etwa 10000 Duadrat-Meilen durchſchnittlich 10 Par 
Stiglige oder Finken auf die Meile beherbergt , fo 
find das Hundertaujend Par. Wenn dieje nun bei 
ihren zwei Bruten im Frühling nur die Hälfte ihrer 
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ungen durchſchnittlich aufbringen, jo würden das 
doch mindeftens zweihunderttaufend Par fein. Wo 
jollen dieſe alle bleiben, va doch von den Alten bis 
zum nächſten Sahr nod etwa 60 Prozent am Leben 
find? Es muß aljo eine bedeutende Anzahl zu: 
grunde gehen, oder wenn Jahreszeit, Witterung 
und Nahrung auf ihren Wanderungen günftig war, 
jo ift im nächſten Frühling jo großer Weberfluß, 
daß beim Auffuhen und Feititellen der Brut 
plätze erſt jo viel Streitigkeiten und Kämpfe unter 
ihnen entftehen, daß dadurch oftmals ganze Bruten 
zerftört werden. — Nun frage ich, ilt es da nicht 
viel vernünftiger und naturgemäßer, wenn vorher 
von dem Meberfluß ein Theil eingefangen und zum 
Wohl und Beſten der Menſchheit verwerthet wird? 
Dder ſoll die Natur umfonft und diefe Vortheile 
anbieten? Ebenſo aut fünnte man auch den Fiſch— 
fang, Honigbau u. a. verbieten. Durch ven Vogel: 
fang, das Abrihten u. j. w. verſchafft fih mancher 
Heine Mann einen Nebenerwerb und wenn neben 
der Befriedigung der doch gewiß edlen Liebhaberei 
für bie ſchönſten aller Tebenden Thiere, noch ein 
Theil als Handelsartikel zur Verwendung gelangt, 
wenn davon, was thatſächlich der Fall iſt, alljähr: 
lich jogar für über SO 000 Mark ausgeführt wer: 
den, (allein nad) Amerifa und England gehen jähr: 
lid für etwa 30 000 Mark abgerichtete Dompfaffen), 
jo hieße es doch wol „das Kind mit dem Bade 
ausjhütten“, wenn man auch au ßer der Brutzeit 
jeden PBogelfang und während der Brutzeit 
jedes Ausheben der Jungen verbieten und unter: 
drüden wollte. 

Nah meiner Meinung follte man, wenn man 
einen wirklichen Schutz erzielen will, vor allem 
darauf hinftreben, daß ſchon in der Schule das In— 
terejje für die Vogelwelt wachgerufen wird; denn 
gerade der Liebhaber ſchützt und pflegt die Thiere. 

Der Fang für den Küchengebrauch folte nur 
vier Wochen und zwar vom 15. September Dis 
15. Oktober geftattet jein. 

C. Reihe in Alfeld. 

Sur Kenntniß der fhmwarzköpfigen Grasmüde 

(Sylvia atricapilla, ZtA.). 

Heute kann ich Ihnen über eine höchft inter- 
ejjante Beobachtung berihten. Am 19. Mat d. 2. 
fand ein neumjähriger Knabe in meinem Parke ein 
Nlattmönchneit mit einem erythrinifchen Ei. Die 
Zeichnung glich denen aller Möncheier, nur war die 
ganze Färbung ftatt braun und grau roth, bzl. roſa. 
Es gelang ums, das Noft vor den vielen Kaben, die 
meiner Flinte entgingen, zu ſchützen, und fo hatte 
ich die Freude: am 23. Mat fünf ganz gleichgefärbte 
röthlihe Gier ausnehmen zu können. Daß am 
andern Morgen noch ein jechltes Ei in das leere 
Neſt nachgelegt werden würde, hatte id) erwartet — 
und jo befaß ih nun ein rothes Plattmönchgelege 
mit ſechs Eiern. Die Maße derjelben ſchwankten von 
16,; + 14,, bis 17,;, + 14, mm, find mithin er= 
beblich geringer als die normaler Eier. 

Gegen meine jonftige Gewohnheit regte ſich 
nunmehr dev Wunſch in mir: bejagten Vogel noch 
öfter feiner Eier berauben zu können. Ich ließ ihn 
daher beobachten, was bei den 45 Vogelarten, die 
in meinen Gärten brüten, fein leichtes ift, und hatte 
bereits am 29. Mai die Beftätigung in Händen, 
daß nämlich ein Vogel Zeit feines Lebens falt ganz 
gleich gefärbte Eier legt, ſodaß man imftande ilt, 
nad) den Giern das Vogelindividuum  beftimmen 
zu können. Beiſpielsweiſe fand ich diejes Sahr in 
nem Parke in vier Schilfrohrjänger: (Sylvia arundi- 
nacea, Lth.) Nejtern je ein Kukuksei, die ſämmtlich 
zweifellos, da volljtändig gleich gefärbt, von ein und 
demjelben Weibehen herrühren. Unſer Plattmönch 
hatte wie gejagt am 29. Mai ganz in der Nähe 
feines erſten DBrutplabes, wiederum ein Neft mit 
einem Ei und am 2. Juni 5 Gier, die ich ihm 
abermals nahm. Am 6. Juni war das dritte Neft 
bereits wieder mit einem Ei belegt und am 10. Juni 
da3 Gelege voll, jodaß ih nun von demſelben 
Vogel 16 ganz gleich gefärbte, nur in der Größe 
etwas verfchiedene Gier beſitze. Die legte Brut ift 

Eine Kaheuſteuer. 
Die mehr und mehr fühlbar werdende Abnahme unjerer 

Singvögel macht ausgedehntere Mafregeln zum Schutze 
diefer nütlichen Thiere nothwendig. Der Reichstag bat 
ein bezügliches Geſetz vorliegen, welches über kurz oder lang 
zur Berathung fommt. Es ſei uns geftattet, auf einen 
Punkt Hinzumeiien, auf wel&en in dem Entwurf dieſes 
Geſetzes unfrer Anfiht nach viel zu wenig Gewicht gelegt 
wird. Mir meinen den Schaden, melden die Katzen der 
Vogelwelt zufügen. Sahrelanges Studium der Vögel, Bes 
obachtung im eingezäunten Beſitz, wie draußen in Feld 
und Flur haben uns zu der feiten Ueberzeugung gebracht, 
daß die Haben mehr Schaden an den Singvögeln anrichten, 
als alle anderen Umftände zufammengenontmen, denen 
das Verſchwinden derfelben zugeichrieben wird, und daß 
feine Maßregel die Vögel wird ſchützen fönnen, jo lange 
nicht ihr Ihlimmfter Feind allgemein als folder erfannt 
und behandelt wird. Die Hauskatze, welcher Herumtreiben 
in Gärten und Feldern, insbefondre nächtliches Herum- 
Ichweifen verwehrt, kurz, welde mit Nachdruck dahin ver- 
wieſen wird, wohin fie gehört, nämlich in's Haus, ift ein 

Weſen, welches wegen feiner nüßlichen und theilweife auch 
angenehmen Gigenjbaften die Zuneigung aller Thierfreunde 
verdient. Die Unachtſamkeit ihrer Befiter aber, zuſammen— 
bängend mit dem Ueberfluß an Kaben, deſſen ſich fo viele 
Häufer und Geböfte erfreuen, macht aus der Be Mãuſe⸗ 
vertilgerin einen umherſtrolchenden Vogeljäger, deſſen 
Thätigkeit ſich in regelmäßigen Streifzügen innerhalb eines 
beſtimmten Bezirks durch Feld, Flur und Wald ecftredt. 
Mas fern von Städten und Dörfern an Vögeln verſchont 
bleibt, das verfällt den Katen, welche in unferen Häufern 
nur zu oft in unnöthiger Anzahl gehalten werden, und find 
in diefer Beziehung ganz befonders die Bahnwärterhäuschen 
zu nennen, die den privilegirten Vogelfeind durch das ganze 
Land zerftreuen, und überall da hinbringen, wo die Gegend 
fonft von ihm frei jein könnte. Es iſt rein unmöglich, 
daß irgend ein Neft eines niedrig niſtenden Vogels — und 
zu diejen gehören gerade unfere nützlichſten Singvögel — 
da beftehen kann, wohin die Streifzüge der Kaben ſich er— 
ſtrecken. Und man wird vergeblich Heden anlegen, um 
Niſtplätze für die Vögel zu ſchaffen, jo lange Katzen nicht 
von ihnen ferngehalten werden. Saum ſichrer aber find 
vor ihnen die hochniftenden Vögel. Sobald ſich eine Katze 
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ausgefommen. Hoffentlich findet ſich der Vogel im 
nächſten Sahr wieder ein, ſodaß ich meine Be: 
obachlungen fortfegen Fann. U. Nehrkorn. 

(Für die Beſitzer von Eierfammlungen und die 
Gierfundigen oder Dologen unter unjeren Lejern wird 
die obige Mittheilung gewiß hochinterejjant fein; für 
alle übrigen ſei bemerlt, daß Herr Amtmann 

. Nehrkorn auf Niddagshaufen bei Braunſchweig eine 
der großartigften Eierfammlungen befigt und als 
einer der hervorragendften Eierfenner in Deutjch- 
land gilt. Seine Sammlung umfaßt Eier von Vögeln 
aller Welttheile und dient nicht jelten zur wiſſen— 
ſchaftlichen Feititellung, bzl. zum näheren Kennen: 
lernen mander bis dahin ganz unbekannten Vögel. 
Herr N. hat auch zum größten Theile die in meiner 
Bogelftube gelegten Eier für mein Werk: „Die fremd: 
ländiſchen Stubenvögel“ beichrieben (j. vor. Nr.). Den: 
noch kann ich mich mit dem Verfahren, das ganze Gelege 
eines Vogels fortzunehmer und noch dazu mehrmals, 
nicht befreunden. Die Wiſſenſchaft fteht Hoch und ihre 
Ziele und Zwecke gehen allen anderen voran — 
aber im Namen vieler Hunderte meiner Leſer muß 
ih fragen: ift das durhaus nothwendig?! 
Und Herrn Nehrkorn’s Freundſchaft für mich ift 
fiherlic jo groß, daß er mir der Frage wegen nicht 
böfe jein wird. Dr. Karl Ruß). 

Nordomerikanifhe Vögel im Freileben 
geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Der Kronſänger (Dendroica coronata, L.). 

Zur Ergänzung des in Nr. 23 d. Bl. bereits 
geſagten jei noch folgendes bemerkt: Bei diefer wie 
bei allen Arten der Sippe überhaupt, herrſcht, ſo— 
weit ich fie zu beobachten und fennen zu lernen Ge— 
legenheit hatte, etwas Unregelmäßigfeit betr fjs ihres 
Zuges. In manchen Sahren fieht man fie in großer 
Anzahl, in anderen nur in einzelnen Eleinen Flügen 
und in einigen Jahren trifft man nicht einen einzigen 
an. Zumeilen halten fie jih mehrere Wochen an 
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einem Drt auf, während fie in anderen Jahren nur 
flüchtig durchſtreichen. Das Brutgebiet des Kron: 
längers liegt in Britiſch-Amerika und erftredt ſich 
nad Norden hin bis Alaska. Außer in den nörd— 
lihen Neuengland-Staten dürfte man wol nur jelten 
in der Union ein Pärchen brütend finden. Eben— 
joweit ich das DVerbreitungsgebiet nah Norden hin 
eritreckt, ebenfoweit dehnt es fih nah Süden hin 
aus, denn viele ziehen bis nad) Zentralamerifa, in 
ihre Winterherberge. Im englifchen heißt ev au 
noch Myrtle-bird. 

Eine Bemerkung über die Sironfanben Neu— 
Guinea's und der umliegenden Infeln. 

Von Dr. U. B. Meyer. 

Die Notiz des Herrn 8. Schmidt in Kafjel 
Nr. 27 ©. 286 d. 3.) veranlaßt mich, darauf hin: 
zuweilen, daß bereits 5 oder. 6 Arten von Krontauben 
bejhrieben worden find, und es wäre daher bei den 
4 Exemplaren, welde Herr Dr. Platen mitgebracht 
bat, wol darauf zu achten, welder Art diejelben 
angehören und ob jie alle einer Art find. Da faſt 
alle bekannten Arten auf Neu-Guinea ſelbſt auch 
vorkommen und Malajjar, wo Herr Dr. Platen ſich 
jo lange aufgehalten hat, ein Emporium des Hanz 
dels für den öftlihen Theil des Archipels ift, fo 
lönnen dort auch unſchwer alle Arten zuſammen— 
treffen. 

Die bekannten Arten find die folgenden: 
1) Goura coronata, Z.*), die gewöhnlide 
Krontaube Sie fommt im nordweitlichen Neu: 
Guinea, auf den Inſeln Salamati, Mijol und Wei- 
geü vor. 

2) Goura Sclateri, Salvad., Sclater’s 
Krontaube. Diejelbe hat Bauch und Bruft pur: 
purfarben, nicht grau wie G. coronata; fie kommt 
im Südweſten Neu-Guinea's vor und it an den 
Ufern des Fluſſes Fly beobachtet worden. 

*) In meinem „Sandbuch fir Vogelliebhaber“ I. ald Columba coronala 
aufgefũhrt. Dr. Ruß, 

an die Vogeljagd gemöhnt hat, ift fie zugleich ihrem ur- 
fprünglichen Zwed, der Mäufe-Vertilgung, entfremdet. Es 
it damit der eriie Schritt zu ihrer Verwilderung gefchehen. 
Es ſcheint fast gänzlich der allgemeinen Aufmerkfamfeit zu 
entgehen, welche Unzabl von Katzen in halbverwildertem 
Auftande draußen im freien durch Sagd, d. t. auf Koften 
vorzüglich der Vögel fich nährt, unter verborgenen Schlupf. 
winfeln die Nachkommenſchaft ablegend, welche die Alten an 
Mildheit noch übertrifft. Und leider ift jo Wenigen jener Sam- 
merruf der Vögel, vorzüglich bei der Unnäherung ihres größten 
Feindes ausgeftoßen, befannt, welher vom Vogelfreunde 
nur zu häufig, bejonders in der Nähe der Wohnungen der 

enjchen zu feinem Schmerze vernommen wird. 
Nichtigkeit der Auffaflung, day _die Katzen vor allem es 
find, welche eine Vermehrung unferer Singvögel verhindern, 
läßt fich Teicht genug praftiich erproben. Vom Einſender 
ift fie erprobt worden. Seitdem derſelbe die Katen von 
feinem Beſitze fernhält, erfreut ein weit und breit be» 
fannter Bogelreichtihum feine ganze Gegend, in welcher vor- 
ber nur jpärlibe Sänger zu hören waren und jeine 
Pflanzen find auf das befte von dem verderblichiten Un— 
gesiefer befreit. Allgemein angewendete entiprechende Maf- 

Die- 

regeln würden überall in fürzefter Zeit diefelten Erfolge 
auſweiſen. Als ſolche Mafregeln würden wir vorjchlagen : 
Die Katen in derfelben — 57 beſteuern, wie 
dies mit den Hunden der Fall ift, und zu be— 
ftimmen, daß jede herrenloſe, d. i. nicht mit einer ber 
nummerten Marfe verjehene Katze, von einer öffentlich dazu 
aufgeftellten Perfon getödtet werde, Werner, daß jede in 
fremdem Beſitz berumfchweifende Kate vom Grundeigen- 
thümer getödtet werden darf; endlich, daß der Sagdpächter 
entiprecbende Befugniß für die auf feinem Jagdgebiet 
berumjchweifenden Rasen erhält. Nur mit ſolchen Be 
timmungen verjehen, wird ein —— — ſeinen 
Zweck erreichen, und wir hegen die Hoffnung, daß natur— 
kundige Abgeordnete ſich der Frage in dieſem Sinne an— 
nehmen und damit der Landwirthſchaft erheblichen Nutzen, 
den Naturfreunden aber den Genuß der Vermehrung des 
fröhlichen Vogelgeſangs in Feld und Wald verſchaffen 
werden — ſelbſt wenn dies auf Koſten ihrer eigenen Kabten 
geſchehen müßte. „Nord. Allg. Ztg.“ 
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3) Goura Albertisi, Salvad., Alberti’s 
Krontaube. Sie hat ebenfalls Bauch und Bruft 
purpurfarben, ift aber viel größer als die vorige 
und auch größer als G. coronata, fommt im Süd: 
often von Neu-Guinea vor. 

4) Goura Viectoriae, Fras., Bictoria’3 
Krontaube. Die Federn des Schopfes haben weiße 
‚leden an ihren Enden, was jehr zur Schönheit 
diejer Art beiträgt und fie von den drei vorher: 
gehenden auf den erften Blick unterjcheidet. Sie 
kommt auf den Injeln der Geelvinfsbai im Norden 
Neu-Öuinea’s und zwar auf Jobi und Myſore vor. 

5) Goura Beccari, Salad., Beccari’s 
Krontaube. Eine noch ungenügend befannte Art 
von der Humboldtbai im Norden Neu - Guinea’s. 
Der Schopf joll rothe Fleden haben ftatt der weißen 
bei G. Vietoriae. 

6) Goura Scheepmakeri, Finsch. Sheep: 
mafer’s Krontaube; unbefannter Herkunft. Ein 
Eremplar lebte im Amfterdamer zoologiſchen Garten; 
vielleicht ein Baftard von G. coronata und Vietoriae. 
Sie hat feine Fleden in den Federn des Schopfes, 
derjelbe ijt aber jehr groß; Bruft und Bauch find 
purpurfarben ; der Vogel ijt Feiner als G. Albertisi, 
aber zu ungenau befannt, um gut unterjchieden wer- 
den zu fünnen. 

Die Krontauben find überall dort, wo fie vor- 
fommen, jehr zahlreich und werden viel gefangen, 
um überall im Indiſchen Archipel, wo Europäer 
leben, als Ziervögel gehalten zu werden. Bei mei- 
ner Anmejenheit in Makaſſar auf Süd-Celebes, im 
Sahre 1871, konnte man Krontauben fir 6 Gulden 
das Stüd Faufen, ich kann nicht jagen, jo viel man 
wollte, aber jehr viele. Bei Herrn Scheepmafer in 
Surabaya auf Iava, einem paſſionirten Vogellieb- 
haber, ſah ich eine jehr große Anzahl Tebender 
Eremplare, ferner noh in Menado auf Gelebes, auf 
Zernate, Amboina ꝛc. Gejagt habe ih G. coronata 
auf Neu-Guinea und G. Vietoriae auf Sobi und 
Myſore. Beide Arten waren ungemein zahlreich) 
überall, jo daß fie mic) und meine Leute tagelang 
ernährten und zwar in vortrefflichiter Weile, denn 
ih wüßte Fein Geflügel zu nennen, welches ih der 
Krontaube vorzöge. Schon aus diefem Grunde wäre 
es jehr erwünſcht und dankenswerth, wenn man in 
Europa Zuchtverſuche anitellen wollte. In Wäldern 
hält fi diefe große Taube meiſt am Boden auf und 
lebt von Früchten; aufgefheucht, fliegt fie auf nie 
drigere Zweige ftarfer Bäume, wo fie ihres ſchweren 
Fluges halber leicht erlegt werden fann. Im Magen 
findet man oft größere Steine. 

Die Krankheit meiner Kanarien 
vom 15. November bis 1. Dezember 1878. 

Bon Franz Dubiel in Stettin. 

In einem größern Flugbauer hielt ich 26 
Weibchen, darunter drei überjährige, welche ich für 
die Hede benugt hatte, nebjt einem jungen Männ- 
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hen, das im Dunkeln fränflih geworden. Zur 
Fütterung verwendete ich ftaubfreien gewaſchenen 
Sommerrübfen, zuweilen etwas geſchälten Hafer und 
Kanarienfjamen. Die Weibhen waren munter und 
gefund ; auch das junge Männchen erholte fich bei 
aufmerkjamer Pflege von Tag zu Tag jo, daß es 
ruhig zu fingen anfing und fih um die Weibchen 
garnicht Fümmerte. Diht am Flugbauer hingen 
ein überjähriges Stiglismännden und etwas höher 
ein junges; beide legteren fütterte ich ausſchließlich 
mit Hanf. Am 11. oder 12. November morgens, 
beim Reinigen der Stigligbauer, bemerkte ich eine 
Menge Hanf am Boden liegen; um nichts umkom— 
men zu laljen, warf ich eine Sandvoll ausgejuchter 
Körner hiervon den Kanarienweibchen ins Bauer, 
über welche ſich diefe auch jofort hermachten. 

Der Hanf war mir nun mittlerweile alle ge: 
worden, und ich ließ der Eile halber, anitatt aus 
dem alten bewährten, aus einem nahen Gejhäfte 
folhen holen. Wie ih ihn verwenden will, bemerfe 
ih, daß er bereits gequetjcht it ; die Fütterung that 
jedoch nöthig und jo gab ich den Stigligen und auch 
den Weibchen je zwei Theelöffel voll und diejelben 
fielen begierig darüber her. Am nächiten Morgen 
ließ ein Weibchen die Flügel hängen; gegen Mittag 
ſteckte es den Kopf unter diejelben, am Abend jaßen 
3—4 Stück früher als fonft ebenfo. 

Den Morgen darauf beim Reinigen der Bauer 
bemerkte ih am Boden des Käfigs der Weibchen 
feine Exkremente; der grobe Kiesſand aber jah 
mäljerig aus; ih machte daher, jo gut es gehen 
wollte, jchnell das Bauer rein, wuſch den Boden 
ſelbſt tüchtig ab und ließ ihn beim Dfen trocknen, beftreute 
ihn ſodann wieder mit grobem Kiesfand und ftellte 
Käfig nebſt Inſaſſen nahe ans Fenfter, um fie zu 
beobadten. Zur Fütterung verwendete ih nun 
Rübſen, Kanarienfamen und etwas gequetſchten 
Hanf. Da bemerkte ih, daß die Weibchen waſſer— 
tlare Exkremente von fi) gaben; ich muthmaßte, 
daß das Futter ſchuld fei, aber was anfangen? — 
ich war rathlos. — Das junge Männchen hielt im 
Geſange inne und ſteckte den Kopf unter die Flügel; 
der Tag verging, ohne daß ich zu helfen wußte. 
Den Rübſen, den ich bisher gereicht, wuſch ich und 
behielt den Reſt für die 8 Männchen, die ih in 
meiner Privatwohnung hatte, während ich für die 
Weibchen ſofort friihen Nübjen holen ließ, welchen 
ih, ohne ihn zu wachen, reichte. Inzwiſchen 
fteeften ſämmtliche Weibchen den Kopf unter die 
Flügel bis auf eines; daſſelbe war und blieb ge: 
jund. Das franfe Männchen nahm id) mit in 
meine Wohnung und jegte es allein in ein größeres 
Bauer, hing es über den Dfen, gab abgejtandnes 
Waſſer, einen Theelöffel voll Rübſen nebſt ges 
ſchältem Hafer und blauem Mohn in zwei Näpfen 
geſondert. Fünf bis ſechs Tage vergingen, dann 
bemerkte ich, daß mein Lieblingsweibchen unter fort— 
mwährendem Schwanzwippen in gebüdter Stellung 
einen dunfelgrünen, zähen, Ihimmernden Schleim 
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von ſich gab, welcher am After hängen blieb. Auch 
bei den übrigen Weibchen bemerkte ich diejen Vor: 

gang, doch bei feinem fo ftarf, wie bei jenem, wel- 

des wie in größter Angft von einem Sitz auf den 

andern flog. Ein Bekannter, der ebenfalls Kanarien- 

zucht betreibt, gab mir den Nath, mit einem in 

Provenzeröl getauchten Stednadelfopf in den After 

der Franken Vögel zu fahren, da fie verjtopft jeien. 

Obwol diefe Operation mir jehr gewagt eridhien, 

fo wollte ich doch nichts unverfucht laſſen. 

Das bereits erwähnte junge Männden in 
meiner Wohnung war mittlerweile dermaßen er- 
frankt, daß es aufgeblafen, den Kopf unterm Flügel, 
am hellen Tage dajaß; bei ihm fing id an. Die 
Heinen im Wege ſitzenden Bauchfedern ſchnitt ich fort 
und begann nun meine Dperation mit einer mäßig 
großen Stednadel, ftatt Provenzeröl nahm ich jedoch 
Ricinusöl, weil ich diefem noch bejjere Wirkung zutraute. 
Ich ſchob den Kopf der Nadel in den After hinein und 
machte kreisförmige Bewegungen; es ſchien mir, als 
behagte dies dem Vogel; er rührte fich nicht. Wol 
fünf- bis jehsmal unternahm ich den Verjuch, jebdes- 
mal etwas tiefer jchiebend, bis der Vogel eine Be— 
wegung machte. Als ich dann die Nadel hervorzog, 
ergoß ſich über meine Hand ein heißer dumfelgrüner 
Schleim; ih hob jodann mittelft der Stecknadel 
noch einen Tropfen hinein und jeßte den Vogel 
wieder ins Bauer; nun begann aber das Drücden 
und Wippen erftredht. Unter den Weibchen gings 
währenddem toll her. Eins fand ich todt am Bo: 
den, ein andres fiel in meiner Gegenwart todt vom 
Sitz herab. Ich rupfte das zuerjt verendete ab; es 
war an der DOberbruft bläulih und der Unterleib 
did, und als ih mit einem jcharfen Papiermeljer 
den Bauch auffchnitt, fand ich die Eingemeide ftarf 
angefüllt. Ein Herr, welcher am Abend zu mir 
fam, meinte, er habe in der Nähe einen Bekannten, 
der, wenns einer könne, gewiß Hilfe wüßte Er 
ging ſogar jelbit zu demjelben, währenddem ich wie- 
der blauen Mohn gab, über welden die Weibchen 
auch herfielen und gierig fragen. Endlich erſchien 
denn Herr Klubs. Er bejah Alles recht genau und 
empfahl Weichfutter, ſowie Opium- und China: 
tinktur in's Tunkwaſſer zu miſchen, ebenſo rieth er 
mir, den Weibchen ein Klyſtir von Ricinusöl zu 
geben. Das letztre hatte ich ja über Mittag be— 
reits mit dem jungen Männchen verſucht, fühlte 
mich alſo ſicher, nichts ſchädliches angewendet zu 
haben. Es wurde mehreres inbetreff meiner kran— 
fen Vögel beſprochen, ſchließlich verabſchiedete ſich 
Herr Kluhs mit Hoffnung auf Beſſerung. Es war 
gegen 6 Uhr geworden; auch ih ging nach Hauſe 
in der Erwartung, ein todtes Männchen zu finden; 
doch fiehe, der Vogel jaß beim blauen Mohn und 
pidte fleißig hinein, zwar jchnellte ev auch noch, 
dod erihien mir dies lange nicht mehr jo ftarf, 
wie am Vormittag. Ich führte die Operation mit 
der Stednadel nun im Laufe des Abends wol noch 
drei: bis viermal mit ihm aus und nahm wahr, 

daß der Vogel zufehends munterer wurde, je öfter 

ich ihn von dem ſtark angehäuften Koth befreite. 

Ich hatte Hirſe holen laffen, und nun gab es diefe, 

blauen Mohn, aufgeweichte Weizenfemmel, welche in 

einem reinen leinenen Lappen ſtark ausgedrüdt und mit 

Mohn vermengt wurde. Der Vogel fraß von allem 

mit großem Behagen. Ein par Körner geihälten 

Hafers hatte ich ebenfalls auf den Rübfen gejtreut. 

(Fortſetzung folgt). 

Ans Sans, Hof, Feld und Wald. 

Gefiederte Raufbolde. Zwei Schwalben erregten am 

Dienftag Nachmittag in Berlin am Schöneberger Ufer allge- 

meines Aufieben. Aus irgend einer Urjache in Streit ger 

rathen, bearbeiteten fich die Vögel gegenfeitig tüchtig mit den 

Shnäbeln und Krallen, unbefümmert um die Außenwelt. 

In ihrem übergrofen Gifer bemerften fie au nicht das 
Zeranſchleichen einer Kate, die jedenfalls als gewaltthätige 

Shlibterin des Streits auftreten wollte. Ehe viefelbe 

ihren Zweck erreichen Tonnte, bob ein Zujcauer die 

Kämpfenden vom Boden auf, was fie ruhig geihehen ließen. 

Nur mit Mühe gelang «8, die Schwalben von einander zu 
trennen, denn die eine hatte mit ihren Krallen feit bie 

Flügel der andern gepadt. Nach furzer Zeit, flog eritre 

burtig von dannen, während letztere erſt nach längerer Zeit 

wiever flugtüchtig wurde und dem Kampfplatz entſchwand. 
(Berl. Tgbl.) 

Brieflihe Mittheilungen. 

Sn Erwidrung auf die Mittheilung des Herrn Sauter 

in Nr. 27 d. BI. fann ich nur meine j. 3. gemachte Ber 

hauptung, daß die jungen Riefeneliterchen in etwa 3 Mor 

naten ausgefärbt feien, nobmals wiederholen, wobei ih 

indeffen bemerfen will, dah die Art des Futters, die Be, 

ſchaffenheit der Wonelitube u. f. w. bierkei eine große Rolle 

ipielen mögen. Meine alten Rieſenelſterchen fütterten ihre 

Qungen viel mit Ameifeneiern und Eifonjerve, und die 

Sungen fraßen, nachdem fie jelbftändig geworden, dieſes Sutter 

ftets mit Vorliebe; auferdem iſt meine Vogelſtube jehr ges 

räumig und wird im Winter den aanzen Tag von der Sonne ber 
ichtenen. Sm Vertrauen auf die Notiz in den „Fremdländiichen 

Stubenvögeln’: „Grit nach einem Sabre zeigen die Kopf 

federn den Metallglanz und dann iſt auch der jebr langſam 

bervortretente gelbbraune Seitenfleck volljtändig aus- 

gebildet“, hatte ich die jungen Rieſenelſterchen weiter garnicht 

beacbtet, bis e8 mir zufällig auffiel, daß diejelben nicht 

mehr von den Alten zu untericheiden waren, und ich batte 

jegt die größte Mühe, die richtigen Vögel berausjufangen, 

indem ich jedes Riefenelitercben einfangen, mit einem bejon- 

dern Zeichen verjehen und wieder fliegen laflen mußte, um dar- 

nach Tetitellen zu fönnen, welches das alte Pärchen jei. Uebri- 

nens bat Herr F. 9. Dübring bier in Hamburg, diejelbe 

Erfahrung gemacht und wird meine Angabe in ihrem ganzen 

Umfange beitätigen, ebenfo Fräulein Hagenbed, welche die 
jungen Vögel gejehm. Bet diefer Gelegenheit will ich 

nob erwähnen, daß ich wiederholt die Beobachtung gemacht, 

daß junge Zebrafinken, Elſterchen, Tigerfinken u. a. ſich in 

der Bogelitube jehr ſchnell ausfärben, während diejelben, 

wenn fie im Sugendfleide eingefangen und in einen Käfig 

ebracht werden, einer viel Zeit & — Ver⸗ 
Hald. nn bedürfen. 

Anfragen und Auskunft. 

Alter Abonnent in Reydt: Augenſcheinlich frißt 
das alte Weibchen Ihrer rothen Kardinaͤle ſeine Jungen 
felber, denn wenn Sie das Männchen getrennt haben und 
nur noch Kanarienvögel und Wellenfittihe in der Voliere 
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ſich befinden, fo kann fein andrer der Mörder fein. Da 
Sie garnichts über Shre Verpflegungẽweiſe gelagt haben, 
fo kann ich Ihnen feinen andern Rath geben, als daß Sie 
in meinem „Handbub für Wogelliebhaber" I. Seite 161 
über den rothen Kardinal im allgemeinen und Seite 387 
über die Züchtung nachlefen. Sie werden dann jedenfalls 
finden, daß die Vögel an irgend einem nothwendigen Nah» 
rungoſtoff Mangel gelitten und infolge deſſen ihre eigenen 
Jungen verzehrt haben. 

Herrn Gymnaſiallehrer Dr. Beermann: 
1. Die Unterleibentzündung tritt, wie Sie ganz richtig 
beobachtet haben, bei den Vögeln verſchiedenartig auf. Sit 
fie heftig, alfo afut, jo endet fie meiftens ſchnell mit dem 
Tode. Wenn fie dagegen langwierig, alfo chronisch ſich 
zeigt, jo Tann der Kranke mol manchmal gerettet werden. 
Sn meinem „Handbuch für Vogelliebhaber* I. werden Sie 
allerdings finden, daß Sndigovogel und Papftfinf im Frei 
leben und alſo auch im der Gefangenichaft Inſekten ⸗Nah— 
tung bedürfen. Da Sie Gegentheiliges behaupten, fo 
haben Sie wol nicht aufmeckſam nachgelefen, oder Sie ber 
figen nicht die zweite Auflage; es heißt Seite 369 aud- 
drüdlich: Heitweiſe biete man auch allen Samenfrefiern 
etwas Fleiſchnahrung (friiche Ameifenpuppen!, Ameifeneier- 
gemiſch, Mehlwürmer oder wenigitens eingemeichtes und 
dann gut ausgedrücktes Gierbrot), denn diejelbe ift für ihre 
richtige Ernährung durchaus erforderlich" und Seite 148 
beim Papftfint ift gejagt: „Näheres im Abfchnitt über 
Verpflegung‘. 2. Bei zweckmäßiger Behandlung gehören 
Papitfint und Sndigovogel allerdings zu den ausdauernden 
Stubenvögeln, doch müſſen Sie dann auch die Rathſchläge 
beachten, welche ich Seite 41Q bei Fettiuht gegeben, ihre 
Vögel etwa alle 6-8 Wochen einmal unterfuchen und 
dem Körperzuftande gemäh behandeln. 3. Der Graugirlig 
oder Grauedelfink fingt, pärchenweiſe gehalten, eigentlich 
nur zur Niftzeit, feinem heimatlichen Frühlinge, alſo unſerm 
Herbſt. Allein gehalten (e8 darf nicht blos in demfelben 
Käfige, fondern auch in der Stube ſich fein zweiter befin- 
den pflegt er, glei) den meiſten anderen Sängern viel 
Tebhafter und andauernder feinen Gejang erjchallen zu 
lafien. Wenn Sie zwei baben, melde fich fchnäbeln, ſo 
wird es wol ein richtiges Pärchen fein. Wollen Sie Ueber- 
zeugung gewinnen, fo braucen Sie fie nur für etwa 8 Tage 
zu trennen und dann wieder zujammenzubringen. Das 
Männchen läßt darauf ſofort jein Subellied ertönen. 

Herrn Urhiteft?. Brodmann: 1. Ihre Fragen 
find in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. beant- 
wortet und zwar Seite 399: „als allgemeine Regel halte 
man feſt, von jeder Art nur ein Par in der Vogelſtube 
(oder im Heckkäfige) zu beherbergen‘. Die Urſachen, wes— 
halb, find dort meiter/ausgeführt, auch find die Eigenthüm— 
lichfeiten, bzl. die Verträglichkeit bei jeder einzelnen Art 
angegeben. 2. In einen Käfig von nur etwa 1 Kubikmeter 
Raum dürfen Sie feine Sperlingspapagneien, auch kaum 
Grauköpfchen, allenfalls ein Pärchen Unzertrennliche zu 
den Prachtfinfen ſetzen. Leſen Sie darüber Seite 401 nad. 
Denn was für die Vogelftube im großen, gilt ja auch für 
den Heckkäfig im fleinen. 3. Seite 400 iſt über die Ver— 
träglichfeit der kleinen Webervögel gefprochen. 4. Ihre 
Einrihtung mit dem Iebenden Gras im Käfige erfcheint 
mir jehr praktiſch und ich werde diefelbe gelegentlich hier 
veröffentlichen. ! 

„Deren Hofphotograf Karl Sud: Die roth- 
rückige Amazone war an Schwindfucht eingegangen; Lunge und 
Leber ganz voller Geſchwürchen, auch zeigte eine ſolche Erkran⸗ 
fung von vornherein der ſpitz hervorſtehende Bruͤſtknochen. 

Herrn Zivilgeometer M. Perko: 1. Die Probe 
der Seidenfehmetterlings-Gierhülfen habe ich erhalten und 
nach aufmerkjamer Unterfuhung glaube ih behaupten zu 
müſſen, daß diefe bloßen Hülfen faum Rahrungsftoff für 
die Vögel bieten Fönnen. 2. Ihr freundliches Anerbieten, 
mir nähere Mittheilungen über Net, Gier und Sugend- 
leid und namentlich über den Gefang des Kappenammers 
machen zu wollen, nehme ich mit jehr großem Dank an. 

Herrn Lehrer 8. Snök: Es iſt mir aufrichtig 
leid, wenn ih Ihnen Unrecht gethan haben follte, und ich 
danke Shnen herzlich dafür, daß Sie mich in fo Liebens- 
würdiger Weife eines beſſern belehren. Bedenken Sie 
aber, daß ich im Laufe jedes Sahres hier oder brieflich 
minteitens 3000 Fragen beantworten muß, jo werden Sie 
es wol erflärlich finden, dal mir hin und wieder die Ge— 
duld ausgeht, wenn ich annehmen darf, daß man mir mit 
unmwahren Angaben entgegenkommt. 

Herrn M. Ehrenreidh: Der Kanarienvogel war 
an Abzehrung geftorben. Cine nähere Todesurjache Fonnte 
ich leider nicht ermitteln. 

Herrn Apotheler Neugebauer: 1. Wenn Sie 
ermeilen könnten, wie zahlreich mannigfaltige Hühnerrafien 
es gibt, jo würden Sie von vornherein davon überzeugt 
fein, daß ih aus Shrer kurzen Angabe unmöglich die Shrige 
mit Sicherheit feftitellen fann. Kaufen Sie fih das kleine 
Bub von Baron v. Bibra „Die Arten des Haushuhns“ 
(Schönfeld, Dresden), jo werden Sie darin die Ihrige 
wol hoffentlich auffinden können. Wollen Ste mir eine 
ganz genaue Beichreibung geben, jo will ich fie Ihnen auch 
teftftellen. 2. Sie jchreiben: „die Henne legt nicht; läßt 
fich, außer daß magere Koft gereicht wird, font etwas dazu 
thun, um das Gierlegen zu befördern?" Sa, im Gegen» 
theil, wenn Sie wollen, daß Hühner qut legen jollen, ‚jo 
müſſen Sie tüchtig füttern; es jet denn, daß die beiden ein» 
zelnen Hübner bet Ihnen zu fett geworden. Unterfuchen 
Sie die Henne alfo, ob fie fett oder mager iſt, fchreiben 
Sie mir, wie Sie die Hühner bisher gefüttert haben, wie 
der Stall beichaffen ift u. ſ. w., dann will ich Shnen gern 
—— Rathſchläge geben, jo aber vermag ich 

ed nicht. 

Herrn D. Liebredbt: Wenn Shr Harzer Kanarien- 
vogel fortwährend an feinen Schwanz. und Flügelfedern 
fnabbert, fo leidet das arme Thier jedenfalls an Milben 
oder Wogelläufen. Behandeln Sie ihn wie in meinem 
Bub „Der Kanarienvogel" Seite 40 angegeben. 

Herrn Rendant Zenfer: Die gefandten Thiere 
find Yarven des recht ſchädlichen Speckkäfers. Ich rathe 
Shnen daher, daß Sie den Mehlmwurmstopf ausräumen, 
die Mehlwürmer und ihre Käfer möglihit ausfammeln, 
dann den Topf, mie in meinem „Handbuch für Vogellieb- 
baber“ I. Seite 377 angegeben, neu füllen und den alten 
Satz nah und nah in der Vogelitube ausftreuen, damit 
noch alles genießbare von den Vögeln ausgefanmelt mer« 
den kann, bevor er auf den Schutthaufen fommt. 

Herrn Karl Franke: 1. Der vothrüdige Würger 
war augenſcheinlich durch nacläffige oder naturmwidrige 
Pflege verfommer. Er erjchien überaus abgezehrt und 
hatte Beulen an den Füßen. Cine beftimmte Todesurſache 
war nicht aufzufinden. 2. Die neue Auflage meines „Hand- 
bub für Vogelliebhaber“ II. ift in der Bearbeitung, wird 
aber wol erft im Dftober heraustommen. - 

Heren A. v. Schönberg: 1. Die ſchwarzköpfige 
Nonne, ein ſehr Fräftiger lebensfriſcher Vogel, zeigte Hirn 
und Herz mit Blut überfüllt und ift alfo, wie wir bei 
Menſchen jagen würden, am Gehirnſchlag geitorben, wahr« 
ſcheinlich, weil ihr die Gelegenheit zur Parung gefehlt hat. 
2. Der junge Hänfling war in gutem Zuftande und lieh feine 
ZTodesurfahe erkennen, doh waren Magen und Kropf 
durchaus Leer und daher ift es mol möglich, daß ihn. die 
Alten verhungern ließen. 3. Es ift überaus interefjant, 
dat in Shrem WVogelhaufe Hänflinge, Grünfinfen, Gimpel 
und jetzt auch fogar ein Goldammerpar mit Glüd niſten. 
Menn Sie über diefe Bruten freundliche Mittheilungen 
macen wollten, fo würde ich fehr dankber fein. In ſolchen 
Verſuchen — die ja in neuerer Zeit immer reichere Er- 
folge zeigen — follte die Hauptaufgabe der ſog. Akklimati— 
ſation liegen. Vogelarme oder gar vogelleere Gegenden mit 
den hervorragendften einheimifchen Sängern, bjl. nüglichiten 
Kerbthierfreiiern aus den Reihen unferer heimatlichen Vögel 
zu bevölfern, das wäre ein ſchönes Ziel derartiger Be— 
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ftrebungen. 4. Wenn Gimpel und auch Hänflinge ihre 
Sungen naturgemäß kräftig aufziehen follen, jo „bedürfen 
fie dazu reichlicher Gabe von Knospen und Sprößlingen, 
ſowol von Laub- als auch von Nadelholzzweigen. 

Herrn F. R. Grondorf, Geflügelzüchter: Sie 
fragen: „Welches iſt die leichteſte und billigſte Weiſe, 
um im Winter Gewürm zu erzeugen?" Darauf muß ic 
folgendes erwidern: MWürmergruben, wie jolche namentlich 
früher vielfeitig vorgeſchlagen wurden und für deren Anlage 
auch hier ſchon Anleitung gegeben ift, braucden Sie nur 
im Sommer, hauptſächlich zur Aufzucht der Kücken. „Im 
Winter geben Sie ihren Hühnern alle Fleiſchabgänge, 
Knorpel, Sehnen, Häute u. dral. aus der Küche fein ge— 
hackt, und wenn Sie ehr viel Geflügel haben, jo beſchaffen 
Sie beim Schlächter Fleiſchabzänge oder auch Pferdefleiich, 
geben Sie aber beides nur gekocht. 

Herren Gürtler Guft. Hennig: Wenn Ihre junge 
Zippdroffel „im übrigen ganz munter ift und vortrefflich 
frißt", jo brauchen Sie fih über das Fauchen und Nieſen 
nicht weiter zu beunruhigen. 

Herrn Sul. Bartfh: Ich würde jedenfalls noch 
für eine zweite, felbft für eine dritte Brut das alte völlig 
ausgefärbte Männchen Schönfittih mit dem Weibchen zu⸗ 
ſammenlaſſen, denn es gewährt: ganz entſchieden beſſere 
Ausſicht für eine glückliche Zucht, als das jüngere. Im 
übrigen leſen Sie in meinem „Handbuch für Vogellieb— 
haber“ I, Seite 388 nad). 

Exotiſche Vögel Schwäbiſch Gmünd: Kaufen 
Sie ih das Buch „Die Faſanenzucht“ vom Oberförſter 
Gödde (Berlin, Wiegandt, Hempel und Parey), in welchem 
Sie Auskunft finden werden. Wozu im übrigen ſolche 
wunderliche Masferade ? 

Aus den Vereinen. 

Die Koninklijk Zoölogisch - Botanisch 
Genotschap te ’s Gravenbage veranitaltet vom 
13. bi8 15. September ihre diesjährige Ausftellung von 
Geflügel aller Art, Sing. und Schmudvögeln und Hilfs- 
mitteln der Geflünel- und Wogelpflege und Zucht. Als 
Preije werden zur Vertheilung fommen: 8 goldene, 15 ver- 
goldete jilberne, 139 filberne, 307 verfilberte bronzene und 242 
bronzene Medaillen. Die Anmeldungen müflen bis zum 
24.YAuguft an die: Kommissie der Tentoonstelling 
in den Koninglijken Zoölogisch-Botanischen 
Tuin te 's Gravenhage erfolgen; von derjelben find 
auch Programme und Anmeldebogen, jowie jede nähere Aus. 
funft überhaupt zu erlangen. Die Sendungen müſſen am 
12. September au den: Koninglijken Zoölogisch-Botanischen 
Tuin eintreffen. 

Geflüigelzüchterverein zu Frankenthal. Der 
Vorſtand beftehbt aus den Herren: ©. V. Reverdy, 
I. Borftand, Ant. Weller, Kaffenführer, S. Herkel— 
rath und J. Gaſchot, Beiſitzende. 

Der Geflügelzucht und Thierſchutzverein 
„Cimbria“ in Flensburg veranftaltet feine diesjährige 
Ausftellung vom 16. bis 18. Auguft. Alle auszuftellenden 
Gegenstände find bis zum 6. Auguſt an Herrn Chr. An- 
drefen jr., Hafermarkt 1022, wo auch Anmeldebogen und Pro» 
gramme verabfolgt werden, anzumelden. Genannter ertheilt 
auch gern betreff8 der Anmeldung jede etwa nöthig ericheinende 
weitere Ausfunft. Die Sendungen müfien am 15. Auguft 
unter der Adrefie: An das Ausftellungs-Komitee 
inder großen Sängerhalle im „Tivoli“, Flen 
burg, eintreffen. Singvögel, welche auf Geſang prämirt 
werden jollen, müſſen bis zum 13. Auquft eingeliefert 
werden. Als Prämien fommen zur DVBertheilung: Außer 
vom Verein bewilligte Chrenpreife, Medaillen, Diplome 
und von Privaten in Ausficht geſtellte Crtrapreife. Alles 
weitere ergibt das Programm. 

Sur Benachrichtigung. 
Herr Dr. Platen theilt mir fveben vor dem Schluß diefer 

Nummer telegrapbifch mit, daf er in Hamburg mit feiner groß— 

artigen Sammlung lebender Bögel angefommen ift. Die be— 

treffenden Herren Befteller werden noch durch Brieffarte 

nähere Benachrichtigung empfangen, wann die Abſendung der 

Vögel gefcheben wird. Der Betrag kann an meine Adreſſe ein- 

gefendet werden, da Herr Dr. Platen nach Berlin, bzl. Steglis 

herüberfommen wird. Das Verzeichnis aller noch vorhandenen 

Vögel nebit Ungabe der Preife werde ich bier in der nächiten 

Nummer veröffentlichen. Auf mehrere Unfragen fei vorläufig 

nur bemerft, daß namentlich zahlreiche prachtvolle Loris, Edel- 

papageien und Kafadus zu haben find. Die Fleinen Pracht- 

finfen bejtehen leider nur in weihföpfigen Nonnen und Musfat- 

finfen, Dr. &. NR. 

heraus 
gegeben von Dr. Karl Ruh und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Zur Charafteriftif des Stichlingg (Fort. 
feßung). — Zur Zucht des Pernyi-Seidenipinnerd II. — 
Das Sammeln von Schneden und? Mufcheln: I. Die 
Landſchnecken (Schluß) — Botanik: Zur Kultur der 
Zimmerpflanzen: 4. Das Verfeßen und Umpflanzen. 
5. Die Größe der Töpfe und Gefäße. 6. Wie ſoll man 
beim Verſetzen verfahren. — Mineralogie: Geognoſtiſche 
Beichreibung des nordweſtlichen Thüringer Waldes (Um« 
gegend von Eiſenach) — Anregendes und Unter- 
baltendes: Beobachtungen über den Roßkaſtanien-Mai- 
fäfer. — Nachrichten aus den Naturanftalten: 
Berlin; Hamburg. — Mancherlei: Die Wanderzüge des 
Diftelfaltere. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglit bei Berlin. 

Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

148 Bogelfutter 1 
4 für in- und ausländiiche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

1 Vertaufeſtelle in Berlin bei A, Rossow, 
Manteuffelitrae 29, 

HM. Fockelmann, Hamburg, Gr. Sohbannisitraße 17, 
andlung exotifher Vögel, 

erhielt in letter Sendung graue und grüne Papageien, 
Snfeparables, Zebrafinfen, Bandfinken, Korbonbleus, Ama- 
ranten, Golobrüftchen, Eflfterchen, Drangebädhen, weiß 
und ſchwarzköpfige Nonnen, verſchiedene Sorten Weber- 
vögel, Epauletten-Stare und Nonpareild. Ferner Makalys, 
Meerkagen, Kapuziner, Savanen und Kronaffen. [1483] 

[1484] Ein fchöner, großer, zahmer, grüner Papagei und 
ein Par Perlhühner billig wegen Aufgabe der Liebhaberei 
zu verkaufen; dgl. Bruteier von Perlbühnern a St. 50 4. 
Gefäll. Anfragen richte man A. B. 100 an d. Exp. d. BI. 

2 Par tadellofe, niftfäbige Wellenfittiche will ich 
gegen 3 helle fehlerfreie Brahma-Hennen, 1878er Brut 
verfaufchen. Hauptmann a. D. von Bornstedt 

[1485] in Neu:Ruppin, 
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Geſucht 
wird ein Amaranth⸗Weibchen, ſowie ein Gürtelgrasfint- 
Männchen gegen ein ſolches Weibchen. 

[1486] Dr. Franken, Baden-Baden. 

Ein Par Blumenaufittihe, practvoll im Gefieder, 
gejund und brutluftig, hat für den Preis von 22 46 abzur 
geben oder gegen einen guten Graupapagei bei Zuzahlung 
zu vertaufchen. Hermann Wünn, 

11487] Potsdam, Burgſtraße 22. 

Ein junger Sant 3 ir eine Feldlerche, Bergfink und 
Grünfink 2 M. 25 4. 1 Par Kernbeiter 4 A Alles 
bei freier Berpadung zu verfaufen, 

[1488] Guſtav Franziskus, Wittenberg. 

2 Dbreulen find gegen einen fehlerfreien hellen Brahma- 
Hahn, 1878 er Brut, zu verfaufhen oder für 6 Mark zu 
verkaufen. [1489] 
Hauptmann a. D. von Bornftedt in Neu: Ruppin. 

Einen zahmen Edelmarder, ſehr ſchön folgt wie ein 
Hund, hat zu verfaufen, 12 Stüd Pfauenhennen gibt ab 

Hermann Schuwize, Zoologiſche Handlung, 
[1490] Altenburg i. S. 

Abzugeben 1 Pärchen Rothſchnabel ⸗Weber, Pl. sanguini- 
— im Schmuck, und 1Wachtel⸗Weibchen, ganz zahm. 
[1491] v. Hünefeld, Meiningen. 

50 Stüd Tauben jeltener Raflen- und Farben Gönnen 
(Hochflieger und — billig zu verkaufen. [1492] 

Anklam. Landſchafts-Rendant Spaeter. 

Diesjährige Ameiſeneier, 
deutſche ſchöne Waare, das Kilo 246 80, bei 10 Kilo 
2M 60, große Poften billiger, verjendet gegen Banner: 

+ &. Bethge in Elbing. [1493] 

Mo 
von prämirten EC: 

1) einen männlichen $ Jahr alt, 
20 eine ‚ofen RER 
) 5 

verkauft 

[1494] 

Halle a. & "oytittehmnihe Nr. 2 

Geichliffene Spiegelglasjcheiben 
für Aquarien, nach gewünjchter Größe le * 
billig zu beziehen von 

Wilh. Geyer, Bayreuth. 

Ein junger Granpapagei mit grauen Augen und 
ſchönem Gefieder (Weibchen) zu Zuchtverſuch paflend; 
z. been 40 Me 

©. ee Bremerhaven. 

Ein SF 
gut und Reibig ſprechend, ar or und fchreit nie, zu 
verkaufen [1497] 

Fufins Martin, Frankfurt a. ©. 

Zu verf. od. z. vertaufch. j. Fräftige araue Papageien 
od. Safos, die gut pfeifen Eu Ichrbegierig find. Junge 
Amazonen, Papageien, etwas ſprechend & 27 M& Ferner 
ſehr ſchöne Seiden-Pudel, Eleine Rafie, 3 Dionat alt, 24 
Rattenfänger, Affenpinjcher, 1 Par Stingcharleshunde, fchwarz 
mit braun, & Sabr, alt, 2200 M Ein fl. gelbe Wachtel- 
hündin, jehr klein, 2 Donat alt, 12 [1498] 

J. H. Dieekmann, 
Norderreihe I., Altona, 

Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Wogelltebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 30. 

Abnehmer für ausländiſche Thiere, € 

namentlid Affen, Papageien 2. 
werden gejuct. Dfferten erbeten an 

Bremerhaven. 9. 9. Freerichg, 
[1500] Hafen Nr. 97. 

Zoologiſche Handlung. 
9. Jenikovsky in Prekburg- —— bietet an: echte 

Donaunabtigalen, abgehörte ühjahrsvögel 
eingetheilt in 2 Klaſſen: Prima & &t. ri NM, Selunda 
3 4. Gelbe Spötter: Prima 10 4. (darunter Wächter) 
Sefunda 846 SchwarzplattIn: Prima 3 se, Sekunda 
6 s& Bon Berukbaseln Nachtigalen Geſchlecht 
nicht garantirt: 3 46, gelbe Spötter 3 M, Schwarz 
plaitln (Männden) 5 A (Der Berfandt der Herbit- 
vögel beginnt vom 15. Auguft.) [1501] 

2 gutichlagende Sproffer ind billigit zu Ka 
ober gegen Exoten zu vertaufchen. [1502] 

Oft. E. Lissner, Zyrardow b. Ruda Guzowska. 

2 St. faft fingerzahme TIhurmfalfen à St. 4 M, 
1 Par fleißig fingende Dompfaffen (jung) zu 4 M Ber 
ſchledene Arten Tauben, täglich frifch gefammelte, ſowie ge- 
dörrte Wald⸗Ameiſeneier bei 1503] 

Querfurt i. Thüring. DO, Toepelmann. 

Ein Par hochfeine Norwich-Kanarien verfaufe um 
35 MM — Tauſch nur gegen gleichwerthigen Papagei oder 
ren Exoten. Withum, 

04] Bretten (Baden). 

Beſte diesjährige 

Ameijeneier 
in wirflich feiner Dualität empfiehlt [15 

Luckau N. L. Otto Lorenz. 

Eier⸗-Brot. 
Leicht und nahrhaftes Futter zur Vogelzucht, ſtets friſcher 
Verſandt, erfreut ſich allgemeiner Beachtung. 
—— DR. Guft. Lange, 

[150 Konditor. 

* Amazone, welche einige Worte wirklich ſpricht, 
Tonleiter nachſingt ꝛc., ſehr ſanft und gelehrig, iſt zu ver⸗ 

Näheres durch Dönniges, 
Poitdireftor in Sauer. 

Zu verkaufen: 
Meinen auf der Dldenburger Geftügel-Ausftellun am 
12. Sunt d. J. prämirten Amazonen-Papagei, 2 Sabre in 
der Sefangentbaft, geht auf die Hand, gejund und pracht- 
voll im Gefieder, —— + B.: O Rikura, ih komm' von 
Portugal, Lora, wackerer Karl, wacere Frau, lacht und 
meint natürlich wie ein Menſch, fingt und pfeift einige 
Tänze u. ſ.w. Dieſes alles unter Garantie. Preis 75 M, 

Tauſch verbeten. 
. Besecke, 

PR Erbgtoßherzog. 

Ein fingerzahmer Roſakakadu, ein grüner Papagei, 
graue Kardinäle, Zebrafinfen und Schmetter- 
— billig zu verkaufen. 
[150 W. M 

Göttingen, hd 22. 

Vverkaufe, auch vertauſche: 1 Much. und 1P. Wellen⸗ 
ſittiche import, 1 Mund. Hartlaubszeiſig, 1 ———— 
echte Rapuzinertauße. 510] 
Bodum in Weftfalen. MWittme — 

05] 

Taufen. 
[1507] 

mit prachtvollem Bauer 20 A Are: 
— (Großherzogth.) 

Meinen in Nr. 28 annonzirten Düforps - Kakadu 
tauſche ich auch gegen einen akklimatiſirten Jako oder andere 
Exoten. A. Eberle, Prag, 795—I. [1499] 

1511] Vögel und Tauben habe ftet3 in größter Auswahl und 
verjende fie zu jpottbilligem Preife. MH. Kaufmann, 

j, 7981. [1499] | Pelzeritr. 25, Bremen. NE. Bei Anfragen Briefmarke. 25, Bremen. NB. Bei Anfragen Briefmarke. 

Lonis Gerfgel Verlagsbughandinng (Guſtav Gogmann) in Kerlin. Druck der Morddeutfgen Suchdruckerei in Serlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Öefiederten IDelt“, 
Berlin, den 24. Iuli 1879. Ar. 30. VI. Jahrgang. 

Das Stabliffement von [1512] 

Chs. Jamrach, 
Naturaliit und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, k 
erhielt in den letzten Sendungen: 8 Goffin’s Kakadus, 8 rothhäubige Kafadus, 125 Graupapageien, 50 Par Snjeparables, 
2 Par Blaufappenfittihe, 6 Par olivengelbe Sittiche, 3000 Par Zebrafinken, 1200 Par Bengaliiten, 1 Kaup's Kafuar, 
1 2eopard, 12 Schneumone, 2 Kufufüchle, 6 Flugbeutler, 40 Rhejusaffen. 

3. Abrahaemme, 
Großhändler mit fremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, Bast, London, 
bat vorräthig: 12 rothe Araras (Psittacus macao), 1 blauäugigen Kafadu (P. ophthalmieus), zahm, 100 Par Wellen 
fittihe (P. undulatus), 8 Par Singfittiche (P. haematonotus), 2 Par Blaufappenfittiche (P. haematogaster), 10 Par 
Paradisfittiche (P. pulcherrimus), 14 Par blauflügelige Schönfittiche (P. venustus), 30 Par Buntſittiche (P. eximius), 
15 Par blakföpfige Sittiche (P. pallieeps), 14 Par olivengelbe Sittiche (P. melanurus), 5 Par Port-Linfoln-Gittiche 
(P. semitorquatus), 10 Par nicht ausgefärbte Pennantjittiche (P. Pennanti), 2 Bauer's Sittiche (P. zonarius), 48 Par 
Nymfenſittiche (P. Novae-Hollandiae), 2 Par ori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), 3 Par blaufceitelige Pava- 
geichen (P. galgulus), 15 Par weiß- und braunbunte Sapanefiihe Mövchen (Spermestes acuticauda, var.), 300 Par 
Zebrafinken (S. castanotis), 20 Par Diamant-Amandinen (S. guttata), 6 Par Feuerihmanz-Amandinen (S. nitida). 

Zoologiſche Grob: Handlung 
G. Bode «s Braſilien, 

Filiale Leipzig, Nicolaifirhhof 5. 
Mit Ietster Sendung trafen ein: 4 große zahme Tigerfagen, 7 Buſchkatzen, 135 Stüd Jakos, à Std. 

20 MA, gr. Kardinäle à Par 10 4, Inſeparables à Par LO 6, Sonnenvögel a Par 15 4, 200 Par Senegal: 

[1513] 

finfen, als: Amazonen, Bandfinfen, Silberjchnäbel, 100 Par Wellenfittiche, Tigerfinfen, Nonnen, 
18 Löwenäffchen u. vergl. 

Preisverzeichnifie ftehen zur Verfügung. [1514] 

Josef Günther, 
Handlung in- und ausländischer Bügel in Wien, 

f 1. Bezirk Tegetthofitrafe Nr. 6, 4. Bezirk Hauptitrafe Nr. 2, 
offerirt: 1000 Stüd hochrothe Tigerfinten a Did. 20 A, Muskatvögel à Did. 20 AM, ſchwarzköpfige Nonnen à Dtzd. 
— —— Nonnen à Dip. 40 HM, Maina-⸗Stare à St. 15 4, graue Kardinäle à St. I A, Kappenammer 

[1515] 

Vietor Grundner, Zoologiſche Handlung, 
h Königslutter (Braunſchweig), 

bietet an: Karolina⸗Papageien AP. 30.16 Grau-Papageien 
8 68.30 46 Einen grünen Papagei, anf. zu ſprechen, 35 46 
Import. zuchtfähige Wellenſittiche P. 12 MM, Rothe 
Kardinäle a ©t. 12 6, graue à St. 10 4 (Männchen). 
Snfeparables & P. 14 AH Bandfinken, graue Aſtrilde, 
Mebervögel, Neisvögel, Elſterchen, Paradiswitwen à P. 
6 A Sperlingspapageien & P. 14 M Schwarz. und 
weißköpfige Nonnen a P. 7 4 1 amerik. Graurötbel 
(Männdhen) 10 3 St. Sperbertäubhen a St. 7 Ak, 
zufammen 20 A&_Dompfaffen a St. 4 4 (Männchen). 
Kreuzichnäbel & St. 4 M Finten a St. 2 de Stiglitze 
a St. 2 46 50 48 Gold» und Silberfiihe à St. 60 4. 
Zange zahme Eichhörnchen à St. 4 dk Havanna-Seiden- 
pude a a St. de — 

erner einen ſchönen, ahre alten Shetlands⸗Ponni, 
Fuchs⸗Hengſt, mit Geſchirr, 120 [1516] 

Verſchiedene Raſſen von echten Tauben habe wieder 
aus meiner Züchterei abzugeben. Suche ein Par echte, 
niftfähige Mohrenfopftanben zu Zaufen. 

“ Wilhelm Kuntze, Uhrmacher, 
[1517] Belgard 1./Pomm. 

Surinam, prachtvoll im Gefieder, jung und ganz zahm, 
fprecben, fingen und lachen, 40—60 Ak Amazonen, pracht- 
voll im Gefieder, zahm und etwas ſprechend 30 46 Grau— 
papageien (afklimatifirt) 27 4 Roſellas à Par 36 He 
Mellenfittihe 10 46 perlingspapageien à Par 12 46 
Snjeparables A Par 12 6 Nonpareils à Stüd 8 A 
Indigos (Männden) a Stüd 3 6 Zebrafinfen & Par 
I A Drangebädchen, Goldbrüftchen, Bandfinfen, Helena- 
fafänden a Par 7 46 Aſtrilde, Blutichnabelmeber à Par 
6 s& Harzer Kanarien, vorzügliche Roller 12—18 HH. 
Sämmtliche Vögel find ferngefund und tadellos im Gefieder. 

[1518] Rud, Dreyer, 
Altona, Hoheihulitr. 10, 

„Ein Jako, jung, zahm, jehr ſchön im Gefieder, ift 
veränderungshalber für 25 4 abzugeben bei 

[1519] Fr. Wedekind, Bad Ilmenau. 

Jako. 
Ein junger, fingerzahmer Jako, der wenigſtens 5 Worte 

ſpricht, geſund und vollkommen befiedert iſt, wird zu kaufen, 
eventuell gegen kleine Exoten, jap. Mövchen, Zebrafinken 
u. ſ. w. zu kauſchen geſucht. —65 

Offerten unter A, Z. SI erbeten durch die Expedition 
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Papageien, Sittiche, Finken 2c. [1521] 
Tach ungef. 10T. fehre ib v. London zurüd u. ſtelle eine Singvögel. 

or. Ausw. fremdl. Stubenvög. währ. 2—3%. hierſelbſt, Berl., 23 Gartengragmürfe 5 . 3 A 
3. Verk. Die Alles Nähere bezeichn. Ann. erfcheint im Tagebl. EEE. | —— ö — 

Ss = . v Einen ausge;. Spottuogel, Meifterfänger (Sylvia orphea), ses Gelber Später ug — 
verk. zu 446 WU. Markert, Scheibenberg iSachſ. 1522] == FB Nachtigal 5 . RR 

7 = 22 — (hochgelb 5 63 
Gefucht: 2 richtige zuchtfähige Weibchen Silber- =. E 

fafänden. Abzugeben: 1 dar ausgeitopfte Wespenfalfen — — 18 By ——— 
mit 2 Jungen und eignem Neſt, tadelfrei, oder zu ver- == | Türfijcher Gartenrothſchwanz ER 
tauichen gegen andere Vogelbälge oder Groten. [1523] 

Gitenbad) (Baden). MM. Furtwaengler. 

1 GremplI. Didfuß (Oedyenemus crepitans), fehr felten, 
ig Verſchiedene andere Sumpfvögel und en ne 
arten 

Neuftadt i. Medlbg. ©. Gädeke. 

Direkter Import von engliſchen Tauben. 
1 Par einfarbige Almond-Tümmler ® M, 

„ vielfarbige on 65 bis 100 ſx 
Rothe Kröpfer, 18 gel lang, "60 bis 90 A. 
Blaue 3 18 bis 19 Zoll lang, 50 bis 75 Me 
Meike R 20 bis 22 Zoll lang, 45 Se 
Silber-Mövuchen 24 HE 
Merkkopf-Tümmler 12 
Rothe Brieftauben 36 HK. 

laue . 24 Me [1525] 
Blaue Mövchen 18 AH. 
Graupapageien 30 6 

Vogelbauer in allen Größen verfendet 
Carl Kastenbein, Clausthal a. Sarz. 

Beltellungen auf alle Sorten Tauben werden prompt 
ausgeführt. Bitte bei Anfragen eine Marke beizufügen. 

1 weißen Star . 2) M 
1 practvollen Königsiittic, 3 Mal mit erſten 

Preis prämirt Aare — 
1 ſprechenden AÜleranderſittich — 

21 Uhu's. —60 
1 zahmen weibl. Dachs 25 5 
Einige gut geiäbrre Hühnerhunde ſowie 1 hoch 

edlen ſilbergrauen Dachshund mit Sn 
Pfoten, für defien Güte garantire. . . 80 „ 

babe abzugeben. 
ns ſuche zu kaufen: 4 Std. Kolfraben. 

26] H. WM. ET Klein-Süßen. 

Köpfe, 
gleichviel welchen Alters, werden zu Faufen geſucht. Dfferten 
unter L. ©. 652 an ben „Invalidendank“ in Seipsig 
zu fenden. [1527] 

Für Aguarinmfreunde, 
Gegen Einſchickung von 3 46 verfende franko folgende 

u MWafierpflanzen: 
0 Std. Waſſeralos (Stratiotes aloides), 
10 Std. Frojhbik (Hydrocheris morsus ranae), 
10 Std. Waflerpeft (Elodea canadensis), 
10 Std. Duellenmoos u. 10 Std. verſch. Wafjerpflangen. 

[1528] A. Schüll, Würzburg, Aquarienfabrik. 

Megen Kränklichfeit der Beſitzerin iſt zu verkaufen: 
1 junger, ferngefunder, ſchön befiederter Granpapagei 
(Sao); derfelbe ift ſehr talentvoll und lernt binnen 4 bis 
8 Tagen alles vorgeſprochene nachſagen. Er Spricht deutlich: 
„Guten Morgen Herr Doktor, wie gehts? danke, danke, gut ! 
Wache heraus der Prinz kommt, Hurrah! Betty fteh auf, 
koch Kaffee! Was ift denn das mit meiner Brille! Bismard 
bob! Was machſt denn Du da, was iſt denn dag? Herein 
(auf Anklopfen). Ude Zora (beim Fortgehen). Du biſt 
verrüct mein Kind; und vieles andere mehr. Preis 250 A 
[1529] Näheres bei A. Opitz, Bodenbach a. Elbe. 

Ferner Sprofjer, Steinröthel (junge u. Wildfänge), 
Kalanderlerchen ıc. ꝛc. ftet8 am Lager bei 

GOTTLIEB WANEK, 
[1530] Vogelhandlung Prag 4111. 

Ad. Stüdemann, [1531] 
Berlin, Weinmeiiterftr. 14, C._ 

Fabrit von Vogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 3 bis 300 46 das Stüd, empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß’ „Handbuh für Vogel⸗ 
liebhaber“. Wiederverfäufern Kabatt. Bei Anfragen ges 
fälligit Poſtmarke beizulegen. 

Italienisches Geflügel 

bei Hans Maier, lim aD. 
[1532 

Für Aquarien Liebhaber ! 
Sunge merifaniihe Molche (Axolotlh), 10 bis 12 cm 

groß, werden abgegeben a Stüd 2 He Bei Abnahme von 
109 Stud 1 M 50 4 in der 

AHauarien- und Thierhandlung 
[1533] von Fr. Korwan, Mannheim. 

1879. I. Deutſche getrodnete Ameifeneier pr. Kilo 
A 2,50 bei Rudolph Sausse, Elbing. [1534] 

Soeben erſchien und ift durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen : 

Als 

Kaiſer Wilhelm 
jung war. 

Preußiſche Hof und Herzensgeihichten 
von 

Arnold Wellmer. 

Exter Dam. 

Preis geh. 5 46, efeg. geb. 6 
Gerade diefe Sugendzeit war in allen Biographien 

Kaiſer Wilhelms bis jebt ſehr dürftig behandelt. Und 
da Wellmer folde „Hof und Herzensaeichichten“ befannt- 
lich vortrefflich, intereflant und nt heiter und rührend 
zu erzählen weiß, jo wird dies Bud in den weiteiten 
Kreiſen Leſer finden, wie es ja jchon in den eriten Tagen 
ne Erſcheinens einen engliichen und franzöfiichen Ueber—⸗ 
eßer gefunden hat. Zwei Jugendbilder, des Kaiſers und 
der Kaiferin, von Ludwig Burger, zieren das ſchön aud« 
geftattete Werk. [1535] 

Berlin SW, Wilhelmftraße Nr. 3 
Louis Gerschel, 



Zeit chrift Für Vogelliebhab 
Beftellungen durch jede Bud)- 

handlung ſowie jede Poſtanſtalt. 9 erausgeg 

Preis vierteljährlih 3 Mar, 3 

Wöchentlich eine Nummer. Dr. Karl Ruß. 

und Händler. 
Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Mfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

eben von 

Ar. 31. Berlin, den 31. Iuli 1879. VII. Zahrgang. 

Inhalt: 
Zum Vogelſchutz: 1. Miederum Wogelbälge zum Hutſchmuck für 

rauen. 2. Die Uebertreibungen der Vogelſchutzbeſtrebungen. — 
Die Vögel des Herrn Dr. Platen. — 
Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Nachtigal. — 
Nochmals über den Sonnenaftrild. — 
Briefliche Mittheilungen. — 
Anfragen und Auskunft. — 
Aus den Vereinen: Schivelbein, — 
Briefwechſel. — 
Anzeigen. — 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Zum Vogelſchutz. 

1. Wiederum Vogelbälge zum Sutſchmuck für Frauen. 

Die abjheulihe Mode, Vogelbälge als Damen: 
ſchmuck zu benugen, iſt abermals im Anzuge, und 
natürlih von Paris ausgehend. Für einen Balg 
vom Königspirol (Oriolus melinus, Zth.) bezahlt 
man 8 Mark, und Bälge des Klippenhuhns (Rupicola 
erocea, L.) ind etwa 20 Mark werth. Das find 
ſchlimme Ausfichten für nnfere gefieverten Freunde. 
Bälge von rothen Tangaren wurden vor einem 
Monat zu 4 bis 5 Mark daS Dutzend verfteigert 
und in der legten Auktion mit 16 bis 20 Mark 
bezahlt. Aug. F. Wiener in London. 

; Sollte es denn wirklich möglih fein, daß troß der 
einftimmigen Verurtheilung dieſes geradezu unmoralijchen 
und nichts weniger als ſchönen Kopfihmuds unſere 
deutſchen Frauen dennoch die franzöfiiche Mode wieder 
nabäffen und zur Verringerung der Sing- und Schmud» 
vögel beitragen, troßdem fie doch wol willen, daß der 
Vogelſchutz bei uns für wichtig genug erachtet wird, um 
nicht allein den Feichttag, ſondern auch viele hundert 
Vereine zu beſchäftigen! Möchten doch auch diesmal alle 
Fed einmüthig wie früher gegen dieje einfältige und 
gemeinſchädliche Mode auftreten! x. K. R 

2, Die Uebertreibungen der Vogelſchutzbeſtrebungen.) 

Jede Zeitepoche hat ihren Spleen; jo jcheint 
unjre einen jolden für Vogelihuß zu haben. 

Als früher überall Vogelherde waren, wo die 
Vögel in Maſſen gefangen wurden, Wald und 
Gebüſch mit Sprenteln beftedt worden, und der 
Meifentanz viele Hundert der Heinen Vögelchen in 
die Küche lieferte, krähte fein Hahn nad folder 
Vogelmörderei; jegt da der Sinn für dieje Kinder 
der Natur erwacht ift, geht man zum andern Ertrem 
über und will allen DVogelfang verbieten. Das 
Richtige liegt auch hier in der Mitte. 

Es kommt wejentlih auf die Anihauung an, 
welde Stellung man dem Vogel im großen Saus- 
halte der Natur angemwiefen willen will. Betrachtet 
man ihn von dem Standpunkte aus, daß er nur oder 
bauptfählih dafür da jei, um dem Menjchen zu 
nüßen, das Inſektenvolk zu vertilgen, die Landwirth- 
ſchaft zu unterftügen u. ſ. w., jo kann man freilich 
auf die exrtremften Wege geleitet werden. Betrachten 
wir aber den Vogel von einem andern Standpunkte 
aus, jo jehen wir in ihm mur ein Glied der 
Schöpfung. Alle die verjhiebenen Thierfamilien 
bilden in wunderbarer Mebereinjtimmung ein einheit- 
lihes Ganze. Wenige Vögel ernähren fi aus— 
ſchließlich vom Pflanzenreiche; die Näuber unter 
ihnen fangen das jhnelle Fiſchlein im Waſſer, heben 
das Säugethier vom Boden und erhajhen ihre 
Brüder in den Lüften. Viele Vögel find auf Früchte 
und niedere Thiere, andere auf legtere allein ange 

Inſachen des Bogelihußes geben wir jeder Meinungsäußerung bier 
bereitwillig Raum — gleichviel ob wir mit berjelben einverftanden ind 
oder nicht. D. Red. D 
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wieſen. Cs befteht alſo eine bewundernswerthe 
Gegenſeitigkeit, und wie in einem Gemälde die 
Farbentöne in einander verlaufen, ſo iſt dies in der 
lebenden Natur bei den Thierarten, ihren Trieben 
und Eigenſchaften der Fall. 

Aus Dieſem folgt nun, daß die Vögel 
nicht da find, um die niedere Thierwelt zu 
vertilgen, fondern, daß dieje auch da it, 
um Die Vögel zu erhalten. Man wird eine 
wenden: Die Inſekten Schaden den Kulturen, darum 
müjje man die Vermehrung der Vögel begünftigen. 
Wir jagen aber: die Zahl der Vögel wird niemals 
jo groß werden, daß die Kultur einen bedeutenden 
Augen davon hat, und es wäre wirklich ſchlimm 
beftellt um die Landwirthichaft, müßte diejelbe von 
der Thätigkeit dev Vögel allein abhängen. Das war nie 
und nirgends der Fall und wird es nie jein. Wie 
wäre es in warmen Ländern bejtellt, wo das Klima 
die niedere TIhierwelt jo jehr begünftigt? Auch in 
Stalien, wo infolge der allgemeinen Wogelmörderei 
um Sommer faum ein Vogel zu jehen ift, gedeihen 
die Saten jo gut wie bei ung. 

Der Grund, warum die Kulturen nicht vom 
DVertilgen der Infetten durch die Vögel abhängig 
find, beruht — daß das Mittel hierzu ſelbſt in 
die Vatur der Dinge gelegt iſt. Vermehrt ſich die 
Inſektenwelt zu ſtark, jo kommt irgend ein uner— 
warteter Froſt oder unzeitiges Regenwetter und vers 
nichtet einen großen Theil der Brut; folgen aber 
mehrere Jahre aufeinander, welche der Vermehrung 
einer Inſektenart günſtig ſind, ſo nimmt ihre Zahl 
bei der ſtarken Fortpflanzung aller Inſekten in dem 
— zu, daß alle SUN ver Wögel, die 

felben zu vermindern, ohnedem ganz ohnmächtig ſind; 
gedenken wir nur der Borkenkäfer, Maikäfer, Heu- 
ſchrecken u. ſ. w. Uehrigens vertilgen die Inſekten 
einander auch ſelbſt, eine jede Art hat ihre Feinde; 
es iſt ein ewiges Verfolgen und Morden. 

Alle Achtung vor der Thätigkeit mancher 
inſektenfreſſenden Vögel, allein wir konnten uns doch 
nie zu der Anſchauung begeiftern, daß ihr Zweck ver 
jei, die Inſekten zu vertilgen. Dieje find auch ein 
nothwendiger Theil der Schöpfung, gehören als 
Glieder mit zur großen Kette der lebenden Natur 
und find nothwendig, um anderen Thieren, namentlich 
den Vögeln, zur Nahrung zu dienen. 

Man gibt fih viele Mühe, und hunderte von 
Federn find dafür thätig, um den ungeheuren Nutzen 
der Vögel darzuthun, großartige Berechnungen werden 
aufgeitellt. Lieft ein leichtgläubiger Geſetzgeber ſolche 
Ausarbeitungen, jo wird er natürlich dazu verleitet, 
für die exrtremiten Geſetze zu ſtimmen. Es iſt virt 
lich unglaublich, wie weit manche neuen Geſetze in 
dieſer Richtung gehen. Von dem Bürger verlangt 
man drückende Steuern, zwingt ihn zum Militär: 
dienft und anderm, verbietet ihm aber ein unſchul⸗ 
diges Vergnügen, die Haltung eines Vogels; denn, 
wenn bei großer Strafe fein Vogel gefangen werden 
darf, jo iſt damit auch das Halten verboten. — 
Kein Thier ift mehr geeignet, den Menſchen zu er- 
freuen, als ein Vogel; feine leichte Erwerbung, Er— 
nährung, jein anmutbiges Weſen verbunden mit 
ſchönem Kleide, ſowie jein Er Ku machen ihn zu 
einem lieben Hausgenofjen. Der Naturfreund, den 
aber die Sorgen ums täglihe Brot ans Haus feſſeln, 
findet in ihm einigen Erjaß für den Mangel an 

Die Vögel des — Dr. »Dlaten. 

Am Sonntag den 20. Suli erhielt ich von Herrn Dr. 
NM aten die telegraphiſche ar daß er foeben aus 
London in Hamburg eingetroffen fei, und ich reilte jofort 
in der Montagnacht hinüber. Meine Abficht, diefe grof- 
artige Sammlung von prachtvollen jeltenen, zum heil 
noch garnicht eingeführten Vögeln Thon in London zu be- 
grüßen, Fonnte ich leider nicht ausführen, weil ich gegen- 
wärtig mich unter feinen Umftänden von allen dringenden 
und drängenden Arbeiten, namentlibh der Weiterführung 
meines Werks ‚Die frembländiichen Stubenvögel‘, für den 
Zeitraum von zwei bis drei Wochen lo umaden vermag. 
In London hatte die Direktion des zoologiſchen Gartens 
einige Vögel, jo beſonders den Kaſuar, die vier Krontauben 
u. a. gefauft, da aber Herr Dr. Platen entweder nur die 
Sammlung im ganzen zu geringen, im einzelnen dagegen 
zu höheren Preiſen verkaufen wollte, jo 509 er e8 vor, auf 
die im übrigen recht beträchtlichen Angebote der Londoner 
Händler nicht einzugehen, ſondern faft die ganze Geſellſchaft 
nach Deutichland überzuführen. Es jollte nun doch eigent- 
lich eine Ehrenſache fein, daß die wohlhabenden Liebhaber 
bier in Deutihland die herrlichen Vögel erwerben und das 
Vertrauen des Wogelfundigen, der jeine Kenntniffe und 
fein Streben, jeine ganze Ihatfraft und jeine nicht unbe» 
trächtlichen materiellen Mittel eingelept bat, um uns eine 
u Sammlung zuzuführen, nicht zufhanden werben 
aſſen! 

In der Sammlung, welche ich in Hamburg vorfand, 
nahmen vor allem die Pinjelzüngler oder Loris mein 
Suterefje im höchſten Mae in Anſpruch. Es find 11 Arten; 
von denen, trotz der ungünftigiten Reiſeverhältniſſe doch 

48 FR Bee ge RE NSS HTEITT glücklich bis Deutſchland gefommen waren, aljo 
fowol inhinſicht der Kopfzahl, als auch der Artenzahl eine "” 
Sammlung, wie ſolche in Europa noch niemals vorhanden 
gewejen. Als eine Seltenheit erften Ranges fteht der 
ſammtſchwarze Lori (P. ater, Scpl.), ſchwarz, mit 
purpurnem Schein, Oberrüden matt graubräunlid, Bürzel 
und Schwanzdeden Tornblumenblau, Bruft purpurröthlich- 
braun, da. Nur ein junger Vogel, welcher noch falt ein 
farbig ſchwarz erjcheint, war von im ganzen 4 Köpfen 
lebend herübergefommen — ein fühes, liebes Thiercben, wie 
Frau Dr. Platen jagt, welches eine förmlich rührende 
Zärtlichkeit für feine Pflegerin zeigt. Obwol die Reifen- 
den behauptet haben, daß er auf Myſol ziemlich haufig 
ſei, nicht jelten gefangen und nad Amboina zum Berfauf 
gebracht werden joll, jo iſt er bisher doch noch nicht ein« 
mal im zoologiſchen Garten von London vorhanden gemer 
jen, fondern meines Wiſſens nur ein einzigesmal im Beſitz 
des Herrn Direktor Weitermann im zoologiſchen Garten 
von Amfterdam. Preis SO A Noch garnicht eingeführt iſt 
der weißbürzelige Loxi (P. fuscatus, 32th.), welchen Herr 
Dr. Platen in einem Pärchen mitgebracht bat. Er iſt bis- 
her weder im Londoner, noch in einem andern zoologiſchen 
Garten vorhanden gewejen: ein prachtvoller Vogel mit 
Taftanienbraunem Kopf, an Kehle, Bruft, Bauch, Hinter- 
leib und Schenkeln roth, Rüden, Flügel, obere Schwanzdeden 
und Geiten faft ſchwarz, Hinterrücken gelblichweiß, über die 
Kehle ein orangezinnoberrothes Duerband und über die Ober⸗ 
brujt ein dunfelbraunes Duerband, an der ganzen Unterfeite leb⸗ 
baft zinnoberroth. Beide 150, einer SO Neben diefen beiden 
Seltenheiten, jah ih dann den hübſch ſprechenden, bier ſchon 
oft erwähnten ſchwarzkäppigen Lori (P. atricapillus, 
gl.) in einem Kopf 60.46, den nicht minder ſchönen Frauen» 
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fonftigem Naturgenuß. Zrogdem hört man oft genug 
lagen, der Vogel gehört in die Freiheit, man möge 
ihn dort hören. Das find nichtsſagende, man möchte 
jagen, einfältige Nebensarten, denn wo ijt immer 
Gelegenheit und Zeit vorhanden, um 3. B. eine 
Drofjel, einen Hänfling, Stiglig, Zeilig u. a. zu 
hören, geſchweige denn zu jehen. Durch jolde Ge 
jege müßte man der Vogelwelt ganz jremd werben. 
Was wäre damit gewonnen? Nein nichts, als daß 
die Bürger um eine unjchuldige Freude gebracht 
und dadurch Mikftimmung erzeugt würde. Weil 
man jedoch eine ſolche Neigung nicht ganz unter: 
brüden kann, jo zwingt man die Zeute zur Um: 
gehung des Geſetzes, was das Ihlimmite ift. 

Die wenigen Singvögel, welche von und für 
Liebhaber gefangen werden, find unbedingt von 
feinem nennenswerthen Einfluß auf die Kulturen. 
Der Menſch ift über die Thiere gejeßt; wie er 
andere Thiere fich unterthänig macht, jo joll er es 
auch mit den Vögeln. Dem Armen find feine 
Vögel oft die einzige Freude. Allerdings geht mancher 
Vogel ein infolge mangelhafter Verpflegung oder 
Unfenntnig; wie ſchmerzhaft ift aber jein Yos, wenn 
er in den Klauen eines Raubvogels bei lebendigen 
Leibe aufgefreſſen wird? Im Gegenſatz dazu weiß 
man, daß die Vögel ſich bald an die Gefangenihaft 
gewöhnen, was fie durch fröhlichen Gejang und 
muntres.Wejen anzeigen. Wenn für das Phyſiſche 
gut gejorgt iſt, jo verjöhnt fich der Vogel bald mit 
der Gefangenihaft; er ift ein heitres Kind der 
Natur, tieffinnige Betrahtungen werden von ihm 
nit angeftellt. Es ift befannt, daß Vögel oft nad) 
einiger Zeit der Gefangenſchaft von der gegeben 

Freiheit feinen Gebrauch mahen und wieder in den 
Käfig zurückehren. Soviel nur als Antwort auf 
die krankhafte Seniimentalität, die da in jedem ge- 
fangnen Vogel einen Märtyrer der Freiheit er- 
blidt. 

So überſchwengliche Anfichten über den Nuten 
der Vögel und daherige Schußgejege find gewöhnlich 
bei Stubenhodern zu finden, welde die Natur nur 
aus den Büchern ftudiren, allein grau ift alle Theorie, 
nur grün des Lebens jaftiger Baum. Da freute 
uns das Gutachten des Vereins der deutſchen Natur- 
forfcher, welcher ung als Antwort auf die Forderungen 
der Heißiporne inbetreff eines ftrengiten Vogelſchutz⸗ 
gejeßes infolge der Aufforderung des Neichsfanzleramts 
erwiderte: er finde nach wiſſenſchaftlichen Forſchungen 
fein andres Vogelſchutzgeſetz nothwendig, als den 
Maſſenfang zu unterdrüden, bzl. Verbot des Maſſen— 
fangs zum Zwecke der Veripeilung; Verbot des 
Fangs vom 1. März bis 15. September; allgemeines 
Berbot des Fangs der Spechte und Meijen; von 
diefem Schuß wären wieder ausgenommen alle Raub- 
vögel, Uhu, Waldkäuze, Kolkrabe, Eliter, Seher, 
ſchwarzer Storch, Neiher und Scharbe*). 

Das wäre nun ein Gejet von Fahmännern 
von anerfanntem Rufe, welche die Natur nicht blos 
in der Stube ftudiren, mit dem ſichs leben liege. 

Wir haben noch einen andern Nath. It man 
für die Singvögel jo unendlich bejorgt, jo jorge 
man für Vertilgung der Raubvögel, der Sperber, 
Habichte und aller Falfenarten, diejer größten 
Feinde der Singvögel durch Schußprämien, wie 

) Das find befanntlih die von mir zuerft aufgeftellten Grundjäte, 
Dr. 8. R 

Iori (P. lori, Z.) in 5 Köpfen a 60, Par 110.6, den 
kleineren allerliebiten Shmudlori (P. ornatus, /.), a 
50, Par 80 A, welchen die Liebhaber in neuerer Zeit bei 
ung mehrmals auf den Ausitellungen gejeben, in 8 Köpfen, 
den ungemein ſchönen blaugeftribelten Xori (P. reti- 
eulatus, MU. et Schig.) in 4 Köpfen a 70, Par 130 46, 
den ſcharlachrothen Lori (P, ruber, Gmi.), wiederum 
einen glänzend practvolen Papagei, in 5 Köpfen a 50, 

ar 90.4, iprechende a 80.46, den blauftirnigen 2ori 
P. coceineus, Zth.), der jeinen Vorgängern in Farben 
pracht und Schönheit wahrlich nicht nachitehbt und bisher 
noch faum lebend eingeführt worden, in zwei Pärchen a 
65, Par 12046, den ebenfalls recht jeltnen Yori mit 
gelbem Rüdenfled (P. — L.) in einem Pärchen 
a 60, Par 110.4, den violettnadigen Lori (P, rici- 
niatus, Bchst.), der biöher erſt einmal im zoologiichen 
Garten von Zondon vorhanden geweſen und an Schönheit 
und Karbenpracht wiederum mit dem vorigen wetteifert, in 
zwei Pärchen a 70, Par 130.46, ſchließlich den jhmarz- 
gewellten Xort (P. cyanogrammus, Wgl.), ter auch 
nur ein einzigegmal im Londoner Garten vertreten war, 
in einem Par a 60, beide 110 46 Es ift wol jelbit- 
verftändlich, dab Herr und Frau Dr. Platen, welche viele 
herrlichen Vögel vom Ankauf in Makaſſar bis zur Ankunft 
in Guropa viele Monate vor ji gebabt, diejelben nad 
allen ihren Eigenthümlichfeiten Bin eingehend beobachten 
und fludiren fonnten und aljo eine Fülle von Kenntnifien 
inbetreff aller ihrer Gigenihaften gewonnen haben, umſo— 
mehr da Herr Dr. Platen ſchon von vornherein mit gebie- 
— ornithologiſchen Wiſſen ausgerüſtet war. Die Lieb⸗ 

ber und Züchter dürfen daher von feiner Seite hier 
außerorventlih intereſſante Mittheilungen erwarten. 

Im Intereſſe unferer Liebhaberei aber lege ich biermit 
dieſe Angelegenheit allen Vogelfreunden ans Herz. Können 
wir durch rajchen Anfauf diefer Vögel zu mittleren, wenn 
auch keineswegs übermäfig hohen Preifen Herrn Dr. Platen 
in den Stand feten, daß er noch in diefem Herbit eine 
neue Reife antritt, jo dürfen wir erwarten, daß er ung 
viel reihere Schätze ſchicken oder demnächſt mitbringen 
werde, und ich fordre hiermit dringend auf, daß wir jo 
fchleunig als möglich die Vogelfammlung des Herrn 
Dr. Platen für unfere Vogelftuben erwerben und dieje Ge- 
Iegenheit ung nicht entgehen laſſen, aus der grokartigiten 
Sammlung, welde jemals eingeführt worden, die unjrigen 
zu bereichern, um einerſeits uns diejer herrlichen gefiederten 
Säfte zu erfreuen und andrerſeits Studien, Züchtungs- 
verjuche u. ſ. w. zu machen. £ 

Beiläufig muß ich erwähnen, daß ich bei Fräulein 
Hagenbet noch einen andern hierher gehörenden Vogel, 
den Lori mit rubinrothber Kehle (P. Kuhli, Vors.), 
ein kleines farbenprächtiges Vögelchen, vorfand, welches 
bisher, jelbit ausgeftopft, in den Sammlungen und Mufeen 
höchſt Selten if. Er joll früber lebend eingeführt und, in 
der Menagerie des Königs Marimilian Joſef von, Baiern 
vorhanden geweſen jein; im Verzeichniß der Wögel des 
zoologiſchen Gartens von London befindet er ſich aber nicht, 
und nad Deutſchland, vielleicht nach ganz Guropa, iſt er 
in den letzten Jahrzehnten wol niemals Iebendig gelangt. 

Rächſt den geihilderten Pinfelzünglern nahmen jodann 
die Edelpapageien der Dr. Platen’ihen Sammlung 
die Aufmerkſamkeit des Beſchauers vorzugsweife in Anſpruch. 
Auch von ihnen ift bisher noch niemals eine ſolche große An- 
zahl lebend bei ung eingeführt. Es find nod) jetzt vorhanden: 
19 große rothe Edelpapageien (bisher als eigene Urt unter 
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einige Regierungen es bereits gethan haben. Nimmt 
man an, daß dieſe genannten Vögel nur von anderen 
ihresgleihen Teben und täglih im Durchſchnitt 
wenigſtens einen tödten, ſo macht das für ein Par 
jährlich mindeſtens 730 Vögel. Was iſt da der 
Fang für Liebhaber dagegen? 

(Schluß folgt). 

Ein weiterer Beitrag zur Kenntniß der 
Naditigal. 

Die reizende Schilderung der Nachtigal in 
Nr. 23 d. Bl. von diefem Jahre gibt eine An- 
vegung, auch meinerjeits wieder einige Bemerkungen 
über das Weſen dieſes Lieblihen Vogels zu ver- 
öffentlichen, welche vielleicht geeignet find, dieſen 
oder jenen Liebhaber zu Züchtungsverfuhen zu bes 
ftimmen. 

Die von mir jelbft gemachten derartigen Wer: 
juche, deren nächſte Beranlaffung Gegenftand eines 
Aufſatzes hier in Nr. 25, Jahrgang 1878, gemefen, 
find leider nicht geglücdt, indeſſen möchte ich fie 
trogdem noch nicht aufgeben, weil auf das Fehl- 
Ihlagen eine ganz beftimmte Urſache eingewirkt hat, 
die im voraus unmöglich inbetracht gezogen werden 
fonnte. 

Manchem der Lejer ift es aus meiner damali- 
gen Mittheilung vielleiht noch erinnerlich, daß meine 
Ihlagende Nachtigal, welche ich deswegen für ein 
Männden gehalten, plötzlich ein Ei gelegt, und daf 
ich ihr demzufolge im Juni v. J. ein zweites Ess 

Exemplar beigefellt hatte. Die Vögel vertrugen fi 

leidlih, doch war von einer Parung nichts zu be- 
merken. Das Weibchen trug fleißig Niftftoffe zu: 
jammen, ohne jedoch ein eigentliches Neft zu bauen, 
legte ein unbefruchtetes Ei nach dem andern — nad 
und nach habe ich deren nicht weniger als neun 
im Käfige gefunden — und fette ſich endlich mit 
wochenlanger, wahrhaft rührender Ausdauer in einer 
beſtimmten Ede des Käfigs in den lofen Sand zum 
Brüten nieder. Beim Eintritt der Maufer trennte 
ih die Vögel und brachte fie, in der Hoffnung auf 
ein bejjeres Ergebniß, erſt in diefem Jahr anfangs 
April wieder zufammen. Beide hatten inzwiſchen 
einige Wochen hindurch geichlagen, dann aber wieder 
aufgehört, um nunmehr um jo häufigerihren durch: 
dringenden, bisweilen etwas unbequemen Lodruf 
hören zu laljen. Ich glaubte diesmal meines Gr: 
folgs um jo ficherer zu fein, als mein altes Weib— 
hen jeinen Genofjen bei der Wiedervereinigung ſo— 
gleich mit einer lauten ſchmetternden Geſangsſtrofe 
empfing, die ich lediglich) für einen Beweis der 
Wiederjehensfreude hielt. Alzuviel Liebenswürdig- 
feit mag dabei jedoch nicht im Spiele geweſen fein, 
denn ſchon beim erſten verabreichten Mehlwurm 
brach der helle Unfrieden aus. Sie riffen fich buch- 
ftäblich jeden ſolchen Leckerbiſſen ftets gegenfeitig aus 
dem Schnabel, jodaß ich, wenn jeder jein Theil 
erhalten jollte, genöthigt war, meine Gaben immer 
nur gleichzeitig zu fpenden. In der erviten Zeit 
zeigte fich der Unfrieden eigentlih nur als Futter: 
neid; nah und nad) mehrten fih die Kämpfe — in 
welchen mein altes Weibchen ftets den Sieg davon 
trug — auch ohne fichtbare Veranlaffung, und end- 

dem Namen P. grandis, Gml.) und 24 große grüne (bisher 
als P. polychlorus, Scpi., befannt), beide zufammen Pärchen 
bildend, in denen jedetmal der arüne Vogel das Männden 
und der rothe das Weibchen ift, eritrer 80, letztrer 70, 
beide 140 46; ferner 6 Köpfe der prächtigen rothen Linne's 
Edelpapageien (bisher P. Linnei, Wgl.) a 90 46, jedoch 
nur ein Ichwarzichulteriger Edelpapagei (P. megalorrhyn- 
chus, Ddd.), 100 46; dann auch noch 12 Köpfe Müller's 
Edelpapageien (P. Mülleri, Timm.), theils mit rothem, 
theil8 mit weißem Schnabel, welche nach der fichern 
Erfahrung des Herrn Dr. Platen und Frau Gemahlin nur 
als Alters- und Sugendkleid ſich unterfcheiden a 40 bis 
70 4. je nad) der Zahmheit. 

Dann folgen die Kakadus in fünf Arten und be- 
deutender Kopfzahl. Hoc obenan unter ihnen ftehen drei 
prächtige ſchwarze Ararafafadus (P. aterrimus, Ginl.), Statt 
liche, tiefichwarze Vögel mit rothem Geſicht und ſchönem 
Schopf, welche überaus jelten find und hohe Preife haben 
a 450 46 Sie find fehr zahm und fönnen jprechen. 
Sm Gegenfat dazu 19 Köpfe kleine gelbhäubige Kakadus (P. 
sulfureus, Gml.), von denen ebenfalls viele überaus zahm 
find und mande auch ſchon ſprechen a 40 HM. Sie wurden 
faſt ſämmtlich von Herrn H. Möller in Beats angefauft. 
Sn gleicher Anzahl find die weißhäubigen Kafadus vor« 
handen und von den jchöneren und interefianten roth— 
gehäubten Kakadus (P. moluceensis, L.) 10 Köpfe, von den 
viel jelteneren Tritonkakadus (P. triton, Timm.) noch 
6 Köpfe, während die Mehrzahl verjelben ſchon Chs. 
Jamrach in London gefauft hat. 

Auch zu a mit dieſen Kafadus, 
namentlich aber mit den Edelpapageien, möchte ich dringend 
auffordern. Mer über den Raum zu verfügen hat, jollte 
es nicht verſäumen, ein Pärchen ſolcher Vögel anzufchaffen, a — — ——gg —— — — —ñ —— 

denn nicht allein Freude und Vergnügen, ſondern auch die 
große Ehre der erſten Züchtung in der Gefangenſchaft 
können ſie bringen. Zugleich ſei darauf hingewieſen, daß 
es nach mehrfachen Erfahrungen wol ausführbar iſt, ein 
Pärchen ſolcher großen Papageien im Haustaubenſchlage 
zwiſchen der übrigen Bevölkerung zum aus- und einfliegen 
zu gewöhnen und daß ſie ſich bei entſprechender Verpflegung 
ſogar im ungeheizten Raum ganz gut erhalten lafien. 

Unter den Tauben erfheinen namentlich zwei Arten 
auffallend und zwar die reisende ſchon von mir gezüchtete 
Slanzfäfertaube (Columba indica, Z.) und die bronzefarbige 
Fruchttaube (C. aenea, Z.), erftre a Par24, letztre a Par 
40 A, ferner eine Anzahl anderer großer Fruchttauben. 
Die ganz großen prächtigen Nikobartauben und ſodann die 
Tleinen reizenden Sriedenstäubchen oder auftralifchen Sperber» 
täubchen (C. tranquilla, G/d.) hat Herr Möller angefauft. 

Den Beſchluß machten eine Anzahl Reisvögel und 
dann Nonnen und Mustatvögel. Dieſe vor mir ftehenden 
lebenden Vögel bringen wichtige Ergänzungen zu meinen 
Merken „Die fremdländiſchen Stubenvögel" und „Die 
Prachtfinken". Für hente kann ich nur noch angeben, daß 
ih im ganzen vier verfchiedene Arten der beiden — 
Gattungen zu exkennen glaube, von denen eine wahr chein⸗ 
lich noch garnicht eingeführt worden, während dieſe lebenden 
Exemplare auch bedeutſame Aufſchlüſſe inbetreff der anderen 
geben werden. 

Nun ſei noch bemerkt, daß die Liebhaber, Beſitzer von 
Vogelſtuben u. A., die meiner Aufforderung folgeleiften 
und von diejen ſchönen und foftbaren Vögeln für ihre 
Sammlungen anfchaffen wollen, ib fo raſch als mög- 
lich an Seren Dr. Paten, unter Adreſſe des Herren Karl 
Hagenbed, Hamburg, St. Pault, zu wenden haben. 

Dr. Karl Ruf. 
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lich artete die Unverträglichkeit in eine ſo erbitterte 
fortgeſetzte Fehde aus, daß ich den neuen Gefährten, 
um deſſen Leben zu retten, aus dem Käfig wieder 
entfernen mußte. 

Dur die ganze Weife und die immer mehr 
zunehmende Seftigfeit der Bekämpfung war ic) 
ſchließlich zu der Anficht gelangt, daß das vermeint: 
lihe Männchen wol ebenfalls ein Weibchen fein 
müſſe, eine Annahme, die ſich nach weiteren Beob- 
achtungen zur fejten Ueberzeugung gefteigert und 
mich endlich dazu beitimmt hat, dem armen jo 
ſchwer verfolgten Vogel, nahdem er in der Einzel: 
haft erſt wieder zu vollen Kräften gefommen mar, 
in einem ſchattigen geſchützten Park die Freiheit 
wiederzugeben. 

Um den jchon einmal mißglüdten Züchtungs— 
verfuch nicht ſogleich wieder aufzugeben, beſchloß ich 
nun, eine dritte in meinem Beige befindliche Nach— 
tigal — Diesmal entjchieden ein Männchen und 
dabei ein Schläger von jeltner Vorzüglichkeit, be- 
zogen von Herrn Gottlieb Wanek in ‘Prag — mit 
dem erjten Weibchen in deſſen jehr geräumigen 
Käfige zu vereinigen, allerdings mit der Abjicht der 
fofortigen Wiederabjonderung, ſofern das Weibchen 
feine bösartigen Angriffe etwa auch hier wiederholen 
ſollte. Dieſe unterblieben jedoch gänzlich; im Ges 
gentheil, das Pärchen lernte fih in kurzer Zeit jo 
gut vertragen, daß beide jebt ganz einträchtig aus 
demselben Futternapfe freilen, obgleih deren immer 
zwei im Käfig ftehen. Zu einer Parung ift es aber 
leider nicht gekommen, was ich wejentlich dem Um— 
ftande zufchreibe, daß das Männchen — melches zur 
Zeit des Zuſammenbringens, Mitte Mai, fait ſchon 
gänzlich aufgehört hatte, zu jchlagen — ausnahms- 
weile zeitig in die Mauſer gekommen iſt und ſich 
jedenfalls nur aus diejer Urjache theilnahmlos verhält. 

Das alte Weibchen hat zwar in diefem Jahre 
noch feine Eier gelegt, it aber entjchieden jehr zur 
Parung geneigt und wiederholt u. a. jet wieder 
die Geberde des Brütens, wobei es jo eifrig ift, 
daß es ſich geduldig von mir jtreicheln läßt, ohne 
feine Höhlung im Sande zu verlajjen. Borläufig 
will ich die Vögel noch beifanımen laſſen und ihr 
Bufammenleben weiter beobadhten. 

Waren meine Züchtungsverfuche bisher auch 
erfolglos, jo glaube ic) dabei doch wenigitens die 
eine interejfante Thatſache feitgeitellt zu haben, daß 
aud dem Weibchen der Nachtigal die Gabe 
des Gejanges verliehen ift und wahrſchein— 
lich auch garnicht in jo jeltenen Fällen, 
wie vielfah angenommen wird, meil es doch 
ein garzu eigenthümlicher Zufall gewejen fein würde, 
wenn fi) gerade bei mir eine jolche Ausnahme jo 
kurz hintereinander wiederholt haben jolltee Daß 
ib mic) in dem Gejchlecht der zweiten (inzwijchen 
freigelafjenen) Nachtigal als Weibchen nicht getäuscht 
habe, geht mir nicht allein aus dem ganz entgegen: 
gejegten gegenfeitigen Verhalten des jetigen Pärchens 
unzweifelhaft hervor, jondern auch aus dem Umjtande, 

daß jene Nachtigal mehrfach den nämlichen ganz 
eigenthümlihen, lang gezogenen medernden 
Auf hat hören laſſen, welchen das alte Weibchen 
noch alltäglich, das Männchen aber niemals erichallen 
läßt. Sicherlich it diefer Nuf, der mit dem Ge: 
ſchrei junger Ziegen einige Aehnlichkeit hat, nur den 
Weibchen und wahrjheinlich auch blos während der 
Brutzeit eigen. 

Was übrigens den an meinen beiden Nachtigal— 
| Weibchen beobachteten Gefang betrifft, jo ift derjelbe 

| zwar weit leifer und niemals fo feurig, Fräftig und 
anhaltend gemejen, wie der des Männchens, aber 
demfelben doch ſehr ähnlich und troß der Fürzeren 
Strofen jo melodiſch, daß Nichtkenner den Unter 
ſchied ſchwerlich jogleih wahrnehmen würden. Die 
wejentlichite Verfchiedenheit im Schlage der Männ- 
hen und der Weibchen jheint mir übrigens darin 
zu beftehen, daß letztere in der Gefangenſchaft uns 
gleich Fürzere Zeit fingen als die Männden; nad) 
meinen hiefigen Erfahrungen haben fie wenigitens 
niemals über die zweite Hälfte des Monats April, 
alfo genau nur bis zur Zugzeit geſchlagen, was ich, 
bevor ich die Vögel überhaupt erſt als Weibchen 
erkannt hatte, irrthümlicherweife dem Einfluſſe der 
hiefigen, den Nachtigalen ungewohnten klimatiſchen 
Verhältniſſe zufchrieb. 

Wenn ich mich im Befite eines Gartens oder 
jelbft nur geeigneter Räume zur Einrichtung einer 
Vogelftube befände, jo würde ich meine Verſuche 
unter allen Umftänden und zwar gleichzeitig mit 
verschiedenen Pärchen fortjegen; da ich aber jene 
für einen Erfolg günftigen Vorkehrungen vorläufig 
nicht treffen Kann, jo erkläre ih mid auf Wunſch 
gern bereit, mein Nachtigal-Weibehen zu Zuchtver— 
fuchen im Garten oder in der Vogelſtube unentgeld- 
lid abzutreten. Nur würde ich in diefem alle 
um recht pflegliche und ſorgſame Behandlung des 

ihon durch feine Zahmheit mir jehr Lieb gewordnen 
Vogels bitten. 

Zum Schluß erwähne ih noch als bejondre 
Eigenthümlichfeit meines Nachtigal-Weibhens, daß 
fi) dafjelbe in der vorjährigen Maufer in ganz auf 
fallender Weile verfärbt und mehrfache, übrigens 
ganz regelmäßige, weiße Zeihnungen bekommen hat. 
Im Schwanze find es auf jeder Seite die drei 
äußerften und in den Flügeln die mitteliten drei 
oder vier Federn, welche durch ihre faſt reinweiße 
Farbe dem Vogel ein völlig‘ verändertes Ausjehen 
geben, wol möglich, daß dieje Verfärbung zunächit 
eine Folge des vorjährigen Eierlegens geweſen ift 
und daß diefelbe bei der diesjährigen Mauſer wieder 
verſchwindet. 

Königsberg i. Pr., im Juni 1879. 
Ober-Regierungsrath Keßler. 

Rochmals über den Honnenaftrild. 
(Aegintha Phaöthon, Hmbr. et Jqnt.) 

An Nr. 16 d. Bl. berichtete ic) über eine miß- 
glücte Brut des Sonnenaftrild. Im März erbrütete 
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mein Pärchen dieſer herrlihen Vögel fünf Junge, 
warf fie jedoch alle aus dem Neft. Darauf wurden 
jofort jechs Eier gelegt, ſämmtlich ausgebrütet und 
die jungen abermals hinausgeworfen. Eine dritte 
Brut von fünf Jungen theilte daſſelbe Schickſal, und 
in der vorigen Woche ift eine vierte Brut von drei 
Jungen wiederum im Alter von zwei oder drei 
Tagen von denjelben Alten im Stich gelajjen 
worden. 

Als Nepfutter bot ich den Vögeln Alles, was 
id nur erfinnen fonnte. Trotz meines Mißerfolgs 
it es doch intereffant, daß ein Par Sonnenaftrilde 
in vier Monaten 19 Junge in vier Bruten er- 
brütet hat, und es dürfte anderen Liebhabern gewiß 
gelingen, dieſes ſchöne und Eoftbare Vögelchen mit 
völligem Erfolg öfter als bisher zu züchten. 

Sollten meine Sonnenaftrilde nochmals legen 
und brüten, jo werde ich das Männchen entfernen, 
jobald die Eier ausgebrütet find. Männchen und 
Weibchen Löjen fi beim Brüten mit großem Eifer 
ab und ſitzen mandmal auch zufammen im Neft. 
IH kann mir meinen Mißerfolg nur damit erklären, 
daß, nachdem die Gier ausgebrütet waren, immer 
eines der Eltern die Jungen bedeckt hielt und da- 
durch das Füttern vergeffen wurde. Dazu kommt 
noch, daß das ſehr erregbare Männchen das Weibchen 
wahrjcheinlich zu immer neuen Bruten antrieb. 

Das Männden von dem brütenden Weibchen 
zu trennen halte ich nach meinen Beobachtungen für 
unvathjam, aber die Trennung vorzunehmen, jobald 
die Jungen aus dem Ci gekommen find, dürfte ſich 
jehr empfehlen, und es foll mich freuen, wern andere 
Liebhaber die Züchtung diejes Aftrild verjuchen 
wollen und, durch meinen Mißerfolg gewarnt, den 
richtigen Weg mit Erfolg einjchlagen. 

Aug. F. Wiener. 
Nachſchrift. Anſchließend an den Fürzlich er- 

ftatteten Bericht über meine Mißerfolge mit den 
Sonnenaftrilde möchte ich noch mittheilen, daß ich 
das Unglüd hatte, in der vorigen Woche mein altes 
Zuchtmännchen und in dieſer Woche mein zweites 
und letztes Männchen diefer Art zu verlieren. Ich 
befiße nun noch zwei Weibchen, von denen das 
eine, wie oben angeführt, 19 Eier in vier Monaten 
gelegt und ausgebrütet Hat. Das andre Weibchen 
hatte noch nie Gelegenheit zum Brüten. Im Zuli 
vorigen Jahres erfaufte ih 19 Stück Sonnenaftrilve. 
Don diefen verſchenkte ich mehrere, andere wurden 
auf der Austellung des Vereins „Ornis“ verkauft 
und zwei Weibchen find die legten Exemplare jener 
19 Köpfe. Meines Wiffens find mehrere Männchen 
in die Hände deutſcher Liebhaber gekommen, und falls 
ein folder die Zuchtverfuche mit diejen herrlichen 
Vögelchen fortjegen will, jo wäre ich bereit, nun: 
mehr meine zwei afklimatifirten Weibchen abzugeben. 

! Brieflie Mittheilungen. 
Die jungen Bülbüls find bereits am 14. Suli elf 

Tage alt und vollftändig befiedert ausgeflogen und werben 

von den Alten mit der größten Sorgfalt gepflegt. Dem- 
nächſt werde ich Ihnen eingehenden Bericht zugehen Iaffen. 

Franz Harris, 

Anfragen nnd Auskunft. 

‚_  Bürgermeifterei Wiesbaden: Sehr gern bin 
ich bereit, Shnen mein Gutachten über den Nuten oder 
Schaden des Sperling zu geben, und zwar einerjeit8 nach 
vieljahrelangen eigenen Grfahrungen und andrerjeits auf 
Grund der Ausſprüche aller hervorragenden Vogelfundigen, 
welche fich bis jetzt über diefe Angelegenheit geäußert haben. 
1. Es ift unbeftreitbar, daß der Sperling in den Frühlings» 
monaten, bjl. wenn er feine Sungen ernähren muß, allerlei 
ſchädliche Inſekten in beträchtlicher Anzahl vertilgt. Wer 
feine Augen vor der Thatlächlichkeit nicht verfchließen will, 
fann zu jener Zeit im Freien auf Schritt und Tritt fehen, 
wie er Maifäfer, oft genug zum Ergötzen der Tugend, im 
Fluge verfolgt und dann zerjtüdelt, um feine Sungen mit den- 
telben zu füttern u. f. w. 2. Ehbenjo richtig ift es, daß 
der Sperling eine theild unangenehme, theil8 geradezu 
ſchädliche Thätigkeit entwidelt, indem er allerlet Sämereien, 
Frühgemüſe, foftbares Obſt und ſpäterhin ſcharenweiſe die Ge- 
treidefelder, wenn das Korn foeben reift oder, wie man zu 
fagen pflegt, in der Milch fteht, überfällt und bedeutenden 
Schaden anrichtet. 3. Unfchwer iſt es, ihn von Gemüfe- 
beten, vorzugsweiſe köſtlichem Obſt u. drgl. zu ver- 
ſcheuchen, indem man gliternde Spiegelfcheiben u. a. 
Slasftüde an Fäden aufhängt oder Rauſchgold oder lange 
weite Faden mit flatternden Papier- oder Gazeftreifen an 
den Zweigen befeitigt. Weniger leicht Tann man ihn von 
den Getreidefeldern vertreiben. 4. Für die großen Städte 
bat der Sperling Werth als einer der wenigen, 
manchmal fogar als der einzige Vogel, welcher Bier 
in der Nähe des Menſchen ſich anfiedelt und gleichfam 
wie ein verbindendes Glied zwiichen der Natur und dem 
Menſchenſchaffen betrachtet werden darf. Seine nützliche 
Thätigkeit innerhalb des Weichbilds der Großſtadt wird 
aber meiltens dadurch völlig aufgehoben, daß mildherzige 
Thierfreunde ihn fortwähren®, auch in der Zeit, wenn er 
Zunge hat und diefe mit Maikäfern, Blattläufen, Raupen 
von Bäumen, Sträubern und Kräutern in den Gärten 
ernähren follte, mit allerlei Leckerbiſſen füttern und ihn faul 
und zudringlih mahen. 5. Wenn die Landwirthe 
bei Shnen infolge der durch vielföpfige Sper- 
lingsfbaren ihnen zugefügten Schädigungen 
beantragt haben, daß die Feldſchützen mit 
Bogelflinten verſehen werden möchten, um die 
Spatzen in der Gemarkung vier Wochen im 
Sult und vier Wochen im Herbit verringern zu 
dürfen, fo fann ih dies als einen Wohl» 
berebtigten Wunfb nur entſchieden befür- 
worten. Schon vor vielen Sahren, in der eriten Auf 
lage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ und ſpäterhin 
in der Jleubearbeitung der „Öloger’ihen Vogelichußichriften“ 
babe ih ausgeſprochen, daß man die Sperlingsichwäarme durch 
Abſchießen möglichft verkleinern folle, daß man fih aber hüten 
möge, den Sperling zu verfolgen und zu tödten in der Zeit, in 
welcher er Sunge hat, weil er dann einerfeit3 eine wirklich 
nüßliche Ihätigfeit entfaltet, und weil e8 andrerjeits graufam 
und unmenfchlich ift, Vögel von ihren Iteftern mit Sungen 
fortzuſchießen, ſodaß lettere elend verhungern müffen. Wo 
die Sperlinge aber, Alte und Junge gemeinjam, charen- 
meile in das Getreide einfallen, foll e8 die Behörde jelbit- 
verftändlich geitatten, daß fie gehörig abgeſchoſſen und ver— 
tingert werden. 6. Der Maßregel, es frei zu geben oder 
wol gar anzuoronen, daß die Syerlingänefter von Schul- 
fnaben oder anderen jungen Menfchen ausgehoben werden, 
um Gier und unge zu vernichten, widerrathe ich ganz ent- 
ſchieden, nicht etwa, weil ich eine Ausrottung oder auch 
nur große Verringerung diefer Vogelart befürchte, jondern 
ledinlich, weil die Werwilderung des menſchlichen Gemüths 
bei Jung und Alt, welche an der Tödtung unferer Iteben- 
geſchöpfe Freude und Vergnügen findet, mir jo wibere 
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ih nur dringend empfehlen Tann, 
man wolle ein ſolches bedingungsweiſe jchädliches 
Thier doch Lieber mit Langmuth ertragen oder zu 
gelegener Zeit von Berufenen vermindern lafien, als 
die Veranlaffung geben, daß die in den legten Sahrzehnten 
mit unendliher Sorgfalt verbreiteten und der Jugend 
eingepflanzten humanen Anſchauungen durch die geitatteten 
oder wol gar von der Obrigfeit bewirkten Grauſamkeiten 
wieder in Vergnügen an Duälerei und Tödtung der Thiere 
und alſo in das ſchlimmſte Gegentheil zurückgeführt werden. 
7. Bei der DVogelfütterung im Winter wolle man, in 
anbetracht der Noth, welche dann der Sperling gleich 
jedem andern Vogel zu überftehen hat, aub ihn auf dem 
Futterplatz willkommen heißen; ebenio ihm Wohnungsrecht 
in den Niftfäften gönnen, indem man diefelben, freilich 
der zunehmenden Bevölferung entjprechend, vermehre. Um 
aber dann ein zu großes Anwachſen der Sperlinge in 
Höfen, Gärten, Hainen und Feldern zu verhindern, ift es 
durchaus ſachgemaͤß richtig, daß Sie dem, wie gefagt, wohl. 
berechtigten Verlangen der Landwirthe entgegenfommen und 
die Sperlingsſcharen am Getreide dur wirkſame Schüfle 
mit Wogeldunft möglichit verringern laſſen. 

Herrn E. 5. Blaamo: 1. Wenn Ihr Graupapagei 
an verſchiedenen Stellen des Körpers rothe Federn hat, 
fo namentlib an Hals und Bruft, jo iſt das nur eine 
Sarbenfpielart, wie ſolche mandmal vorfommt. 2. Sch 
babe es bier ja ſchon mehrfach auseinandergejeßt, daß es 
ein unfehlbares Heilmittel gegen das Rupfen der Papageien 
bis jeßt noch nicht gibt. Wenn der Shrige mit Sleijch, 
Kartoffeln, Kuchen u. drgl. gefüttert worden, jo wird er 
wol verloren fein. Behandeln Eie ihn wie in meinem 
„Handbuh für Vogelliebhaber“? I, Seite 416 angegeben 
und bringen Sie ihn in die friſche Luft hinaus, jodah er 
namentlih bin und wieder einen tüchtigen Sommerregen 
befommt. 3. Das Geſchlecht des rothrüdigen Würgers 
im Jugendkleide läßt fich nicht unterfcheiden. 

Herrn Direktor Karl v. Seräf: 1. Wenn Gie 
Shren rothen Kardinal in einen geräumigen Käfig bringen 
und jachgemäß verpflegen, wie in meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber" I, Seite 369 angegeben ift, jo wird der 
Schwanz und das ganze Gefieder wieder naturgemäh wachen; 
andernfalld werden Sie wenig Freude an ihm haben. Ein 
Heilmittel, um das Wachſen des Schwanzes zu befördern, 
gibt e8 nicht. 2. Ueber den Sejang und die Gejangszeit des 
Kardinald Iefen Sie in dem „Handbuch“, Seite 161 nad. 
Gleich allen unjeren einheimijchen Vögeln fingt auch der 
Kazdinal vorzugsweife nur in der Niitzeit; ald einzelner 
Sänger gehalten aber viel länger, mancher dann fogar im 
Herbit und Winter ante. eifrig und ſchön. 

Herrn Rudolf Guteijer:! 1. Shre von Kana— 
rienweibcben erbrüteten und glücklich aufgefütterten jungen 
Bud oder Eoelfinfen würden den Kayennepfeffer ficberlich 
ebenjo gut ertragen, wie die jungen Sanarienvögel, allein 
e8 bat ja garkeinen Zweck, daß Sie diefelben damit füt- 
tern, denn die Farbe des Pfeffers kann wol auf das zarte 
helle Gefieder der Kanarien, nicht aber auf das dunkle 
träftige der Edelfinken einwirken; ich glaube kaum, daß an 
den Farben der Edelfinken durch die Fütterung mit Kayenne— 
pfeffer irgend eine Weränderung erreicht werden könnte. 

Herrn Otto Stöber: 1. Ihr Graupapagei ift 
allerdings eine interefiante Farbenjpielart, welche jedoch 
Bin und wieder im Handel vorfommt und meiltend wenig 
beachtet wird. Verfolgen Sie ſorgſam feine weitere Ver- 
färbung, denn es ift ja ein junger Vogel, und geben Sie 
mir dann fpäterhin freundlichſt Nachricht. 2. Ste können 
die Federftummel an Flügeln und Schwanz dreift aus— 
zupfen, doch müſſen Sie mit der Worficht zumwerfegeben, 
welche ih in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, 
Seite 357 angegeben habe. 3. Die Fütterung ift ganz 
richtig, Sie dürfen aber dem Wogel jetzt dreiſt jo viel 
Waſſer geben, als er trinken will. In dem „Handbucd” 
werden Sie auch Beſcheid über alles weitere finden. 

wärtig ift, daß Aus den Vereinen. 
, Sn Scivelbein in Pommern wurde am 25. Suni d. J. 

ein ornithologifcher Verein von etwa 30 Perjonen ber 
geimdet. Soweit die örtlichen Snterefien es geitatten, 
wurde dem Statut deflelben das des Stettiner Vereins zu 
grunde gelegt. 

Briefiwechfel. 
Herrn Generalfelretär 8. von Langsdorff: Vielen 

Dank für Ihre Sendung! Sch werde in einer der nachſten 
Nrn. bier auf Ihre Schrift gegen den Sperling zurüd- 
fommen und diejelbe nah meinen Anfchauungen be 
Iprehen. — Herrn Lieutenant Hauth: Vielen Dank für 
Ihre Freundlichkeit! Sch werde die Mittheilung in eine 
der nächſten rn. aufnehmen. — Herrn GC. Strauß: 
Ganz ebenfo! — Herrn Chemiker J. Düſcher: Belten 
Dank! Ihre liebenswürdigen Rathſchläge follen ſicherlich 
beherzigt werden. 

Die Nummer 31 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwijjenjbaftliden Liebhabereien, beraus- 
gegeben von Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Zur Charakteriftit des Stihlings (Fortfekung). 
— Das Sammeln wirbellofer Seethiere: Werkzeuge zum 
Fangen (Fortſetzung). — Botanik: Ueber Pflanzen- 
jammeln u. Pflanzenfammlungen: II. Botanifhe Wander 
rungen und Reifen. — Meitere Bemerkungen über vie 
Algen - Sammlung (Fortſetzung). — Mineralogie: 
Geognoſtiſche Beichreibung des nordweſtlichen Thüringer 
Waldes nebit Angabe zweier Exkurſionen (Schluß). — 
Anregendes und Unterhaltendes: Der Steinbod 
und jeine Wiedereinführung im rhätiſchen Gebirge. — 
Briefwechſel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ru $, Steglik bei Berlin. 

Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilbelmftraße, 

€. Lange in St. Andreasbhberg. 
Kanarienvögel, jomwie alle Sorten Käfige laut 

Preisverzeichnih. 
Alleinverkauf für Köln bei Sul. Joh. J i 

[1536] für Leipzig bei Oskar Reinhold. 

Eine weiße ſehr zahme Schtualbe hat abzulaffen 
Ww. H. Durchschlag, 

11537] Woldegk in Medlenb. 
e Gejiangsfäften 

für Ranarien find wieder am Lager und werden abgegeben 
a Stüd 4 M 1538 

Kanarien-Mnch., bei guten Vorfchlägern, & Stüd 
3 A 50 A, bei 6 Stüd à & 
geblegen Arbeit, für Händler A Did. von 3 Ak 60 4 an 
i8 zu den größten. [1539 

Schulze, Berlin N., Zionskirchſtr. 32 V. 

Achtung! Schöne Ameijeneier, fürs Liter 1 M, bei 
1540) P. L. Zwermann, Wehrheim Nafan). 

1 brauner Jagdhund, echte Kaffe, vorzüglib auf 
Enten, ift wegen Aufgabe der Sagd für 60 44 zu verkaufen. 

Berlin, Wilhelmftr. 16. [1541] 

Verkaufe oder vertaufche gegen zuchtfähige Wellen- 
fittiche oder Nymfen: 1 Par Musfatfinken 4 46, 1 Par 
ar. Aftrilde 4 , 1 Par Tigerfinken 4 M, 1 Roſakakadu 
20 46, 1 Helenafafänden 5 4, alles kerngeſund. Der 
padung zufammen 1 4& 50 4. [1542] 

Schneeberg i. Sachſen. Rudolph Leonhard, 

90 bis 100 Stüd junge Kanarienvögel (Hähne), beften 
— Stammes, find im Ganzen oder einzeln ab» 

zugeben. 
Leer in Ditfriesland. [1543] 

Krüger, Steuer-Grefutor. 
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Meine höchſt talentvolle Amazone muß ih Umzugs 
halber leider verfaufen. Diefelbe ift ferngefund, prachtvoll 
im Gefieder, hat feine unangenehmen Laute zur Gewohn— 
beit, ſchreit nie und iſt fingerzahm, fpricht Folgendes: 
Papa, na Papachen, na, mein Papagei, Zora, guten 
Morzen Papachen, auten Tag Päpchen, na komm' mal ber, 
Kukuk, Hurrab, hurrah, hurrah, zum Donnerwetter, was 
wilft Du? Komm’ doch her, na fomm, haha; fingt eine 
Melodie no unverständlich, aber höchſt komiſch, pfeitt und 
bellt, jpricht überhaupt jedes Wort nach mehrmaligem Vor— 
ſprechen nad, und was außerordentlich ſchön Elingt, mit 
derjelben Betonung. Preis einfchl. Werpadung 135 A 
Kein Tauſch. Kaufe ein Nymfenweibchen oder taufche ein 
folche8 gegen ein dögl. Männchen ein. 

Emil Katschack, 
[1544] Mühle Liebftadt D./Pr. 

Goldfasanen. 
Einzelne Hennen, jehr ſchöne, diesjährige Thiere, 

MD. Exotische Vögel. 
[1545] Gmünd in Wiirttemberg. 

Zu verfaufen: 
Ein 4 Monate alter Dabshund (männlich), von guten 

Alten, Farbe ſchwarz, nur ſchön, 9 46, oder in Tauf 
gegen Kanarienvögel oder Ausländer, 2 Stück practvolle 
zahme Störche, & 10 A, aub in Tauſch gegen Vögel oder 
Spanier, auch Staliener Hühner, 1—2 ff. Gold-Paduaner, 
gute Leger, nur ſchön, 20 6, auch in Tauſch gegen Vögel 
oder Tauben, Englifche oder Pommerſche Kröpfer. Tauſche 
auch für Alles einen Graupapagei. 

Gustav Schreiber, Töpfermeifter, 
[1546] Gerswalde (Udermarf). 

11547] Wegen Raummangel vert. 1SP. EI. Alexanderſ. gegen 
1 P. Indigos od. 1 r. g. j. Kanarienhahn, nehme auc andere 
Grot. i. Tauſch. Kamftieh, Königsberg i./Pr., Kronenftr. 1c. 

Wr 1 Zuchtpar kalif. Wachteln 25 M, 1 Much. grauer 
Kardinal, g. Sänger 8 46, verfauft Eduard Müller, 
[1548] Landsberg a / W. 

Abzugeben gegen Nachnahme ganz echte Silberbantam 
mit Rofenfamm, 1—1 aus 1878 zu 9 46, 1—1 diesjährige, 
6. DBerpadung 1 Miünfter i/W. (St. Maurib). 
[1549] Aug. Hoff. 

Ein echter Dachshund, 8 Wochen alt, Hündin, für 
10 4. abzugeben. Kreis:Sckr. Kuhfuss. 
[1550] Merfjeburg. 

Abzugeben: Selbitgezüchtete braunbunte, junge 
Mövchen, & Std. 4,50 46 einſchl. Porto und Verfandtkäfig. 
Näheres durch die Srpedition diejes Blattes. [1551] 

Vietor Erundzer, Zoologiſche Handlung, 
Königslutter (Braunfchmweig) 

empfiehlt feinen großen Worrath erotifcher und thüringer 
Vögel, zabme Eichhörnchen, Havannah - Seidenpudelchen 
u. |. w. Nehme aub andere Vögel und Thiere in Tauſch. 

Bei Anfragen bitte Marke beizulegen. [1552] 

Bon den in voriger Nummer annonzirten Wellen- 
fittichen habe nod 2 erprobte Niftpare abzugeben u. zwar 
12 4 & Par einſchl. 4 Niſtkäſten. 

[1553] L. Seyd, Sajfel. 

Einen jungen talentvollen, jprechenden Doppelgelb- 
topf (Ps. Levaillanti) verfauft mit 65 46 einjchl. Verpack. 

[1554] L. Seyd, Kaſſel. 

2 Bergfinken & 1 4 u. 5 j. ſelbſtgezogene Grünlinge 
75 3 zu verfaufen bei 
[1555] A. von Schönberg, 

TShammenhayn b. Wurzen (Königr. Sachſen). 

& 

1 Bar Bauersfitticde, 75 

Die beiten Gefangfältchen zum Anlernen der Roll-Vögei, 
find bei Bakemhus, Berlin, Belforteritr. 22. [1556] 

1 ihwarzen Mops mit gelben Srtremitäten ſuche zu 
Taufen, im Alter von L—14 Sahren. 

Emil Geupel, 
[1557] Handels-Thiergarten Connewitz. 

Aleranderpapageien, a St. 12 4, Mund. und Wbdh., 
LNymfen-Much. 12 46, 1 Singſittich Wbch. 13 46, 1 kleiner 
meißer Kakadu 28 46, 1 großer weißer Kakadu 36 MM, 
2 junge gelehrige Amazonenpapageien, etwas jprechend, 
a 30 u. 36 46, 2 Inſeparables, grauk, Mnc., & 10 A, 
Wellenpapageien, Par 12 46, Sndigovögel 7 46, Nonpareils, 
Par 15 6, Napoleons u. Drangeweber in Pracht, Par 
15 A, Textorweber, Par 20 Ne, bereits geniſtet; 1 desal. 
MWbh. 10 A, Reisvögel, weiße, 25 A, graue, Par 6 A, 
Soldbrüitchen, Aftrilde, Tigerfinfen, Musfatfinken, Par 
7% I, Zebrafinten, Par 12 6, Karbinäle, rothe, 13 AM, 
Whh. 3 46, Kardinäle, graue, 1046, 1 ſehr gutpfeifenden 
gelernten Gimpel 36 46, aelernte Amfeln 15 6, Stare, 
Muc., 3, Haidelerchen 416, Feldlerchen 3 46, Drofjeln 
7. 46, Amjeln 6 4, Wachteln, Mnc., 4 M, Wbch. 2 Ab, 
1 jehr ſchöne gelbe Bachitelze 4 46, 1 gutfingende Wander» 
deofiel 18 4, 1 amer. Hüttenfänger, Wind. 12 dA, 
1 Sonnenvogel, Much, 10 HM, Baltimorevogel 12 46, 
ungar. Sproſſer 18 4, Nactigalen, alte gute Wögel, 
12 A, feine Harzer Kanarienhähne, gute Worjchläger, 
15, 18 u. 24 6, beite Harzer Weibben à 1 4, Finken 
1,20 46, Kreuzihnäbel 2 M, Bergfinten 1 4, Berpzeifig 
1} 4, 1 jehr sehöme Votiere, 3 Theile, ſechseckig, 
einige große Geſellſchaftebauer, ſowie jhöne Amsel- 
bauer ä 9 4, Naehtigalbauer 6 #, ſehr zweck- 
mäßig, Taubenneſter von Stroh und Thon, Did. 3 A, 
Porzellanneiteter, jowie Bruteier von Bantam u. engl. 
Zwerghühnern, & Did. 3 46 Ferner empfehle neue, fehr 
ſchön getrodnete % ! 

Ameiſeneier, 
weiße Hirſe, Kanarienſaat, Hanf, Mohn, Hafer geſchält, 
ſowie alle Vogelfutterſämereien. 

1 bejonders ſchöne Dachshündin, 1 dgl. junge, 1 echter 
Wachtelhund, 1 Windſpiel, 1 EI. amerif. brauner Geiden- 
pudel, 1 feiner weißer Zwergpudel, echte junge Spite und 
Newfoundländer, Ulmer Doagen. 
[1558] Rudolph Sehmidt, Erfurt, 

Nadjitehende Thiere ſollen im Auftrage jofort 
abgegeben werden: 

1 iprechender, zahmer Arara, roth, I0 HK, 
3 afflimat. Jakos, a 27, 30 u. 33 I, 2 Amazonen 
mit Sprechtalent, à 35 Sb, 1 Lendbeater Kakadu 
für 50 I, 2 große gelbhäubige Kakadu, zahm, 
30 I, 3 Roſakakadu, a 24 Ib, 1 Par blauflügl. 
Sittiche (jelten) a Par SO HM, 2 Par Singfittiche, 
a 24 IM, 1 Bar Paradisfittiche, & Par 90 A, 

I, mehrere Par 
Infeparables, à Par 10 HK, 10 Par Wellenfittiche 
(Zudjtpare) à 10 A, 1 Par vothe Kardinäle, die 
geniftet, 21 N. 5 Bar Zebrafinfen, 40 SC, einige 
Nonpareils und Indigofinfen, & 9 A, mehrere 
ganz zahme Affen, a Stk. 30 bis 45 N, 2 junge 
Möpfie, à 30 M u. 45 I, einige Schildkröten, 
mittelgroß, a2 I Für untadelhafte Beſchaffenheit 
wird garantirt. Sämmtliche Thiere befinden ſich 
feit längerer Zeit im Beſitz eines Privatmannes. 
Beitellungen vermittelt die Exped. dieſes Blattes 
unter Ch. A. B. 100. [1559] 

Eonis SerfWel Verlagsbughandiang (Guflan Gofmann) in Serlin, Drak der Morddentfgen Sugdrunerei in Berlin, Wilpelmfrage 32. 
Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen Melf“. 
Berlin, den 31. Zuli 1879. Ar. 31. VII. Jahrgang. 

Das Etabliffement von [1560] 

Chs,. Jamrach, 
Naturaliit und Thierhändler in London, 

\ 179. 180. St. Georges Streef, Eaft, 
erhielt in den Ießten Sendungen: Graupapageien, Inſeparables, blaßköpfige Buntfittiche, olivengelbe Sittiche, Glanz- 
fäfertauben; an Vierfühlern: 2 Lömwinnen, 1 Lamantin oder Seefuh (Manatus australis), 40 Rhejusaffen, 1 Klammer: 
affe mit rothem Geſicht. 7 rer 4 

3. Abrahams, 
Großhändler mit Fremdländiihen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorräthig: 12 rothe Araras (Psittacus macao), 1 blauäugigen Kafadu (P. ophthalmieus), zahm, 100 Par Wellen: 
fittiche (P. undulatus), 8 Par Singfittiche (P. haematonotus), 10 Par Paradisfittiche (P. pulcherrimus), 14 Par blau- 
flügelige Schönfittiche (P. venustus), 30 Par Buntjittibe (P. eximius), 15 Par blakföpfige Sittiche (P. palliceps), 
10 Par olivengelbe Sittiche (P. melanurus), 3 Par gelbbäuhige Sittiche (P. flaviventris), 5 Par Port-Linfoln-Sittice 
(P. semitorquatus), 10 Par nicht ausgefärbte Pennantfittiche (P. Pennanti), 2 Bauer’ Sittiche (P. zonarius), 2 Par 
meikbädige Sittiche (P. leucotis), 48 Par Nymfenfittihe (P. Novae-Hollandiae), 2 Par Lori von den blauen Bergen 
(P. Swainsoni), 3 Par blaufcheitelige Papageichen (P. galgulus), Snjeparables (P. pullarius), 15 Par weiß und braun- 
bunte Japaneſiſche Mövchen (Spermestes acuticauda, var.), 300 Par Zebrafinfen (S. castanotis), 20 Par Diamant- 
Amandinen (S. guttata), 2 Par Pfaffenfinken (S. cincta), 50 Par KReisvögel (S. oryzivora). 

Die Zoologiſche Groß: Handlung 

von E. Geupel g. 2öhite in Leipzig, 1 Schloßgaſſe, 
offerirt: Tigerfinken, Musfatfinten à Par 3,50, ausgefärbte Tigerfinfen 6 6; Aftrilde 4 6; Neisvögel, Weber 5 6; 
Silberfaſänchen, Eliterhen, Atlasfinten, Schönbürzel, Amaranten, Drangebädchen a 6 A; Golbbrüftben, Chanteur 
d’Afrique, Schmetterlingsfinfen à 7 46; Paradiswitwen, Dominikanerwitwen, Drangeweber 8 44; Wellenpapageien 9 A; 
Inseperables, Helenafafänden, Zebrafinfen 10 A; Mönchen 12 46; Nonpareils, Indigo, Safranfinfen, Stüd 8 M ; 
Jakos 20 46, bei Abnahme von 3 Stüd 13 Ak; Uhus 45 A 3 

Gutiprehende Papageien ala: Gelb-Naden, Amazonen, Surinam, ſ. ſchöne, zahme und gutfprechende Safos 
60—70 AH. Aras, zahm. Maltheſerhündchen. 

Preigliften ſtehen gern zu Dieniten. [1562] 

Josef Günther, 
Handlung in- und ausländischer Bögel in Wien, [1563] 

1. Bezirk Tegetthofitrafe Nr. 6, 4. Bezirk Hauptitrafe Nr. 2, 
offerirt: 1000 Stüd hochrothe Tigerfinfen à Did. 20 AM, Mustatvögel à Did. 20 6, ſchwarzköpfige Nonnen à Did. 

[1561] 

35 46, weißköpfige Nonnen & Did. 40 HM, Maina-Stare à 
.6 a Std 

Hanff amen- Mühlen 
a 14650 4, Außerft folid und praftijch, mit 2 Schtebern, ferner Bogel- Orgeln, 
2 Iuftige Melodien jpielend, à 6 6, embfiehlt und ver« 
jendet gegen Nachnahme 

J. Schielin, Dredjsler 
in Lindau am Bodenjee. 

Mopfe 
pramirten Eltern: 

[1564] 

von 

2) eine Hündin g ” ” [1565] 

verfauft Fr. 'Taatz, 
Halle n,/S,, Mittelwache Nr. 2. 

&t. 15 6, graue Kardinäle a St. 9 AH, Kappenammer 

Zoologiſche Handlung. 
9. Jenikovsky in Prefburg-Ungarn bietet an: echte 

Donaunabtigalen, abgehörte Frühjahrsvögel 
eingetheilt in 2 Klaffen: Prima à St. 10 M, Sekunda 
Z Gelbe Spötter: Prima 10 A (darunter Wächter) 
Sefunda 846 SchwarzplattIn: Prima S 46, Sekunda 
6 A Bon Herbitvögeln, Nabtigalen, Geſchlecht 
nicht garantirt, 3 46, gelbe Spötter 3 u, Schwarz. 
plaitln (Männden) 5 46 (Der Verſandt der Herbft- 
vögel beginnt vom 15. Auguft). [1566] 

[1567] Vögel und Tauben babe ſtets in größter Auswahl und 
verjende fie zu.fpottbilligen Preijen. U. Kaufmann, 
Belzerjtr. 25, Bremen. NB. Bei Anfragen Briefmarke. 

Verſchiedene Kaflen von echten Tauben habe wieder 
aus meiner Züchteret abzugeben. Suche ein Par echte, 
nijtfähige Mohrenkopftauben zu Faufen. 

Ihelm Kuntze, Uhrmacher, 
[1568] Belgard 1./Pomm. 
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® vr 2 Par Aurora-Nftrilde, 8 Par 40 6, 3 Par Rebhuhn- 
Singvögel Aſtrte a Par 50 M, 1 Par (2) weißbädige Lerchen 

us Gartengrasmüde 6 . . .: 3 Me (Alauda leueotis) 40 M, 1 Par Soldatenftare (Sturnus 
2E . | Schwarziopf 6 . . . Du militaris) 45 A, 2 Par Weißohrſittiche (P. leucotis) 80 Mb, 

S2* | Sperbergrasmüde 5 . Be 20 Goldfafanhähne in Pracht, zuſammen 250 A, bei 

233 Geiber Spötter ö Sn - s Louis van der Snickt, 
een harhlignl w »Etterbeck 354. Br N = =) Goloamiel (bodacik) — —— [1578] Chauſſée D’Etterbe 3 Brüffel 

252 | 8. Rohriprachmeifter 5 dr 11579] Zu verkaufen: echte Spanier (Hahn u. Henne), 1 jähr., 
SS® | Blanfehleö . .. 66— Par L Thlr. 10 Sgr. bei Rob. Niejelt, Schönau 1./Shli. 
3 | Türtiiher Gartenrothſchwaunz 3 , = 
Ferner Sproſſer, Steinröthel (junge u. MWildfange), 

Kalanderlercgen 2c. ac. ftet3 am Lager bi 
GOTTLIE2 WANERK, 

Vogelhandlung Prag 4111. [1569] 

Etalienisches Geflügel 

si Hans Maier, Ilm a.D. 
11570] 

— 
Ad. Stüdemann, 1571] 

Berlin, Weinmeifterftr. 14, 0. 

Fabrik von Bogeltäfigen in allen Größen, 
von 75 +) bis 300 46 das Stüd, empfiehlt jein großes Lager 

vorräthiger Käfige nach Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel⸗ 

Liebhaber‘. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen ger 

fälligit Poftmarfe beizulegen. 

Abnehmer für ausländijche Thiere, \ 

namentlich Affen, Papageien !. 
merden geſucht. Dfferten erbeten an 

Bremerhaven. 9. 9. Freerichg, 
[11572] Hafen Nr. 97. 

Verkaufe: 16 Par Wellenfittiche, alte erprobte Zucht- 
pare, Par 9 4, 10 Par dito junge, in der Ausfärbung 

begriffen, Par 7 4, 3 Par Tigerfinfen Par 6 46, 1 junge 

Amazone, prachtvoll im Gefieder und Terngejund, für 
36 M; letztere gebe auch in Tauſch gegen ein geſundes, 
niftfähiges Par Roſellas; kaufe oder tauſche gegen Wellen 
fittihe, 1 Wbch. Grauföpfchen. [1573 

Edmund Setumäte, Dbertbulba b. Kifjingen. 

DR | > ——— Fer T 

Bugelfutter EU 
für in» und ausländiiche Vögel empfiehlt h 
5 sk. Reinhold in Leipzig. : 

u Derfaufsitelle in Berlin bei A. Rossow, h; 

5 Mantenffelitrahe 29. — 

20 Stück junge Sanarienhähne, Nachzucht von 
beiten Andreasbergern, werden angeboten. Näheres bei 

[1575] A. Gerloff, Strelno, Prov. Pofen. 

11576] Größte Yusmahl’aller Arten Körner- und Wurmvögel, 
ſchlagende, alte und junge Ntachtigalen, ſchlagende Blau- 
kehlcben und Lerchen, junge und alte Pirolhähne, Wiebe: 
bopfe, Wachteln, jowie überhaupt fortwährend die jelteniten 
einheimifchen Vögel. ©. A. Dedersky, Staliteritr. 131. 

11577) Verkaufe: 2 Pärchen junge, gejunde (nicht blut« 
verwandte) Zebrafinfen a Par 9 46; 1 Weibchen Zebraf. 
6 Ak; 1 Tigerfinfen-Meibehen 2 46 50 3; 2 Kanarien- 
Hähne (Harzer Roller, vorjährig) à 8 A; alles nl 
Berpadung Fr. Lubbe, Bartenftein in Dftpreußen. 

111 Lieferungen von Brehms, Thierleben, Zahrgang 
4 und õ der „Sefiederten Welt“, ſowie Jahrgang 1 der „Iſis“ 
und Ruß’ „Handbuch 1 und 2 für Vogelliebhaber“ noch wie 

neu, Alles verkauft für 100 Mark 
Wilhelm Doerr, 

[1580] Lengenfeld i. Vg. 

Die kürzlich zur Verſendung gelangte Nr. 5 und 6 der 

Monatsichrift 
j f des [1581] 

Deutjhen Vereins zum Schuge der Vogelwelt 
enthält: Monatöberiht. Dr. F. X. Zürn: Unterfuhnngen 
geftorbener Vögel. W. Thrienemann: Die innerhalb 
meiner vier Pfähle niſtende Vogelwelt. 7. Die Bachitelze. 
Dr. von Gizydi: Vogeltagebuh-Notizen. D. v. nn 
thal: Verfannte und Mißachtete. 1. Der Schleierfau;. 
E. von Shledbtendal: Beiträge zur Kenntnik fremd» 
ländiſcher Stubenvögel. 1. Der orängeſchnäbelige Papagei— 
fink (mit Abbildung). 2. Der Gedernvogel. 3. Der 
Nanday⸗Sittich. 4. Der Schieferammerfint. U. Frenzel: 
Aus meiner Vogelitube. 7. Aitrilde Sultus Stengel: 
Zur Charafteriftif der Waldohreule. E.v. Schlechtendal: 
Maikäfer ale Vogelfutter. Kleinere Mittheilungen: 
Der Girlitz in Freiberg. Der Elftern-VBerein in Wadern. 
Gegen das Neiter- Ausnehmen. Sperber und Sperling. 
Noch eine Tannenheher - Gedichte Anzeigen. Die 
Mitglieder des Vereins erhalten die Monatsſchrift un« 
entgeltlih und poſtfrei. Der Meitglieder-Beitrag beträgt. 
jährlib 3 Mark. Anmeldungen zum Beitritt nimmt der 
Vorjitende des Vorſtandes, Negierungsrath von 
Skhlebtendal in Merfeburg jeder Zeit entgegen. 

Soeben erſchien und ift durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen: 

Als 

Kaiſer Wilhelm 
jung war. 

Preußiſche Hof⸗ und Herzensgeſchichten 

Arnold Wellmer. 

Erſtet Dam. 

Preis geh. 5 A, eleg. geb. 6 #6 

„Gerade diefe Sugendzeit war in allen Biographien 
Kailer Wilhelms bis jet ſehr dürftig behandelt. Und 
da Wellmer folde „Hof und Herzensgeihichten“ befannt- 
lich vortrefflich, intereffant und anmuthig, heiter und rührend 
zu erzählen weiß, jo wird dies Buch in den weiteften 
Kreifen Lefer finden, wie es ja Schon in den eriten Tagen 
feines Erſcheinens einen engliichen und franzöfiichen Webers 
feßer gefunden hat. Zwei Sugendbilder, de8 Kaifers und 
der Kaiferin, von Ludwig Burger, zieren das ſchön aus— 
geitattete Werk. [1582] 

Berlin SW., Wilhelmftraße Nr. 32. 
Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung. 



eitfeheift 
Veitellungen durch jede Buch 

handlung ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nunmer. 

Ar. 32. Berlin, 
- 

den 7 

SUHhnLt: 
Zum Vogelihuß: 2. Die Mebertreibungen der Vogelſchutzbeſtrebungen 
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Schluß). 
Auch andere Vögel lichten ſtark die Reihen der 

Sänger. Wie viele die Eulen des Nachts im Schlafe 
überfallen, weiß man nicht, an gefangenen kann 
man die Erfahrung mahen, daß ihnen Vögel ganz 
willfommen find. Die Buffarde, welche jo jehr der 
Schonung empfohlen find, weil fie Mäufe freilen, 
nehmen jeden Vogel, den fie erwijchen fünnen, da 
fie aber nit die Geſchwindigkeit der Falkenarten 
befigen, jo find fie auf Mäufe angemwiefen. Die 
Elftern, Krähen, Heher, Würger freifen mit Vorliebe 
die junge Brut und ſuchen ſolche auf. Auch die 
Reiher und der Storch finden Wohlgefallen an jungen 
und alten Vögeln, wenn fie deren habhaft werden 
können. Falt alle größeren Vögel aus den verjchie- 
benften Familien, jowie eine große Zahl anderer 
Thiere aus der Gemeinschaft der Säuger, namentlic) 
die Nager, ftelen den Vögeln nad. Wollte man alle 
die Vögel, welde ihre Brüder vertilgen, verfolgen, 
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für Wogellicbhaber, 
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VII. Jahrgang. Aurquft 1879. 

jo hieße das die Natur entvölfern (?), und es wäre ein 
unverzeihliher Eingriff in den Haushalt derjelben. 
Nein, diefe Schmaroger, welde nur jo nebenbei 
Vogelfleisch Foften, haben auch Platz in der weiten 
Natur, fie beleben das Feld und den Wald auf das 
angenehmfte; reißen fie auch Lüden in die Vermeh— 
rung der Singvögel, jo ift zum Trofte deren Frucht 
barkeit jo groß, daß jene leicht wieder ausgefüllt 
werden; denn wird eine Brut zerftört, jo wird ſchnell 
zu einer neuen gejchritten. Viele diefer halben Raub: 
vögel, wie Eulen und Buffarde, genießen jogar obrig: 
feitlihen Schuß, obgleich fie mehr Vögel vertilgen, 
als alle Liebhaber zufammen fangen würden, um 
jih daran zu erfreuen. Nicht die gleiche Gnade 
wird dem Vater Storch gejpendet, und es iſt ein 
wahrer Vandalismus, wenn man dieſen klaſſiſchen 
Vogel außer dem Gefeß erklären will, welcher der Stolz 
jedes Dorfes und die Freude von Jung und Alt ift. 

Daß die Nütlichkeit vieler Vögel über Gebühr 
geſchätzt wird, hatten wir ſchon gar oft mit vor- 
urtheilsfreiem Blid Gelegenheit zu beobachten. 

Als einer der nützlichſten Inſektenvögel wird ber 
Star gepriefen. Nun gut! Wir haben viele Staren- 
faften aufgeftellt und erwarteten Gedeihliches für 
Bäume und Garten von den Bewohnern derjelben. 
Unfere Erwartungen wurden feineswegs erfüllt. Vor 
den Starenkaften befinden fih nämlich Zwetſchen— 
bäume, welche oft ganz voll von Naupenneftern 
waren, und im Garten ftanden die Kohlpflanzen ganz 
zerfreffen da; man hoffte immer, die Stare werden 
das Ungeziefer entdeden, obgleich fie daſſelbe eigent= 
li jehen mußten, und es vertilgen. Aber nein, fie 
flogen alle Sabre hübſch über Raupennefter und 



Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler, Nr. 32. 338 

Kohlweißlingsraupen hinweg auf die Matte, und 
das Ungeziefer konnte man jelbjt entfernen. Neu: 
gierig, was die Vögel den Sungen brächten, machten 
wir hinten an einem Gtarfaften, der in die Haus— 
wand geſteckt ift, ein kleines Loch, um die Vögel und 
ihre Haushaltung beobachten zu Fönnen, bejonders 
die zugetragne Koft Fennen zu lernen. Dieſe beitand 
nun größtentheils aus Kleinen Seuftöffeln, Gras: 
hüpfern, weichen Käfern, Bockäfern, namentlich den 
Heinen rothen, und verſchiedenem Gemwürnt.*) 

Ungeachtet diefer Enttäufhung find uns die 
Stare doc liebe Vögel; fie beleben die Umgebung 
des Haufes auf angenehme Weife, und wir werden 
ihre Anftedlung noch weiter befördern; wegen ihres 
Nuten aber thun wir e& nicht, denn die Gras— 
hüpfer und die Käfer der Matte kümmern uns feines- 
wegs. Mehr noch waren wir den Spaben dankbar, 
die kamen in die Nähe, holten ſich von Zeit zu Zeit 
von den Bäumen und unten von den Kohlpflanzen 
weg eine Raupe; jobald aber die Kirſchen reif waren, 
ließen auch fie Raupen — Raupen fein. Das ijt alfo 
der ungeheure Nußen der Stare und damit auch) 
der übrigen Inſektenvögel; ihre Leiftungen können 
nur ein unbedeutendes Stückwerk fein; dem gegen: 
über, was die Natur begünftigt, find fie machtlos 
und im übrigen ift der Schaden nicht groß. Man 
muß aud den Inſekten einigen Nuten gelten laſſen, 
fie find jogar zur Befruchtung vieler Blüten durch: 
aus nothwendig und der größte Theil ift durchaus 
unſchädlich. 

Einen bedeutenderen Werth als für die Thätigkeit 
der meiſten anderen Vögel legen wir dem der Meiſen 
bei. Dieſe beweglichen und unermüdlichen Jäger 
nach Inſekten wirken ſehr wohlthätig für die Obſt— 
bäume, von denen ſie das ganze Jahr hindurch die 
Brut ableſen und deren angeſponnene Blätter ſie 
im Winter unterſuchen und von ihrem Inhalt be— 
freien. Die hübſchen klugen Vögelchen verdienen, 

*) Gehören denn dieſe kleinen Heuſchrecken, Käfer u.a. nicht zu den 
ſchädlichen Kerbthieren? Die Ned. 

dag man fie im Obftgegenden möglichft begünftigt 
und einheimiſch macht. 

Es thut uns leid, nicht in die Begeiſterung 
einſtimmen zu können, welche ſo viele Federn für 
die Wichtigkeit der Singvögel für die Landwirth— 
haft in Bewegung ſetzt; doch Wahrheit vor allen! 
— Wir konnten uns oft des Lächeln nicht ent- 
halten, wenn wir lajen, mit welchem Ernſte die 
Nüglichkeit oder Schäplichfeit eines jeden Vögel— 
chens erwägt wurde, von Brachpieper auf öder 
Haide bis zum Storch; eine würdige Illu— 
ftration zur deutſchen Grimdlichkeit! — Laſſen 
wir fie alle eben mit Ausnahme der eigent- 
lihen Naubvögel; verbiete man ftreng den Maſſen— 
fang zum Zwecke des Verſpeiſens und das Aus— 
nehmen der Nejter durch die Jugend. 

Manchen Drts mag & am Platze fein, bei 
zu Starker Vermehrung gewijfer Vogelarten, 3. BD. 
der Eljtern, Heher u. a. auf Verminderung hinzu— 
wirken, jowie im den Umgebungen der Drtjchaften 
den Fang von Nachtigalen und anderen Vögeln über- 
haupt zu verbieten; im Großen und Ganzen aber 
fönnten obige Beſtimmungen genügen, und feinen 
uns ftrenge Geſetze gegen den Fang für Liebhaber 
ungerechtfertigt und ungerecht. 

Wir find ſehr Naturfreund und hatten von 
Iugend auf jtets eine große Anzahl von Vögeln, 
glauben auch joviel Verftändniß für den Haushalt 
in der Natur zu haben als jeder Andere, konnten 
uns aber nie zu der uns beſchränkt ericheinenden 
Anficht befennen, daß die Vögel, bl. die Inſekten— 
frejfer nur oder hauptſächlich dazu da jeien, um die 
Inſekten zu vertilgen, wir betrachten jie nur 
als Glieder einer großen Kette von Ge— 
ihöpfen, ebenjfo wie die Inſekten. Was 
den Einen Zwed tft, bleibt für uns alſo 
nur Mittel. 

Wenn diefe Worte dazu dienen, das Verhält— 
niß der Bogel- zur Inſektenwelt in ein vorurtheil- 
freieres Licht zu ftellen, was uns fehr freuen und 

Ein filter Freund der gefiederten Welt. 
Vor einiger Zeit zählten uns einmal die beiden 

„Liebhaberkönige“ in Wien und London ihre Vogels 
beftände auf. Mol mander gewöhnliche Gterbliche 
wird dazu vernehmlich gefeufst haben: Wetteifern ift aud- 
geſchloſſen, weil es uns „am Beſten“ fehlt! i 

Letzthin hatte ih mit einem Händler Auseinandere 
jegungen, welcher fich jahrelang bei Liebhabern als ihres⸗ 
aleichen eingeführt, und wiederum wurde mir die Freude, 
einen Mann, den ih auf Grund feiner umfangreichen 
Beſchickungen vieler Ausitellungen als Händler anzureden 
mich berechtigt bielt, als echten und rechten Liebhaber 
kennen zu lernen, dem — feine bürgerlichen Verhältniſſe, 
feinen guten Willen und fein ernſtes Streben zulammene 
genommen — recht wol ein Plab als Baron wenigftens 
in unferm Neiche gebührt. < k 

Beſuchen wir unangemeldet den unferen Verhältniſſen 
angepaßteren glüdlichen Heren. Er ift Haus- und Gejchäfts- 
befiter, hat weder Weib noch Kind, ift in den Jahren, die 
für nachhaltige edle Freuden am empfänglichiten machen 
und für gleichgeftimmte Seelen immer zu ſprechen. Seine 
Schreibitube, „zu deutich* Komptoir — der Lieben Käfige 

wegen von Möbeln  möglichit wenig in Anſpruch genom— 
men, beherbergt einen Flug grauer Netsvögel, Bandfinken, 
eine Lerche, eine Wachtel, einen Graupapagei und noch 
einige mir im Augenblic nicht mehr erinnerliche Arten, 
Eine Treppe hinauf — nimmt eine Wand des fog. guten 
Zimmers Käfig an Käfig ein, bewohnt von einer vorzüg« 
lihen Sängergejellichaft: zwei Sproſſer, zwei Nachtigalen, 
Spötter, Blau» und Rokhkehlchen, allerlei Grasmüden, 
ſämmtlich troß der großen Zahl im beiten Zuſtande. In 
dem höchiten Olymp — einer geräumigen, praftiich einge» 
richteten wohlbeſetzten Vogelkammer — find vertreten : die 
Prachtfinken mit wenigen Ausnahmen, theils brütend, theils 
Zunge im Nefte, rothe Kardinäle, weiße Neisvögel, Sonnen» 
vögel, ſehr brütluftige Iauchgrüne Papageiamandinen u.a. un. 

Und wer jett glaubt, er wäre am Ende und hätte 
fa verbindlichft für den Genuß zu bedanken, der irrt jehr. 
ächelnd zieht unfer Wogelfreund nur einen andern Rock 

an und ladet ung ein nach feiner Billa, jenfeit des Alt 
vater Rhein. Dort ift erft dad wahre Paradis, zu bem 
alltäglich hinausgepilgert wird, wenngleich die ftändige Hut 
einer anhänglichen Pflegerin übertragen. Haus und Hof 
und Garten — nur Vögel. Eine größere Boliere mit 
natürlihem Baumwuchſe beherbergt: grüne Kardinäle, 
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manche Härte in bezüglichen Geſetzen mildern würde, 
fo wäre der Zweck derſelben erreicht. 

F. Wirth in Zug (Schweiz). 

Dur Keuntniß des Dompfafl 
(Pyrrhula vulgaris L.). 

Eine Ausnahme von der Regel. 
Don Friedrich Arnold. 

Seit Jahren befinden fi) in dem bunten Durd)- 
einander meiner Voliere als bejondre Zierde auch 
mehrere Gimpel; von einem Pärchen erhielt ic) jogar 
Zunge. Vor vier Wochen nun hatte fich ein neues 
Pärchen zujammengefunden und juchte begierig nad) 
einem Nefte. Da feine der gebotenen Niſtgelegen— 
heiten zu genügen jchien, jo verunzierte ich das Ge— 
bauer ihnen zu Liebe mit allen möglichen und un— 
möglichen Kifthen, Neftern u.a.m. Wer aber auch 
hiermit nicht zufrieden, das waren die dummen Gimpel. 
Ihren Unmuth und Zorn ließen fie, d. h. ließ er, 
denn von dem Weibchen konnte ich derartiges nicht 
beobachten, nun an den armen jungen Kanarien- 
weibden, Kindern des heurigen Sahres, welche ich 
des großen Raums halber in die Voliere geiperrt, 
aus. Als ih am Abend des 17. Mai heimfehrte, 
lagen zwei der gelben Vögelchen mit zerbijjenen und 
fkalpirten Köpfen am Boden. Mein Verdacht fiel 
auf die friſch gefangenen Kreuzſchnäbel, welche ich 
denn auch entfernte. Am nädhiten Morgen, als ich 
zur Fütterung kam, traf ich den jcheinheiligen Gimpel 
im Begriffe dem dritten Kanarienvogel den Garaus 
zu machen. Er und fein Weib famen nun ins Eril, 
dagegen wurden die unfjchuldsvollen Kreuzſchnäbel 
wieder aufgenommen ins Vogelparadis. Nun folgten 
Verjude. Ich ſetzte zu den Gimpeln Vögel aller 
Art, fie blieben unbeläftigt; gejellte ich ihnen aber 
Stanarienvögel bei, gleihviel ob Männchen oder 
Weibchen, jo wollte er lofort jein Mordwerk beginnen, 
und nur Gewalt, aber fein Anjchreien oder an den 
Käfig Elopfen fonnte die armen Bedrohten retten. 

Die Gimpel Schritten bis jebt noch nicht zur Brut, 
obwol fie in ihrem Käfig bereits mehrmals zu bauen 
angefangen. 

Bemerken möchte ich noch, daß ich jchon feit 
Jahren Gimpel unter meiner zahlreichen gefiederten 
Gejelliehaft halte, derartige Uebergriffe von denjelben 
aber zum erſtenmal erlebt habe. Züchter und Lieb- 
haber fremdländiſcher Vögel mögen hieraus entnehmen, 
wie jehr berechtigt die Warnungen des Seren Heraus- 
gebers der „Gefiederten Welt” find, unfre berben Finken 
den zarten Heinen Ausländern nicht zuzugejellen. 

— — — im Freileben 

Von H. Stebrling. 

Der Gelbfronjänger 
(Dendroica pennsylyanica ZL.). 

Auch diefer Sänger ift während der Zugzeit im 
nördlichen IM inois nicht jelten. Er erſcheint anfangs 
Mai in Heinen Flügen und verläßt uns ſchon in 
den eriten Tagen des September wieder. Im Weſen 
ſtimmt er mit anderen Verwandten faft ganz überein. 
Sein Aufenthalt find gewöhnlich die dihtbelaubten 
Kronen hoher Waldbäume, in denen er emfig Eletternd 
und fliegend Infekten jagt. Bejonders gern kommt 
er in der Zugzeit in die Gärten, in welchen einige 
dichte Nadelholzbäume ftehen, da ihm dieje des Nachts 
eine ſchützende Herberge bieten. Sier fieht man ihn 
dann regelmäßig in den blühenden Aepfel- und Birn- 
bäumen nad Inſekten ſuchen; er ift dabei jedoch 
viel zutraulicher als andre Arten, läßt fich nicht jo 
leiht verſcheuchen, üt auch nicht ſo raſtlos, ſondern 
hält ſich nicht ſelten eine lange Zeit auf einem Baume 
auf. Ich habe im Juni und Juli oft an den Feld— 
rändern einzelne Pärchen dieſer Art geſehen, aber nie 
ein Neſt gefunden. Dennoch darf man ihn ſicherlich zu 
den Brutvögeln des genannten States zählen, da er 
eben während der Brutzeit anzutreffen it. Nidgway 
hat Bedrohten vetten. I hat ihn auch in den aus einzeln ſtehenden Eichen ge- auch in den aus einzeln ftehenden IA ge⸗ 

rothbrůftige Kernbeißer Loris, Talifornifce Wasteln, 
Sonnenvögel mit Bucfinken- Pflegeeltern, Meber, Zebra. 
und andere ausländiiche Finken, zumeift im erfolgreichen 
Brutgefbäft, ſodann auch eine Anzahl deutſcher Vögel. 
Den Hof bevölfern die bewährteſten und beliebteften frem- 
den Hühner- und Entenftämme mit ihren zahlreichen Zungen 
und aus einer und der andern Ede fchauen und noch 
erwartungsvolle Mütter an. Zwei Zimmer im Haufe 
dienen der Mellenfittichzucht, (die nah und nad bereits 
bis gegen 80 Par gediehen), ver Singſittichzucht (eben vier 
unge ausgeflogen) und der Kardinalzucht (drei Gier 
im teilte). 

Der Garten hat nur für die Vogelwelt jeine Ein- 
richtung. Am Haufe über der Thür in Neben ſchon feit 
Sabren regelmäßig: „mein Neft. Dem Buben, welcher 
es holen wollte, würde ich lieber 50 46 ſDenten und ihn 
Bitten : Taf es mir!“ — ſehr richtige Anſchauung, denn bei 
einmaliger „verhinderter“ Abfindung, welche allerdings die 
befte, wäre Tas Neſt recht in laufender Gefahr. Blumen- 
zter fehlt dem Garten, aber vorforglich gepflanztes Gebüſch 
mit heimlichen Plägchen,, Lauben und Bäume mit dank⸗ 
bar benugten Niftftätten bieten ung Erſatz und ein reicher 
Tiſch ladet zu jeder Sahreszeit Alle, denen Beren munden. 

Die erſten Erd⸗ und Himberen wandern heute in bie 
Poliere und über den langen Trauben; ang wird unver, 
ftimmt berichtet, daß er noch kaum eine > ere auf den Tiſch 
geliefert. Holen fie nicht die „eigenen“, fallen Fremdlinge, 
namentlich Starmaße, ein, da der Garten auch hart an das 
Feld ftößt. Für Spaten werden eigene Käften ausge— 
bängt, follen fie doch als Miethzins wre aud« 
brüten, denn: „Das tit ein amerifaniicher Spaß, der auf 
diefem Wege bei uns eingebürgert werden fann.“ Für⸗ 
wahr eine berechtigte Lieblingsidee. 

Freilich, es Tommt auch vor, daß ſich ungebeine Gäſte 
einfinden. So enthielt ein Kaften unter dem Dache eines 
tleinen Ntebenbaues, an den wir klopften, um Spatzen aus» 
fliegen zu fehen — ein Wefpenneft und die Störung 
wurde uns ſehr übel vermerft. 

Vergeſſen in meiner Aufzählung ift mander Kopf, da 
ih an Drt und Stelle noch nicht die Abficht hatte, den 
Reichthum eines geehrten Herrn Willms in Mainz zu 
einem „öffentlichen Geheimni u machen. Vielleicht ein 
anbermal bin ih um jo gewi —— 

Eduard Rüdiger. 
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bildeten Baumgruppen und in den Praiviedidichten 
des ſüdlichen Ilinois brütend gefunden. Die zahl- 
reichen Nefter diefes Vogels, die in unſrem National- 
Mufeum, dem Smithjonian-Inftitut vorhanden, 
find ſämmtlich Fünftliche, Schön hergeitellte Bauten, 
oben in der Aftgabel eines Büſchchens angelegt, ſehr 
länglich, die Nefthöhle eng aber tief. Aeußerlich be- 
jteht das Neſt aus jchön ineinander gewebten und ge 
flochtenen Streifen feiner Faſern Baumrinde, flachs— 
ähnlichen Stoffen und einzelnen dünnen Sälmchen; 
das Innere ift mit feinen Fafern und etwas weichen 
Har Hleinerer Thiere glatt ausgepolftert. Das Neft 
befindet ſich in der Regel nicht fern von menſchlichen 
Wohnungen, aber immer an niedrigen, jumpfigen, 
wilden Dertlichfeiten. Obwol diefe Angaben über 
Neftbau nicht meine eigenen Beobahtungen find, fo 
glaubte ich doch diefelben nicht weglaſſen zu dürfen, 
da dieje Art außer dem Zitronfänger die einzige ber 
Sippe Dendroiea ift, welde meines Wilfens im 
nördlichen Illinois brütet. Der Verbreitungskreis 
des Gelbfronfängers erftredt fi vom atlantiſchen 
Ozean bis weitlih nad den großen Ebenen; er 
brütet bejonders häufig in den Neuenglandftaten und 
wol im ganzen nördlichen Theile feines Verbreitungs- 
gebiets. Der englifhe Name ilt Chestnut - sided 
Warbler. 

Mittheilungen über verfhiedene Papageien. 
Dom k. k. Obergymnaſial ⸗Direktor 9. Scheuba. 

Später (Mitte Juni d. J.; das Vorhergehende *) 
war im Februar gejchrieben) theilt Serr ©. noch 
Folgendes mit: Nachdem das Männden (Gebirgslori) 
jeit dem früher erwähnten Krampfanfalle bald nad 
der Ankunft, dem das Weibchen erlegen, kerngeſund 
geweſen, zeigte es fi) vor einigen Wochen unmohl. 
Der ſonſt immer bewegliche Vogel hatte feine Mun- 
terfeit verloren, fträubte auffallend die Federn des 
Hinterfopfs und von Komplimenten- und Verbeugun— 
gen-Machen, wie er es jo gern geübt, war feine Rede 
mehr; auch fraß er wenig, jelbft von der ſonſt fo 
ſehr bevorzugten ausgepreßten Semmel. Ich entzog 
ihm daher letztere, ebenjo Feigen u. drgl. ganz und 
gab ihm nur Hanf und Kanarienfamen, ſtark mit 
zerriebener Sepia beftreut. Am zweiten Tage erbrach 
ſich der Vogel heftig, wobei er unter vielem Gejchrei 
und lebhaften Umberipringen, als hätte er große Angſt, 
zähen weißen Schleim auswarf, wonach ihm beſſer zu 
werden ſchien, da er mein Zuniden wieder wie jonft 
mit Verbeugungen erwiderte. Ich gab ihm von jetzt 
an etwas eingeweichte Hartſemmel, aber auch reich: 
lich mit Sepiapulver betreut, was ihm freilich nicht 
recht mundete, und täglich einige Stückchen Zuder, 
die er, in Waſſer getaucht, gierig verzehrte. Nach 
einigen Tagen, während welcher der Vogel fih un. 
behaglih und traurig zeigte, wiederholte ſich das 

*) Siehe Nr. 28. 
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Erbrechen in heftiger Weife wie früher, aber von da 
an bejjerte es ſich mit ihm, er wurde wieder luftig 
wie vorher, iſt es bis heute und hat dabei wahren 
Heißhunger. Den Werth der Sepia ſcheint er in dieſer 
Krankheit Fennen gelernt zu Haben, denn er zerbeißt 
jest täglich ein ziemlich großes Stück. Kommt nun 
bei dem Gebirgslori ſolches Erbreden naturgemäß 
vor, wie bei manchem andern Vogel? Ich habe es 
während der 7 Jahre, feit ich denjelben halte, nie 
bemerkt. Anfangs dachte ih, es fei etwa in der 
Semmel oder fonft im Futter nachtheiliges gewejen; 
aber dann hätte fich ähnliches auch bei den übrigen 
Vögeln zeigen müſſen, die dafjelbe erhielten. Später 
erit glaube ih der Urſache jeines Unwohlſeins auf 
die richtige Spur gekommen zu fein. Es war näme 
lich den Tag zuvor, ehe er zu Fränfeln anfing, ein 
Halbnondfittih aus jeinem Käfig gebrochen, im 
Zimmer umberipaziert und auch auf den Käfig des 
Gebirgslori geflogen. Diejes außerordentlihe Gr: 
eigniß nun jcheint bei der ungemein großen Erreg- 
barkeit des Vogels auf ihn bei ftark gefüllten 
Magen jo nachtheilig eingewirkt zu haben, da er — 
e5 war Nachmittagg — ſein Stückchen Feige be: 
kommen und auch an der Senimel noch eine tüchtige 
Mahlzeit gehalten hatte, indem fein Mittags ftets 
mit neubereiteter Semmel halbgefülltes Gläschen 
‚Abends ganz gelert war. Der ganze Vorfall beweiſt 
daher die Zähigkeit des Gebirgslori, aber auch, wie 
jorglam man ihn vor heftigen Erregungen jeder Art 
bewahren muß. 

Sp angenehm der Gebirgslori durch jein Betragen 
iſt — häufig jpielt er jegt auch mit dem gereichten Fin— 
ger, wobei er fich auf den Rücken legt — jo wird er 
doch manchmal durch jein gellendes Geſchrei etwas 
unangenehm. Letztres Fehlt jedoch gänzlich dem Lori 
mit roſenrothemGeſicht, einem äußerſt anmuthigen 
Vögelchen, das den ganzen Tag nur ein, wenn auch nicht 
gerade abwechslungsreiches, ſo doch friſches, ſo recht 
Behaglichkeit und Frohſinn athmendes Singen hören 
läßt. Kreiſchen, Schreien oder ſonſt unangenehme 
Töne habe ich von dieſem Papagei allein noch nie 
gehört, ſo daß er um ſo empfehlenswerther erſcheint, 
als er ſich zugleich recht ausdauernd und in keiner 
Hinſicht empfindlich zeigt, und außerdem die ſo große 
Erregbarkeit des Gebirgslori nicht hat, ſondern eher 
ruhig und bedächtig, dabei auch ſehr zutraulich iſt. 

Einer der liebenswürdigſten und als Einzelvogel 
empfehlenswertheſten Sittiche, dabei auch ausdauernd, 
iſt der Faſan- over Adelaideſittich (P. adelai- 
densis), als welchen ih einen als Pennantlori vor 
etwa 10 Jahren von Gudera erhaltenen Vogel er: 
fenne, nachdem ich nun die echten Pennantfittiche 
empfangen. Er ift nach meiner Erfahrung der zier- 
lihfte, ich möchte jagen, am edeljten fich haltende 
auftraliihe Sittih. Dabei plaudert oder jingt er 
den ganzen Tag höchſt angenehm mit flötender, der 
Soldamjel ähnliher Stimme. 

Leider habe ih kürzlich ſchwere Verlufte erlitten. 
Das Barrabandfittih (P. Barrabandi Sırns.)= Weib: 

’ 
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hen ging ein, nachdem es wieder 4 Eier gelegt, und 
mit demjelben das dazu gegebene Bandſittich (P. se- 
mitorquatus, Quoy et Gaim.) = Männden. Die Ur: 
fache ihres Todes dürfte fih beim Ausftopfen zeigen; 
beide Vögel waren bis dahin oder ſchienen doch) 
gefund, und ftarben nach mehrtägigem Kränfeln in 
einer Nacht. 

Ein in meinem Beſitz befindlihes Cremplar 
Fächerpapagei (P. aceipitrinus 7.) ift auf dem 
Kopf nicht weiß, jondern jo wie an den Kopffeiten 
gelbgrau mit lichteren Schaftitreifen,; die Federn an 
den Kopffeiten haben dabei einen rothen Schimmer, 
der auf dem Dberfopfe fehlt. Das Roth in der 
Nackenholle endlich iſt Fräjtiger, greller als in der 
Abbildung in Shrem Werke „Die fremdländiſchen 
Stubenvögel”. Der Vogel ift jedenfalls ein Männ- 
chen, was ich aus Atungsverfuchen aus dem Kropfe 
ſchließe — bei Weibchen beobachtete ich das wenig— 
ftens nie — und noch jung. Er ift zahm wie ein 
Kästchen, jpielt auch jo gern wie ein jolches, dabei 
zeigt er fi) ebenjo liebenswürdig als gelehrig und 
plaubert den ganzen Zag; nur jehr felten jchreit er. 
Dir ſcheint diefe Art nach der Ruhe, mit welcher 
mein Papagei Alles um fih her ſcharf beobachtet, 
zu den abrichtungsfähigiten, intelligenteiten Papageien 
zu gehören. Wohl erwarb ich ihn um einen hoben 
Preis: 180 Mark, allein mich reut das Geld nicht. 
Eigenthümlich ift fein Ruhen nach tüchtiger Mahlzeit. 
Er liegt da förmlich mit der Bruft auf der Sproſſe 
wie eine Henne, den Schwanz in die Höhe geftredt. 

Herrn Dr. Meyers Behauptung inbetreff der Edel- 
papageien ftimme ich bei. Mein rothblaues Eremplar 
halte ic) wenigitens nad feinem ganzen, ich möchte 
jagen weiberartig launiihen Thun und Weſen für 
das Weibchen und das grüne für das Männchen. 
Bei Weftermanns Edelpapagei maht mih nur die 
Größe irre, wenn dieſe bedeutend Hinter Linné's 
zurüchtehen foll, denn er ift gleich groß mit diejen, 
nur jchlanfer. Beide baden gern und häufig, find 
jehr zärtlich gegen einander, doch hadt der rothe 
manchmal nach dem grünen — umgekehrt habe ich 
es nie bemerft — was wiederum ein Beweis für 
fein Gejchleht fein dürfte. Ich gebe ihnen nun 
einen großen Kiftenfäftg, vielleicht gelangen fie zur 
Brut. Jedenfalls werde ich mir erlauben, weitere 
Mittheilungen zu maden. j 

Die Krankheit meiner Kanarien 
vom 15. November bis 1. Dezember 1878. 

Bon Franz Dubiel in Stettin. 

(Fortjeßung). 

Sodann unterwarf ich meine drei Sedhähne 
ebenfalls einer Mufterung; alle drei ftanden in Ge- 
langsfäften, und ihr Futter beftand bis 8 Tage vor- 
ber aus gewaſchnem trodnen Sommerrübjen , täglich 
bartgefochtem geriebnen Ci nebſt Semmel; ſeitdem 
befamen fie aber Nübjen, einige Körner Kanarien- 

famen und geſchälten Safer. Trotzdem die Vögel 
jofort, als ih fie auf den Tiſch ftellte, losſangen, 
wippten auch dieje bereits mit dem Schwanz, und 
am nächſten Tage ſteckte einer auch bereits den Kopf 
unter die Flügel und fang nicht mehr; bei diefem 
balf auch fein Operiren mit der Stedinadel, noch 
Wein in Waſſer gemiſcht u. ſ. w. IH fing num 
an Alles weich zu füttern, auch bei fünf jungen 
Männden, welche ih noch von der Hede beſaß. Ih 
beichloß, die Vögel wie Menſchen zu behandeln, 
theilte das Nizinusöl in zwei gleiche Theile und jedem 
Vogel wurde zuerft mit der Stednadel etwas in den 
After und mittelſt eines zurechtgeftugten Federkiels 
einige Tropfen in den Schnabel geführt, danır ftellte 
ich fie wieder dunkel. Am nächſten Morgen folgte 
daffelbe Verfahren, während ich zugleich einge: 

. weichte Safergrüge, Hirſe, Kanarienfamen, Rübſen 
und geichälten Safer, jowie abgeitandnes Trinkwaſſer 
gab. Den Hafer ließ ich jpäter jedod fort, da ic) 
bemerkte, daß er dumpfig war. Als ich dann zur 
Apotheke ging, um DOpiumtinktur zu holen, lachte 
mid der Provifor aus und meinte, nachdem er nad) 
dem Zweck des Gebrauchs gefragt, ich wolle wol meine 
Kanarien vergiften. Auf die Frage, wieviel ich ins 
Trinkwaſſer zu miſchen gedächte, antwortete ich, 2 bis 
3 Tropfen. Er fagte mir nun, 5 Tropfen genügten, 
um ein Kind zu vergiften, aud könne er Opium 
nieht ohne ärztliche Verfchreibung geben; er habe 
übrigens ſchöne Tauben gehabt, aber alle in den 
Blättern angeführten Mittel hätten nicht geholfen, 
die Vögel feien doch an ihren Krankheiten gejtorben. 
Da mir nieht viel Zeit zu Gebote ftand, bat ich ihn, 
mir wenigftens opiumhaltige Tropfen abzulaſſen; er 
gab mir ein Fläfhhen zum SPreife von 25 Pig. 
Nun ging's zu den Weibchen, von denen bereits 
mehrere todt am Boden lagen. Piel Zeit hatte ic) 
für die übrigen kranken alfo nicht mehr übrig, 
und jo überfiedelte ich vorläufig das eine gejunde 
nebft drei weniger kranken in ein reines Bauer. 
Das junge Stigligmännden ging unter denjelben 
Erſcheinungen, wie fie die Weibchen gezeigt, zugrunde, 
das ältere blieb von der Krankheit ganz ver: 
ſchont. Als ih am die Futterfifte mit dem Hanf 
fam, roch mir diefer dumpfig entgegen; das aljo 
war jedenfalls die Urſache zur Erkrankung meiner 
Vögel; denn fie waren munter und gejund geweſen, 
bis ih den Sanflamen ins Bauer geworfen hatte. 
IH ließ nun beſſern Hanf holen, von welchem ich 
etwas, nachdem ich mich von feiner guten Beſchaffen— 
heit überzeugt, quetjchte und gab. Dann goß ich 
5 Tropfen aus meinem mitgebrachten Fläſchchen ins 
Trinkwaſſer, und alsbald verbreitete jih im ganzen 
Zimmer ein Pfefferminzgeruch ; ich ſchmeckte auch da- 
von, es brannte etwas auf der Zunge. Die Weib- 
chen tranfen von dieſem Wafjer, ſchüttelten fich, 
tranfen aber immer von neuem. Ich war jegt fait 
gleichgiltig gegen die Weibchen; was fonnte ich auch 
noch verlieren, die Mehrzahl war ja eingegangen, 
und zum Frühjahr mußte ich num doch friſche kaufen. 
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Die Tropfen des infizirten aber vollftändig, denn aus 
dem Bauer roch es nur nad) Pfefferminze.*) SH wuſch 
alle Näpfe, gab blauen Mohn, Hirſe und Hafer: 
grüge aufgequellt, etwas gequetichten Hanf und aus— 
gedrüdte geweichte Waſſerſemmel; die Vögel erholten 
fih von Tag zu Tag. Nun nahm ich auch wieder 
die ſchwerkranken vor, fütterte fie ebenjo und be- 
handelte fie ftatt mit der Stecdinadel mit einer Kleinen 
Glasſpritze; denn ich erinnerte mid), daß von Seren 
Klubs ein werthooller Kanarienhahn mittelit Klyſtir 
durch) einen Federkiel, mit einer Stecknadel als Schieber, 
geheilt worden. Ich mifchte aber Provenzer- und 
Nizinusöl zufammen. Einen ganzen Vormittag ver 
brachte ich jo bei den Franken Weibchen. Um jedoch 
dem Verlauf der Krankheit auf die Spur zu kommen, 
beſchloß ih, Vögel in verſchieden vorgejchrittenen 
Krankheitszuſtänden zu öffnen. 
Ichnellen Drud ein minder krankes Weibchen, welches, 
obgleich gut gefüttert, bei dickem Unterleib mager 
war. Die Unterfuhung ergab ſtark angefüllte Ge- 
därme, Schlußdarm nah dem After zu bellgrünlich; 
der Magen war feit, hauptſächlich mit Steinen ge 
füllt und zwijchen diefen etwas gut erhaltener Rüben; 
der gerippte Magen jah hellgrünlic) aus, ebenjo die 
Erfremente in den Gedärmen. Während diejer Unter: 
fudung fiel ein andres todt vom Sit. Die Deff- 
nung bei diefem ergab, daß der Wagen bedeutend 
grüner, als beim erften ausjah und die Gedärme 
dunkelgrün. Ih machte nun kurzen Prozeß und 
tödtete jchnell alle kranken Weibchen, um fie nicht 
noch länger langjam Hinfiehen zu ſehen; ohnedies 
war ich der ewigen, theilweife nublojen Seil 
verſuche müde. 

Mein ganzes Augenmerk richtete ſich nun auf 
die vier abgejonderten noch übrigen Weibchen; wol 
10 Minuten lang habe ich fie öfter einzeln in der 
Hand gehabt, mittelft der Sprise einige Tropfen 
vorſichtig in den Schnabel geführt und mit der Sted- 
nadel die grünen Erfremente entfernt, denn Dies 
Ihien mir die Sauptjache zu fein. Auch mit den 
Tropfen wechjelte ih; ich gab einige Tropfen Tannin— 
Auflöfung ins Waſſer, doch wollte das nicht ſchmecken; 
dann reichte ich China-Tinktur, dieſelbe ſchmeckte eben: 
falls nicht; aber von den bereits beiprochenen Tropfen 
that ich jogar ins Badewaſſer, und es wurde fleißig 
gebadet und getrunfen. (Schluß folgt). 

Aus Sans, Hof, Feld und Mal. 

Sm Suli erfrorne Schalben Aus München 
wurde mitgetheilt, daß am 6. Juli in Landshut junge 
Schwalben erfroren gefunden wurden. 

Weite Dohlen. Der fürftlihe Fafanjäger in Frauen— 
berg, Herr Spatny, tt gegenwärtig im Beſitze von 
6 Stüd Iebender, ſchneeweißer Dohlen, gewiß ein feltnes 
Naturſpiel. (Prag. „Polit.“) 

Rebhühner. Bei Gelegenheit des letzken Hochwaſſers 
wurden dreizehn im Hochwaͤſſer herumſchwimmende Reb— 

*) Das iſt eine unrichtige Meinung. Der Pfefferming-Geruch über 
täubt, wie man zu jagen pflegt, wol andere Dünfte, aber er vertilgt fie 
nicht. Ein wirkliches Dekinfektiondmittel muß die ſchädlichen Miasmen 
u. oxgl. ertüdten, vollftändig vernichten, nicht blos verdeden. IR 

Ich tödtete dur. 

hühnereier bei der Militär- Ehwimmanftalt in Glogau, 
welche wol aus einem Neſte von der angrenzenden Wieſe 
herrührten, aufgefijcht. Die Gier waren vollſtändig alt, 
denn das Waſſer hatte nur 15 Grad, jedoch befand fih in 
einem zufällig serfchlagenen Ei ein noch lebendes junges, 
fait ichlupfreifes Hühnchen. Die Gier wurden einer Haus- 
benne untergelegt, und nach einigen Tagen krochen wirklich 
ſechs Hühnchen aus und befinden fich troß des Falten Bades, 
das fie im Gizuftande genofjen, recht wohl. (Schlei. Ztg.). 

Brieflige Mittheilungen. 
Seit vierzehn Tagen habe ich zwei Sunge vom ſchwarz⸗ 

föpfinen Zeifig (Fringilla eucullata, Stons.) und Kanarten- 
meibchen. Das Männcen, welches fih in den erſten Tagen 
aleichgiltig gegen die Sungen verhielt, ätzt jeit vier Tagen 
ebenfalls. Die Begattung (einmal war ich Augenzeuge) 
fand auf dent Neft Statt, doch ſah ich den Zeifig nie das 
Weibchen aus dem Kropf füttern. Leider hat eines der Sungen 
einen gefreuzten Schnabel. Stüdlen. 

In voriger Woche ift eine Brut von ſtark braunge- 
fledten japaniſchen Mövchen flüge geworden. Won den 
vier Sungen ift eins ebenfalls ſtark braungeflecdt, eines mit 
großem gelben Rüdenfled und zwei find ganz weiß. 

A. Schuſter, Apotheker. 
Bei einem nadtbaljigen Glodenvogel (Chas- 

marhinchus mudicollis, VZ.) beobachte ich eben den Ueber- 
gang aus dem grümlichen Sugendfleive in das weiße des 
Männchens; er gebt aber jehr langſam vonftatten. 

cbeuba. 
Meine Gebirgsloris brüten, aber das Männchen 

vollführt einen ganz abicheulichen Lärm, ohne Unterlaf 
wimmert es, ächzt es, es klingt wie das Stöhnen eines 
ſchwerkranken Menſchen. So ſehr ich mich über das Brüten 
freue, ſo widerwärtig iſt das Geheule. Ich kann jedenfalls 
garnichts dagegen thun, oder hat man das ſchon beobachtet? 
Mir iſt nicht erinnerlich, ähnliches geleſen zu haben. Auch 
die Pflaumenköpfe brüken. Die Mehlwürmer bleiben 
unberührt, und das Männchen füttert das Weibchen nicht, 
fondern letztres kommt jelbit an die Freßnäpfe. Sch gebe 
ibnen gekochten Neis mit Eigelb vermiſcht. 

U. Frenzel. 

.. . Zeifige halte ich jchon feit 60 Jahren, denn bereits 
mit meinem 7. Sabre waren fie meine Lieblingsvögel. Die 
meinigen hatten immer eine jehwarze Kehle und je älter 
fie wurden deſto glänzender grün erjcbienen fie. Nun habe 
ich auf einmal Zeifige mit grüner Kehle, ein altes Männchen 
und drei junge vom vorigen Sommer und leſe in der 
„Sefiederten Welt", daß es zwei verjchiedene Raſſen oder 
Spielarten gibt. — Sm Winter habe ich oft unter Zeifigen 
Tleine Vögel aus dem Morden auf Erlen und Birken 
geſehen, doch in den leben Wintern nicht. Die Händler 
nennen fie Karminbänflinge, Zetſcher und auch Zitrimchen 
(vtelleicht Birkenzeifig*). Dieſe Nordländer zeigen ſich mit 
der Zeit als langweilige Bögel. Sie freffen gern Hanf 
und werben leicht fett, in der Maufer verlieren ſie das 
Roth. Vleine Lieblinge find jet wildgefangene Hänflinge, 
leider verlieren fie aber in der Maufer die ſchöne rothe 
Bruft. Des Morgens um 4 Uhr fingt mein vorigiäbriger 
Hänfling, um 5 Uhr jchlägt der Buchfink, dann auch die 
Wachtel, Pip ta bad wie mein Freund 2. H. in Dsnabrüd 
fagt. Die Paradiswitwen haben ihr Winterfleid an. 
Das Männchen fingt troßdem in feiner Weife den ganzen Tag. 
... Nun noch Etwas von meinen Hänflings-Baftarden. Sch 
babe diejeg Sahr nur gelbbunte Wögel, Baltarde, in die 
Boliere geſetzt, zwei Maͤnnchen jchön gezeichnet und ſechs 
bunte Weibchen, eins nur mit dunklem Kopf, und 2 Falbe. 
Trotz der Kälte im Mai haben die Vögelchen Sunge auf- 
gebracht und zwei derjelben erfter Zucht, freſſen ſchon allein. 
Meine Baſtarde in dritter Zucht habe ich nicht heden laſſen, 
diefelben fingen ganz fleikig und haben viel Aehnlichkeit 
mit ihrem Großvater Hänfling. Sie find in diefem Sabre 

*) Allerdings iſt das der Birkenzeifig (Fringilla linaria, z) D. R. 
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nun doch Grofeltern geworden und zwar ijt die Farbe der 
Enfel eigenthümltch. Ginige find nämlich reingelb, andere 
tiabellbunt, eines reingelb mit ifabellfarbnem Kopf. Am 
merfwürdigiten find aber zwei braune wie der Ururgroß— 
vater, während nur der eine mit weihen Schwanzfedern, 
Kopf und Hals gelblich vurchjcheint; nach der Mauſer wird 
er jebenfalls noch ſchöner. Der Rückſchlag iſt alſo der beite 
Beweis für echte Baſtarde. G. Möller. 

Aus den Vereinen. 
Wiesbadener Verein für Gefligelzucht. Der 

Katalog der am 11. Juli in der Reitbahn des k. Schloſſes 
bier eröffneten Geflügel-Ausftellung weiſt 977 Nummern 
auf, darunter 924 Vögel. Den Keft bilden zur Wogelzucht 
gehörige Geräthichaften, darunter ebenſo zweckmäßig wie 
ſchön eingerichtete Käfige; ferner find verfchiedene Kutter- 
Sorten auögeftellt. Die Zahl der gefiederten Bewohner 
beläuft ſich auf zwei und ein halbes Taufend, wobei Tauben 
und Hühner natürlich in den Vordergrund treten und die 
größten Räumlichkeiten beanjpruchen. Sing- und Zier- 
vögel finden wir reichlich. vertreten; namentlich Bilden die 
Kanarienvögel eine anfehnliche Abtheilung. Die Aus- 
ftellung, die auch eine ſchöͤne Sammlung Papageien aufweiſt, 
war vorzugsweiſe von hier und von unferen Ntachbarftädten 
Mainz, Frankfurt und Darmitadt beſchickt; doch haben fich 
auch viele andere Städte Deutfchlande betheiligt, jogar das 
Ausland, fo z. B. Florenz durch Tauben. Der Befuh, 
fowie der Abjatz der Loſe iſt ein recht erfreulicher. 

Der Verein für VBogelfunde und Zucht in Kaffel. 
Vor Beginn der am 7. Suli ftattgehabten Sitzung be 
fuchten die Mitglieder des Vereins den Geflügelbof des 
Dereinsmitaliede, Herrn Defonom N. Keriten,in Wehl- 
beiden. Mit Befriedigung überzeugten fie fich von der für 
die Geflügelzucht vortbeilbaften Beſchaffenheit der Baulich- 
feiten und Anlagen deflelben. Neben den zweckmäßig ein 
gerichteten Aufenthaltsräumen für die Thiere während der 
Nachtzeit und ber ungünftigem Wetter, bieten diefelben 
auch ein umfangreiches Gebiet zur Bewegung im Freien 
und zum Aufſuchen des zu ihrem Gedeihen jo nöthigen 
Futters an zarten Pflanzentheilen, Snjekten, Würmern u. a. 
dar. Die beträchtliche Anzahl der Thiere, namentlich die 
der diesjährigen jungen Aufzucht, ſowie die gefunde und 
fräftige körperliche Bejchaffenheit derjelben Iegten Zeugniß 
dafür ab, daß hier mit Sachkenntniß, Umfiht und Yluf- 
merEjamfeit gezüchtet wird. — Auf der Tagesordnung für 
die Situng Stand ein Bericht über die Vertheilung von 
Seldprämien für veranftaltete Frühbruten von Hühnern. 
Der Verein hatte nämlich in Verbindung mit dem Iand- 
wirthichaftlichen Kreisverein im Anfang d. J. je drei 
Prämien für Landbewohner des Kreiſes Kaflel ausgeſetzt, 
welche von der betreffenden Ortsbehörde beglaubigt nady- 
weilen, daß ihre Glude vor dem 1. Mat mindeitens 
10 Küfen ausgebrütet habe und daß von diefen Thieren 
am 3. Mai wenigſtens noch 10 Stüd, bis dahin von der: 
elben Henne geführt, am Leben find. Auf Grund diejes 
Nachweiſes erhielten Dekfonom Kerften in Mehlheiden 
und Kaufmann Ruh in Kirhditmold den eriten Preis, 
Lehrer Afbermann in Bergshaufen und Förfter 
Pfaff in Rothweiten den zweiten, Mühlenbefiser Eb— 
recht Parifermühle und Marte Kraus in Hella den 
dritten Preis. Es kann bei diejer Gelegenheit bemerkt werden, 
daß dieje Maßnahme der beiden genannten Vereine viels 
feitig Ye Veranftaltung von Frühbruten Veranlaſſung ge 
geben hat. Sm nächften Sahre wird die Prämirung fort 
geſetzt werden, 

Anſragen und Auskunſt. 
an Polizeiregiftrator Raduſch: 1. Wenn 

ein Mellenfittich, den Ste mit noch fieben anderen vor drei 
Monaten bezogen haben, Ihnen jetzt geftorben ift, jo können 
Sie feine Anſpruͤche mehr an den Verkäufer erheben. 
2. Wenn der Vogel verfrüppelte —— hatte, ſo hätten Sie 
ihn ſofort zurückſchicken ſollen. a die Rückſendung ſich 
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durch Ihre Schuld verzögert hat, jo trifft der Verluft Sie. 
3. Der Vogel kam hier jo zerqueticht an, daß ich Feine 
Todesurſache mehr feititellen fann, da er jedoch ſehr ab» 
gezehrt erfcheint, jo wird der Werfäufer wol die Einfiht 
haben, ſich auf halben Schadenerſatz mit Shnen zu einigen. 

Herrn Th. Schulze: 1. Wenn Shnen Semand ein 
Seheimmittel verſprochen, „in deſſen Beſitz nur er fei”, 
durch meldes man MWellenfittiche beftimmt und ficher zur 
Brut bringen könne, jo hätten Sie fih mit dem Mann 
von vorn herein garnicht einlaffen follen, denn das konnten 
Sie fih dob wol denken, daß e8 ein ſolches „Mittel“ 
überhaupt nicht gibt, jondern daß man die Vögel fach- 
gemäß und verftändig behandeln muß. Leider kamen 
die beiden Wellenfittiche bier bereits jo faul an, daß ich 
fie nicht mehr unterſuchen fonnte; daß der eine ein ber 
ſchädigtes Wein hat, habe ih auch nicht mehr feftitellen 
fönnen. 3. Schreiben Sie dem Manne, er folle feine 
Winkelzüge machen, jondern Ihnen Erſatz ſchicken, denn 
bei jetziger Witterung gehen gute geſunde Wellenſittiche 
keineswegs ohne weiteres ein; ſollte er ſich ſträuben, fo 
theilen Sie mir den Sachverhalt einfach und mwahrheits- 
treu hier zur Veröffentlichung mit, 

Herrn Theodor Stude: Der überjfandte Kanarien- 
vogel zeigte jene häßliche gefährliche Unterleibsentzundung, 
welche bier bereits oft erwähnt und gefchildert iſt. Ent- 
fernen Sie nun jeden Kranken fofort von den übrigen, 
entziehen Sie diefen wie auch den Gefunden ſogleich den 
Salat und jedes Grünfraut überhaupt und geben Sie 
ihnen nur trocknen Rübſen und Kanarienfamen. Die er. 
krankten Vögel bringen Sie an einen recht warmen Ort, 
reihen nur täglich einmal etwas Wafler, in welches Sie 
einen Tropfen einfache Opiumtinktur aus der Apotheke 
geihan. Während diejelbe fonft allerdings nicht verkauft 
werden joll, wird man es Shnen für diefen Zweck in jeder 
Apotheke verabreihen. Schreiben Sie mir dann nad 
einigen Tagen wieder, damit ich Shnen brieflid weitere 
Nathihläge geben kann. Sn der Verpflenung der kranken 
wie der aejunden Vögel richten Sie ih durchaus nach 
meinem Buch „Der Kanarienvogel“. 

Herr Dr. 9. Mehrer; 1. Nab Ihrer Beichreibung 
ſcheint die Kalanderlerche wol ein Männcen zu fein. Mit 
Sicherheit iſt dies, zumal bei einem Vogel, der ſchon 
längere Zeit ih im Käfige befindet, ſehr jchwierig feitzu- 

2. Wenn derjelbe in 
gutem Zuftande ift, fo dürfen Sie wol erwarten, daß er 
gegen Weihnachten Hin, ſpäteſtens aber im Februar, zu 
fingen beginnt. 3. Snbetreff der Verpflegung finden Sie 
in meinem „Handbuh für Vogelliebhaber“ I. eritens 
Seite 380 die verjchiedenen Gemiſche, welche ſolchen Vögeln 
als Zugaben nöthig find, dann ift Seite 174 bei den 
Lerhen im allgemeinen gejagt, Nahrung: Sämereien, 
zartes Grün und Kerbthiere, und Seite 370 heißt e8: 
Lerchen und Ammern erhalten außer Hirſe und Kanarien- 
famen auch Mohn. 4. Ihre gütigft angebotenen Beiträge 
über die Zucht des Harzer Kanartenvogels im Einzelkäfig 
werden mir willflommen jein. 

— Hermann Wenzel: Einen Sproſſer und 
eine Mönchsgrasmüde hält man nicht gut in einem Käfig 
zufammen, wie man e8 überhaupt vermeiden muß, foldhe 
Dögel, die zu den hervorragenditen Sängern gehören, mit 
anderen zulammenzubringen. Meiftens befehden fie ein- 
ander aus Futterneid auf das heftigfte, —— aber ſtören 
ſie 9 gegenſeitig durchaus im Geſange. Nähres über die 
Behandlung leſen Sie in meinem „Handbuh für Vogel⸗ 
liebhaber“ II, Seite 66 und ©. 90 nad). r 

Heren © Rittner Bos: 1. Zu dem einzelnen 
purpurrothen glänzenden Plattſchweif- oder Fidichifittich 
werden Sie wol einen andern Singfittich oder blaßköpfigen 
Buntſittich, ala Gefellichafter geben dürfen. Beachten Sie 
jedoch die Vorſicht, daß Sie die Vögel zunächſt in zwei 
Käfigen gejondert neben einanderftellen, damit Sie De 
wie fie jich benehmen und ſich an einander gemöhnen. 
Manchmal find auch Plattichweiffittiche ſehr bösartig, 
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2. Die Lori oder Pinfelzüngler, welche nicht an Sämereien 
gewöhnt find, werden gewöhnlich mit malayiſch gekochtem 
Reis gefüttert. Derfelbe wird mit Waffer beigefett, nad» 
dem er einmal aufgefocht, gießt man das Waller ab und 
läßt ihn dann in der noch darin haftenden Flüffigkeit gar 
fieven. Außerdem erhalten fie Bananen oder andere beite 
ſüße Frucht. Herr Wiener in London ftellt den Grfahrungs- 
ſatz auf, daß der Neis, während er in den Tropen aller- 
dings als das vorzüglichfte Futtermittel für diefe Vögel 
gelten darf, in unferın Klima doch leicht Durchfall erzeuge 
und dann ververblich werde. Gr fchlägt daher vor, daß 
man den Weis entziehe und anftatt deſſen anfangs ein 
wenig in Wafler getauchten, ſpäter nur trocknen Biskuit, 
am beften den gemöhnlichen Löffelbisfuit gebe. Auch meine 
Beobachtungen beftätigen diefe Weife der Kütterung bei den 
Loris als eine zweckmaͤßige. 

„Herrn Dberförfter Renne: Das überfandte Puter- 
Kükelchen war allerdings auch am Kehlkopfswurm geftorben. 
Wenn Sie mir nun aber jchreiben, daß viele Krankheit 
dort Schon jeit Sahren unter dem jungen Geflügel herrſcht 
— fo bin ich derjelben gegenüber leider auch ziemlich rath- 
los. Borbeugungsmittel oder gar Heilmittel weiß ich 
Shnen garnicht anzugeben. Was dagegen die Urſache an« 
betrifft, jo wollen wir uns alle mögliche Mühe geben, die- 
jelbe zu ergründen. Schreiben Sie mir gefälligft recht aus- 
führlich alle näheren Umftände; Dertlichfeit des Stalls, 
Hofs und etmwatgen Nuslaufraums, auch melde Bäume 
u. a. Gewächſe ſich in demjelben befinden, bis aufs ger 
nauefte über alle Futtermittel und das Trinkwaſſer, ob 
u oder andere Thiere in den Kaum, in welchem das 

eflügel gezüchtet wird, gelangen u. f. w.; dann hoffe ich 
Shnen vielleicht befriedigende Ntachricht geben zu Tönnen. 

Herrn Dtto Prollius: Das überfandte Weibchen 
Sonnenvogel war einer Krankheit erlegen, welche unter 
den fremdländifchen Vögeln Ieider öfter vorfommt, ohne 
daß wir bisher irgend ein Hilfsmittel dagegen haben, dem 
Kehlkopfswurm nämlich. Leſen Ste in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber" I, ©. 408 über denfelben nad. Nähere 
Nathichläge vermag ich Shnen leider nicht zu geben. 

Briefwenfer. 

negeben von Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Zur Charakteriftif des Stihlings (Schluß). 
Käferfang: Tagfang der Käfer GFortſetzungſ. — Das 
Sammeln wirbellojer Seethiere: Werkzeuge zum Fangen 
(Schluß). — Botanik; Ueber Pflanzenfammeln und 
Pflanzenfammlungen: IV. Das Pflanzenfammeln oder 
Botanifiren. — Anregendes und Unterhaltendes: 
Der Steinbod und feine Wiedereinführung im rhätiſchen 
Gebirge (Fortjeßung). — Naturfalender: DWögel, 
Schmetterlinge, Sternenhimmel im Monat Auguft. — 
Nahribten aus den Naturanftalten: Berlin 
(Zoologiiher Garten, Goldfiichteih, Aquarium); Köln. — 

Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

gu verf.: 1 Par imp. Brütluftige Wellenfittiche für 
3.46; diejelben find gefund und brillant im Gefieder. 

Oldenburg i. Großh. [1583] F. J. Brunotte. 

Nr. 32. 

Emil Geupel, Connewitz i.S., 
empfiehlt, Breife in Reichsmark: 

fürs Par: Tigerfinfen 3, Aftrilde 4, Halsbandfinfen, 
Eliterchen, Silberfafünhen, Malabarfafänchen, 
Muskatfinken, Nonnen, ſchwarzköpfige, Atlasfinfen 5, 
Schmetterlingsfinfen, Goldbrüſtchen, Trange- 
bäckchen 7; Zebrafinfen 8, ferner in voller Pracht Baradig- 
witwen, Dominifaneriitiven, Feuerweber, Napoleong- 
weber, Sammtweber 10, Mövchen 15, Blutichnabel- 
weber 4, SKardinäle, graue, 24, Wellenfittiche 8, 
3 zahme, graue, ſprechende Pagageien 60 à Stck. Doppel- 
Gelbkopf dgl. 100, 4 zahme fprechende Amazonen, 50 à Std., 
und noch vieles mehr. [1554] 

Dfferire: einen prachtvollen großen gelbaeichedten 
Papagei; verjchiedene Umazonen-Papageien, ſehr gut ſprechend 
und anfangend zu ſprechen; Jakos, zahm, ſprechend und 
pfeifend; Itonpareils in Farbenvracht, a St. 10465 1 Spott. 
vogel, Mockingbird, in vollem Schlag, 60 46 Einige Pärchen 
Zmergpapageien, prachtvoll im Gefieder und fehr zahm, 
a Par 15 46. Einige Affen, von Oftindien mit Segelſchiff 
angebracht, jehr zahm, à St. 30 4@ Näheres theile gern 
brieflich mit. [1585] 

Alb. Heikens, Bremerhaven. 

Für Münzſammler. 
Einige Gold- Silber- und Kupfermünzen zu verfaufen 

oder gegen 1 Safo over drgl. zu vertaufchen. 
Saarbrücken. [1586] NMioellinger. 

Zu verfanfen: 20 Kanarienhähne u. 20 dgl. Weibchen, 
diesjährige Itachzucht von echt Andreasberger Raſſe; 1 kleiner 
Kakadu, weiß, mit gelber Haube, 1 Graupapaägei, ſehr 
zahm, einige Worte fprechend. Anfragen bitte Freimarke 
beizufügen. E. Exner, 

[1587] Bonn a. Rhein, Garniſon⸗Lazareth. 

Verkaufe 1 Surinam, 1 Graupapagei, beide kern— 
gefund und gut befiedert. Der Graupapagei pfeift, lacht 
und Spricht etwa 150 Wörter und ganze Sätze fehlerfrei. 

[1588] A. Opitz, Bodenbach. 

Feine Sänger aller Gattung habe ich abzugeben: 
Harzer Kanarienhähne à Std. 5 A, Frübjahrs-Ntachtigalen 
a Std. 9 6, Sproffer 18 6, deutiche Grasmüden a Std. 
3 46, fürd Dubend 24 4, Schwarzplättchen à Std. 246 
50 4, 2 Stüd Schilfſpötter mit Wachtelſchlag à Std. 
4 46, gelbe Spötter A Std. 3 A, Rothkehlchen à Std. 
14 50 48, ebte Waldorofieln a Stk. 3 6, Amjeln 
à Stck. 3 46, Feldlerhen a Std. 2 Ne, Haidelerchen à Std. 
3 A, Stare, junge, & Std. 3 46, ganz rothe Kreusichnäbel 
à Std. 2, Zeifige a Std. 146, junge wie alte Stiglite 
à Std. 1.6, Meiterfinfen à Std. 1 A, Grünlinge a Std. 
1 6, Rothhänflinge & Std. 2 46, 1 ©t. junge Doms- 
pfaffınännden à Std. 346 Sämmtliche Bögel find ſchön 
im Gefieder. Für fihere Hähne, jowte für gejundes Ein- 
treffen übernehme ich Garantie. 

Christopf Krasser, 
[1589] Bamberg in Bayern. 

RB. Hieronyrmi, Braunfchiveig, 
bietet an, preiswertß: Meerſchweinchen à 16, f. Bernd. u. 
Leonb. Hunde à 100—300 46, 6 f. echte Möpfinnen, darunter 
1 ſchwarze à 50—100 #6, F. glattharige engl. Pinfcher 
(Zerrier) & 10—30 46, arab. nackte Hunde, blaue und einer 
mit Giraffenzeichnung, ſchwarze Pudel, Tedel, f. rauhhar. 
Zerriers à 10—20 4, Sagdhunde, Kanarienvögel, Droſſeln, 
Dompfaften, Finken, Kreusfchnäbel, Falten, Elſtern, 
Wachteln, Schilöfröten, Salamanter u. a.; Käfige, Vogel- 
futter xc. u. a.; Harzbauer, 12 Stück für 2 A u. f. w. 

Ferner ſuͤcht derjelbe für eim nettes, gebildetes und 
gefundes, junges Mädchen, faft 20 Sahre, eine entſprechende 
Stelle in einem gebildeten Haushalte oder d. m. Daſſelbe 
lernte ein Sahr auf einem Gute und beanſprucht nicht 
fehr hohes Gehalt. [1590] 

konis Gerfgel Verlagsbughandinng (Guſtav Gopmann) in Berlin, Druck der Horddentfgen Buhdruakerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befierderten IDelt“, 
Ar. 32. Berlin, den 7. Auguft 1879. VII. Iahrgang. 

Das Eiabliffement von [1591] 
Chs. Jamrach, 

Naturalift und Thierhändler in London, 
179. 180. St. Georges Sireef, Eaft, j : 

erhielt in den Ieten Sendungen: Graupapageien ca. 16.96 das Stüd, Infeparables ca. 12. das Par, Zebrafinfen 6 A& das 

Par, Ichwarzköpfige Nonnen 7. das Par, Tigerfinfen 4.6 das Par, graue Kardinäle 10 46 das Par, Roſakakadus 14 

das Stück, Infa-Rakadus, Goffins und Duforps Kakadus; ferner Makaken 20.16 das Stüd, Hutaffen 20 4a das Stüd, 
Rheiusaffen 30 4 das Stüd, Schneumons 20 46 das Stüd. 

] 1592 3. Abrahaıms, au 
Großhändler mit Fremdländifchen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
hat vorräthig: Nymfenſittiche (P. Novae-Hollandiae), blaßköpfige Sittiche (P. pallieeps), Waradisfittiche (P. pulcher- 
rimus), Königſittiche (P. cyanopygius), blauflügelige Schonſittiche (P. venustus), große weite Kakadus (P. galeritus), 
elbnadige Amazonen (P. auripalliatus), Snjeparables (P. pullarius), Graupapageien oder Jakos (P. erithacus), Bunt- 
ittihe (P. eximius), gelbbäuchige Sittibe (P. flaviventris), olivengrüne Sittiche (P. melanurus), Port» Linfoln- 
Sittiche (P. semitorquatus), Zebrafinfen (Spermestes castanotis), Golobrüftchen (Aegintha sanguinolenta), Tigerfinfen 

in Pracht (A. amandaya), auſtraliſche Friedenstauben (Columba humeralis), Sonnenvögel (Leiothrix luteus); ferner 
3 Makaks (Simia cynomolya), 1 weißftirniger Mai, ganz zahm (S. albifrons). 

Josef Günther, 
105; Handlung in- und ausländifher Vögel in Wien, 

{ — 1. Bezirk Tegetthofſtraßze Nr. 6, 4. Bezirk Sauptſtraſte Nr. 2, 
offerirt: 1000 Stüd hochrothe Tigerfinken à Dtzd. 20 A, Muskatvögel à Did. 20 Mk, ſchwarzköpfige Nonnen A Deo. 
— —— Nonnen à Did. 40 6, Maina⸗-Stare à St. 15 se, graue Kardinäle à St. 9 A, Kappenammer 

Singvögel. Zoologiſche Handlung. 
25 Gartengragmüde 6 . . ..:. 3. = - 5 : 
EEE. | Schwarzkopf ö a 9. Jenikovsfg in Prekburg-Ungarn bietet an: echte 

>38 | Sperbergraamüde 6... .. 3, Donaunabtigalen, abgehörte Frübjahrsvögel 
== | Gelber Spötter ö —— > eingetheilt in 2 Klaffen: Prima à St. 10 MH, Sekunda 

SI Su Nachtigal 6 . . . . — — 3 4 GelbeSpötker: Prima 10 4 (darunter Wächter) 

= 53 | Goldamfel (hodgeb) 5 . ...6, Sefunda 84 SchwarzplattIn: Prima 3 4, Sekunda 
E55 | 8. Rohreiprachmeifter © . .. 3, |6 4 Bon Herbitvögeln, Nachtigalen, Geſchlecht 

zer Ninutchler öl Yan. km... 6, nicht garantirt, 3 6, gelbe Spötter 3 M, Schwarz 
= Türkiſcher Gartenrothſchwanz 5 3 „ plaitin (Männden) 5 He (Der Verſandt der Herbit- 

Ferner Speofjer, Steinröthel (junge u. Wildfänge), | Yigel beginnt vom 19. Augeih). base] 
Kalanderlerchen ıc. ꝛc. ſtets am Pager bei _ 

£ GOTTLIEB WANEK, # 1: * 
[1594] Vogelbandlung Prag 411 I. Italienisches Geflügel 

ii Hans Maier, lim a.D. 
[1599 Bogelfutter a 

für in- und ausländische Vögel empfiehlt 
Osk. Reinhold in Xeipzig. I: y Saft, äuherft sms, ehr Iernbegier Yon, 

Verkaufsitelle i : ſchön gefiedert, kerngeſund, ſpricht viel, u. a.: Wackere 
ſoſtelle in Berlin bei A. Rossow, Zora Tom! Jako, Rudolf, Papa komm' doch, Köpfchen 

Manteuffelſtraße 29, frauen ꝛc., 80 46 
Pe _, 1 Dompfaff, gelernt, flötet_jehr melodiſch und ficher: 

m mr emp —— | Sch weiß ein Kind 2c., und die Str.: Sch wollt’, Du wärſt 

Ubzugeben: 2 jun i = „| mein eigen, 25 4 = — 
wöhnt bereits —— —— 72 30 1 rein weißer Pudel, männl., jung, mittelgr., ff a fittiche 11 M, 1 Par Blutjchnabelweber 5 M [1596] — ar 1 getig. engl. Dogge, männl., mannfeft, raffeecht, 50.46 Gütenbad (Baden). M. Furtivnengler. Preife einfhl. Very. In Taufch: 1 Sako. 

Gegen bar Billigft; 1 Par rothbäudige Sittiche (p. | _Frohuhanfen (Ren-Be;. Düfielbor). _F. Smock. 
eruentatus) 32 M, 1 Wbh. Springfittih (P. auriceps) | [1601] Vögel und Tauben habe ſtets in größter Auswahl und 
12 4, 1 ausgejuchte und felten jchön fingende Spott- | verjende fie zu ſpottbilligen Preiien. HM. Kaufmann, 
drofjel 40 46 Auskunft gibt die Redaktion. [1597] Pelzerſtr. 25, Bremen. NB. Bei Anfragen Briefmarke. 
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Ad. Stüdemann, [1602] 
Berlin, Weinmeifterftr. 14, C. 

Fabrit von Vogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 3 biß 300 46. das Stüd, empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß’ „Handbub für Vogel» 
liebhaber". Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen ger 
fälligſt Poftmarfe beizulegen. 

Zu verfanfen find folgende jelbitgezogene gejunde 
brutfähige Vögel: Zebrafinfen à Par 10 4, Japaneſiſche 

övchen, braunbunt, 10 6, weiße 15 A & Par; Wellen 
fittide 9 6 & Par. Ferner: 1 Numfenfittih- Männchen 
I , 1 GraufardinalWeibehen 7 HC, 1 Par Neisvögel 
4 4. Geſucht in Tauſch oder Kauf: 1 Männden Sonnen- 
vogel, 1 Par Bartfinfen (A. cineta). Sendungen Porto» 
frei; wogegen Verpadung franfo zurüderbeten. 

1168] Frau Johanna Frantz. 
Fürſtenwalde. 

[1004] 2 hochfeine Bukow. Davidſproſſer, gut vermauf. u. jeßt 
Schläger, verf. m. 30.4 G. Poller, Sceibenberg 54, Sad]. 

Zu verfaufen: Gin vorzüglich ſprechender Jako 
200 se, ein echter Bukow. Sprofjer 21 4, ein Par 
gelbgefl. Mövchen 16 A, ein Plattmönch 5 Ne; jümmt« 
lich gefund und in gutem Gefieder. [1605] 

Triebel (Niederlaufis). 

Siebenbürger Sprofjer und Narhtigalen 
verfende ich Tofort gegen Garantie von fiheren Männchen 
und lebender Ankunft, ß 

Siebenbürger Sprofier à Stüd 6 4, 
Nachligalenı u, ai AN 

und verjende obengenannte Wögel nur genen Voreinfendung 
des Betraged. Nehme auch dagegen roten und echte 
Harzer Kanarien in Tauſch. 

608] Ignatz Koblinger, Bogelhandlung, 
[160 Budapeft. 

Ein Kakadu, fingerzahm und einige Worte ſprechend, 
ſowie ein Par 8 Monat alte Dachshunde und verjchiedene 
Edeltauben find billig abzugeben. 

[1607] A. Bersch, Wetlar. 

Villa Beausite. 

Dr. Nieolai. 

Vozelorzel 
neu und jehr gut, 6 hübſche Liedermelodien jpielend, 
14 Mark mit Verpadung. [1608] 

Theodor Franck in Barmen. 

Wegen Raummangel verkaufe ein richtiges Par Ruß— 
weber im SPrachtgefieder, gefund, eingewöhnt, verträalich, 
Sehr arbeitiam, einjchliehlib Verbadung für nur 12 Mark. 
Freyſtadt, Schleften. [1609] Zenker, Nendant. 

Zu verkaufen od. zu verfaufchen gegen Diamantfinken, 
Nymfen, Singfittihe od. Roſella's: 9 Par Zebrafinken, 
I P. Eliterhen, 4 P. Blutſchnabelweber, 4 P. Aitrilde, 
3 #9. Silberbed, 1 P. Orangebäckchen, 4 P. Tigerfinfen, 
2P. Muskatfinken, 1P. Adelaivefitticbe, 2 graue Kardinäle, 
1 Männden Malabarfafänden, 1 Weibchen Cordonblen. 

F. Ahrens jr., 
[1610] Roftod i. M. 

1879. I. Deutſche getrodnete Ameifeneier pr. Kilo 
2,00 bei Rudolph Sausse, Elbing. [1611] 

Geſangskäſten 
für Kanarien ſind wieder am Lager und werden abgegeben 

Stück 4 M 1612 A 
Ferd. Keiling, Großenhain 1./Sadı). 

Achtung! Schöne Ameifeneier, fürs Liter 1 46, bei 
[1613] P. L Zwermann, Wehrheim (Naſſau). 
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Megen Ueberfüllung: Gute Zuchtpare Achte deutiche 
Möventauben 

ihmwarze ä Par A 4501 6 ! 
weite & Par „ 6,00 | „Sunge hiervon 

rohe & Dar „ 4,50 das Par 6 2,00 

gelbe a Par „ 4 ——— 
zum Verkauf oder Tauſch gegen 1 zahmen Hänfling ober 
gel. Blutfint (gute Sänger). 

Ebenſo 1 Par weiße engl. Kröpfer ſammt Sungen 
6.4, 1 Schwarzamfel 5 46, 1 Singdroffel 6 4, an Hanf 
und Med gem., jehr gute Sänger. 1614] 

K. Rau jr., Karlsruhe in Baden. 

2 Bergfinken & 1 4 u. 5 j. felbitgezogene Grünlinge 
a 75 3 zu verfaufen bei 

[1615] A. von Schönberg, 
Thammenhayn b. Wurzen (Könige. Sachen). 

Wellensittiche, 1 bis 2jähr., von vorzügl. Zucht— 
ſtamme, zu verf. & Par 12 46, Weib. à 3A Verpackung 
billigft. [1616] RB. Tittel, Halle a./S. 

Verkaufe u. taufche gegen erot. Finken junge dies- 
jährige Stiglige, Telbitgezüchtet u. daher zur Baftard- 
zucht jehr geeignet. 

[11617] Withum in Bretten i. Baden. 

Ameifeneier eutſche) getrodnete 
von jebt ab, der großen Näſſe halber, 3 46 fürs Kilo, bei 
10 Kilo 2 46 80 8, verjendet gegen Nachn. 

[1618] A. &. Bethge in Elbing. 

Zu verfaufen: 1 Graupapagei, gefund und gut im 
Gefieder, fpricht hochdeutſch und plattveutih, 3. B. Polli 
wie heißt Du! waderer Papagei, Jakob, Du Spibbube, 
guten Morgen Papa, guten Morgen madere Stau, hop 
bop hurrab, Poli was thuſt Du da, Gerhard, Minna, 
Anna wo bift Du, Heini fomm, Kopf fraueln, fo, ja, ach, 
wis wis, pus pus. Wullt Du Schapstopf, wullt Du 
ſchwiegen, wullt das Taten, bift all wedder am Gang, komm 
erit her. Buur 18 veel to litget. — Pfeift jehr ſchön und 
lat. Für Alles befagte Garantie. Preis 120 6. gegen 
baar, mit Bauer 10 46 mehr. 1619 

3. F. Zorn, Dlvenburg (Großherjogthum). 

Soeben erſchien und tft durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen: 

Als 

Kaiſer Wilhelm 
jung war. 

Preußiſche Hof: und Herzensgeſchichten 
von 

Arnold Wellmer. 

Erfter Band. 

Preis geh. 5 46, eleg. geb. 6 At 

‚Gerade diefe Jugendzeit war in allen Biographien 
Kaifer Wilhelms bis jett fehr dürftig behandelt. Und 
da Wellmer folde „Hof und Herzensgeſchichten“ befannt- 
lich vortrefflich, interefiant und anmuthig, heiter und rührend 
zu erzählen weiß, jo wird dies Bub in den meitelten 
Kreifen Leſer finden, wie e8 ja ſchon in den eriten Tagen 
une Erſcheinens einen engliſchen und franzöfiichen Ueber. 
eser gefunden hat. Zwei Sugendbilber, des Kaiſers und 
der Kaiferin, von Ludwig Burger, zieren das ſchön aus⸗ 
geitattete Werk. [1620] 

Berlin SW., Wilhelmſtraße Nr. 32. 
Louis Gerschel, Berlagdbuchhandlung. 
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Zum Vogelſchuth. 

Ein abſchreckendes Beiſpiel. 

Die in Straßburg i. E. erſcheinenden „Neueſten 
Nachrichten“ brachten am 22. April d. %. einen 
Artikel, in welchem erzählt wurde, daß am 20. April 
vor einem dortigen Bolizeigericht ein Mann, der 
beim Einfangen von Singvögeln ertappt, zu einer 
Gelditrafe von 50 Mark verurtheilt wurde, und daß 
diefe jo harte Strafe Jedermann zur Warnung 
dienen möge, der fich in Zukunft noch vermeſſen 
wolle, das Bogelihußgefeß zu übertreten und auf 
ähnliche Weije zur Vertilgung der jo nüßlichen Vögel 
beizutragen. 

Der Betreffende, Herr Eigenthümer Jul. Zind 
in Straßburg theilt uns in folgendem den Sach— 
verhalt mit: 

„Ein altes Sprüchwort fagt: qui n’entend 
qu’une cloche, n’entend qu’un son*), und da ich 
mich nicht gern mehr als es nöthig ift, verunglimpft 

) Wer nur eine Glode hört, hört nur einen Schall. DR. 

11. Auguſt 1879. VII. Jahrgang, 

ſehe, jo erlauben Sie mir, wenigſtens zu meiner 
theilweilen Nechtfertigung den Hergang diejer etwas 
londerbaren Gejchichte zu bejchreiben. — Sa, ih 
geftehe e3 ein, der Frevler war ich, der vor einigen 
Moden an einem Sonntagsmorgen beim Spazieren- 
gehen in einer abgelegnen Gegend am Rhein ein 
Kleines Gärnchen von 25 em Durchmeffer zu feiner 
Beluftigung und Liebhaberei aufitellte; übrigens ein 
ziemlich unjchuldiges Werkzeug, mit dem man nie 
mehr als ein Vöglein auf einmal fangen und das 
man zumeilen wol zwanzigmal vergebens auf- 
jtelen muß, ohne etwas zu befommen, denn die 
Vögel find ja ſelten, welche fich durch ein ſolches 
Gärnchen berüden laſſen. 

Dem Geſetz gegenüber hatte ich mich freilich 
vergangen, das leugne ih nicht, allein, wozu läßt 
fich der leidenſchaftliche Vogelliebhaber nicht verleiten, 
wenn es heißt, einen vorgenommenen Zwed zu er 
reihen und einen Vogel zu erringen, der noch in 
jeiner Sammlung fehlt und den er fich auf dem 
lab um fein Geld verfchaffen kann, denn die bie 
figen Vogelfänger von Gewerbe haben jchon lange 
diefe Beihäftigung aufgeben müſſen. Die Vogel- 
liebhaberei it bei mir zu einer zweiten Gewohnheit 
geworden, jo wie bei manchem Andern das Ein: 
ſammeln von jeltnen Goldmünzen, filbernen Tabak: 
dofen oder ſchwarzen Käfern. Ich befite eine große 
Voliere, in der fich ftets 60 bis SO Vögel luſtig 
herumtreiben, jedoch alles vedlich angefauft. Die Poſt, 
wo mein Name befannt ift, könnte es im Nothfalle 
nachmweifen. 

Unfer Geſetz, inbetreff des Vogelſchutzes, Fenne 
ih ſchon lange, e3 iſt ein fehr gerechtes Geſetz, das 
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jeder vernünftige Mensch billigt und das unbedingt 
nothwendig it zur Erhaltung der jo nüßlihen und 
die Natur belebenden Vögel; denn vor diefem Ge- 
ſetze wurden diejelben mafjenweife gefangen, geſchoſſen 
und im Laufe des Jahres zu Taufenden und Hun— 
derttaufenden verzehrt; dazu Fam noch das muth- 
willige Ausheben und Zerftören der Nejter, jo daß 
nach und nach eine fürmliche Ausrottung bevorjtand, 
hätte der Gejehgeber nicht Einhalt gethan. Aber 
ein jedes Geſetz hat wieder feine Auslegung und 
enthält in fih als Gegengewicht eine gewiſſe Elalti- 
zität oder Toleranz, und als wir noch franzöfiich 
waren ſchaute die Regierung, trotzdem dieſelbe das 
Geſetz im großen ftreng ausübte, für Kleinigkeiten etwas 
durch die Finger. Sie nahm es mit dem Liebhaber 
nicht zu genau, denn fie wußte wol, daß es mit 
diejem Feine Gefahr hat, jo wenig als mit dem 
Kleinen Angelfiiher, und damals war es noch 
Leicht, einen lebendigen Vogel zu jeinen Bergnügen 
des Gefanges halber zu erlangen. Es it un— 
glaublid, wie hier in unferm Elſaß das Gejeh 
gegen den Bogelfang ftreng ausgeführt wird, von 
maffenweifem Einfangen ift jchon lange feine Rede 
mehr, aber in dem armen Liebhaber ftedt jetzt eine 
wahre Seelenangft, jo daß außer dem einfürmigen 
Kanarienvogel fih Niemand mehr etwas verihaffen 
fan. Im ganzen deutichen Neih (und wir gehören 
doch jegt auch ein wenig zu demjelben!), wo man 
fich gleichfallS den Vogelſchutz angelegen fein läßt, 
wird dem Liebhaber noch eine gewiſſe Toleranz zu 
Theil, da verjteht man, daß neben einen zweck— 
mäßigen Vogelſchutz dennoch die mäßige Liebhaberei 
(in Bezug auf das Vergnügen und die Wiffenichaft, bzl. 
die Drnithologie) bejtehen kann; und jo werden 
täglich in öffentlichen Anzeigen (ſiehe z. B. die 
„Gefiederte Welt”) aus allen Gegenden Deutihlands 
zum Kauf und Verkauf nicht allein exotiſche ſondern 
auch unfere einheimischen Vögel angeboten, wie Ler- 
ben, Stiglite, Meilen, Droſſeln, Finken aller 
Art u. a. m. 

Doch ih will nun zu meiner Gejdhichte zu— 
rüclehren: Um 9 Uhr fing die Audienz an und 
um 11 Uhr kam die Neihe an mid. Während der 
Herr Friedensrichter die Leute bis dahin mit Takt 
behandelt hatte, bemerkte ich jogleich, als ich mic) 
voritellte, eine Veränderung in jeiner Miene Er 
ſchaute mich zornig an und frug mid in barichem 
Ton, ob ich es jei, der fich erlaubt Habe, den Vögeln 
nachzuftellen und Stride zu legen. Ich bejahte 
ruhig die Frage und fügte Hinzu, daß die Sache 
nicht jo ſchlimm fei, daß ich ein Kleines Gärnchen 
bei mir hatte, und es aus Liebhaberei geſchah, um 
mir ein Vöglein zu fangen. ‚Was‘, donnerte er 
mir entgegen, ‚Liebhaberei ? — Thierquälerei ift es!‘ 
— Sch geftehe ein, daß diefe unparlamentarifche Art, 
ein jo einfaches, ich möchte faſt jagen, unſchuldiges 
Vergehen zu bezeichnen, mich befremdete, und ich 
dachte bei mir felbft, was hat nur der gute Herr 
gegen dich, du bift doch Fein Lotterbube und er hat 

ja joeben die anderen Herren und Damen mit 
Sanftmuth behandelt. Ich gab zur Antwort, daß 
er fich in meiner Perſon irre, daß ich, obgleich eines 
Eleinen Vergehens ſchuldig, deswegen Fein Thierquäler 
jei, und gerade weil Liebhaber dem Vogelſchutz im 
allgemeinen beiftinnme, daß aber in jedem Geſetz 
für Bagatellen doch verhältnißmäßig einige Toleranz 
oder Rückſicht herrſchen müfje; ich wollte mic) noch 
weiter erklären, ſchriftliche Proben beibringen, wie 
man e3 im deutfchen Neich überhaupt mit der Lieb- 
haberei nicht jo genau nehme u. ſ. w.; der Serr 
Friedensrichter ließ es aber nit zu, brach meine 
Vertheidigung kurz ab, las mir das Gejeß herab 
und verurtheilte mi) zu einer Geldftrafe von 
50 Mark. 

Und fo ift es gekommen, daß ein Mann von 
etwa 60 Jahren, der fein Lebtag bis jetzt noch wegen 
nichts beihuldigt war, öffentlih als Thierquäler 
gebrandmurkt wurde, nebſt Auflegung einer Strafe 
von 50 Mark laut eines Geſetzes, welches als nie- 
drigſte Strafe 8 Mark verhängte, und daß derſelbe 
jebt in den Zeitungen als Grempel ftatuirt wird, 
und alles diejes wegen eines einzigen Wögleins. 
Dieſe Geſchichte erinnert mich unmillfürlich an den 
Ejel in der Fabel, der wegen einer Handvoll Gras, 
welches er ſich in einem Moment von Lüfternheit 
auf N Boden zueignete, zum Tod verurtheilt 
wurde,“ 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben 

geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Der Schmuckſänger oder ſchwarzgelbe Sänger 
(Dendroica maculosa, ZLtih.). 

Diefer Sänger ift einer der ſchönſten, anziehend- 
ten und während der Zugzeit einer der häufigiten 
aller unjerer Vögel. Er kommt bejonders auf jeiner 
Frühlingsreife oft im die mit größeren Bäumen 
bepflanzten Gärten und ſchlüpft und Elettert nach Mei— 
fene und Baumläuferart in den Aeſten nad) Kerb- 
thieren und deren Eiern umher, fängt gelegentlich 
aber auch ein fliegendes Infelt. Man fann ihn beijer, 
al3 die meiften feiner Verwandten beobachten, da er, 
wie es jcheint, Heinere Bäume bevorzugt, fich länger 
auf diefen aufhält und jelbft in der unmittelbaren 
Nähe der menſchlichen Wohnungen erjcheint. An der 
gelben Kehle und an den großen Schwarzen, ſehr her— 
vortretenden Längsſtreifen der Oberbruſt ift er von 
anderen ähnlichen Arten leicht zu unterjcheiden. Er 
kommt öfter als die meiften anderen Arten auf den 
Boden herab, wo er fi) gewöhnlih am Rande des 
Waſſers nieverläßt, um fih tühhtigzubaden. Manchmal 
find die Thierhen fo durchnäßt, daß fie kaum fliegen 
fönnen. Sehr gern halten fie fi in der Wander: 
zeit in den in Gärten angepflanzten Nadelholzbäumen 
und mit bejonderer Vorliebe in den rothen Zedern 
(Juniperus virginianus) auf, wo fie gegen die Un— 
bilden der im Frühling noch oft ziemlich rauhen 
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Witterung vorzüglih gefhüst find. Ich habe außer 
einem leifen „Ziet“ nie einen Ton, gejchweige denn 
einen Gejang vernommen, doch wird derjelbe jehr 
gepriefen, als rein, hell, abwechjelnd und den der 
meiften Sängerarten übertreffend. Nach meinen Auf- 
zeichnungen langt der Schmudjänger in Nordillinois 
in der erften Hälfte des Mai an, verweilt einige 
Tage und zieht dann nördlider in fein Brutgebiet, 
welches in den britiihen Beſitzungen zu ſuchen ift. 
Sir John Richardſon hat ihn am Saskatchewan 
gerade jo häufig und im gleihen Grade zutraulich 
wie den Zitronjfänger angetroffen. Kennicott fand 
ein Net mit fünf Eiern am großen Sflavenfee 
(Great Slave Lake) am 12. Juni 1860. Es ftand 
etwa O,,; Meter vom Boden in einer Kleinen Fichte 
und war ein lofer Bau, äußerlich aus Pflanzen: 
ftengeln, elaftijhen Halmen und etwas Mos her: 
gejtellt, und innen mit feineren Halmen und dünnen 
ſchwarzen Wurzeln ausgelegt. Auch in den Neu: 
england = Staten ift er mehrfach brütend beobadhtet 
worden; jo entdvedte Deane und jpäter auch C. J. 
Maynard das Net am Umbagogjee (Lake Um- 
bagog) im State Maine. Die Nejter, welche die 
genannten Drnithologen jahen, ftanden ebenfalls in 
einer kleinen Fichte, etwa 1 Meter vom Boden, und 
waren auch wejentlih von bemjelben Material ge 
baut, wie das von Kennicott gefundene Sein 
engliicher Name ijt Black and yellow Warbler. 

Allen Lejern d. BI, diene zur Nachricht, daß ich 
mid gegenwärtig im State Teras anfhalte, um 

hauptſächlich die hier vorfommenden Vögel in ihrer 

Lebensweiſe, bil. ihren Eigenthümlichkeiten im Frei— 
leben kennen zu lernen, Zahlreiche Beobachtungen 

habe id) ſchon gejammelt, welche fpäterhin wol 
fammtlid; in dieſem Blatte erjiheinen werden, Die 
hänfigiten Vögel find hier: Spottdroſſel (Turdus — 

Mimus — polyglottus, Z.), Gartentrupial (Stumus — 
Icterus — spurius, Z.), gabelſchwänziger Tyrann (Ty- 

rannus — Milvulus — forficatus, Gml.), übrigens einer 

der jhönften und Teras am eigenthümlichſten Vögel, 

der von den hiefigen Deutichen allgemein „Paradis— 
vogel“ genannt wird, jodann blauer Biſchof (Cocco- 
thraustes — Coceoborus — coeruleus, Z,) und viele andere. 

Mein rofenbrüftiger Alexanderſitkich. 

Don Sidonie Baronin Shlebta. 
1 

Die warme Liebe zu meinen Vögeln läßt mich 
jeden einzelnen gemau kennen lernen; jeder Nuf wird 
von mir vernommen und womöglich getreu erfüllt. 
Kun haben Sie mir heute aber recht ſchwer ins 
Herz gegriffen; Sie haben fich zwar ein Sinter- 
thürchen offen gelafjen und durch diefes ſchlüpfe ich 
herein als Anwalt meines geliebten Kleinods, meines 
javaniſchen Edelfittichs, (Psittacus Alexandri, 7.) 
meines rothbrüftigen Lieblings. In der Sammlung, 
welde Abrahams aus London an einen biefigen 
Drnithologen jandte, war ein Vogel diefer Akt. 
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Schon Aglaia von Enderes Ihmwärmte für ihn, jeine 
Zahmheit und Klugheit; auch ich ſah — und ward 
bejiegt, denn mein ganzes Denken und Wünjchen, 
als ich von der Vogelausftellung heimfehrte, war 
auf den reizenden Nofenbrüftigen gerichtet. Die 
Loſe wurden gezogen; ich gewann nichts. Dennoch 
fonnte ich den Gedanken an jenen Vogel nicht [os 
werden und ich hatte Glück und erhielt ihn, weil er 
nicht abgeholt worden, Fäuflih. Ein zahmeres, 
liebevolleres Thier jo ohne jede Aufdringlichkeit ift 
mir nie vorgefommen. Anfangs durfte ich nicht in 
feinen Käfig fallen, doch Frau von Proſcheck, die 
überall im Reihe der Vogelliebhaberei Wohlthaten 
jpendet, jandte mir einen großen Niftkaften. Der 
Sittich bezog ihn ſogleich und er fchreit vor Freude, 
wenn er wieder hineinfommt, nachdem er jein Früh— 
ftüc oder fonftiges Mahl auf meiner Schulter ver: 
zehrt hat. Auch jein Tagfäfıg iſt ein Solzkaften mit 
einem Gitter, da tifchlert er und macht fo feine 
Holzipähne, daß ich dieſelben in feinen Niftkaften 
gab. Auf dem großen Ständer meiner übrigen 
Papageien fisend, legte er zu meiner jpradhlojen 
Ueberrafhung ein Ei und warf es von oben herab 
in den Sand. So hat er es mit faft jedem der 
10 Eier gemacht, welche er vom 26. Juni bis heute 
im Zwiſchenraum von je 2 bis 3 Zagen gelegt. 
Das legte vorgeftern legte er, auf dem Eleinen eigenen 
Ständer fihend, in meine Hand. Leider find die 
Gier wei in der Schale umd ich zittre für meinen 
Liebling, umſomehr, da er von der Reiſe und dem 
Aufenthalt in den Falten Gartenbauräumen einen 
Katarrh in Kopf und Magen davon trug. Anfangs 
war er jo frank, daß ich täglich Für fein Leben 
fürchtete. Jetzt, — da er legt, ift fein Appetit auch 
nicht groß, doch erjcheint er zumeilen recht heiter 
und fein Auge, welches fich jo zufammenzieht, daß 
es ganz weiß wird, zeigt von froher Erregung. 
Außer ‚Zora‘, meiner hochbegabten Amazone, bejitt 
feiner meiner Wögel feine Klugheit. Nah 8 Tagen 
war er vollkommen daheim; Räume, Zeiteintheilung, 
nichts war ihm mehr fremd; dazu kommt feine hin— 
gebende Zärtlichkeit. Meinen Schritt begrüßt er mit 
hellem Nuf. Kein Ton ift widerlih, alle hell und 
heiter, niemals grell. Keine Spur von Bosheit oder 
Heftigfeit gegen mich wohnt in ihm; jeine Seele ijt 
die eines edlen Hundes. Er öffnet oft raſch den 
Schnabel, wie mein geftorbener King Charles das 
Maul, wenn derjelbe nach etwas Beſonderm Ver— 
langen trug und nicht bellen durfte Er ähnelt 
diefem guten lieben Thiere in vieler Hinficht. — 
Gegen einen Kaktusfittih und deſſen Gefährtin, 
einem Halbmondfittich, ift ‚Bijoux* (der Nofenbrüftige) 
ſchlimm, d. h. er verjagt beide von der Stange, auf 
welcher er ſitzen will. Doch kümmert er fich zumeift 
garnicht weiter um dieſe, wenn ich ihn ſtreichle — wozu 
er mich mit eigenthümlichem Flügelihlag ruft — 
oder ihn aus dem Munde füttere, was ich anfangs 
immer thun mußte, Er ift dadurch befriedigt und 
zeigt es duch Kuß und hellem Liebeston an. 
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Könnte ich ein zahmes Männchen in gutem Zuſtande 
erhalten, jo waͤre das vielleicht für ihn gut. Es 
ſteht jetzt auch die Mauſer bevor und er hat noch 
viel durchzumachen, mein kleiner Iavaner. Thee 
liebt er ſehr, Körner weniger, aber einem Brei aus 
hartem Zwieback und Bisfwit ift er hold und 
außer gefochtem Kukurutz (Mais) ißt er ſonſt nichts. 
Gegen meine Amazone zeigt er ſich gleichgiltig, hat 
aber den Jako gleich am eriten Tage füttern wollen. 

Beitrag zur Kenntniß des Samenknackers. 
(Spermestes — Spermopiza — haematina, VZ. 

et S. Luchsi, Rss.) 

Herr Julius Gleim hier, welcher eine jehr 
Schöne Vogelfammlung befist, brachte vor einem Sahre 
ein Pärchen Samenfnader in feine mit 100 Köpfen 
Prachtfinken, Pfäffhen u. a. m. beſetzte jehr geräu— 
mige Zimmervoliere. Auch in diefem Fall war das 
Männchen ohne die weißen Tropfenflede, wodurch 
die Behauptung des Heren Aug. F. Wiener, daß 
S. haematina und S. guttata (S. Luchsi) ein und 
diejelbe Art jeien, an Wahrſcheinlichkeit gewinnt. 

Das Wären bezog bald einen geichlofjenen 
Niſtkaſten, welchen das Männchen voll Baltfajern 
u. drgl. ſchleppte und zwar nimmt es nicht einen 
Halm oder eine Fajer allein, jondern jtets jo viele 
als es mit dem Schnabel zu halten vermag. Gegen: 
feitige Liebesbezeigungen wurden nicht beobachtet. 

Nah kurzer Zeit brüteten die Vögel, während 
der außerhalb des Kaftens befindliche ſtets ganz in 
der Nähe dejjelben blieb, und nach) etwa 14 Tagen 
fündigten die Iungen durch Piepen ihr Dafein an. 
Leider ging die Brut nach wenigen Tagen ein und 
daſſelbe Schidjal hatten die folgenden 5 Bruten. 
Ein Junges, welches mir Herr Gleim zeigte, hatte 
Schon voll entwidelte Schwarze Flügelfedern. 

In diefen 6 Bruten befand fich nur ein unbe: 
fruchtetes Ei, welches aufbewahrt wurde. Daſſelbe 
it auffallend groß, rundlich, matt und reinweiß. 

Augenblicklich jchreiten die Vögel wieder zur 
Brut. Sch habe Herren Gleim gerathen, Mehlwürmer 
zu verabreichen; hoffentlich wird ein günftigeres Er: 
gebniß erzielt, was umjomehr zu erwarten ilt, als 
Herr Gleim ſchon die am ſchwierigſten zu züchtenden 
Prachtfinken u. a. zur glüdlihen Brut gebracht hat. 

Die Samentnader jhildert Herr Gleim als 
ſehr friedfertig und zahm, das Männden nimmt 
3. B. Dargebotene Niltitoffe aus der Hand. In der 
Morgen: und Abenddämmerung läßt es einen jehr 
ſchönen lauten Gefang erſchallen, welcher mit einigen 
langgezogenen Flötentönen beginnt und mit einem 
Triller ſchließt. E. Hald. 

Zur Kanagrienvogelzucht. 

Bezugnehmend auf den in der „Gefiederten Welt“ 
den 3. und 10. Juli erſchienenen Aufſatz „Viel— 
weiberei und Einweiberei in der Kanarienzucht“, er— 

laube ich mir meine zwar noch ſehr jungen Erfah— 
rungen über dieſen Punkt mitzutheilen. 

Zu Anfang dieſes Jahres bezog ich von einer 
rühmlichſt bekannten Züchterei einige Kanarienhähne 
und die gleiche Anzahl Hennen und da ich von dem 
Grundſatz ausging, mich nur mit der hochfeinen 
Harzer Raſſe zu befaſſen, bezahlte ich für dieſe 
Vögel auch die höchſten Preiſe. Ich hatte bis dahin 
nie Gelegenheit gehabt, einen ächten, feinen Harzer 
Sänger zu hören und war deshalb um jo mehr von 
den vortrefflichen Leiftungen überrafht. Ih Tann 
nicht unterlaffen an diefer Stelle dem Verkäufer, 
Heren Kontroleur Böcer in Weplar, meinen Dank 
auszufprechen. 

Ich würde meine junge Vogelzucht gewiß nicht 
der Erwähnung werth halten, wäre ih nicht in der 
angenehmen Lage von einem jo überaus glüclichen 
Erfolg zu berichten, wie ihn gewiß erfahrene Züchter 
mit den bejten und bewährteiten Einrichtungen nicht 
günstiger erzielen fünnen. 

Ende Februar habe ich meine Vögel je 1 Par 
in große von Hrn. C. Lange in St. Andreasberg be- 
zogene Heckkäfige eingejeßt, brachte diefe in ein nach 
Süden gelegenes geräumiges Zimmer, wo fie nun 
ungejtört bei einer regelmäßigen Temperatur von 
12 Grad R. ſich häuslich einrichten fonnten. Nach 
Verlauf von etwa 14 Tagen, bzl. 3 Wochen hatte 
ich in ſämmtlichen 3 Neftchen Gier und erhielt nun 
von diejer eriten Brut ſchon 15 Junge, Die zweite 
und dritte Brut brachte das gleiche Ergebniß und 
beträgt die Gefammtzahl der Iungen bis jebt 43, 
darunter 30 bis 32 Hähnchen. 

Obgleich in Ihrem vortrefflihen Werke „Der 
Kanarienvogel” der Nath exrtheilt wird, nicht über 
3 Bruten machen zu laſſen, fonnte ich der Ver: 
fuhung doch nicht widerftehen und find meine 
Vögel nun in der vierten Brut begriffen, die in wenigen 
Tagen ausfommen muß und ebenfalls 15 Junge er: 
hoffen läßt. 

Wenn ih nun in dem oben erwähnten Werk 
hen die Annahme finde, es könnten von einem 
alten Hahn mit Viel weiberei durchſchnittlich 
10 junge Hähne gezüchtet werden und Herr Maſchke 
in feinem genannten Aufſatz diefe Zahl noch viel zu 
hoch hält, ja jogar drei Viertheile der Eier als er- 
gebnißlos erklärt, jo darf ich mich gewiß eines 
außerordentlihen Erfolgs rühmen, da ich durch 
Ginmweiberei obige Zahl bereits überjchritten 
abe. 

Dieſer ſchöne Erfolg in meiner kleinen Züchterei 
wird auch von meinen Freunden und Bekannten 
lebhaft angeftaunt und bewundert, um jo mehr, da 
einige biefige Vogelliebhaber letztes Frühjahr Heden 
eingerichtet haben, von 5 und 10 Par und durch— 
weg kaum jo viel Junge erzielten, als alte Vögel 
eingefegt waren. Ein Fall bejonders verdient der 
Erwähnung. Einer meiner Belannten hatte in 
eriter Brut 30 Eier, wovon jedoch Fein einziges 
ausgebrütet wurde; auch die zweite Brut war nicht 
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viel beſſer, da von der gleihen Anzahl Eier nur 
wenige Junge ausfamen und von dieſen wieder nur 
eines groß gezogen wurde. Aehnliche ergebnißlofe 
Bruten find mir mehrere befannt. 

Woran liegt nun die Schuld ſolcher Mißgeſchicke? 
Ich glaube einfach daran: Weil man fich zum Be- 
zug der Heckvögel nicht an die richtigen Quellen 
wendet, fondern von da und dort Vögel bezieht oder 
zufammenfauft, an denen man dann nur zu bald 
die Erfahrung macht, daß der niedere Preis von 
5—10 Mark noch viel zu Hoch ift. Eine weitere 
Urſache diefer Mißerfolge erblide ich darin, daß 
man hier zu Land fi wenig auf Vogelzucht ver: 
fteht und nicht glauben will, daß dieje niedlichen, 
lieben Gejchöpfe einer liebevollen Pflege und uner— 
müdlihen Sorgfalt für ihr wirkliches Gedeihen be- 
dürfen. A. M. in Freiburg, Baden. 

RNeue und feltene Erfheinungen des Vogelmarkts. 

Die hier in der vorvorigen Nr. erwähnten Pracht— 
finfen, welde Herr Dr. Platen mitgebracht, ftellen 
fih als beachtenswerthe Erſcheinungen heraus und 
zwar find unter ihnen einige, welche ficherlich noch 
niemals lebend eingeführt worden. Ich werde fie 
fo eingehend als möglich jchildern, da ich voraus: 
feßen darf, daß fie für viele Liebhaber überaus 
intereffant jein werden, und da ich zugleich eine Er- 
gänzung zu meinen Werfen „Die fremdländijchen 
Stubenvögel” und „Die Prachtfinken“ darin 
geben muß. 

Die weißköpfige Nonne ohne ſchwarzen 
Bauch) (Spermestes—Munia—pallida, Wiie.), be: 
fchrieben in „„Proceed. Zool. Soc.“ 1863 von Timor 
und Flores mit der Bemerkung: „Sehr nahe ver: 
mwandt der gemeinen weißköpfigen Nonne (S. Maja, 
L.), aber verjchieden durch die hellere Färbung an 
Dber- und Unterjeite.” Gray „Handlist“ führt fie 
auch als auf Celebes und Lombock heimiſch auf; 
Walden dagegen jagt, fie jei nicht fiher von Celebes 
ber befannt, und Meyer erhielt fie dort auch nicht. 
Der lettre Forſcher jchreibt mir nun, es ſei in 
Betracht zu ziehen, ob dieje Vögel wirklich 
auf Gelebes gefangen worden, da in Ma- 
kaſſar ja täglid Schiffe von weit und 
breit herankommen. Herr Dr. Platen aber, 
der die Vögel mitgebracht, behauptet mit voller Ent: 
ſchiedenheit, daß fie dort heimijch feien.*) Die Vogel- 
liebhaber jollen jogar der Meinung fein, daß dieje 
weißföpfigen Vögel nur unausgefärbte Junge der 

*) Es gibt dort zweierlei Vogelhändler; die einen, profeſſionellen 
bringen nur importirte Vögel; die anderen, Landleute aus dem Reiche 
Goa, kommen zu Markttagen und haben nur einheimifhe Vögel, als 
Tauben, Prachtfinken, die Heinen gelbhäubigen Kakadus und Müllers Edel« 
papageien, je nachdem der Fang war. Nie babe id die Munia pallida 
allein gekauft, \ jondern immer bie bier erwähnten Arten bunt durch- 
einander, und häufig mußte ich den Vögelchen die Kühe mit Del von dem 
noch Flebenden Kautichuffaft reinigen. Vor allen Dingen aber Faufte 
ich zu einer Zeit, in welder der Schifföverkehr nach Gelebes auf Null gejunfen 
ift, nämlid in den evften Monaten der Regenzeit. Endlich ift der Preis 
ein fo geringer, daß fich ein Import garnicht lohnen würde; e8 wird nämlich 
das Stuück mit 3—5 Pfennigen nad) unjern Gelbe bezahlt. Dr. Platen. 

dort ebenfalls vorkommenden ſchwarzköpfigen ſeien. 
Eine Anficht, die augenſcheinlich irrthümlich ift. 

So weit die Beobachtung bis jetzt ergeben, 
gleicht diefe weißköpfige Nonne in jeder Sinficht, im 
Lodton, in den Bewegungen und ficherlich in der 
ganzen Lebensweiſe der Verwandten, dagegen weicht 
fie doh in der Färbung ganz bedeutjam ab, und 
was namentlih auffallend it, daß die Füße dünner 
und fchlanfer, keineswegs jo ungeſchickt did und 
bartihuppig als bei jener find; fie fteht im Bau 
des Fußes entjhieden den Musfatfinfen (Mustat- 
Amandinen), welche zu der Gattung der Lanzen- 
ſchwänzchen (Uroloncha, Cab.) gezählt werden, näher, 
als den eigentlihen Nonnen (Dermophrys, Hdgs.; 
Maja, Rchb.). Bekanntlich werden alle als Munien 
(Munia Hdgs.) zufammengefaßt, indem man feinen 
bejonders großen Werth auf die weniger bemerf- 
baren Verjchiedenheiten legt; wollte man dies aber, 
jo müßte man dieje Art als weißlöpfigen Musfat- 
fine betrachten, während freilih der jtarfe Schnabel 
wiederum vollitändig dem der Nonnen gleicht. 

Wiſſenſchaftliche Beſchreibung: Stirn, 
Zügel, Augengegend, Wangen und Kehle faſt rein 
weiß; Dber- und Hinterkopf, Nacken und Oberbruſt 
mehr bräunlichweiß. Mantel und ganzer Rüden 
rein’ braun; alle Schwingen graulichbraun, unter 
jeits grau mit breitem ijabellfahlen Saum an der 
Innenfahne; alle oberjeitigen Dedfedern und Flügel- 
and braun, unterfeitige Kleine und große Flügel- 
decken bellgelbbraun; Bürzel und obere Schwanz: 
decken glänzend dunkelbraun; Schwanzfedern an der 
Außenfahne glänzend dunkelbraun, Innenfahne matt 
braun, die beiden mittelften Schwanzfedern an 
Innen und Außenfahne fein zerſchliſſen und glänzend 
braun; Schwanzfedern unterjeits braungrau, Außen: 
fahne gelbgrau, die beiden mittelften am Ende 
braungelb; ganze Unterjeite ſchön gelbbraun; untere 
Schwanzdeden vein dunkelbraun; Schnabel glänzend 
bleiblau mit heleren Schneidenrändern; Auge ſchwarz— 
braun; Füße dunfelbleiblau; Größe kaum bemerkbar 

geringer als die der gemeinen weißföpfigen Nonne! 

Beſonders auffallend iſt die abjonderlihe Geftaltung 

der beiden mittelften Schwanzfedern. Das Weibchen 
it übereinftimmend, doch an Hinterkopf, Naden und 
DOberbruft mehr graubräunlichweiß. 

Irgend welche näheren Angaben über diejen 

Vogel find nirgend zu finden, deshalb ijt die genaue 

Beſchreibung nach lebenden Exemplaren doch ficherlich 

von Wichtigkeit. 
(Fortſetzung folgt). 

Aus Sans, Hof, Feld und Wal. 

Sn der Vorausſetzung, daß_ jedes Vorkommniß auf 
dem Gebiete der Drnithologie von Intereffe iſt, (menn diejelbe 

auch feine beſondre Seltenheit in ſich Ichließt), To erlaube 
ich mir, Shnen die Meittheilung zu machen, daß ich geitern 
in der jog. „Lehmgeube‘ zwiſchen dem Kreuzberg und 
Schöneberg, die AT ale in 3 bis 4 Pärchen beobachten 
Tonnte. Sie waren leicht an der graubraunen Färbung 
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und der merklich Eleineren Geftalt von den daſelbſt gleich- 
falls anzuireffenden Rauch- und Hausfchwalben zu unfer- 
iheiden. Trotz meiner aufmerfiamen Beobachtung der 
Vogelwelt in vielen Theilen Deutihlands u. A. ift es doch 
das eritemal, daß ich die Uferihwalbe bemerken Tonnte; 
ich glaube daraus ſchließen zu dürfen, daß, wenn auch ihr 
Auftreten nichts jeltnes, dies doch für Berlin feine häufige 
Erſcheinung ift, und daß daher von jedem ſich dafür In— 
terejfirenden meine Angabe nicht unwillkommen jein wird. 

Hauth, Lieutenant z. D. 

Briefliche Mittheilungen. 

Von meinen Hänflings⸗Kanarien⸗Baſtarden in fünfter 
Generation habe ich in zweiter Zucht einen dunfeln und 
einen gelben mit ifabellfarbenem Kopf gezlichtet; wieder ein 
Beweid von der Möglichkeit der weiteren Baſtard⸗Nachzucht. 
ALS Futter reiche ich Rübjamen, gefochtes Et und in Walter 
geweichtes MWeißbrot, ſodann auch Hirfe Mohn und Grün« 
Traut. — Junge Stiglige von ihren Eltern auffüttern zu 
laſſen, gelingt uur in der dritten und in der letzten Brut. 
Wenn das Weibchen wieder brütet, fo lockt das Männchen 
die Sungen, füttert aber nicht und diejelben fterben regelmäßig. 
Ich habe fie in kleine Harzer Bauerchen geftellt und die dritte 
Brut immer großgezogen. Ins Futterfäftchen gab ich Mohn, 
Zeinfamen und Gi und alle Tage friiches Waſſer, dann 
lernen fie mit der Zeit freſſen. G. W. Miöller. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Aug. Motſch: Site wünſchen für Shre 
jungen Kanarienhähne einfache kleine Drabtkäfige amzu— 
Ichaffen, welche Sie in entjprechende nur oben offene Holz- 
Täftchen einfeten können — das würden alfo feine Bauer- 
en fein, welde an Größe und Einrichtung den vom 
DBerein „Drnis“ auf der Testen Ausitellung bei Werab- 
folgung der Gewinne zum Theil an Stelle der jonit üb- 
lihen Harzer Bauerchen gegebenen gleichen. Diefelben 
Tann Shnen wol jeder Nadlermeifter anfertigen, hier im 
Anzeigentheil finden Sie fie von Stüdemann ausgeboten. 

.. „Deren Dr. 3. in Sufterburg: Ihre Anfrage könnte 
ih im allgemeinen ſehr leicht beantworten, dahin nämlich, 
daß nachdem man zuverläffig feitgeitellte Beiſpiele hat, 
daß Wellenfittich, Nimfenfatadu, Buntjittich oder Rofella 
und ſelbſt der Kanarienvogel die Begabung gezeint Haken, 
menſchliche Worte nachzufprechen — ſicherlich auferordent- 
lich viele Vögel, namentlich aber alle Papageien unter 
Umftänden dazu fähig feien, ſprechen zu lernen. Glüc- 
licherweiſe kann ich aber auch im dieſem beſondern Falle 
Ihnen noch nähere Auskunft dahin geben, daß die Syracde 
begabung des Inka-Kakadu ſchon nachgewieſen ift. 

Herrn General Cruſius: 1. Der überfandte Nogel 
war ein Hakengimpel (Pyrrhula enucleatur, Z.), welden 
Sie in meinem Werft „Die fremdländijchen Stubenvögel* 
Seite 495—502 ſehr ausführlich geicildert finden. Es 
war ein Männchen, das aber durch den Einfluß der Ge— 
fangenfchaft fich völlig entfärbt zeigte. Als Todesurſache 
glaube ich nur Altersſchwäche angeben zu Fönnen. Uebrigens 
ift der Vogel aub im „Handbuch für Wogelliebhaber* 
beichrieben; auch hier in der „Gefiederten Welt" Baben 
Sie wol mehrmals Mittbeilungen über dieſe Art gefunden. 
2. Wenn Sie fehreiben: fammtliche Kanarien in der Vo— 
liere haben Neſter gebaut, ſich begattet und die Weibchen 
haben wol jehs Wochen in den Neftern gefeflen, ohne je 
Gier zu legen, abgefondert nitteten dann aber zwei Weib— 
chen fogleich mit Erfolg — fo liegt die Erklärung wol 
recht nahe. Sie haben nicht aufmerfiam genug beobachtet, 
um den bösartigen Störenfried, welcher die übrigen nicht 
zum Niiten kommen lieh, Herauszufangen. Als die ab» 
gejonderten Wögel dann Ruhe hatten, nifteten fie fofort, 
wie ſolches bei geftörten Vögeln fat regelmäßig gefchieht, 

wenn fie ein behagliches Daheim finden. 3. Wenn ein 
Weibchen des Blutichnabelmebers, wie fie bemerkt haben, 
fih immer in der Nähe des Neftes der rothen Karbinäle 
aufhielt, ſich jogar auf die Gier jehte, jobald das Kardinal- 
Weibchen diejelben verlieh, fo hat es Teinenfalls ſpäterhin 
die Jungen getödtet. Dies hat vielmehr der Kardinal 
jelber oder jein Weibchen gethan, mas ja leider öfter vor- 
fommt. 4. Die Sepia oder Zintenftichichale ſtammt allere 
dings von einem Thiere her, iſt jedoch mineraliicher Be: 
ſchaffenheit. 5. Eine wunderliche Beobabtung ift es, 
welche Sie gemacht haben, daß ein kleines Elſterchen ftets 
bei Nacht und oft bei Tage unter dem Flügel ded grauen 
Kardinals fibt. 6. Daß die grünen Kärdindle unverträg- 
lih find, habe id) ja in meinem „Handbuch für Bogellieb- 
haber“ I gejagt. Wenn diefelben die Voliere vollitändig 
beherrichen, ſodaß fein anderer Vogel den obern Raum be- 
treten darf, fo müſſen Sie fie entfernen und in einen bes 
fondern Käfig bringen. 7. Shre Warnung vor den Agaves 
und Kofosfajern, an denen fich bei Shnen ſchon mehrere 
Vögel erhängt haben, finden Ste ebenfalld bereits in 
meinem „Handbuch“ angegeben. Leider können wir fie 
jedoch nicht entbehren, weil wir feinen zweckmäßigern Bauftoff 
für die Prachtfinken u. a. haben. 8. Es erfreut mich jehr, 
daß ihre Singiittiche und ebenfo die Wellenfittiche mit 
ſolchen guten Srfolgen niften. Wenn die Nimfenſittiche 
aber binnen drei Sahren ſechsmal geniltet, ſtets 4 Gier 
gelegt und nichts erbrütet haben, jo müllen Sie das Pär- 
chen, oder wenigftens einen davon austaufchen. Das hätten 
Sie übrigens ſchon längſt thun jollen. 

Heren Dsfar Wenner: Wenn hier oder in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber”" I. von der Weberwinterung 
fremdländiſcher Stubenvögel geſprochen worden, fo ift doc 
im wefentlichen immer Mlitteldeutfchland, felbit das nörd- 
lichere Deutichland — wo eben die Liebhaberei die meitefte 
Verbreitung gefunden — gemeint. Wenn Sie bei Shnen, 
alio viel weiter jüdlich, doh im rauhen Berathal, bei der 
Ueberwinterung von Prachtfinken, Kanarien, Wellenfittichen 
und Grauföpfchen im ungeheisten Raume viele PWerlufte 
gehabt, jo hat e8, wie Sie ganz richtig annehmen, ſicher⸗ 
ic vorzugsweile an der feuchten Kälte gelegen. Wenn 
die Temperatur am niedrigften 5OR. Wärme beträgt und die 
tleineren Vögel zugleich gute Schlupfwinfel zur Nacht haben, 
fo ertragen das nach den bisher vorliegenden Grfahrungen 
alle jene Vögel ganz aut. Wenn Sie mir aber vom Sult 
Ichreiben, dar die Wärme bei Tage 20 bis 22 Grad, in 
der Sonne 30 bi8 35 Grad und nachts doch 8 bis 10 Grad 
finkt, alfo recht bedeutende Schwankungen zeigt, To dürfen 
Sie ſich nicht darüber wundern, daß ſchwächliche und 
krankhafte Tropenvögel dabei zugrunde gehen, während 
andre vortrefflih nilten. Uebrigens können die Wellen- 
ſittiche ſolche Temperaturſchwankungen am wenigſten gut 
vertragen. Es wundert mich, daß Sie gerade in Neapel 
fo ſchwierig Prachtfinken und andere fremdländiſche Vögel 
erhalten fönnen, während jett doch die Vonelliebhaberei 
und mit ihr der Bogelhandel fich durch die ganze gebildete 
Welt verbreitet haben. 

Herrn Dr. Burg: Sie klagen darüber, daß Shre 
Mellenfittiche in einem Neſt mit drei tadellofen Sungen 
ein Erüppelhaftes erzogen haben, trotzdem es doch ein im- 
portirtes Par iſt; ich will verluchen, Shnen eine Er» 
klärung, für dies unliebjame Vorkommniß zu_geben. Zu— 
nächit habe ich die Grfahrung gemacht, daß ſolche, ich 
möchte faft jagen, dummen Streiche der Natur, bei diefen 
Vögeln nur zu leicht vorfommen, wenn viefelben in einem 
zu warmen Raum gehalten werden; viel eher können fie 
beträchtliche Kälte ertragen und in derſelben erfolgreich niſten. 
Ebenſo ſchädlich ift ihnen manchmal zu reichliche und Fräftige 
Nahrung; die Sungen werden verfuttert und jfrophulös. 
Ich rathe daher ſtets beim geringiten Anzeichen verartiger 
Ausartung, die alten Hecvögel für 4 bis 6 Wochen Tediglich 
auf trockne Sämereien, Hirſe und Kanarienfamen zu feßen. 
Schließlich Kann übrigens auch ein bloßer Zufall bei einem 
einzelnen mißrathnen jungen Vogel vorgefummen fein. 
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Herrn Karl Geiger: Der von Shnen genannte 
Händler ift, foweit ich bisher ermitteln konnte, reell ; wenn 
er Shnen troßdem einen blinden Graupapagei geichidt, To 
Tann das doch wol nur ein Verſehen fein. Ich hoffe mit 
Beltimmtheit, daß er auf diefe Worte hin noch einmal 
austaufchen und Shnen einen guten Vogel jenden wird. 
Für den Preis von 65 Marl können Sie allerdings ver- 
langen, daß er Shnen einen jolben Papagei ſchicke, wie er 
verſprochen und wenn er einen ſolchen nicht beſitzt, daß er 
Ihnen dann den Geldbetrag zurüdgebe. 

Aus den Bereinen. 
Die zweiundfünfzigite Verſammlung deutſcher 

Naturforicher und Aerzte findet in Badenbaden vom 
18.—24. September einichlieklich ftatt. Für die allgemeinen 
Sitzungen, jowie für die der einzelnen Abtheilungen find 
bereit3 eine Reihe von Vorträgen angemeldet worden und 
weitere Anmeldungen werden an die „Geſchäftsführung 
der 52. Verfammlung deutſcher Naturforſcher und Aerzte“ 
erbeten. Das Programm nebit der gedrucdten Einladung 
verjenden die beiden „Geichäftsführer der 52. Verſamm— 
lung deuticher Naturforfcher und Aerzte”, Herren Dr. Baum- 
gärtner und Dr. Schliep, von denen auch in jeder andern 
Hinſicht Auskunft zu erlangen iſt. 

Unter dem Namen „Berein für Geflügelzudt und 
Vogelſchutz im Kreife Hörter‘ bildete ih am 1. Dito- 
ber v. J. in Hörter a, d. Weler ein Verein. So unbead- 
tet man bier diefen Verein anfänglich Tief, ein um jo 
regeres Intereſſe wird ihm jet zu Theil, indem in jeder 
Berfammlung neue Mitglieder aufgenommen werden. Das 
Gedeihen dieſes Wereins ift für die biefine Gegend von 
bejonderm Werth, da die Geflügelzudbt bier noch jehr 
darnieder liegt und für den Schub der wirklich nüßlichen 
Vögel, ſoviel wie garnichts gethan wurde. Wenn auch 
dem Vereine eigentlich die Mittel dazu noch fehlten, jo 
bat derſelbe für die Sache des Vogelſchutzes doch das 
Seinige gethan und zwar durch Beichaffung von Niſtkäſten, 
fowie durch Zahlen von Schufprämien für die bier ftarf 
vertretenen Naubvögel. Mit einer Verlofung von Geflügel ıc. 
trat im April d. J. der Verein zum erftenmal in die 
Deffentlichkeit. Seine erſte allgemeine Geflügel-Ausftellung 
wird am 5., 6. und 7, Dftober d. J. abgehalten und iſt 
zu diefem Zwecde ein beſonders günſtiges Lokal erworben 
und find bereit3 jehr jchöne, geräumige Ausitellungsfäfige 
angefauft; wir werden fpäter das Nähere hierüber veröffent- 
Tiden. Se. Durchlaucht ver Herzog v. Ratibor und Fürft 
zu Corvey übernahm |. 3. das Proteftorat über den Ver— 
ein und derjelbe hat wiederholt jehr warmes Intereſſe 
für die Sache gezeigt. Der Vorſtand beiteht aus den 
Herren ©. Werthmann, Vorfitender; W. Zoppa, Schrift- 
Tühteen A. Aſchoff, Kaffırer und 9. Freife, Meaterialien« 
verwalter, 
Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 

„Geflügelzucht = Berein zu Meuftadt‘ a. Gaardt vom 6.—9. 
Sedt.mber; erjte allgemeine Ausjtellung verbunden mit einer pfälziſchen 
Obſtausſtellung Gom 6.—14. Sptr.). Anmeldungen bis zum 15. Auguft an 
Herrn Stadtichreiber Pfirmann, Schriftführer des Nereind. Loſe find 
von Herrn Wirth G. Kulmann und ebenjo von demjelben auch Unntelde- 
bogen und Programme Formulare zu beziehen. Die Sendungen müffen bis 
zum 5. September an die Wdreffe: „Ausitellungd-SKomite, Saalbau, 
Neuftadt a. 9.” eingehen. 

Der „‚erite öfterreichifche Geflügelzucht:VBerein‘ in Wien wird 
fih an der landwirthſchaftlichen Ausftellung, welche aus Aulah des Bolfs- 
fejte3 in Linz von 7.—14. Sptbr. veranftaltet wird, mit Geflügel betbei 
ligen und fordert jeine Mitglieder auf, Bis zum 1. September die Anzahl 
der Bare oder Stämme an die Vereinsfanzlei im. Prater be» 
kannt zu geben. Der in Wien für den 7.—14. Sptbr. in Vereinshauſe 
beabjichtigte Geflügelmarkt wird auf die Zeit vom 21.—28. Sptbr. verfchoben. 
Alles nähere ift durch die Vereindfanzlei zu erfahren. 

„Verein zur Beförderung der Geflügelzucht‘‘ zu Eutin: fiebente 
Ausftellung vom 20.—21. September. Anmeldungen bi8 zum 19, Spibr. 
an Heren F. Holler. N 

„‚Berein der Vogelfreunde“ in Enlingen: zweite Geflügel» und 
Vogelausftellung vom 20.—22. September. Näheres durch das Vorftande- 
mitglied Herrn Bayer. 

Der „„Niederbaierifche Gejlüigelzucht-Berein‘“ wird zu Deggen- 
dorf vom 20.—23. September eine Geflügelausftellung veranftalten, an 
welcher nur Niederbairiihe Liebhaber und Züchter fich betheiligen dürfen. 
Eine Audnabme bildet jedoch die Abtheilung der Hilfämittel und Gerätb- 

Loſe zu beziehen. 
„Berein der VBogelfreunde‘ in Kannſtadt: erite Ausitellung von 

Geflügel, Schmuck- und Singvögeln vom 27.—30. Sptbr. mit Verlofung 
und PBrämirung. Näheres durch das Vorftandemitglied Herın Seeger. 

Die große Thierveriteigerung der „Soeidte 
Royale de Zoologie in Antwerpen“ findet diesmal 
am 2. und 3. September ftatt. Sie bietet außer einer be- 
deutenden Anzahl von großen Thieren, vorzugsmeife in 
tereffanten Vierfühlern und Vögeln, aud namentlich jehr 
viele Schmud- und Gingvögel. Wie in jedem Sahre 
find auch diesmal die prächtigen Hühnervögel, Fafanen in 
zahlreihen, koſtbaren und feltenen Arten, Hodos u. a. 
Kron- und Dolbitihtauben, Schwäne, Gänſe, Enten in den 
ſhönſten und beliebteiten Arten reich vertreten. Unter den 
Vögeln für die zoologiſchen Gärten find Kittas, Turakos, 
Jagdkrähen, Pfefferfrefier u. a. beſonders zu erwähnen; 
unter denen für die Liebhaber eine überaus reihe Samm- 
lung von großen Papageien und eine noch reichere Samm- 
lung von Sing und Schmudvögeln aus Afrika, Amerika, 
Australien und Aſien, bejonderd China, Sapan u. ſ. m. 
Auch zahlreiche aroke und kleine Schlangen find vorhanden. 
Die Direktion it erbötig, wie immer, jo aud in diefem 
Sabre Aufträge auszuführen. Nähere Yusfunft ertheilt 
übrigens auch der Unterzeichnete jehr gern. 

Dr. Karl Ruf. 

Briefwedfel. 

Herrn G. in Magdeburg: Es freut mich von 
Ihnen zu hören, daß der betreffende Händler feiner Ver— 
vflibtung nachgekommen ift. — Herrn Gaetano Alpi 
in Ugram: Es erfüllt mic mit aufrichtigem Bedauern, 
daß Sie ſchreiben: „die und die Herren haben Vögel und 
andere Thiere von mir entnommen und find troß aller 
Aufforderungen im Guten und Böfen nicht dazu zu bewe⸗ 
gen, ihren Verpflichtungen nachzukommen.“ Sch hoffe mit 
Beltimmtheit, daß dieſe indirefte Mahnung dazu genügen 
wird, die beireffenden Herren zur Erfüllung derjelben zu 
führen. Bon einer Veröffentlibung der Namen in deut 
Ichen Zeitjchriften rathe ich vorläufig entichieden ab. — 
Herrn Oskar, Wenner in Fratte di Salerno: Auch 
Sie ſchreiben, daß die beiden Vogele, bzl. Thierhandlungen, 
trogdem ich fie bier bereits in Str. 17 an ihre Werpflich- 
tungen gemahnt, Sie noch feineswegs befriedigt haben. 
Deſſenungeachtet rathe ih Ihnen doch noch von der Ver- 
öffentlichung ab, denn ich bin davon überzeugt, daß diefe 
Mahnung die Herren zu der Ginficht führen wird: es fet 
eine Ehrenfahe, namentlich Ausländern gegenüber, feine 
Schulden zu bezahlen, denn doch nur im Vertrauen auf deutjche 
a a Nedlichkeit haben Sie den beiden Herren Kredit 
eröffnet. 

Die Nummer 33 der „its“, geitierift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Lie i 

$. Behandlung der verjeßten Pflanzen. — 
Anregendes und Unterhaltendes: Aus dem bota- 
niſchen Garten zu Braunſchweig: — Brieflide Mit— 
theilungen. — Aus den Vereinen: Thierſchutz- 
Kongreß. — Nachrichten aus den Naturanftalten: 
Köln; Wien; Leipzig, — Manderlei: Edelweiß. — 
Diesjährige Sbiervereigerung der „Sociöt& Royale de 
Zoologie“ in Antwerpen. — Briefwechſel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stegliß bei Berlin. 
Srpeditton: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandfung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße, 
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Anzeigen. 

1 Par Kardinäle, roth, 46 15, 1 Kardinal, grau, M 3 
Sonnenvonel, 46 10, 1 Par Silberbet, MT, 1 Par 
Malabarfafänden, M 8, Stiefenelftercben , se 5, Bronze 
männcden, Wbch., 465, 1 Par MWellenfittiche, 68, 1 Par 
Sperlingspapageien, AG 15, Nymfen, Mind, fingend, 46 15, 
1 Brutpar Drangemeber, Mund. in Pracht, 46 15, 1,2 davon 
gezüchtet, vorjähr., 44.12, 1 Par El. Elfterhen, A 8, 
1 Par zweifarb. Gifterchen, M. 10, 1 Par Schmetterlings- 
finfen, 46 8, 1 Par Solvbrüftcen, At. 8, 1 gelbftirniger 
Girlitz, Muc., guter Sänger, 46T, Tigerfint, I 2, 1 Par 
Safranfinken, M. 10, 1 Par Blutjehnabelmeber, M. F 
2 Much. Reisfink, fingend, a M. 3, Indigo, A& 9, Papfifint 
M. 6, 1 Par gelbbunte Mövcen, fait weiß, 15, Wachtel, 
A. 2, Amfel, 6 2,50, 1 Steinröthel Wind., guter und 
fleifiiger Sänger, 15, m. g. Gebauer 6 20. 

8 wilde Sänfe, diesjähr., faft ausgewachfen, flugunfähig 
gemacht, A 7,50, alle zufammen, M. 50, 1,2 Pfaue, 
—— 3 jahr., 4 36, 1,1 Brahma, dunkel, NM. 15, 1,3 Jagd⸗ 
afan, 46 26, 1,4 Bantam, Silberbeh., A. 10, 1 dito 
Kapaun, 4 2, 4 diesjähr. Goldfajane, I 20. Preife in 
Mark einschl. Verpad. L. W. Nowacki. 
Bl ] —— bei — —— 

Wegen Arherfillung gebe, ii: 
1 Par rothe Kardinäle. . . A. 25 
TE To oraue Ravdinsletg rer 3 ed 
1 Sonnenvögel . Ba NEN 2276590 
1 Sunignvageli airyareenie 1666 
1 „ Muoslkatfinken. 63 AL U 
1 „ Drangebädcben . Pa) 
1 grauen Kardinal, Männden . —5 
1 Textorweber, Männden „10 
1 Bapameber, Männchen . Hal) 
1 Numfen-Pavagei, Männchen . le 
1 große blaujtirnige Amazone, ſpricht war nichts, 
hat aber jonjt feine Untugend . 6 

Die Vögel befinden fich ſeit mehreren Monaten in 
- meinem Beſitz, ſämmtlich tadellos und ſchön im Gefieder. 

Ferner: 
1 Bapageibaner, 1 Mir. bob, Form einer Bruni 

Moſchée, jechsecdig, mit Metellfchieblape . ; 
1 vieredige Voliere, mit 3 Abtheilungen, 6 = 

breit, 136 cm hoch, 52 em tief . 6 20 
Franz Warda, an. 

Königsberg i. Pr. 
za eindenftafe Ir. pet 

Zu verf.: 1 Par — v. d. öl. Bergen A 72,1 2. 
Fafanenfittiche 46 65, 5 P. imp. Wellenfittiche a P. 12, 

P. Zebrafinfen à P. He 8, 4 P. Elſterchen P. Me 5 
P. Blutſchnabelweber in Pradt N 30, 2 P. Aftrilde 

aD. 4, 2 P. Silberbeckchen à P. Me 5 19. Drange 
—— M. 6, 3 P. Tigerfinten & P. 16.4, ei P. Muskat⸗ 
nfen 4, 1 P. weißk Nonnen 465, 1%. Goldbrüſtchen 

. 6, > SP. Sonnenvögel à P. A 17, 50, 2 ©t. graue 
arhinäle a St. #8, 1 Männden Malabarfafänden 
ya 1 Mn. Silberbed 2, 1 Mad. Bandfint 46 2,50, 
2Mnc. Blutfeinabelmeber & &t. 462,50, 1 Mund. Tigerfint 
se 2, 1 Weibchen Corbonbleu A 3,50. 1 Handbuch für 
fremdländifche von Dr. K. Ruß 1871, gebunden und qut 
erhalten, 462. Alle Vögel find gut im Gefieder und ſchon 
ge Zeit in meinen Bellte. Im ganzen anlae 
[1623] . Ahrens jr., Roſtock i. M. 

10 Kilo fchöne getr. Ameifeneier, & Kilo 2 A 60 Jr, 
hat us abzugeben 

[1624] —— Franziskus, Wittenberg. 

Zeitichrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. Nr. 83. 

Zu verfanfen: 
Ein prachtvoller 2jähriger en Dachshund, 

Männd,., ſehr gut im Bau auf Fuchs, Marder, Diter, 
18 M, au in Tauſch gegen ausländiſche Vögel od. Tauben, 
au Sühner. 

[1625] 

Größte Auswahl aller Arten Körner- und Wurmvögel, 
ichlagende, alte und junge Nachtigalen, Tchlagende Blau- 
kehlchen und Lerchen, junge und alte Pirolhähne, Wiede— 
hopfe, Wachteln, ſowie überhaupt fortwährend die jeltenften 
Erreichen Vögel. Sndianer-Tauben werden gekauft. 

[1626] ©. A. Dederky, Skalitzerſtr. 131. 

Gustav Schreiber, 
Gerswalde in der Uckermark. 

Zu verkaufen: 
— Ueberfüllung einer Vogelftube : ] 9 — 

ben O9, 1P. Bronzemännchen A 9, 15%. Bandfinken 
IT, 1P. Silberbed 465, 1 P. Hl. Eliterben M5,2P. 
Tigerfinfen I, 12. Afteild MA, AD. Zebrafinken 
A. 40, 19. Schmetterlingsfinken A 9, IP. graue Reid. 
Beten * 4, 249. Webervögel 46 10, 1P. weißk. Nonnen 
M 7, 1P. Sonnenvögel M 15, 1 ÿ. Blaufehlchen A 5, 
1 Wh. Schönfittic A415, 1 Schwarzlopf 2,1 Haider 
lerhe HM. 2. Verpackung billigft. Kein Tauſch. "Dfferten 
auf das Ge am liebiten. Die Vögel find gejund und 
aut befiedert. Aufträge nimmt entgegen 
11627] Adolph Bühler, Pforzheim, Baden. 

[1628] Raumbalber giebt ab: 
1 Par blaue Hüttenfänger se 17, einen weißohrigen 

Bulbul A 20, ein P. Mustatfinken Me 6, ein P. Reib⸗ 
vögel 46.5, einen jungen Eichelheher, ſehr zahm 163, Wellen- 
papageien à P. 6 10. Alle Vögel find gefund und pracht- 
voll im Gefieder. 

J. Wenzel, Danzig, 9. Geiſtgaſſe 126. 

Die Handlung exot. Vögel, 
Naturalien 

von J. O. Rohleder in — — (Villa) 
Angerſtraße 7 

Preiſe in Reichsmark: 
offerirt in guten Exemplaren: Aſtrilde & Par 44, Helenas 
faſänchen 11, Drangebäd 7, Goldbrüſtel 64, Ziger- 3%, 
ausgefärbt 6, Schmetterlinge- 7t, Zebra: 9, Muskat 3%, 
Meise 5, Band- 6, Atlas- 6, Papft- 14, Mi. I und Indigo⸗ 
finfen & Mch. 9, Amarant, wenig entfie. 73, Gliterchen 
64, Mövchen, weit 20, desgl. gelb 16, desgl. graubunt 14, 
Silberbäds 54, Nonnen, ſchwarzköpf. 7, desgl. dreifarb. 9, 
Blutfchnabelmeber 5, Edelfinken 9, ü NK 6, Kardinäle, 
graue 14, a Mch. 7%, desgl. grüne 30, à Mic. 21, Sonnen- 
vögel 20, Wellenfittiche 12, Iynſeparables 14, Sperlinge- 
papageten 15, Jakos, jung, & Mic. 25, bei 3 &td. a 22H, 
desgl. zahm und ſprechend 100—300 pr. Ste, Amazonen 
30—50, Kakadus, große, gelbhaubige, ä Ste. 30, Rofar 
tafadus 25, Alerander- 25, Halbmond»- 25, Bunt- 45, 
Schön. 36 und Singſittiche 36, Wachefchnabellori, zabım 
und |prechend, 100, Harzer, Holländer, Parifer und engl. 
Farbenfanarienvögel. Alle Utenfilien, worüber Preislifte 
extra, billigt, und wird ſolche auf Wunſch franto zugefandt. 

Ferner folgende VBogelfutterarten: 
—— — den import. Hirſearten gemiſcht 

a 50 Ko. 22, & 5 Ko. 24, Indiſche Sir a 50 Ko. 24, 
a 5 Ko. 24, "ggerifhe Hirſe a 50 Ko. 25, 25 Ko. 2%. 
Senegalbirie a 50 Ko. 274, 35 Ko. 3, Be Birke, a 50 80. 
24,35 Ko. 24, rothe Hirfe a 50 Ro. 17%, a5 So. 2, 
Pangeienfutter ” n Ko. 25, a5 Ko. 23 le 
a 50 Ko. 25, à 5 Ro. 2, Rarbinalfutter "2 50 Ko. 2 
a5 Ko. 28, —— a 50 Ko. 2% a 5Ko. 3 
blumenförner & 50 Ko. — 80 Ossa Sepia 
à Mille 35, & 100 Stüd 4, & Dip, 55 ey desgl. Bruch 
a 50 So. 35, 5 Ko. 4, à LRKo. 90 2. Ameeen alle 
anderen Bogelfutterarten” billigft. [1629] 

Süngethiere und 

Konis Gerfgel Verlagsbughandlung (Guflav Hofmann) in Berlin, Druck der Uorddentſchen Suhdrukerei in Serliu, Wilhelmftraße 32, 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Befiederten IDelt“, 
Ar. 33. Berlin, den 14, Auguſt 1879. VII. Jahrgang. 

Das Stabliffement von [1630] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Streef, Eaft, 
erhiel! 
2 Hyar 

in den lebten Sendungen: Graue Papageien Stück 16 46, Inſeparables Par I M, Sinafittihe Par 10 6, 
ıthblaue Araras Stüd 300 46, 2 meerblaue Araras Stüd 300 6, St. Helena-Fajänden Par 5 6, Zebrafinten 

Par 5 .%, 3 rothe Ibiſſe Stüd 40 46, 1 Anaconda, 12 Fuß Iang, 45 A 

3. Abrahams, [1631] 

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 
191. 192 St. Georges Street, East, London, 

bat vorräthig: "turnfenfittiche (P. Novae-Hollandiae), blafföpfige Sittiche (P. palliceps), Paradisfittiche (P. pulcher- 
rimus), Königfittiis (P, eyanopygius), blauflügelige Schönfittihe (P. venustus), große weiße Kafadus (P. galeritus), 
gelbnadige Ama; 
fittibe (P. eximiu:) 

:« (P. auripalliatus), Inſeparables (P. pullarius), Graupapageien oder Jakos (P. erithacus), Bunt« 
gelbbäucige Sittiche (P. flaviventris), olivengrüne Sittiche (P. melanurus), Port. Linkoln- 

Sittiche (P. semitorgnatus), Zebrafinfen (Spermestes castanotis), Goldbrüftchen (Aegintha sanguinolenta), Tigerfinfen 
in Pracht (A. amandava), auftraliibe Friedenstaußben (Columba humeralis), Sonnenvögel (Leiothrix luteus); ferner 
3 Makaks (Simia eynomoiya), 1 mweißitirniger Maki, ganz zahm (S. albifrons). 

Josef Günther, 
[1632] Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien, 

1. Bezirk Tegetthofitrafe Nr. 6, 4. Bezirk Hauptitraße Nr. 2, 
offerirt: 1000 Stüd hochrothe Tigerfinfen a Did. 20 He, Muskatvögel a Did. 20 46, ſchwarzköpfige Nonnen A Dip. 
35 46, weißlöpfige Nonnen & Dip. 40 , Maina-Stare à St. 15 AM, graue Kardinäle & St. 9 A, Kappenammer 
a Std. 6 

Zu verfanfen wegen Aufgabe der Liebbaberei: 
4 Par imp. Wellenfittibe & Par 12 4, 1 Par Numfen 
24 46, 1 Bar Singlittihe 20 6, 1 Par Nojellas 36 , 
1 Par Blutbaubfittibe 80 HM, 1 Par Pennantsfittiche 
50 se Alles einschl. VBerpadung. Seit 3— 2 Sahren in 
meinem Befiß und Terngejund. 

J3. Düscher, Chemiker. 
[1633] HSalsbrücke bei Freiberg i.Sachſen. 

Zu verfanfen: 1 Wind. rojenbr. Kernbeiher 16 44 
Zu kaufen gejucht: 1 Mind. weißkehl. Girlig, 1 Mind. 

Tottagirlitz, 1 Mind. gelbftirn. Girlitz, 1 Much. weißſtirn. 
Pfäffchen, 1 Much. Baltimore-Driol. 1634 

Salztvedel. Louis Rehfeld, 

WMehlwürmer, fürs Pfd. 6 A, bat abzugeben 
[1635] Reiss, Berlin C., Seydelſtraße 9. 

Ein vollftändig zahmer, fl. weißer Kafadu mit gelber 
Haube, ſchön im Gefieder u. Ipricht: Kakadu, Papa u. no 
einiges, aber nicht deutlich, ift zum Preife für 30 46 mit 
Verpackung gegen Nachnahme zu verkaufen, ferner 2 graue 
Kardinäle, beides gute Sänger, à Stüd 9 4 u. ein gut 
gearbeitetes Affenbauer, fann auch als Pavazeibauer gut 
verwandt werden, zum Preife von 18 46, hat mid 60 46 
gefoftet, und ift noch nicht beſchädigt. [1636] 

- Naumburg a./©. Trangott Brand, Uhrmacher. » 

10 Par MWellenfittihe (Zuctthiere) à Par 9 6, 4 Par 
unge à Par 7.46, prachtvolle hochrothe Tigerfinken a Par 
6 6, einichl. Verpadung genen Nachnahme Kaufe oder 
tauſche gegen MWellenitttiche, 1 Wbch. Grauföpfchen, 1 Par 
Sperlingstäubchen. [1637] 

Edmund Sehmitt, Oberthulba b. Kijfingen. 

1879. I. Deutice getrodnete Ameifeneier fürs Kilo 
4 2,00 bei Rudolph Sausse, Elbing. [1638] 

Gartengraämicde 5 
Schwarzfopf 6 . . 
Sperbergradmide 5 
Gelber Spötter 5 
Nadıtigal 6 . . . . 
Goldamjel (bocgelb) * 
Kl. Rohrſprachmeiſter 5 
Biaukehle TH. ER HE 
Türfijcher Gartenrothſchwanz 5 3 

Ferner Sprofjer, Steinröthel (junge u. Wildfänge), 
Kalanderlerchen ıc. ıc. Stets am Lager bei _ 

GOTTLIEB WANEK, 
Vogelbandlung Prag 411 J. 

Singvögel. 

daher [don 

I N ON 

—— 2 new EN 

Allererſte Frühjahrs: 
guf eingewöhnt, 

Willfänge, 

[1639] 

Bogelfutter 
für in» und ausländiihe Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Verkaufsſtelle in Berlin bei A. Rossow, 

[1640] 

Manteuffelitraie 29, 

Fin Graupapagei, 
gut fprechend, geſund und fingerzahm, tft für 90 46, ausichl. 
Berpadkung, ;a verfaufen. 

&. Faulring, 
[1641] Dredden, Pirnaiſcheſtr. 50. 

[1642] Vögel und Tauben habe ftets in größter Auswahl und 
veriende fie zu fpottbilligen Preifen. HM. Kaufmann, 
Pelzerſtr. 25, Bremen. NB. Bei Anfragen Briefmarke, 
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Will. Jul. Binebel in Liegnitz 
offerirt in garantirt dumpf- und ftaubfreier Waare: 

Kanarienkorn 17 M, Sommerrübjen, befter, füßer 

(garantirt hederichfrei) 17 46, Dottern 14,50 6, Hafer, 
geſchält 16 4, Hanf, großförnigiter 12,50 4, Mohn, blau 
24 M, Lein 15 M, Birfe, filberweiße 20 4, algerifche 
22 46, indiiche 20 A, Senegal 32 4, Senegal in Kolben 
& Büfchel von 50 Aehren 2,50 46, à Pid. 1 46, Reis in 
Hülfen 30 46, Hafergrübe 18 A, Haidegrüße 17 6, Wach» 
bolverbeeren 20 A, Alles per Gentner. Nimeifeneier, 
ſehr ſchöne getrodnete 7Ier, à Pd. 1,50 He _Gierbrot, 
ganz vorzüglich, a Pfd. SO 4. Eigelb von Hoffmeier bei 
5 Pfr. a 2,30 46, 1 Pid. 2,504 Matzena Vogelbigquits 
in großen Stüden à Did. 1,50 M Präparirtes Futter 
für Snjektenvögel & Pfd. 1A Ossa sepia, große Stüde, 
à Dir. 90 4, mittlere 50 4, gepulvert & Pfd. 1,20 M 

Mehlwürmer à Schod 15 4, à Liter 3 A Für 

Hühner: Haidekorn, gerifenes 10.16, Mais, geriſſener 

a Gtr. 9,50 M [1643] 
Die Zoologliche Großhandlung 

von E. Geupel go. %Uhkte, Yeipzig, Schloßgaſſe 1, 
offerirt: Aſtrilde 3 46 50 48, Blutichnabelmeber 4 46 50 4, 
Amaranten, Atlasvögel 5 4650 48, Goldbrüftchen, Drange- 
baden, Grisbleus, Schmetterlingsfinfen, Silberſchnäbel 
6 AM, Edelſänger 7 AM, Drangevögel, Paradiswitwen, 
Dominifanerwitmen 8A Dbige Preife veritehen ſich fürs 
Par. Derichied. Sprecbende Papageien, Jakos 13 u. 20 M, 
Araras, zahm und ſprechend, Uhus, Angorafaben; Seealgen, 
ſchönſte Pflanzen für Aquarien. Händlern bedeutenden 
Rabatt. SPreisliften gern zu Dienften. [1644] 

Htalienisches Geflügel 

bei Hans Maier, Ilm aD. 
[1645] 

[1646] Ad. Stüdemann, 
Berlin, Weinmeifterftr. 14, — 

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 8 bis 300 4& das Stüd, empfiehlt jein großes Yager 
vorrätbhiger Käfige nad Dr. Ruf’ „Handbub für Vogel» 
Liebhaber". Wiederverfaufern Rabatt. Bei Anfragen ge- 
fälligit Poftmarfe beizulegen. 

Direkter Import von euglifchen Tauben. 
Blaue Kröpfer 45 A 
Rothe dito 50 M 
Einfarbige Almond 20 A 
Vielfarbige dito 60 A 
Blaue Orols-Mövchen 20 A 
Silber-Drols Mövcden 20 sa 
Weißkopfs ⸗Tümmler, roth und Schwarz 12 A 
Blaue und rothe Brieftauben 20 AG 
Weiße Tümmler 7 46 50 4. 
Einen ganz zahmen und gut fprecbenden Jako 75 46 

verfendet unter Garantie 
Vogelhändler ©. Kastenbein, 

[1647] Clausthal a. 9. 
Gut gearbeitete Wogelbauer, welche auf zwei Aus— 

ftellungen prämiirt wurden, in verjchiedener Größe. 

Eine große Partie gutgewonnene, diesjährige Ameijen- 
eier à Kilo 2 A 60 3, a Liter 45 4, ſowie f. Sommer- 
rübſen, Spitfat, Hanf, Silberhirje, geihälten Hafer ıc. 
billigft, empfiehlt H. Schwartzkopf, 

[1648] Nen-Ruppin. 

Siebenbürger Sprofjer und Nachtigalen 
verfende ich jofort gegen Garantie von fiheren Männchen 
und lebender Ankunft, — 

Siebenbürger Sproſſer à Stück 6 A, 
Nachtigalen IR rn — 

und verſende obengenannte Vögel nur gegen Voreinſendung 
des Betrages. Nehme auch dagegen Exoten und echte 
Harzer Kanarien in Tauſch. 

Iznatz Koblinger, Vogelhandlung, 
11649] Budapejft. 

Gebe ab: 
4 richtige Pärchen, 34 Monate alte Hühnchen aus einem 

Sehr ſchönen Schwarzen metalliich Ichimmernden Stamm, 
dejlen Eltern aus Cypern importirt worden, 

I Stück Kappenammern im Sugendfleide, 
1 richtiged Pärchen vorjähriger Baumpieper, 
1 ziemlich gut zum Vogelfange abgerichtetes junges Stein— 

Tauschen, 
1 dreijährige gut jchlagende Ntachtigal. 

Die Singvögel würden aud gegen Wellenfittihe in 
Tauſch gegeben werden. [1650] 

Nax Pereo, Bivil-Geom., Gradiden am Iſonzo. 

Hierdurch beehre ich mich anzuzeigen, daß ich behufs 
Vergrößerung meines Gejchäftes meine 

Handlung exot. Vögel, Säugethiere 
und Naturalien in Leipzig 

am 15. Sult a. ec. nad 
Leipzig. Yindenau, Wald-Billa, Angerftrafe 7, 

verlegt habe, wovon ich nefl. Notiz zu nehmen bitte. 
Durch bedeutende Erweiterung in diefer prächtig 

aelegenen und mit Waller umgebenen Billa kann ich den 
Thieren recht reine und geſunde Luft ſowie alles Andere 
bieten, jo daß ich ftet3 recht Fräftige und gefunde Gremplare 
abgeben fann. 

Indem ich ferneren geſchätzten Aufträgen, bzl. werthem 
Beſuch mit Vergnügen entgegen jehe, empfehle ich mic) 
mit vorzüglicher Hochachtung [1651] 

J3. ®© EKohleder. 

Habe abzugeben: 1 Par zuchtf. Grauedelfinfen 10 6, 
1 P. El. Umaranten 9 A, 2 jböne durchgewint. Nachtigalen 
a Std. 6 46, 1 Streinrötbel 15 4, 1 Blauamfel 25 A, 
beides Wildf. [1652] U. Wrud, Berlin C., Gipsftr. 15. 

Abzugeben: 
1 Singdroffel 6 A, 1 Schwarzamfjel 6 HM, 1 Schwarz- 
topf 6 A, 1 Rothiehlden 2 6 Sämmtlih alte im 
Schlag fibere Vögel. 

Boedicker, 
[1653] Wittenberg (Reg.Bez. Merſeburg). 

Mehlwürmer, [1654] 
den Liter für 9 6, 20 Schod 3 46 bei 

Heinrich Flickschu in Gleitiß. 
Zum Verkauf find mir übergeben: 1 Par niftf. Wellen- 

fittihe 12 A, 4 Buntfittih 18 

Vogzgelorgel 
neu und jehr gut, 6 hübſche Liedermelodien ſpielend, 
14 Mark mit Verpadung. 1655] 

Theodor Franek in Barmen. 

[1656] Von Inſektenfreſſern offer. unt. Garant. für Mäunch. 
u. gute Anf.: Grasmüden u. Feldlerchen à 34, Müllerchen, 
Amfeln u. Waldlerchen a 4, Plattmönche & 5, graue Drofieln 
a 6, Pirols a 9, ſämmtl. tadellos im Gefied. Ferner zahme 
tl. Kaͤuzchen (3. Vogelfang) a 4%, Par 8, Schleier- u. Ohr- 
Eulen a St. 4, zahme Eichhörnch. à St. 4, zahme Frettchen 
(3. $rettiren, wild. Kaninchenfang) & St. 12, Par 20 #6, 
ſowie ausl. Vögel, Papageien 2c., Zauben, Hühner u. Damen- 
hündchen. Preije bil. Alwin Neiners, Braunjchweig. 
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Zur Kenntniß der Nachtigal. 

Vom Kontroleur W. Böcker. 

Ueber dieſen Meiſterſänger der Natur iſt ſehr 
viel geſchrieben worden; obgleich die Schilderungen 
aller Autoren im großen und ganzen über— 
einſtimmen, ſo weichen ſie doch im einzelnen ſo ſehr 
von einander ab, daß ich z. B. über die Farbe der 
Eier nicht eher ins Klare gekommen bin, als bis 
ich ſelbſt Eier verſchiedener Gelege geſehen habe. Es 
will mir ſcheinen, daß öfter die Eier ganz ver— 
ſchiedener Arten von Vögeln miteinander verwechſelt 
ſind; denn nach einigen Schriftſtellern ſind die der 
Nachtigal grünblau, wie wir noch kürzlich Seite 242 
d. Bl. geleſen haben; nach anderen ſind ſie „bräun— 
lich fahlgrün, hellbraun getüpfelt oder gewölkt“ oder 
„mattglänzend, grünlichbraungrau“, oder endlich von 
„einförmig grünlicher Farbe“, außer daß die braune 
am ſtumpfen und die grünliche am ſpitzen Ende vor— 
herrſcht. Möglich, daß der Farbenton der Eier 
mehrerer Gelege nach dem Klima und der Nahrung 
der Vögel bald heller, bald dunkler iſt; ſicher ſind 

Herausgegeben 

Dr. Karl Ruß. 

Ar. 31. B de 

Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pig. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen 

bon 

VIN. Jahrgang, 

aber die Eier der Nachtigal nit grünblau, auch 
nicht getüpfelt oder gewölft. Nach den mir zu Ge: 
ficht gefommenen find fie einfarbig tief aſchgrau, 
täufchend ähnlich der Farbe der grauen „Klider“ 
oder „Knicker“, mit denen wir in unjeren Kinder: 
jahren gejpielt haben. So war es 3. B. bei einem 
Ei aus dem Nefte einer Nachtigal, welches im dichten 
Tannengebüſch, reichlich 1 Meter hoch von Erdboden, 
— im Garten eines hiefigen Arztes im vorvorigen 
Sahre errichtet worden. — Auffallend war bei dieſem 
Ei, daß es an verſchiedenen Stellen ein reinweißes 
Gefrigel zeigte. Ein in der Eierfammlung einer 
meiner Söhne befindlihes Nachtigalei zeigt im 
allgemeinen einen hellern gilblihern Ton; die Farbe 
it am ftumpfern Ende intenjiver, beinahe blaß— 
bräunlichgelb. 

Das Neft der Nachtigal joll meiſt von dürren 
Eichenblättern, dürrem Graſe oder Würzelchen auf 
Baumftümpfen, zwifchen Wurzelwerk oder in niederm 
Gebüſch nahe an der Erde errichtet fein und eine be— 
jondre Kunftfertigfeit nicht verrathen. Dies mag 
als allgemeine Negel gelten: das oben erwähnte Nejt 
bildete davon aber in mehrfaher Hinficht eine Aus: 
nahme. Es war jhon mehr ein Kunftbau von tief: 
muldenförmiger Bejchaffenheit, aus dürren Gras- 
halmen und feinen Wurzelfafern dicht in einander: 
gefilzt, ohne alles Laub und inwendig mit feinen 
Würzelchen, Hälmchen und Haren gut ausgepolitert, 
Männden und Weibchen brüteten abwechjelnd, nur 
fiel hierbei der Zöwenantheil, wie billig, dem Weib— 
hen zu. Die Jungen wuchſen raſch heran und waren 
nach etwa 12 Tagen ausgeflogen, hielten ſich aber 
in den nächſten Tagen nod im dichten Geftrüpp am 
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Boden verborgen. Zu Anfang Auguft — es ift das 
die gewöhnliche Zugzeit bei uns zu Lande — 309 
dann die ganze Familie nad) dem Süden; wieder: 
gekehrt ift im folgenden Frühjahr Fein einziger Kopf. 

Die jungen Nachtigalen find nad) den ver: 
ſchiedenen Geſchlechtern ſchwer zu unterjcheiden; 
das ſicherſte Kennzeichen iſt ſelbſtverſtändlich der 
Geſang, der ſich beim jungen Hahn in ununter— 
brochenem Gezwitſcher vernehmen läßt. Er erinnert 
etwas an das Dichten der jungen Kanarienvögel, 
iſt aber von vornherein klangvoller, und einen ganz 
eigenthümlichen Reiz gewährt es, zu hören, wie ſich 
aus dieſem Zwitſchern nach und nach einzelne glocken— 
reine Paſſagen deutlich abheben, bis der Geſang zu 
Ende Novembers ſeine volle Stärke und die natürliche 
Klangfarbe des Wildlings erhält. 

Vom Geſange abgeſehen, erkenne ich das junge 
unvermauſerte Männchen noch an der ſtolzern 
Haltung, den längeren Beinen und dem längern 
dunkelröthlichen, faſt bräunlichen Schwanz, ſowie an 
den dunkleren bräunlichen Schwingen, während beim 
jungen Weibchen der Schwanz mehr roſtroth, die 
Schwingen roſtfahl ſind. Die Farbe der alten 
Nachtigalen iſt bei beiden Geſchlechtern wenigſtens 
ſoweit verſchieden, daß ſich der Kenner ſelten in dem 
Geſchlechte irrt; ebenſo ſind Unterſchiede in der Ge— 
ſtalt vorhanden. Beim Männchen iſt der Schnabel, 
von oben geſehen, etwas länger, an der untern Baſis 
etwas breiter als beim Weibchen, die Barthare 
fallen nach Stärke und intenſiver Farbe mehr ins 
Auge; der Scheitel iſt beim Männchen rein kaffe— 
braun, beim Weibchen matter, fahler; der Kopf iſt 
breiter als beim Weibchen, das Auge feuriger und 
die kleinen Körnchen des Augenrings gröber; Hals 
und Bruſt ſind kräftiger entwickelt, Beine und 
Schwanz länger, die Haltung ſtolzer, ſelbſtbewußter. 
Der Oberkörper des Männchens zeigt ein ſchönes 
ſeidenartiges Roſtbraun, der des Weibchens ſpielt 
mehr ins Roſtfahle; die Wangen des Männchens 
ſind bräunlich, die des Weibchens mattbräunlich, mit 
einem deutlichen Schimmer aſchgrau; Kehle und 

Unterleib, namentlich der letztre ſind beim Männchen 
reinweiß, beim Weibchen hell aſchgrau oder weißlich— 
grau; die Schwingen ſind bei jenem an der Innen— 
fahne ſchwärzlichgrau, bei dieſem matt dunkelgrau; 
die Steuerfedern ſind beim Männchen bräunlichroſt— 
roth, beim Weibchen entſchieden heller roth gefärbt; 
die Farbe der Unterſchwanzdeckfedern iſt beim letztern 
verwaſchen gelblichweiß, beim erſtern intenſiver mit 
einer leichten röthlichen Auflage, ein ähnlicher Farben— 
unterſchied herrſcht bei den unteren Flügeldeckfedern vor. 

Im Lockton habe ich bei beiden Geſchlechtern 
keinen weſentlichen Unterſchied bemerken können, wol 
aber bei jungen und alten Vögeln, ſelbſt nach der 
erſten Mauſer bis zum folgenden Frühjahr hin; der 
junge Vogel lockt cis-karr, der ältere witt-karr! 

Der Geſang iſt nicht unter allen Umſtänden 
ein ganz untrügliches Kennzeichen des Ge— 
ſchlechts; wir haben in dieſen Blättern geleſen, 
daß ein Weibchen mehrere Jahre hindurch von Weih— 
nachten oder von den erſten Monaten des Jahres 
ab bis zur ſpäten Brutzeit gleich einem Männchen 
in der Gefangenſchaft geſungen, bis es ſchließlich für 
gut fand, ſein Geſchlecht auf ganz unzweifelte Weiſe 
erkennen zu laſſen, indem es eines ſchönen Morgens 
ein Ei legte. Ebenſo habe ich zu Ende der 1850er 
Sahr ſelbſt ein junges Weibchen einen Winter hin— 
dur im Käfig gehalten, welches viel Neigung zum 
Geſange verriet) und vielleicht etwas leidliches ge- 
leiftet hätte, wenn es ihm nicht jtets an allen Vor: 
bildern dafür, an einer halbwegs guten Schule ge: 
fehlt hätte. Gibt es doch auch unter den Harzer Kana— 
rien Weibchen mit jo entwiceltem Gejange, Daß 
man glauben möchte, man habe es mit einem 
mittelmäßigen männlichen Sänger zu thun. 

Hier zu Lande kommen die eriten Nachtigal- 
männden bei guter Witterung Mitte April, durch: 
weg aber bis zum 20. April, bei jpätem Frühjahr um 
einige Tage ſpäter an; die Weibchen folgen in den 
nähften acht Tagen nad. Die Männchen haben 
unzweifelhaft ihren Gejang ſchon mehrere Wochen 
lang vorher eingeübt; fie müfjen damit unmittelbar 

Reiſeſkizzen aus SHüd-Celebes- 
Bon Dr. Platen. 

Schroff, faft ſenkrecht fällt die zentrale Gebirgsfette 
der ſüdlichen Halbinfel von Gelebes nach Weiten gegen die 
Tiefebene ab und nur wenige ſchwer gangbare Päſſe ver 
mitteln den Verkehr mit dem unbekannten, von bösartigen 
Stämmen bewohnten öftlichen Theile. Beinahe in einem 
rechten Winkel, möchte man fagen, jebt fich die nur wenige 
Meilen breite Alluvial-&bene gegen dieje Felfenmauer ab, 
und ftaunend Steht der Säger oder Wanderer, der, foeben 
fih noch in der Tiefebene wähnend, plößlich vergebens nach 
einer Stelle ſucht, die dem hinaufitrebenden Fuße auch nur 
den Schatten eines Halts gewähren möchte Aus _ der 
Ebene jelber aber, gleihfam um den Eindruck des Sähen 
und Zerriffenen zu erhöhen, ragen vereinzelte Felskegel empor, 
5—600° bob, in Geftalt riefigen Zuderhüten gleichend 
und fo jhroff anfteigend, - daß ſelbſt der fichere Fuß des 
Wilden noch niemals ihre Gipfel erflomm. 

Allein die Natur jelber hat das Uebermaß des Starren 
gemildert und die eigen Formen des Skeletts mehr oder HE ED ee ee |) ee EHI IFE 

minder dur ein prächtige Gewand verhüllt. Während 
nämlich die Ebene in dem lichten Grün fruchtbarer Reis. 
felder oder prairieartiger Grasfluren prangt, ſchmückt jene 
Berge und Klippen, an den jähelten Stellen überhangend 
und wie frei in der Luft ſchwebend vom Fuße bis zur Spike 
ein undurbdringliches Gewirr von Bäumen, Gebüſchen 
und netzartig ſich ausbreitenden Schlinggewächſen, durch 
deren ſeltene Maſchen, gleihjam| um das geſättigte Grün 
noch intenfiver hervorireten zu laffen, der weißgraue Kalkftein 
des Felſens fchimmert. 

Nicht nanz mit Necht, wie mir ſcheint, beklagt fich der 
engliſche Reiſende Wallace grade bei der Schilderung diejer 
Gegenden über den gänzlichen Mangel an Blumen und 
Blüten in den Tropen, denn ich habe in den Thälern 
diefer Gebirgskette eine Blütenpracht ſich entfalten jehen, 
gegen welche der Schmud unſerer Landſchaften weit zurüc 
ftehen muß. Und wenn Wallace*) jagt: „Vergebens ließ 
ich den Blick über dieje großen Mauern von Grün jchweifen, 

) Wallace, „Der malaiſche Archipel“, deutjh von X. B. Meyer 
ex » Inn IE 

(Braunjhweig, Wejtermann). 
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nah ihrem Abzuge aus den Winterquartieren be- | müffen, während fie in hiefiger Gegend wenigitens 
gonnen haben. Webrigens ift es mir aufgefallen, daß | immer nur vereinzelt und im ganzen vecht jelten 

man niemals in den Winterherbergen einen Gejang | auftritt. 

von ihnen gehört haben will, denn die Nachtigalen Die hervorftehendften Eigenſchaften im Gejange 
gebrauchen, wie alle Zugvögel, bekanntlich jo wenig | der Nachtigal ſcheinen mir zu fein: einestheils der 
Zeit, um zu ihren heimischen Brutftätten zu gelan- ungemeine große Wohllaut, der entzüdende Schmelz 
gen, daß ich nicht recht begreife, wie beijpielsweife | der Stimme, namentlich bei einem ältern Sänger, 
ein junger Vogel feinen ganzen tourenreihen Gejang | anderntheils die große Befähigung, einzelne Töne 
auf der Reiſe einüben kann. Iſt er bei uns ange: | ftärfer und ftärfer anjchwellen, dann leife verhallen 
langt, jo hört man bei einiger Aufmerkfamteit zwar, | zu Laffen, fowie die Neigung, eine Pafjage bald in 
daß alle Gejangstouren noch zufammenhängen, wäh- | diefer bald in jener Klangfarbe, bald haltig, bald in 
vend bie ältere Nachtigal Paufen eintreten läßt, | Tangjamem Tempo wiederzugeben, jo daß fi aus ein 
aber jede Strofe wird doch deutlich und ſicher vor- und demſelben Tone eine ganze Neihe von ver- 
getragen und hat ihre gewöhnliche Tonſtärke. In ſchiedenen Touren ergeben. Daher die erftaunliche 
der Gefangenſchaft würde die junge Nachtigal eine | Mannigfaltigkeit im Gejange, obwol die Stimme 
jolde Gejangesfertigfeit nicht ohne viermonatliches | des Sängers, wenige Pafjagen ausgenommen, mur 
Einüben erreichen. eine einzige Oftave umfaßt. An Schmelz der 

Der Gejang der Nachtigal hat bei aller | Stimme wird die Nachtigal nur von dem Sprofjer 
Webereinftimmung im großen und ganzen manches | erreicht und in einzelnen Touren vielleicht übertroffen; 
eigenthümliche, nur dem einzelnen Sänger zufom- | an phantafiereiher Modulation des Geſangs bleibt 
mende, jo daß man bei einiger Kenntnik des Ge | diefer aber hinter ihr zurüd. In den Baßparthieen 
fanges feftitellen kann, ob derjelbe Vogel, der unfere | erreicht fie nicht ganz die Leiftungsfähigfeit eines 
Gärten, unfere Anlagen im Hochlommer verlafjen | guten Harzer Bafrollers, weder in der Länge der 
hat, um feine Neife nah dem Süden anzutreten, | Touren, noch in der Tiefe der Stimme; auch find 
im folgenden Frühjahr dorthin zurücgefehrt iſt. ihre Triller oder Rollen, einige wenige in der höhern 

Dies ift thatſächlich Hier einigemale geihehen; | Tonlage abgerechnet, nicht ganz jo lang, wie bie 
doch dauert eine jolde regelmäßige Wiederkehr im | langgezognen Rollen eines guten Harzer Hohlrollers, 
Allgemeinen fiher nicht viele Jahre hindurch; dazu | wie ihn diefer, wenn er anders ein guter if, 
ift die alljährliche Neife in die Winterherberge viel | genau genommen an reinem fehlerfreien Gejange 
zu gefahrbringend. Die weitaus meiften Nachtigalen übertrifft. Bei alledem iſt fie dem beiten 
fallen jener Gefahr zum Opfer, indem fie in die | Kanarienvogel immer noch jo weit überlegen, 
Nege und damit in der Küche der Italiener gerathen. |; daß die geringfte im Freien lebende Nachtigal wegen 
Was bier in Deutfhland an Nachtigalen für den | der Neichhaltigkeit des Gejangs und der hervor: 
Käfig weggefangen wird, Könnte veichlich durch die | ragenden Tonfülle ein beſſerer Sänger ift, als jener, 
Nachzucht erjegt werden, umfomehr, als bei dem feit | obgleih fie fich jchwerlich zu einem Vorjchläger für 
Sahrzehnten. währenden Schuß fein Vogel jo jelten | junge Kanarien eignen möchte. 
gehalten wird, wie grade die Nachtigal. Trotzdem Nah meinem Geſchmack ift der Gejang der 
fann man nicht jagen, daß ſich die Zahl derjelben | Nachtigal um jo beſſer, je mehr Rollen und je mehr 
im Freien jeitbem vermehrt hätte. Ihre natur= | tiefe Flötentöne oder Hohlpfeifen darin vorkommen. 
gemäße Vermehrung würde fie zu einem der am | Ein guter Sänger muß wenigitens acht verjchiedene 
häufigften vorkommenden Sänger haben machen | Rollen von gehöriger Länge haben und dieje mit 

vergebens ſuchte ich zmwilchen den hängenden Schlingpflanzen J bangt. Stellenweiſe fib bis auf einen Abitand von nur 
und den bujchigen Sträuchern rings um den Waſſerfall, an | Hundert Schritten und noch weniger nähernd, häufig über» 
den Ufern des Fluſſes oder in den düfteren Spalten — | hangend befleidet mit dem dunkelgrünen Teppiche der Farnen 
nicht ein einziger Fleck glänzender Farbe war zu entdeden, | und Schlinggewächſe und wo das zerflüftete Geftein Raum 
nicht ein einziger Baum oder Bufch, nicht eine einzige | gewährt, mit Bäumen und Geſträuch bemwachien, triefend 
Schlingpflanze trug eine Blume, die binlänglih auffiel, | von unaufbörlih ausgeſchwitzter Flüffigkeit, erzeugen die 
um in der Landſchaft eine Rolle zu vielen“, jo kann ich | 600° hoben Feljen in den Schluchten eine Dämmerung und 
den Grund jeiner Klage für diefe Gegenden wenigftens nur | feuchtfühle Temperatur, die nur auf einige Stunden, der 
in der ungünftigen Sa — finden, während welcher er | Mittagsfonne weichen. Nur der Ruf des Diadem-Pirol, 
dort lebte. Gegen das Ende der Regenzeit im April ber | des Königsfiichers ſcharfer Ton oder der Schrei eines zum 
deckte fi die ganze Landſchaft mit Blumen und Blüten 
von einer ſolchen Farbenpracht in Roth, Blau, Gelb und 
Violett, daß mein Auge ftellenweife förmlich geblendet 
wurde und ich wiederholt meine Begleitung grade in Bezug 
auf die Wallace'ſche Klage hierauf aufmerkfam machte. 

Nur wenige und ſehr furze Ausläufer ſchickt die von 

Horfte zurückkehrenden Raubvogels und das Murmeln des 
die Thalſohle durcfliekenden Baches beleben die Scene, 
deren Gleichförmigfeit hin und wider von dem Lärm einer 
die Felswände herabflimmenden Affenfamilie oder dem 
dumpfen Donner berabftürzender Feldmaflen unterbrochen 

3 v wird. Hat aber die höhergeſtiegene Sonne mit ihren Gluht- 
Norden nach Süden verlaufende Gentralfette gegen Weiten | ſtrahlen die fühle Atmosphäre erwärmt und den ftarken 
vor, da aber dieje denjelben Charakter, wie jene, tragen, | nächtlichen Thau von Blumen und Blättern zu trocknen 
fie ſogar an Schroffheit und Zerrifienheit noch übertreffen, | begonnen, dann entwicelt fih ein Schaufpiel, wie es ſchöner 
lo finden wir hier Schluchten und Klüfte von einer ſolchen in feiner Art nicht gedacht werden kann. Hunderte und 
wilden Grhabenheit, daß das Auge in ftummer Bewunderung | aber hunderte von Schmetterlingen verfammeln ſich an den 
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den tiefen Flötentönen auch recht häufig bringen. 
Daneben darf es an tiefen Gludern nicht fehlen. 
Sehr oft trifft man ſolche Vögel nicht an, jelbft da 
nit, wo die Nachtigal nicht felten ift; jedoch find 
dort im allgemeinen beffere Sänger, als in jolchen 
Gegenden, wo fie wie hier zu Lande vereinzelt auf: 
treten. So follen nad einer Mittheilung meiner 
Söhne heuer die Nachtigalen in den Parkanlagen 
de3 Berliner Thiergartens, von Charlottenburg und 
von Sansjouci entſchieden beſſer fingen, als die in den 
hiefigen Gärten vorkommenden, und ich jelbft habe 
nirgends  bejjere Sänger gehört, als vor etwa 
30 Jahren im Wefterholz bei Dortmund und in den 
Anlagen und den Gärten von Hamm in Weitphalen. 
Hier habe ih auch einzelne Nachtigalen noch im 
Auguft nah der Maufer fingen hören, allerdings 
nur in einzelnen Touren. (Fortſetzung folgt). 

Die Krankheit meiner Kanarien 
vom 15. November bis 1. Dezember 1878. 

Don Franz Dubiel in Stettin. 
(Shluß). 

Ein altes Weibchen befam einen Rüdfal; ich 
hatte nämlih auf Zurathen des hiefigen Händlers 
Dörftling einen Tannenzweig ins Bauer gehängt, die 
Vögel jollten davon freſſen; er nannte dies ein pro- 
bates Mittel. Ich tödtete den Vogel gleichermeije 
ſchnell; der Magen war jehr hart, mit -Steinchen 
gefüllt, dunkelgrün, ebenſo die Erfremente in den 
Gedärmen nach dem After zu völlig dunkelgrün. 
Die übrigen drei Weibchen rettete ich. 

Nun widmete ich meine ganze Aufmerkſamkeit 
den Männchen; bei den Weibchen hatte ih ja Er: 
fahrungen zur Genüge gefammelt. Die Spriße ließ 
fich jehr gut auch für den After verwenden, haupt: 
ſächlich bei jolhen, die bereits in der Hecke waren. 
Dennoch ziehe ich jest die Stedinadel vor; ich be: 
merkte nämlich, daß, wenn der Afterdarm ſtark an- 
gefüllt war, man mit der Sprise ſämmtliche Exkre— 
mente in die Cingeweide zurückſchiebt. Der Vogel 
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mußte dann Schmerzen haben, denn er jaß ftill mit 
dem Kopf unterm Flügel. Beim Stedinadelkopf ift dem 
nichte jo. Ich verwende jebt eine etwas lange Nadel mit 
Hein m Kopf, befühle auch den Kopf jehr genau, 
dami! er nicht etwa Scharfe Kanten hat. Dann fahre 
ih in den After weich hinein, nachdem ich den Sted- 
nadelfopf in eine Mifgung von Rizinus- und Pro- 
venzeröl getaucht, drücde ein wenig jeitwärts, und 
die Erfremente fteigen leicht über den Kopf der Nadel 
hinweg; ich ziehe diejelbe hervor, und es erfolgt dann 
gewöhnlich ein fo ftarfer Erguß, daß es auf die 
Finger fällt. Dies Verfahren ift von mir auch bei 
allen geretteten Vögeln 8 bis 10 Tage lang, morgens 
einmal, mittags und abends zweis bis dreimal an- 
gewendet worden. Man fieht es dem Vogel leicht 
an, ob es nöthig iſt; es genügt auch wol morgens, 
mittags und abends je einmal. Daß die Vögel aber 
von den Erfrementen befreit werden, betrachte ich 
als dringend geboten, da fih die Maſſe außerhalb 
des Afters ſonſt verhärtet und dem Vogel das Ent- 
leeren unmöglich mat. 

Ich rettete auf diefe Weife auch den Vogel eines 
Belannten. Im Sommer hörte ih ihn ruhig und 
weich fingen, im Januar aber fagte der Beſitzer mir, 
jein Vogel fünge nicht. Ich ging zu ihm und be— 
merkte zu meinem Staunen, daß man, troßdem der 
Vogel die Bewegungen des Singens ausführte, doc) 
nichts hörte, jo heiſer war er. Außerdem drückte 
und wippte er gerade wie meine Vögel es thaten. 
Ih heilte ihn mittelft meiner Steeinadeloperation 
in zwei Tagen. Auch die Heiferkeit verlor ſich nad 
und nach, jo daß er fingt wie zuvor, doch bringt 
jest „japp, japp“. 

Mit dem Weichfutter habe ich bei meinen Vögeln 
allmälig nachgelaſſen; den Rübſen reichte ich aber 
nur, nachdem ih ihn mit einigen Tropfen Brovenzeröl 
durch die Hand gerieben hatte, bis zum Beginn der 
Hede. 

Meine Männchen find ſämmtlich gejangsluftig. 
Zwei ber Weibchen habe ich fortgegeben; mit meinem 
Lieblingsweibchen ftelle ich aber joeben den Verſuch 

Ufern des Baches, fliegen ſich jagend und nedend in raft- 
Iofer Eile dem Laufe deilelben folgend hin und zurüd, 
hängen an den Blumen und Blüten oder drängen ſich 
Icharenweile auf den feuchten Steinen zufammen, um ſich 
an dem Fühlen Naß zu erquiden. Cine ſtolze Verſamm— 
lung der Edelſten ihres Geſchlechts. Alle Arten der in fo 
hohem Maße bewunderten Gelebes- Falter, die zu ven 
ihönften der Erde zählen, find hier vereint, alle Farben, 
die das Auge zu unterjcheiden vermag, alle Formen, alle 
Größen find vertreten und ohne Grmüden jchwelgt der 
Naturfreund in unbejchreiblibem Entzüden. 

Zeichnen fih die engen, feuchten Thäler hauptſächlich 
durd das reiche Inſektenleben aus, jo bieten die breiten, 
fonnigen dagegen eine Fülle von Warmblütern, bejonders 
von Vögeln und gewähren die beite Gelegenheit ſowol zur 
Beobachtung als zur Sagd. Fallen auch die dieſe Ihäler 
einichließenden Berge ebenfo jäh ab, weichen fie auch nur 
2—3 engl. Meilen zurüd, fo vermögen fie doch nicht mehr 
der Landſchaft den Charakter des Starren und Düftern zu 
geben, jondern nur durch den Gegenjab die freundliche An- 
muth des Thals zu heben. Don einem oder mehreren 

— — — — es: 

Bächen durchfloſſen, deren Ufer mit Bäumen und dichtem 
Gebüſch eingefaßt find, am den abhängigſten Stellen mit 
grünen Reisfeldern, etwas höher hinauf am Fuße der Berge 
mit Maisflanzungen bedect, bier mit jeritreuten Gruppen 
mageftätifcher Kofusnuß- Palmen geſchmückt, in deren Schatten 
der Malate fein Haus erbaut Hat, dort mit Bananen» 
pflanzungen beitanden, gleicht das Thal mit feinen grünen 
fich weit ausdehnenden Grasfluren, aus denen bosfetartig 
Kiefenbaume von dichtem Unterholz umgeben hervorragen, 
einem wohlgepflegten Garten ſowol als einem pracht— 
vollen Park. 

Bon dem Abhange der Berge aber fchauen aus dem 
urwaldähnlichen Dickicht die Zuderpalmen herab, zwiſchen 
deren dunklen Stämmen, wo eines Menfchen De baften 
fann, die an die Felswand gleichſam angeflebte Hütte des 
Hüters diefer Schäße hervorlugt. N 

Nach einem ſolchen Thale möchte ich den Freund 
unjerer gefiederten Lieblinge führen und ihn einen Blid 
in das Leben und Weben der gefiederten Welt dort thun 
laſſen. 

(Fortießung folgt). 
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an, ob die Krankheit nachtheilig auf die Nachzucht 
wirken wird. Im erften Gelege brachte es 5 Eier, 
von denen e3 jedod in feiner ungünftig angelegten 
Neftvorrichtung drei zerdrüdte. 

Meine diesjährige Hede eröffnete ich am 8. Fe 
bruar und zwar in meiner Druderei, damit ich fie 
beftändig vor Augen habe und doch meinem Berufe 
obliegen fann. Kälte fürchte ich für meine Vögel 
nicht, da ich auch ohnedies gezwungen bin, eine be— 
ftändige Wärme von etwa 24—25° zu unterhalten. 
In einem großen, hellen, bequem eingerichteten Ver— 
ſchlage legte ich mit einem Hahn und 5 Weibchen 
eine fliegende Hede an, nahm jedod nach und nad 
2 Weibchen heraus, da es mit diejen feinen rechten 
Fortgang hatte; mit dem Hahn habe ich nachträglich 
nicht gemwechjelt. Außerdem legte ich fieben Einzel- 
hecken an. Meine Zucht wird jedenfalls fehr in- 
terefjant werden, da ich förmlich daran ftudire und 
oft tagelang nur in der Beobachtung derjelben zu— 
bringe. 

Das in diefen Blättern jo jehr gerühmte Eier: 
brot aus Maizena halte ich zur Hede als Erſatz für 
Eifutter nicht für ausreihend, denn bei mir war e3 
nicht imftande, eine Wirfung wie das Ei zu bringen, 
wie id) an damit gefütterten Iungen, im Gegenſatze 
zu ſolchen, die Ei erhielten, wahrnahm. Auf ein 
ganzes Ei nehme ich etwa 4 Theelöffel voll von die- 
ſem Maizenabrot, welches ich trodne und dann ge- 
trieben verwende, indem ich zu zwei gehäuft vollen 
Theelöffeln einen ſolchen voll Waſſer gieße und beides 
dann mit dem Ei mijche. Es geht auf diefe Weije 
der Zudergehalt des Brots nicht verloren, wie bei 
dem von Herrn Wigand bejchriebenen Verfahren 
(Nr. 13 v. 3.), welder ein Stück diejes Brots in 
Waſſer taucht und dann ausdrüdt. Es ift eben ein 
großer Uebelſtand unjerer Kanarienzucht, dab es jo 
viele Fütterungsmethoden als Züchter gibt. 

Menue und feltene Erfheinungen des Bogelmarkts. 
(Fortſetzung). 

Der wellenbäuchige Muskatfink (Sper- 
mestes variegata, [Fl]. Im Laufe der Jahre 
habe id) den Stammwater unferer allbefannten ja- 
panefiihen Mövchen, d. h. den Vogel, welchen ich 
für denjelben halte, nur ein einziges Mal in fünf 
lebenden Köpfen vor mir gehabt und nun tritt mir 
ein ähnlicher entgegen, welchen hochſtehende Gelehrte 
für übereinftinmend erachten, während er doch ganz 
entſchieden abweichend ift. Die beiden Gattungen 
DBronzemänndhen und Musfatfint werden befannt« 
lid) meiftens von den Forſchern als überaus nahe 
verwandt in das Gejchleht Lanzenſchwänzchen (Uro- 
loneha, ©.) nebjt den jogenannten Silberfaſänchen 
zufammengemworfen, doch unterjcheiden fie fich für den, 
der fie aufmerkſam ftudirt, in manderlei Sinficht 
weſentlich und ich glaube, daß Heine Unterfcheidungs- 
zeichen, melde die Liebhaber und Züchter bei ſorg— 
jamer Beobachtung herausfinden, für die Feititellung — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

der einzelnen Arten von außerordentlicher Bedeutung 
ſein können. Hiernach will ich nun auch bei der 
Schilderung und Beurtheilung des vorhingenannten 
Vogels verfahren 

Herr Dr. Meyer, Direktor des Kgl. zoologiſchen 
Muſeum in Dresden, dem ich die beiden vor mir 
befindlichen lebenden Köpfe gejandt hatte, jchreibt: 
„Sie möchten ihn wol deshalb nicht gern mit der 
ſpitzſchwänzigen Bronze-Amandine (ſpitzſchwänziges 
Bronzemännchen; Spermestes — Munia — acuti- 
cauda, Hdgs.) vereinigen, weil Ihre beiden Vögel ſchön 
ſchwarz find und ihre mittleren Schwanzfedern jo 
lang bervortreten. Es find aber vielleicht nur 
gut ausgefärbte, befonders prächtige Exemplare. Ich er: 
legte diefe Art in Nordcelebes und das zoologiſche 
Mujeum von Berlin wird, wenn ich nicht irre, 
Eremplare von mir haben; Wallace erlegte in 
Süodcelebes vor mir zwei Individuen, die zwar auch 
nicht jo ſchwarz wie Ihre Vögel find, aber viel 
ihmwärzer als alle Abbildungen. Sollten Sie Be: 
denken haben, die Dr. Platen’ihen Vögel für die 
ſpitzſchwänzige Bronze s Amandine zu halten, jo 
könnten fie nur die mwellenbäudige Bronze-Aman: 
dine (S. variegata, /VIl.]) jein, deren Vaterland 
bis dahin noch nicht befannt iſt und deren Art— 
berechtigung noch nicht feit ſteht. Da aber die Her- 
funft der Vögel des Herrn Dr. Platen doch auch 
nicht ganz ficher ift, jo bleibt nur die Wahl, daß 
man dieje beiden Vögel als ſchön ausgefärbte jpik- 
Ihmänzige Bronzemännden, deren Verbreitungsgebiet 
befanntlich überaus weit ſich erftredt, oder eben als 
wellenbäudige Bronze: Amandinen anjehe.“ 

Nun aber begünftigt mich wieder einmal ein 
Züdhtungserfolg, jo daß ich hier wol, wenn nicht 
durchaus mit Sicherheit, jo doch mit größter Wahr: 
ſcheinlichkeit entſcheiden fann. 

In einem großen Käfige, in welchem ich allerlei 
hierher gehörende Dickſchnäbel zuſammenhalte und 
züchte, haben die bunten japaneſiſchen Mövchen mehr— 
mals Rückſchläge zur urjprünglihen Stammraſſe 
aufgezogen. Bei Gelegenheit der eriten „Ornis“-Aus— 
ftellung jandte Serr L. van der Snidt in Brüffel einige 
Bronzemännden, welche ich als das ſpitzſchwänzige B. 
(S. acuticauda, Hdgs.) feftitellte. Die Art iſt, wie 
ih oben gejagt und in meinem Buche „Die Pracht: 
ſinken“ angegeben, jo jelten, daß ich fie bisher exit 
einmal vor mir gejehen. Auch diefe Vögel ſtimmten 
mit der von mir gegebnen Beichreibung völlig über: 
ein, nur tritt am Unterförper die dunkle jchuppen: 
oder bogenförmige Querbänderung der Federn blos 
ſchwach hervor. Zwei von den erwähnten Mövchen 
im Nücjchlag-Gefieder gaben mir num aber den un— 
umftößlihen Beweis, daß das braunbunte,, gelb: 
bunte und reinweiße jogenannte japaneſiſche Mövchen 
ganz entjchieden vom Spitzſchwänzchen und nicht von 
geftreiften Bronzemännden herſtammt; denn die beiden 
Vögel gleichen den von Herrn van der Snidt geſchickten 
ſpitzſchwänzigen Bronzemännchen fait auf's Haar. 

(Fortſetzung folgt). 
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Anfragen und Auskunſt. 

„ Srau Baronin v. Karg: Wenn die kleinen Aftrilde 
längere Zeit unbefiedert bleiben, jo befinden fie fich aller- 
dings nicht mehr in einer naturgemäßen, ſondern krank— 
baften Mauſer, in welcher ſie ſorgſamrer Pflege bedürfen. 
Sie wollen dieſe in folgender Weiſe ausführen: Die 
Vögel müſſen erſtens recht warm gehalten werden, zweitens 
reichen Sie ihnen in der Mittagsſtunde an warmen Tagen 
Badewaſſer, doch müſſen nach dem Baden die genäßten 
Stellen ſogleich ausgekratzt und mit ganz trocknem Sande 
beftreut werden. Drittens geben Ste für ſolche Pract- 
finfen, welche zur Nacht gern in ein Neſt ichlüpfen, um 
warm zu fiben, ein Stiftfäftchen oder ein Harzer Bauer, 
in welches loje Bauftoffe gedrückt find, in oder an den 
Käfig. Viertens freuen Sie in den trodnen Sand zer 
brödelte Sepia (Tintenfiſchſchale) und fteden aub ein 
Stückchen zwiſchen die Sprofien. Wenn bei diejer Pflege 
die Vögelchen in ſpäteſtens 14 Tagen ſich nicht Fräftig zu 
befedern beginnen, jo müflen Sie einen nach dem andern 
vorfichtig herausgreifen und ihm die nadten Stellen an 
Kopf und Nacken vermittelft eines Pinfelhens mit Waſſer 
beſtreichen, in welches Sie auf ein mittelgroßes Weinglas 
1, oder höchſtens 2 Tropfen Karbolfäure aufgelöft haben. 
Fünftens verpflegen Sie die Prachtfinken gefälligft nur 
ganz nach den Angaben meines „Handbuh für Wogel- 
liebhaber I.“ 

‚ Herrn anne: Abrabamsd, London: 
Die prächtig hochgelbe Feder, welche Ste im Schwanz eines 
Buntfittihs gefunden, ift keineswegs in einem bloßen Zu« 
fall begründet, jondern vielmehr als Beginn der Ausartung 
anzufehen, wie jolche fich bekanntlich bei allen Vogelarten, 
namentlich aber häufig und intereffant bei den Plattichweif- 
fittichen entwidelt. Ich bitte ſ. 3. um gefällige Nachricht, 
ob die bei dem ferngejunden und muntern WVogel an der- 
felben Stelle nachwächſende Feder ebenfalls gelb fein wird. 

Herrn ©. F. Wolf, D.-Wiefenthbal: 1. Daraus, 
daß der Verſandtkäfig nob den Namen eines andern 
Händlerd trug, brauchen Sie nicht zu Ichlieken, daß der 
Vogel joeben erit von demfelben bejogen ſei; die Berfandt- 
fäfige machen oft wunderliche Reifen. 2. Der Durchfall 
bei allen Papageien, namentlih aber bei den friſchein— 
geführten, ift immer fehr gefährlich. ntziehen Sie dem 
Graupapagei vorläufig das Trinkwaſſer ganz. Bei der 
Fütterung mit Mais allein fann er nicht beitehen. Den 
Mais oder Kufuruß dürfen Sie jet nicht einquellen, denn 
das befördert den Durchfall noch mehr, ſondern Sie kochen 
ihn in reinem Waſſer fo lange, bi8 er jo weich wird, daß 
er Eindrüde vom Fingernagel annimmt, dann gießen Sie 
das Waſſer ab, fhütten ihn auf ein großes Leinentuch und 
reiben ihn ziemlich trocken. Uehrigens iſt dies in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I. genau angegeben. Als 
Zugabe reihen Sie dem Vogel nun aber altbadnes, in 
Waſſer aufgemeichtes Weizenbrot (Semmel oder Wed), 
deſſen Zubereitung ebenfalls im „Handbuch“ mitgetheilt 
ift. In das Wafler, in welches die Semmel eingemeicht 
wird, tröpfeln Sie jedesmal vorher einen Tropfen einfache 
Dpiumtinktur aus der Apotheke. 

Herrn U. Marfert: Eine ausführliche Darftellung 
der Shelfinf - Schläge nah den Bezeichnungen der Vogel— 
liebhaber und Fänger im Harz finden Sie in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber" IT; doch will ih auch wol 
Shren Wunſch erfüllen und einmal ſolchen Aufſatz bier in 
der „Sefiederten Welt” bringen. 

Aus den Vereinen. 

Bericht über die Ausflüge des ornithologiſchen 
Vereins in Danzig. Danzig bietet im Sommer ſo 
viele Naturſchönheiten in ſeiner Umgebung daß wiſſent— 
ſchaftliche Vereine während der heißen Monate genöthigt 
ſind, ihre ren einzuftellen ; fo gebt e8 der 135 Sahre 
alten naturforſchenden Geſellſchaft, jo gebt es au 

unferm jungen Verein. Wir haben dafür einige Sommer 
ausflüge gemacht und deren Schilderung Yale ich nad)e 
ftehend folgen. 

Am 2. Juli d. S. machte der Verein (etwa 20 Mitglieder 
deſſelben) einen Ausflug nach dem Sasperfee, an ven fid) 
ein Spaziergang von Weichjelmünde über die Kiefelfelder 
auf der Nehrung nach Heubude anſchloß. Der Sasperjee, 
zwiſchen Bröjen und Nleufahrwafler, eine gute halbe Meile 
von Danzig gelegen, ift jelbit für viele Danziger unbefannt, 
nur der Gnten- und Befaffinen-Säger liebt ihn fehr. Er 
ift ein faft ganz mit Rohr und Schilf bewachſener Sumpf 
von unergründiiher — 15 bis 20m — Tiefe und etwa 
80 Heftaren Größe. Die noch nicht verwachfenen Stellen 
dienen als Lagerplab eines großen Holzbandlungshaufes, 
und zum Hinflößen des Holzes wird ein Kanal von Neu— 
fahrwaſſer dahin offen gehalten. Uebrigens muß der See 
früher mehr offenes Wafler gehabt haben, denn noch Na— 
poleon I. hatte die Abſicht, daraus einen Krieashafen zu 
machen. Bis Weichfelmünde benutzten wir das Dampfbot, 
fuhren mit der Fähre über nach Fahrwaſſer und fetten 
uns dort in bereitliegende Bote, um jo auf den See zu 
fommen. Dieje Fahrt war bochintereffant; denn beim 
lautlofen Ntahen der Bote erhoben ih mit gellendem Ges 
ſchrei und pfeifendem Flügelihlage Taufende von Möven 
(hauptſächlich Lachmövpchen, Laris ridibundes, Z.) im Hoch» 
zeitskleide, ſchoſſen hin und ber, und ſtießen jogar auf ung, 
um ihre Sungen zu ſchützen. Der Sasperjee ift näm- 
lih ein Brutplaß diejer Möven. Die jungen Möven 
wurden in allen Größen angetroffen, Eier nicht mehr, wol 
aber die kunſtloſen, zum Theil aus Wurzeln beftehenden, 
und auf dem Waller jchwimmenden Nefter. Alle jungen 
Möven ſchwammen munter, ebenio wie die jungen Enten, 
umber und ließen fich Teicht mit der Hand fangen. Shr 
Kleid ift jehr bunt und dem fehönen Werk der Alten un— 
ähnlich. Daß es doch nicht fo ganz ungefährlich war, die 
ungen anzufaffen, erfuhr einer der Herren zum Schaden 
feines Rods; die junge Möve ließ ihm ihren Koth, der 
„Hüffig als wie ein Gedicht“ war, zufommen, jo daß er 
wie mit Kalk beipritt ausjah. Es war übrigens der ſpã⸗ 
teite Zeitpunkt, den mir zum Beſuch dieſes intereljanten 
Niſtplatzes gewählt hatten; denn ſchon viele Sunge waren 
flügge und dann verlaffen die Alten dieſelben, und zer« 
ftreuen ſich über alle unfere zahlreihen Gewäſſer, Tech 
bereits 8 Tage ſpäter der ſonſt jo belebte See ziemlich fti 
daliegt, da dann nur noch die jungen Möven etwa einen 
Monat lang zurücbleiben. — Prachtvoll erſchienen ferner die 
auf dem See niftenden wilden Schwäne. Es iſt diejelbe Art, 
melde in jo großer Anzahl auf den Haveljeen vorfommt 
und es halten ſich bier 3 Pärchen zum Brüten auf, welche 
alljährlich wiederfehren. Zwei Pärchen hatten bereits 
unge; doc befamen wir fie nit zu Geficht, weil die 
Alten ihre Sungen beim Herannahen eines Feindes fofort 
ſorgfältig im Rohr veriteden. Die Alten liefen und etwa 
auf 150 Schritt heranfommen, dann erhoben fie fich ſchwer⸗ 
fällig mit gerade auögeftredten Hälfen, ftrichen dicht über 
der Waflerfläche ein par 100 Schritte fort und fielen dars 
auf wieder ein. Sn einem Schwanenneit fanden wir noch 
4 Gier. Das Neſt war etwa 1,5 m im Durchmefler groß, 
ruhte jhwimmend am Rande des Rohrs auf deſſen Wurs 
zeln und beitand aus Mummelnwurzeln, verflochten mit 
Schilf und Rohe.  —_ 

Beim Verſuch auf daſſelbe zu treten, ſenkte es fich jofort. 
Die 10 cm. Tangen, 7 em. diden, jhmußig graugrünen 
Gier lagen darin faſt vergraben, was der Schwan nad 
Angabe unferer Botsführer immer thut, wenn er das Neſt 
verläßt. Es ift übrigens ungemöhnlih, daß der Schwan 
anfangs Suli noch Gier hat, denn feine Brutzeit fällt in 
den April und er Iegt nur einmal. Da, indeflen das 
Neſt mwohlerhalten ausfah, auch die Schwäne aus der 
Gegend des Neftes aufgeflogen waren, jo wollten wir nicht 
ftörend in das Neft eingreifen, und die Eier prüfen, Zahl- 
reiche Rohr- und Schilfſänger unterbrachen angenehm mit 
ihrem Gejange das betäubenne Möven-Gefchrei und jodann 
wurde auch das Neſt eines Droffelrohrjängers, zierlich 
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zwifchen 5 Rohrhalmen über tiefem Waſſer befeitigt, mit fünf 
etwa 6 Tage alten Sungen aufgefunden. — Zahlreiche 
andere Möven-Arten, große Raubmöven, Sturmmöven, 
Meerſchwalben fegelten durch die Lüfte, viele Sumpfvögel, 
die große Rohrdommel, Kibize, kleine Schnepfen, Strand» 
Täufer, wilde Enten wurden aufgeitöbert; wir waren aber 
nicht imftande, in den dichten Robrwald mit den Boten 
einzubringen, um die Nefter aufzuluchen und tragbar iſt 
der Boden dort fat noch nirgends. Die am Tage berrjchende 
fengende Hite und Gewitterſchwüle machten auf dem mit 
Munmeln, gelben und weißen Seerojen oder wunderbar großen 
Numphäen bedeckten See einen ganz eigenthümlichen, die Stnne 
bezaubernden, und an die Tropen erinnernden Eindruck. Bei 
ſchon drohendem Negen wurde etwa um 6 Uhr Nachmittags 
dann der Marſch über die Nehrung und die Niejelfelder 
nach Heubude angetreten. Der Weg im tiefen Dünenjande 
ift ein wenig anftrengend; um jo freudiger fühlt das Auge 
fih berührt durch das wohlthuende üppige Grün der Niejel- 
felder. Diefe epochemachende Danziger Anlage ift wirklich 
entzüdend, um einen beliebten Dramaausdrud zu gebrauchen ; 
aus fliegendem Dünenjande find die üppigiten Sluren, die 
ſchönſten Gemüfegärten entftanden. Natürlich fühlt ich die 
Vogelwelt dort auch wohl. Gine große Zahl von Sängern 
ließ ihr Lied erfönen und See und ——— hielten 
II an den Kanälen auf. So fah es fonderbar aus, wie 
ie Möven reihenmweije an einem friiche Niejelmäfier füh- 

renden Graben ftanden, und emfig in die Fluten jchauten, 
um darin zu fiſchen. Am Abend lerten wir bei dem Ges 
fange frifcher Kinderftimmen — eine Mädchenſchule hatte 
ihren —— nach Heubude gemacht — am Ufer 
des dort tief im Walde gelegenen See's einige Achtel 
kühlen Biers, und glichen jo durch "innere ee 
die bald von außen auf uns herabftürzenden Wailerfluten 
des Gemwitterregens aus. Die Rüdfahrt mit dem Eleinen, 
nur botsgroßen Dampfer bei dem heftigen Gewitter auf 
der Weichjel hatte auch ihr Intereſſantes, befonders, da die 
kleinen Mädchen fich- garnicht fürchteten, fondern, obgleich 
bi8 auf die Haut durchnäßt, immer fröhlich und heiter 
blieben. Im a Rathskeller bei erwärmenden 
Stoffen endete der glücdliche Ausflug. (Schluß folgt). 

Briefwecfel. 
Von den Vögeln des Heren Dr. Platen find nur 

noch folgende vorhanden: 4 rothhäubige Kakadus, 4 Triton- 
Tafadus, 3 weißhäubige Kakadus, 1 Linns's Edelpapagei, 
3 große rothe Edelpapageien, 2 große grüne Edelpapa— 
geien, 2 ſchwarzſchulterige Edelpapageien, 7 Müller’s Evel, 
papageien und 4 Pärchen Glanzkäfertauben. Diefer Neft 
toll zu etwas geringeren Preifen fortgegeben werden und die 
Liebhaber und Züchter wollen ſich daher direft an Herrn 
Dr. Paten, Hamburg, Heitmann's Hotel, Neuer Pferde 
markt 33, wenden. 

Die Nummer 34 der „INS“, Zeitichrift für alle 
naturwiffenfhbaftliben Liebhabereien, heraus— 
gegeben von Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Zur Fütterung großer Raſſehunde. — Weitere 
Mittheilungen über gewiſſe Seidenjpinner. as 
Sammeln von Schneden und? Muſcheln: II. Die Süf- 
waſſerſchnecken und Mufcheln. — Botanik: Veredlung 
der Nelken auf Geifenfraut. — Ueber Pflanzenfammeln 
und Pflanzenfammlungen: V. Das Beftimmen der Pflanzen. 
— Nachrichten aus den Naturanftalten: Berlin; 
Dresden; Breslau; Wien; Hamburg; Philadelphia. — 
Die 52. Verfammlung deutſcher Naturforfcher und Aerzte 
in Baden-Baden. — Vereine und Ausftellungen: 
Berlin; Rotterdam. — Anfragen und Auskunft. 
— Ein neuer Sport: Das Glaskugelnſchießen. — 
Briefwehfel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stegliß bei Berlin. 

Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
. Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 
® LZA 

Prima⸗Vögel. 
1 Sproſſer, 1 Schwarzkopf (Gbv.), 1 Spötter und 

1 Gartengrasmücke find billig zu verkaufen, auch gegen 
feine Kanarienvögel zu vertaufchen. 
[1657] Fass, in NRehden, Wpr. 

Ungefähr 20 Stüd diesjährige Kanarien habe ab- 
zugeben, Männchen zu 46 3,50, Weibchen zu 75 3 das 
Stüd. Aub würde diejelben bei gegenfeitiger Garantie 
nefunder Ankunft, gegen Tigerfinken, Elſterchen, Silber- 
faländen oder gegen Pare anderer LZleiner roten ver- 
taujchen. Fr. L. Wagner, 
[1658] Altentwald bei Saarbrüden. 

Eine Sammlung von Vogelbälgen aus Süd— 
amerika beitehend in (2 Arten und zwar: Papageien, Eis⸗ 
vögeln, Spechten, Nachtſchwalben, Pfefferfrefiern, Kittas, 
fräbenartigen, bejonders Hehern, Würgern, Xrupialen, 
Droſſeln, Tangaren, Finkenarten, Kolibris, Tauben, Raub», 
Sumpf. und Maflervögeln, ſämmtlich in vortrefflich 
erhaltenen Gremplaren, ſteht zum Verkauf und wird im 
Ganzen, Gruppen- oder Gattungenweife, ganz nah Wahl 
der Xiebhaber, abgegeben. [1659] 

Anton Obhlert, Berlin, Mliohrenftr. 42/43. 

Zu verfaufen wegen Abreije: 
Eine ganze Sammlung der verjhiedenartigiten Raſſen 

von Kanarienvögeln, nmatis 
Holländer und Trompeter, ſowie 9) andefter» Goppies, von 
außerorbentlicher Größe und mit ganz krauſen Federn auf 
Rüden und Bruft, Cinnamons, Creſted-Norwich, ſämmtlich 
direft aus England bezogen oder von daher ftammenden 
Eltern! 

Da der Verkauf geihieht, um aufzuräumen, kann ich 
fämmtliche Vögel bedentend unter dem Selbitkoften- 
preife ablajjen und bin bereit, auf poftfreie Anfragen 
jede gewünjchte Auskunft zu geben. 

Verkaufe ferner: 
eine große Voltere, die in 4 Theile abgetrennt werden kann 

fowie allerhand Brutkäfige u. |. w.; 
„Die gefiederte Welt” vom 1.Dftober 1878 bis 1. Zult 

1879, anftatt I 46 zu 4 AM; 
Dr. Karl Ruf’ „Handbuch für Vogelliebhaber ”, 

1. u. 2. Band, ganz neu, mit Lederrücken jauber 
ebunden, für 6.4 (Selbitfoftenpreis 12 46). (1660) 
oftfreie Angebote zu richten 

a Vamateur d’oiseaux, 
boulevard Helvötique 6, IV. Genf (Schwei;.) 

Die Zoologiiche Großhandlung 
von E. Geupel 9. White, Leipzig, Schloßgaſſe 1, 

offerirt: Zigerfinfen, Muskatfinken a P. 3 46 50 8; aud- 
gefärbte Tigerfinken 66; Nitrilde 4 4; Neisvögel, Meber 
5 M; Gilberfafänden, Elſterchen, Atlasfinten, Schön ⸗ 
bürzel, Amaranten, Drangebädben 5 4; Golobrüftchen, 
Chanteur d’Afrique, Schmetterlingsfinfen, jchwarzköpfige 
Nonnen 7 A; Paradismitwen, Dominifanerwitwen, Dranger 
weber, Zebrafinfen 8 6; Wellenpapageten 9 M, alte zur 
a 12 46; Snjeparables, Mövchen 12 4; Nonpareils, 
ndigo» Safranfinten a St 8 A; Jako's 20 A, bei Ab⸗ 

nahme von 3 ©&t. 18 46; Uhus; verfchtedene jprechende und 
zahme Papageien, Segelihiffsvögel; kleine zahme Affen; 
Waltheſerhündchen, Spitze und Affenpinfcher. — Pe 
Rabatt. 

Goldfafanen, 
Diesjährige einzelne Hahnen, das Stüd zu 44 10. 

Exotiſche Vögel. 
[1662] Gmünd, ti. Württemberg. 
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Vietor Grundner, Zoologiſche Handlung, Ad. Stüdemann, [1671] 
i Königslutter (Braunfchweig), 

offerirt: einen zahmen, hellrothen, fprecbenden Arara 
100 se; Inka-Kakadu à St. 60 46; große, weiße, nelbh. 
Kafadus a St. 35.4; Rofa-Kakadus A St. 25 46; Grau- 
papageien und Amazonen à St. 30 A; Karolinafittiche 
a P. 30 4; Aeranderfittihe 15 und 23 Mm & ©t.; 
Sperlingspapageien aà P. 14 Ak; import. zuchtf. Wellen« 
papageien à P. 12 6; graue Kardinäle & St. 12 Ak; 
Bandfinfen, graue Aftrilde, Webervögel, Neisvönel à P. 
I A 50 I; Paradiswitwen, Muskatfinken, Zebrafinten 
AP. 8 A; Tigerfinken a PD. 4 He 50 4; ſchwarzköpf. 
Nonnen à P. 6 A; amerif. Grauröthel à St. 9 6; 
flötende Sperbertäubchen a St. 7 46; Dompfaffen, Stieg- 
lige, Hänflinge, Kreuzichnäbel, Wachtelhähne u. j. w. 

‚ Außerdem zahme Eichhörnchen à St. 5 46; Havannah- 
Seidenpudelben à &t. 25 und 30 H; Newfoundländer 
u. f. w. [1663] 

Sude zu Taufen jedes Quantum Kanarien⸗ 
x [3 D — 

Weibchen und nehme Anmeldungen von MANATIEN- 

Hähnen entgegen. 

[1664] Ein junger, weibl. Fuchs, völl. zahm u. ſ. ſchön, — 
e. jung. weibl. Neh:Kischen, auch zahm u. fehlerfrei, gebe 
ab. Für Sedes 12 He. ©. Buchholtz in Hoegter. 

RE 

i Bogelfutter 1 
für in- und ausländiihe Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Derfaufsitelle in Merlin bei A. Rossow, 

Mantenffelitraie 29, 

AUbzugeben: 
1 Singdrofjel 6 He, 1 Schwarzamjel 6 A, 1 Schwarz 
fopf 6 A, 1 Notbiehlben 2 se Sämmtlich alte im 
Schlag fibere Vögel. 

Boedicker., 
[1666] Wittenberg (Reg.Bez. Merjeburg). 

Gejucht: 

Feonberger Hündin, 
13- bi8 2jührig, gelb, 75 bis SO cm. hoc, breiter Kopf, 
furze Schnauze, jehr ſanftmüthig und Zimmerdrefiur Bes 
dingung. Offerte mit billigfter Preisangabe an 

J B. Haderer, 
[1667] Vogelhändler in Graz (Steiermarf). 

i Garnfallen, 
für Drofieln 2 50 4, für Rothkehlchen u. ſ. w 2 6, 
mit Anmeifung. L. Schmidt, 

1608] Kaſſel, Holländ. Str. 38. 

Berlin, Weinmeifteritr. 14, C., 

Fabrit von Wogelfäfigen in allen Größen, 
von 75 8 bis 300 46 das Stüd, empfiehlt fein großes Lager 
vorrätbiger Käfige nad Dr. Ruß' „Handbub für Wogel- 
riebhaber". Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen ger 
fälligit Poſtmarke beizulegen. 

Ein Par Sonnenvögel, 3 Sahr in meinem Befite, 
offerirt für 46 15. 
[1672] &. Schmey in Koburg. 

Sch wünſche folgende Wögel im beften zuchtfähigen 
Zuftande zu faufen und bitte um gefälliges Angebot: 

1 Par Buntjittiche oder Nofellas, 1 Par gräuföpfige 
Zwergpapageien, 1 Weibchen Sperlingstaube, 1 Männchen 
lauchgrüne Papagei-Amandine oder oftindiicher Nonpareil. 

Steglis. [1673] Dr. Karl Ruf. 

Eine große Partie gutgemonnene, diesjährige Ameijen« 
eier à Kilo 2 se 60 8, à Liter 45 4, ſowie f. Sommer. 
rübfen, Spitfat, Hanf, Silberhirje, geſchälten Hafer ıc. 
billigft, empfiehlt H. Schwartzkopf, 

[1674] Nen-Ruppin. 

11675] Vögel und Tauben habe ſtets in größter Auswahl und 
verjende fie zu fpottbilligen Preifen. El. Kaufmann, 
Belzeritr. 25, Bremen. NB. Bei Anfragen Briefmarke. 

Italienisches Geflügel 

ii Hans Maier, lim a.D. 
[1676 

Zu verfaufen: 
2 Nachtigalen, 1 Grasmüde, 1 Schwarzkopf, 1 Par Sonnen» 
vögel, 1Lerche — ſämmtlich Wildfänge — und ca. 20 Par 
Brieftauben; event. würde in Zaujch genommen 1 Grau⸗ 
papagei. 7 

€. Maier, Zablmeilter. Ludwigsburg. 

Wellensittiche 
eigener Zucht ca. 30 Stück verkaufe das Stück mit 3 

[1678] 50 8 ohne Unterſchied des Geſchlechtes. 
Apotheker E. Müller. 

Suche zu Faufen: 
1 Par fl. Bundipechte, 1 Par Spechtmeiſen, 3 Stüd 

Graupapageten (Jakos). Site müſſen jung u. gut befiedert 
fein, auch nicht über 25 A& koſten. 

Aug. Kretschmer, Bogelbandlung. 
[1679] - Breslau. 

Verfäuflich: 1 Par ſehr ſchöne Dompfaffen zu 5 AE 
Kötzſchenbroda. [1650] E. Benning. 

Braunsberg. 

Behufs Kompletirung meiner Wogelftube einheimiſcher 
Samen- und Sinjeftenvögel erbitte ich mir gefl. Offerten 
derartiger Vögel. Diejelben müflen in gutem Zuftande 
und eingewöhnt fein (feine friih gefangenen Vögel). Bes 
fonders zahme und ſolche (Snfeitenvögel), welche ſich durch 
bervorragende Sejangesleiftungen auszeichnen, erhalten den 
Vorzug. 

[1669] L. Seyd, Kaſſel. 

Niftkäften noch unbenutzt, Schleufinger Gr. IV, (ftatt 
2 450 4) 14, Gr. I. GA 80 8) SO S, Gr.I 
(1.4 50 4) 50 4. Niftbaum zu 3 Abth. (7 A 50 8) 
3 Mk Wiickens, 

[1670] Karlsruhe, Stephanienftr. 40, 

Ich habe abzugeben: Anlesbury-Enten fürs Stüd 
5 H, Docohama » Hühner fürs St. 5 HM, Silberbantams 
fürs ©t. 4 Se, junge Kanarienhähne fürs St. 3 A 

Kupfernagel, Kantor. 
[1681] Bloeſien bei Mierjeburg. 

Fang-Apparate mit Futterfaften für den Gefellichafts- 
käfig und für die Vogelftube 7, 8 u. 9 46 empfiehlt 
fss2] Fr. Gerbing, Mechaniker. Berlin, Beſſelſtr. 9. 

Dringende Bitte: Wer vermag ei. Gefchwifterpar, paffion. 
PVogelfreunden, Gelegerb. z. Ankauf v. lohn. Betrieb ein 
Vogelhandlg. bezw. des Vogelhandels freundl. nachzuweiſ. u. 
bezügl. Rath zu ertheilen? A. 3. 30 Erd. d. BI. [1683] 

£onis Gerſchel Verlagsbughandlung (Guſtav Sofmann) ir Serlin, Druck der Worddentfgen Snhdranerei in Berlin, Wilpelmftraße 32. 
Hierzu eine Beilnge, 



Beilage zur „Gefieclerten Det“, 
Ar. 31. Berlin, den 21. Auguſt 1879. VII Jahrgang. 

Chriliane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, [1684] 

bat vorräthig und empfiehlt: Gelbbrüftige blaue, dunkelrothe, hellrothe und rothrückige Araras; große gelbhaubige, Eleine 
gelbhaubige, weinhaubige, Inka-, Roja- und Dukorps-Kafadus, junge, jehr ſchöne Graupapageien, Surinam, gem. Amazonen, 
nelbföpfige Amazonen, Doppelgelbköpfe, kleine Gelbköpfe, Gelbnacken- und Neuholländer Papageien, zahm und jprechend, 
Königäfittiche in Pracht, Rojellas, Masken, Gelbwangen-, große und Eleine Alerander- und Grasiittihe, 1 Rubin - Lori 
(P. Kuhli), Wellenfittihe, Sperlingspapageien, Pfäffchen Männchen), Mozambiquezeifige, Diamant, Zebra» und 
Sürtelgrasfinten, weißkoͤpfige und ſchwarzköpfige Nonnen, Muskatvögel, Silberſchnäbelchen, Bandfinken, Reisvögel, 
kleinſte Gliterchen, Goldbrüſtchen, Aftrilvde, Amaranten, Atlasvögel, Goldweber in Putz, Flammenweber, indifche Gelb- 
Topfweber in Put; Jamaika-Trupiale, ſehr ſchön, und weitindiihe Wachteln. 

3. Abrahams, 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorräthig: Nymfenſittiche (P. Novae-Hollandiae), blaßköpfige Sittibe (P. palliceps), Paradisfittiche (P. pulcher- 
rimus), Koͤnigſittiche (P. cyanopygius), blauflügelige Schönfittihe (P. venustus), große weiße Kakadus (P. galeritus), 
elbnadige Amazonen (P. auripalliatus), Snjeparables (P. pullarius), Graupapageien oder Jakos (P. erithacus), Bunt- 
ttiche (P. eximius), gelbbäubige Sittihe (P. flaviventris), olivengrüne Sittiche (P. melanurus), Port» Linfoln- 

Sittiche (P. semitorquatus), Zebrafinfen (Spermestes castanotis), Goldbrüftchen (Aegintha sanguinolenta), Tigerfinfen 
in Pradt (A. amandava), auſtraliſche Sriedenstauben (Columba humeralis), Sonnenvögel (Leiothrix luteus) ; ferner 
3 Makaks (Simia cynomolya), 1 weißitirniger Maki, ganz zahm (S. albifrons). 

Heinrich Wöller’s 
Zoologiſche und Ornithologiſche Handlung, 

Hamburg, St. Pauli, Spieibudenplag 21, 
bat vorrätbig: prachtuolle junge Graupapageien, Segelſchiffvögel, Amazonen-, Surinam, Neuholländer und rothhalfige 
en, junge doppelte Gelblöpfe, 1 Schwarzen Ararakakadu (Psittacus aterinus), rotbhaubige, weiß— 
aubige und große gelbhaub. Kakadus, kleine gelbhaub. Salon, Inka- und Roſakakadus, blaue gelbbrüft., dunkelrothe 

und hellrothe Araras, — ſcharlachrothe, Blauwangen- Weißbürzel-und Diadem-Loris, 1 Par Tuiſittiche, 
große und roſenbrüſtige Alexanderſittiche, Kaktus-, Quäker-, Gelbwangen-, Goldſtirn- und Grasfittiche, Wellenſittiche, 
rothköpf. Inſeparables, Sperlingspapageien, Nonpareils, Sonnenvögel, Zebra- und Schilffinken, auſtral. Sperbertäubchen 
(Columba tranquilla), 1 Par Nikobartauben (Columba eicobarica), weſtindiſche Schopfwachteln, 1 Purpurhuhn, 
3 Hühnerrallen (Aramides gigas), weiß. und ſchwarzköpf. Nonnen, Musfatvögel, Afteilde, Elſterchen, Hartlaubzeifige, 
Schmetterlingsfinfen, Amaranten, Helenafafänden, Goldbrüſtchen, Weber, Pfäffcben u. ſ. w.; außerdem ift meine Thier— 
Taravane aus Afrika eingetroffen, beitehend aus 12 Löwen, 6 Leoparden, 5 geitreiften und gefleckten Hyänen, 2 Gervals, 
1 Par und 1 Männchen Hartebeeit (Bubalis a), 1 Männden Kuduantilope (Strepsiceros Kudu), 2 Reitvromedaren, 
3 Giraffen, 2 Tigerfaten, ſowie einer großen Anzabl Affen. 

Mein Etabliffement halte dem geehrten Hamburg befuchenden Publikum beftens empfohlen! [1686] 

Josef Günther, 
Handlung in- und ausländischer Bügel in Bien, [1687] 

j E 1. Bezirk Tegetthofftrage Nr. 6, 4 Bezirk Hauptftraie Nr. 2, 
offerirt: 1000 Stüd hochrothe Tigerfinfen A Did. 20 A, Mustatvögel à Did. 20 6, ſchwarzköpfige Nonnen & Did. 
= = —— Nonnen à Did. 40 A, Maina ⸗Stare à St. 15 M, graue Kardinäle à St. 9 A, Kappenammer 

[1685] 

‚1 Rofafatadu, 1 farlachftien. Amazone, 1 Könige. 
ttich gut ausgeftopft zuj. 20.16, 1 Schwarze Angorafate 
jährig 4 Blut 20 AM, _ 1 gelben virginiichen Pinfcher 

Staubfreie führe 
Sommerrübfen 

[1690] 

Ljäbriger allerkleinfter Raſſe 25 A, 1 weiße Havaneſerhündin 
ljährig 25 46, 1 Steinbuhnhahn 20 4, babe abzugeben. 

H. W. Schaible, 
[1688] Klein-Süffen, Württemberg. 

1 Par Sonnenvögel in Pracht, Mind. gut. Sänger, f.20 4, 
1 Mad. gar. Graugirlik, gut. fleißiger Sänger, für 10 #, 
1 Die Ic ge 84, einjchl. Verp., hat zu verkaufen 

1689] W. Th. Israel, Eibau 1./Sacjen. 

N NS 
SIT 

von heuriger Fechſung offerire 1 Liter mit 30 4. 

GOTTLIEB WANER, 
Vogel und Samenhandlung, Prag, 4111. 

Einen großen eleganten Papageikäfig (Glodenform), 
faft neu, aus ſtarkem verzinnten Eiſendraht, Ringe von 
Weſſing, mit Sedigem polirtem Nußhol;z-Unterſatz, für 
30 46 einschl. Verpadung, verkauft 

[1691] L. Seyd, Cafſel. 
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Zu verfaufen. 
Eine Ulmer Dogge (Hündin), Farbe blau, Alter 

8 Monate, ſowie ein kleiner Pinfcherhund mit geichnittenen 
Ohren — — Jahre alt, Farbe weiß mit gelb; 
würde auch im egen feine fehlerfreie Raomat 
diesjähriger Banaeienöhön ne (Roller) barbet Bitte bei 
Anfragen Marke beizufügen. 92] 

Ludwig drang) 
Schlüchtern, Regierungsbezirk Kaflel. 

Habe abzugeben nur feine Sänger: 
Bukowiner Sproffer, Davidichläger à 18 6, ſowie 

von den allereriten — Mains, Kheingaur, 
Ungarifche Nachtigalen à St. 9 AM, Syerbergrasmüden 
& 5 A, Deutiche Gremien a3 AM, Shwarzplättchen, 
alte 4 A, junge a2 4 50 4, gelbe Spötter & 4 AM, 
Haidelerchen DS M, Feldlerchen 2 6, echte Wald. 
drofleln a St. 4 A, Amjeln a 3.4, junge Stare & 2, 
rothe Kreuzſchnäbel & 2 6, Reiterfinfen & 1 M, junge 
Stiglite à St. 80 4, einen Wachtellönig 5 4, junge 
Harzer Kanarienhähne à St. 5A, Weibchen & 1 Für 
fihere Hähne, gejundes Eintreffen Garantie. Auch ſuche 
ib Semand, der mir Verfandfäfige in berigbonien se 
liefern Tann. Bitte um Preisangabe. 169 

Cristoph Krasser, Bamberg Barern) 

Umzugehalber offerire noch eine prachtvolle ſprechende 
Amazone 60 A, 1 Par Grauköpfchen 22 N, 2 P. Sper- 
lingspapageien & 12 A, 15 P. Wellen, & 10 M, 19. 
Singſittiche 25 M, 1%. — u 30 Ib, 
1 LIEB EHRANLEIEL 15 A, 29. und 2Wbch. Zebrafinken, 
zuſ. 30 AM, 1P. Schmetterlingsfinfen 8 4, 19. hoch⸗ 
rothe Tigerfinfen 6 M, 1 9. Bandfinfen 5 KM, 12. 
Aſtrilde 5M, 1P. Silberbeds 64, 1P. Eifterben 6.M, 
19. Rufmeber in Pub 8 und diverje Niftgelegenbeiten 
BVolieren, Gebauer, Futternäpfe und pneumatiiche Trinf 
geihirre & 1 A. pr. Stüd. 

Sämmtlihe Vögel Anh gefund, prachtvoll im Gefieder 
und tadellos, haben alle mit Erfolg geniftet. [1694] 

Emil Katschaek 
Mühle Liebitadt, D./Pr. 

[1695] Kaſſetten, 
[ut diebesſicher, bio 

aus ftarfem eat. Stahl, höchſt elegant und dauerhaft ge⸗ 
Eee mit engl. Chubbſchloß und 2 Schlüſſeln. 

Länge. Breite. öbe. Preis. 
1 16 cm 12 cm 8 cm 12 x 
DR 20, SE aD —— — 
3. DA, 8,5, 10557 24 \, 
4. 30ER DE 11%; ar 
5. ” , DD 122° Dose 
6, 2 BUBEN 14 , 47 „ 

en ie in jedem Möbel befeftigen. Verpackung 
grati 

Bernhard Flint, Düffeldorf. 

1 jchöner, sahmer Joch-Geier, 1 j. u. 5. ſprech. Grau⸗ 
papagei à 100 #6; 1 3. u. ſpr. Naſenkakadu à 30 AG; 
Wachteln pr. Dp. 0— 18 46; Siebenſchläfer; weiß. Pfau>, 
Ball bet, P.3 6; Pinſcher (ur;h.) u. Zonen, 
2 f. drei. br. 4j Hühnerhunde 2c. find zu haben bei 

. Hieronyıni, 
[1696] Braunfchiveig. 
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1 Safo, ganz fuaerien und mehrere Wörter —2 
Ir Edung und gelehrig, 60 A, Surinam, zahm u. ſprechend, 

0 A, Amazonen, zahım und fprechend, 27 AM, Ros 
— a Par 36 6, Genua a Par 12 IC, 
Nonpareils, Indigo⸗M a Stck. 6 A, Drangebädhen 
à Par 6 6, Aſtrilde, Bandfinten, Blutfchnabehweber a Par 
546, Mozambitzeifige a Par 8 4, Zebrafinfen à Par 8 A, 
Helenafafänchen a Par 8 A, Harzer Kanarien, vorzügliche 
Roller, 12 —18 SH. - 

[1697] Altona, — 10. 

Billiger Verkauf! 
6 Stück große Gitter auf feinen Rahmen, ftarkes 

Maſchengewebe, Zimmerhöhe u. 1—2 Met. breit, zur Eine 
richtung eines Vogelzimmers; Königsſittich-Mch., Rofellas 
Mch. graue Kardinäle, Snfeparables, Mellenfittiche, Meise 
finfen, Orbrmeber, Tigerfinfen, Zebrafinken, Muskatfinken, 
Alles im Kreien gehalten u. gezüchtet. 2 Roſakakadus werden 
auch gegen fehlerfrete Harzer Roller vertaufcht. 698] 
Nürnberg, Schonhoveritr. 15. 

. \ 

Volieren. 
4 Stüd elegante, neue nußbaumpolirte, mit gedrehten 

Säulen beckig, 3 Fuß bob, 22 Zoll tief, zufammen 70 AG, 
nehme auch Feine Vögel als Zahlung, auf Wunfdh 
Photographie. 

Und biete zweitens an: 
37 Gelbe Krenzichnabel 255 4, 
Schwarzplatten à 2 Se 50 4. 
Wachteln, — à 65 — 

[1699] F. Schorsch, Schweidniß. 

Einen nicht fchreienden fehr zahmen rothhaubigen 
Kakadu verkauft 

[1700] L. Seyd, Saffel. 

Siebenbürger Sproffer und Nachtigalen 
verfende ich fofort gegen Garantie von ficheren Männchen 
und lebender Ankunft, 

Siebenbürger Sproſſer à Stüd 6 46, 
Nachtigalen . 

und verfende engen Vogel nur gegen PVoreinfendung 
de8 Betrags. Nehme auch dagegen Croten und echte 
Harzer Kanarien in Tauſch. 

Ignatz Koblinger, VBogelhandlung, 
[1701] Budapeft. 

Die foeben zur Verſendung gelangte Nr. 7 u. 8 der 

Monatsſ⸗ chrift [1702] 

Deutſchen Vereins on Suse der Vogelwelt 
enthält: Monatsberiht. Dr. X. Th. Liebe: Drnitho- 
logiſche Rundihau in Oitthüringen (1877— 79), D. von 
Niefenthal: DVerkannte und Mißachtete. Das Stein. 
Täuschen (mit Abbildung). E von Schlechtendal: 
Die Plattjchweiffittiche des Herrn Köhler in 
Weißenfels. Derjelbe: Beiträge zur Kenntniß fremd» 
ländiſcher Stubenvönel. Der rofenbrüftige Alexander— 
fittih. Der blaufehlige Langflügelpapaget. Dr. 8. õ 
Zürn: Unterjuhungen geftorbener Vögel. Kieinere 
Mittheilungen: Züchtung der Wandertaube in der Ge- 
fangenſchaft. Neftbau der Bartmeije in der Gefangenſchaft. 
Seüber noegtug der Kiebite. Franzöftihe Anerkennung 
deutſcher Züchtungserfolge. _ Anzeigen. DBereins- 
ee erhalten die Monatsſchrift unentgeltlich 
und poſtfrei zugeichidt. Der Vereinsbeitrag beträgt 
jährlich nur 3 Marf und nimmt der Vorſitzende des 
Boritandes, Regierungsrat von Schlechtendal 
““ Merf eburg Anmeldungen zum Beitritt jeder Zeit 
entgegen. 

K. Th. Hauser. 
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Sum VBogelſchuh. 

Sf es nit in hohem Grade auffallend, daß 
gegen ein zu beichließendes Geje zum Schutze 
unjerer lieben befiederten Freunde, welches bis vor 
furzem noch von aller Welt gewünscht wurde, nun, 
da Ausfiht vorhanden, daß es ins Leben trete, jo 
viele Stimmen hejtigen Proteft erheben? Und ift 
niht, gehen wir der Sache rüdhaltlos auf den 
Grund, die mächtigſte Triebfeder diefer Oppofition 
der Egoismus? 

„Es ift ganz recht, wenn die Vögel nicht mehr 
gefangen werden dürfen“, jagt der eine, „nur muß 
natürlich ich im Stande fein, meiner Leidenschaft, 
dem DVogelfange, genügen zu können, das heißt ein- 
zelne der lieben Sänger fangen zu dürfen.” „So“, 
meint ein zweiter, „ich darf meinen geringen Bedarf 
mir nicht wegnehmen, aber Sperber, Falken, Eulen, 
Füchſe, Haben u. a. fangen die Vögelchen maſſenweiſe 
und zerfleifchen fie graufam“. „Weshalb Vögel 
ſchützen“, ruft eine dritte Stimme, „die find ſammt 
und jonders jo ſchädlich wie jegliches andre Gethier, 

freffen Beren, Körner, ja fogar nützliche Inſekten 
u. drgl“. „Das iſt ja ganz barbariſch“, klagt ein 
weiterer, „man ftraft den Liebhaber, wenn er fi 
gegen das Geje einen Vogel fängt, den man um 
viel Geld nicht auftreiben kann“, dieſelbe Stimme 
gibt aber zu, daß in der „Gefiederten Welt“ ſolche 
nicht zu erlangenden Vögel von Händlern Jahr aus, 
Jahr ein, jehr billig angeboten werden. 

Das mwunderbarfte an der ganzen Oppofition 
it aber, daß die Männer, welde ihre Stimmen 
gegen das Geſetz erheben, hochgeadhtete Bürger von 
makelloſem Ruf find, dabei innige, wahre Vogel: 
freunde, zum Theil auch bereit, das im Entwurfe 
befindlihe Gejeg (man wird dasjelbe doch in der 
jegigen Faſſung nicht als fertig anjehen!) zu unter: 
ftüßen, nur will Seder „das Recht Aleranders” 
haben und „das ift der Ausſpruch Aleranders: ja 
Bauer, bei mir ift’s ganz was andres!” 

Wenn nun aber jeder ‚Einzelne‘ Vögel weg— 
fängt, jo machen doch viele Wenig ein Viel. 

Würde jedoch gejeglich der Einzelfang unferer 
Singvögel erlaubt, welch' heillofe Verminderung der 
ärmjten würde hierdurch veranlaßt! Man bedenke 
„gleiches Recht für Alle” (denn „Vogelliebhaber” 
Tann ſich jeglicher nennen), die greulichen Zeiten der 
Vogelausrottung find dann wieder erreicht! 

Es ift noch ſehr fraglich, ob es möglich wäre, 
den „Einzelfang” zu überwachen, es bliebe angefichts 
der jo wie jo ungeheuren Vertilgung dann aud) 
ziemlich gleichgiltig, ob der Fang einzeln oder mit 
größeren Apparaten betrieben würde.“ Wie wollten 

*) Das wäre do wol ein gar bedeutjamer Unterjchieb. DR. 
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wir dann ferner die romanischen Völker beftimmen, Zur 8 i D i 
auf den Vogelfang ihrerjeits zu verzichten. u a 

Der Verwilderung unfrer Jugend, die, Gott Som outer 
fei es geklagt, jest jchon nur zu ſehr um fich ge— Gortſetzung). 
griffen hat, würde durch ſolch' laue Geſetze ganz Der Geſang iſt der unmittelbare Ausdruck der 
koloſſaler Vorſchub geleiſtet, denn Gefühle des kleinen leicht erregbaren Weſens; eine 

Fiſche — Vogelſtellen Nachtigal, die ich vor vielen Jahren gefangen, wußte 
Verdirbt jo manchen Junggeſellen.“ ſich gleich darauf wieder zu befreien; ſie flog in den 

bleibt ewig wahr und ein Jüngelchen von 14—16 | nädjten Buſch. In der Freude ihres Herzens, mir 
Sahren dürfte als „Liebhaber“ fih wol auch vor | jo recht zum Aerger, ertönte fofort eine jubili- 
dem Geſetze ſchützen Fönnen. rende Strophe aus ihrer gejangsreichen Kehle, dann 

Abgefehen von dem Allen aber iſt Bogelfang | entfernte fie ſich vorfichtig aus meiner Nähe. 
in unfter eifernen, ernften Seit wahrlich feine Die wechjelnden Empfindungen in der Bruft 
Beihäftigung für ordentliche Bürger; es ift und | des Heinen Sängers, die innige Luft am frischen 
bleibt bei Vornehmen eine ‚noble‘, bei Geringen eine | fröhliden Leben in Gottes freier, aus dem Winter: 
gemeine Zagpieberei.*) ihlafe zu neuem keimenden und knospenden Leben 

Der Bogelfreund wird aber in dem Halten | erwachten Natur, die Sehnjuht nad einer treuen 
feiner Lieblinge durch Geſetze jehwerlih jemals ge- | Lebensgefährtin, die Kämpfe um ihren endlichen 
hindert, denn ftets wird und muß einzelnen Per- Beſitz — fie tönen im reichen wechjelvollen Liede 
fonen gegen Zahlung einer gehörigen Gewerbefteuer | der Nachtigal aus, bald in rührender Klage, bald 
der Vogelfang in kleinerem Maßftabe freigegeben | in hellem Jubel; unfaßbar bleibt uns der räthjel- 
werden, und von diefen kann man Vögel jeder Art | haft ſchnelle Uebergang von einem Ertrem zum andern. 
zu angemefjenen Preiſen beziehen. Der Fang der | Begreifliher eriheint es ung, daß der Gejang grade 
Singvögel für die Küche ift meiner Anficht nach | in den eriten Tagen nad der Ankunft, während der 
ohne jede Ausnahme ftreng zu unterdrüden. Liebeswerbung des Sängers am häufigſten und am 

Als neues Geſetz wäre ohne jeden Zweifel der ſchönſten ertönt, felbft des Nachts, wenn die ganze 
befannte Entwurf des Herten Dr. Ruß der weitaus | Natur im tiefen Schlafe ruht. Diejer nächtliche 
befte, und ich wüßte an an demjelben nicht das ges Geſang iſt wirklich eine Brautwerbung, wie Seite 241 
tingfte zu ändern. der „Sefiederten Welt” richtig bemerkt ift; damit 

Möglicherweiſe gelingt es diejen Zeilen, einige | joll aber nicht gejagt fein, daß derjelbe aufhöre, ſo— 
Gegner zu unferer Anficht zu befehren, einen höhern | bald ſich ein Männchen eine Lebensgefährtin errungen 
Zweck könnten fie nicht erreichen. habe. Hierbei jpielt meines Erachtens die größere 

Friedrich Arnold. oder geringere Gejangsluft, die verjchiedene Nach: 
—— tigalen als eine beſondre Eigenſchaft zeigen, eine 

BViel zu ſchroff! Es dürfte gar viele Leſer geben, welche Ihrer An⸗ bedeutende Rolle. Ich habe noch im Laufe dieſes 

J .x. JFrühjahrs, wie im vorigen Jahre, Gelegenheit ge— 
habt, eine Nachtigal im Garten eines zehn Minuten 
von mir wohnenden Hausbeſitzers während des 

Die Vogelliebhaberei, Pflege und Zucht 
in ihrer neuern Entwicklung. 

Vom Herausgeber. 

In der neuern Zeit, und ich darf es mit Freuden 
ausſprechen, auch wiederum in der neuſten Gegenwart, hat 
die Tiebhaberei und Züchtung abermals oder richtiger gelagt 
immerfort raftlos meiterjchreitend, einen jo großen Auf 
ſchwung gewonnen, daß e8 ſich wol verlohnt, fie nach allen 
Seiten hin einmal zu überfhauen und alle ihre Verhält— 
niffe zu beſprechen. Es wird wol kaum Semand geben, 
der meinen könnte, daß dies überflüffig ſei; im Gegentheil, 
je mehr fih die Stubenvogelzüchtung ausbreitet, deſto drin 
gender bedarf fie des Beiſtands aller Crfahrenen und 
Kenntnißreichen, welche mit Rath und That dahin ftreben, 
fie in möglichſt gute Bahnen zu Ienten. j 

Es läßt ſich nicht leugnen, daß bie Züchtung der 
Stubenvögel, obwol fie ſchon außerordentlich bedeutungs— 
volle Erfolge erlangt bat, ſich trobdem doch noch immer 
gewiflermaßen in den Kinderſchuhen bewegt — vornämlich 
darum, weil biß jet von einer wirklich rationellen, ſyſte— 
matiſchen oder beſſer gelagt wirthſchaftlichen Züchtung mit 
Uaren jelbftbewußten Zielen doch eigentlih noch immer 
nicht geiprochen werben ann. Bevor es ſich jeder einzelne 
Zuͤchter völlig klar gemacht, welche Ziele er verfolgen will 

einer ſolchen eben noch nicht die Rede fein. 
Penn Semand eine Vogelftube einrichtet, vor allem 

für den Zweck, daß die gehenten und gepflegten, nebenbei 
auch gezüchteten Vögel ihm Freude und Vergnügen gewäh— 
ren follen, fo iſt das nicht allein das am nächiten liegende, 
fondern auch bedeutſamſte Ziel. Ich erfläre und werde 
mich in dieſer Meinung durch keinerlei Widerſpruch beirren 
laſſen, daß die harmloſe Liebhaberet, welche ihre gefiederten 
Säfte nur in der Abficht beherbergt, ihnen ein angenehmes 
Dafein zu bereiten und wenn fie ſich wohl fühlen, Iuftig 
und guter Dinge find, daran die größte Freude und reichen 
Genuß zu finden — ſicherlich die, eriprießlichite und oft 
genug auch die erfolgreichite ift. Sie hat vor allem volle 
Berechtigung, zugleich aber liegen in ihr, wie wol in feinen 
anderen Xiebhabereien und Beihäftigungen, auch reiche 
ideale Beziehungen. 

Bon vielen Seiten ift e8 anerkannt, und kürzlich, bei 
der Berathung des Vogelſchutzgeſetzes im Reichstage, bat 
der Abgeordnete Fürft Hohenlohe-Langenburg mit Nachorud 
darauf hingewieſen, daß bie Liebhaberet für Sing. und 
Schmudvögel nicht zu unterfchäßende erziehliche und ver- 
edelnde Beziehungen birgt, um derenwillen auch das Vogel- 
fhußgejet einen beſchränkten Vogelfang für die Zwecke der 
Liebhaberei geftatten muß. As die am weiteften verbrei« 

und melde Grgebniffe er zu erreichen vermag, Tann von 

tete Vogelliebhaberei jehen wir nun aber die für kleine 
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ganzen Monats Mai bis tief in die Nacht hinein 
fingen zu hören, obgleih fie längit mit einer ver- 
muthlich jehr treuen Lebensgefährtin gepart war. 
Bei einigen Nachtigalen ift die Geſangsluſt kaum 
zu bändigen. So fang eine friih gefangne im 
Beutel des DVogelftellers, als diejer einen Wald 
paflirte, in welchem ſich eine Nachtigal fingend hören 
ließ; eine andere, welche nicht verfteuert war, brachte 
ihren Befiger bald in Verzweiflung mit ihrem un- 
ausgejegten Nachtgefange; mochte er fie unter das 
Bett, hinter eine Kijte oder in Diejen oder jenen 
dunklen Winkel ftellen: immer war das ‚boshafte‘ 
Geſchöpf gleich mit feinem Gejange bei der Hand 
und auf diefe Weiſe erfang es fich denn endlich auch 
feine Freiheit, da dem Befiter die Sahe doch zu 
bedenklich wurde. Cine Nachtigal, die ich jelbjt vor 
Jahren beſeſſen, konnte nit unterlaffen, nad einem 
eben ftattgehabten Wohnungswechjel ihre glücliche 
Ankunft in der neuen Wohnung durch lauten Ge: 
fang anzufündigen, bevor fie noch an einen paſſenden 
lab gebracht war. Sie ftand unterdeijen auf einem 
niedrigen Zrittbrett und es jtörte fie auch nicht das 
ungeheizte Zimmer, obgleich wir dazumal noch den 
erſten April jchrieben. Eben diejelbe Nachtigal jang 
auf Kommando, gleichviel ob im offnen oder ver- 
hangenen Bauer ; auch des Nachts habe ich fie häufig 
gehört. Eine andre Nachtigal, die ſich gegenwärtig 
im Beſitz eines Dritten befindet, fingt ebenfalls auf 
bejfondres Verlangen, außerdem aber jo oft es ihr 
beliebt, und es beliebt ihr recht häufig. 

Im allgemeinen feinen mir dieſe fleihigen 
Sänger nod in den eriten Lebensjahren zu jein; 
es wird damit gehen, wie mit den Harzer Kanarien. 
Daß fie gerade die beften Sänger geweſen jeien, 
möchte ich nicht behaupten, aber ihr Gejang war im 
Käfige wenigftens mehr georonet und anhaltender, 
> der der Durchſchnittsſänger unter den Wilb- 
ingen. 

famenfreifende fremdländiiche Vögel vor uns uud wenn 
wir diefer Erſcheinung näher auf den Grund gehen, fo 
finden wir fie erflärlih und wohlberechtigt. 

Diefe Vögel, vor allen die Prachtfinken, einige 
MWidafinten und die kleinen Webervögel, bieten 
von vornherein eine Fülle von Annehmlichkeiten, welche die 
Angehörigen anderer Vogelgruppen Teineswegs gewähren 
tönnen: Sie find zunächit überall und zu billigen Preiſen 
zu haben. Shre Anſprüche inbetreff der Erhaltung und 
Ernährung ſind, überaus geringe, zugleich zeigen fie ſich 
wenigitens im allgemeinen durchaus nicht weichlich, nach 

» der Gingewöhnung fogar recht derb und ausdauernd. Dar 
bei find fie größtentheils farbenprächtig oder doch hübſch, 
lebhaft und beweglich, ihr harmlos zutrauliches, und an- 
muthiges Wefen, ihre meiftens wohllautenden Töne, welche 
von manchen Liebhabern bei einigen Arten jogar als lieb— 
licher Geſang bezeichnet werden, find niemals jchrill und 
widerwärtig. Namentlich aber find zahlreiche unter ihnen die 
uortrefflichhien Hedvögel. Vor vielen Sahren, als ich auf 
dieje werthvollen Gigenthümlichkeiten in der „Garten- 
laube“, „Ueber Land und Meer, „Meftermann’s Mtonats- 
beften“ u. a. meitverbreiteten Zeitichriften Bingemiefen und 
ausgeſprochen, daß diefe Vögel für eine gewiſſermaßen 
barmlofe, doch ficherlih zufunftsreihe Liebhaberei am 
meilten ge net und auch völlig ausreichend feten, wurde 
ich arg befehdet, denn man behaubtete, daß die Ferbthier- 

Im Gegenjat zu diefen fleifigen Sängern habe 
ich deren auch gekannt, die im erjten Sahre ihres 
Gefangenlebens garnicht fangen; es muß doch viel 
Trotz dazu gehören, wenn jo ein reichbegabter Sänger 
bei beiter Gejundheit und völliger Zahmheit fein 
Lied für ein ganzes Jahr einftellen kann, um feinem 
liebenswürdigen Wirth damit einen Strich durch die 
Rechnung zu mahen. Dder follte es kluge Berech— 
nung von dem Unholde jein? Dann wäre fie wes 
nigftens in einem Falle von Erfolg gemwejen. Ein 
Befiger einer folcden ftummen Künftlerin, der fi 
diejelbe in diefem Frühjahr zugelegt hatte, wurde 
ihrer nad) mehreren Wochen überdrüflig; er gab 
ihr die goldne Freiheit zurück, indem er fie in dem 
Garten des obenerwähnten Arztes ausjegte. Die 
Nahtigal fand es nun ihrerjeit3 an der Zeit, das 
Schweigen zu brechen und ihrem feitherigen aufmerf- 
jamen Wirthe in rührenden Zönen für das koſtbare 
Geſchenk zu danfen. Ob der letztere davon bejonders 
erbaut gewejen ift, will ich dahingeftellt fein laſſen; 
joviel ift aber gewiß, daß die Nachtigal ein dank: 
bares Geſchöpf iſt; fie hat ſeitdem jeden Tag den 
Befiser des Gartens, zu dem ihr ehemaliger Pfleger 
in jehr nahen verwandtſchaftlichen Beziehungen jteht, 
mit ihren herrlichen Liedern erfreut, ja, darüber fich 
jelbft geopfert, indem fie darauf verzichtete, ſich nach 
einer Lebensgefährtin umzufehen. 

Wenn ein no jo gut beanlagter Kanarien- 
vogel feinen Gefang einmal ein ganzes Jahr lang 
ausfegen jollte, jo würde es mit demſelben jpäter 
„nicht weit her” mehr fein; bei der Nachtigal ift 
das anders, ihr treues Gedächtniß vermag die ein- 
zelnen Touren jo lange feftzuhalten; davon habe ich 
mich an einer, die ich jelbit beſeſſen, überzeugen 
fönnen. Dieje ſchwieg im erften Sahre ebenfalls, 
war aber in der Folge ein vortrefflicher Sänger ; 
fie fang beſſer, als früher im Freien. 

Mie alle Grasmüden, jo werden auch Nachti— 

freſſenden Singvögel lediglich der Hauptgegenſtand der 
Vogelliebhaberei in Deutſchland ſein müßten. Es läßt 
ſich nicht leugnen, daß jene Gruppe, welche die herrlichſten 
Sänger umfaßt, überaus begeiſterte Liebhaber feſſelt, allein 
es iſt auch naturgemäß begründet, daß die Liebhaberet für 
diefelben nicht fo weit —— ſein kann, wie die für die 
anſpruchsloſen Prachtfinken. Im Gegentheil, die letztre 
bat ſich in wahrhaft ſtaunenswerther Weiſe über die ganze 
gebildete Welt ausgedehnt, während auch die erftre inhinficht 
der Zahl ihrer Anhänger fih wol etwas vermehrt, weil 
durch die Vermittlung diefer Zeitichrift „Die gefiederte 
Melt" alie jene Vögel jetzt ebenfalls Teichter zu erlangen 
find als früher. Sch fomme weiterhin auch auf die Grörte» 
rung diefer Verbältniffe eingehend zurüd. 3 

Die Züchtung der Prachtfinken nebit der aller vorhin 
genannten Verwandten — ſoweit fich diefe wie jene bisher 
der Zucht zugänglich gezeigt haben — wird mit beitem 
Erfolg ſtets in der ghgelftube betrieben; doch hält man 
die Voͤgelchen auch in größeren und Zleineren Flugkäfigen 
bis zum Hedbauer mit einigen oder nur einem Pärchen 
— und erflärlicherweife find nicht allein die Bedingungen 
der Züchtung und Verpflegung, fondern he der Hal⸗ 
tung unter allen diefen wechſelnden Verhältniffen mannig- 
faltig verſchiedenartige. Soweit bis jebt Grfahrungen 
vorliegen, wollen wir fie alſo demnächſt betrachten. 

(Fortſetzung folgt). 
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galen im Käfige leicht im höhern Grade zahm, als 
wir dies von unferen Körnerfreffern jagen können; 
fie laflen fih, wenn man will, jogar ftreicheln. 
Gleichwol find fie gegen ihresgleihen nicht jelten 
ſehr unfreundlich, können fi oft „nicht ausſtehen“. 
Im Freien verfolgen fie fih, wie einer meiner Be- 
fannten einmal zur Zugzeit im Frühjahr gewahrte, 
bis in die Gipfel der Bäume und wieder herunter 
bis zur Erde mit einer Wuth, die man diejem jee- 
lenvollen Sänger garnicht zutrauen jolltee Im 
Käfige fangen fie an zu zetern und zu fchreien, ſo— 
bald nur eine andre den Schnabel öffnet, um zu 
fingen, bis diefe letztre fich Faum noch getraut, auch 
nur einen Ton hören zu laſſen. Bricht ihr aber 
endlich die Geduld, Fehrt fie fich nicht weiter an den 
Störenfried, fo kann man ſicher fein, daß ſie jene 
fogleih mit ihren fchönften Touren zu ſchlagen jucht. 
Sp war e3 namentlid) bei zwei Nachtigalen, die ich 
vor Iahren in einem Zimmer hielt; fogar die Lieb- 
fofungen, die der einen zutheil wurden, vermerfte 
die andre ſehr ungnädig. Webrigens ift es nicht 
bei allen Nachtigalen jo; es ift namentlich nicht 
rihtig, daß, wie man mitunter annimmt, zwei Nach- 
tigalen in einem Zimmer nie zugleich fingen würden. 
Es kommt das Gegentheil häufig genug vor, ich habe 
die Wahrnehmung an den eigenen Vögeln gemacht. 

Eine läftige Eigenschaft theilt die Nachtigal mit 
allen Zugvögeln; es ift dies der regelmäßig zweimal 
im Sahre wiederkehrende Wandertrieb und hierbei 
ift es auch völlig gleich, ob die Vögel alt oder jung, 
ob fie dem Nefte entnommen find oder nicht. Bei 
Tage figen fie ruhig, aber vom Abend bis zum 
frühen Morgen hört das ängftlihe Flattern im 
Käfig nit auf; fie ſchädigen fich jelbit das Ge: 
fieder; Schwingen und Steuerfebern werden dabei 
arg zerichlagen und den Beſitzer diefer ruhelojen 
Vögel machen fie beforgt und ftören ihn unter Um: 
ftänden im Schlafe. Gegen diejes Toben gibt es 
fein durchgreifendes Mittel; eine abendliche Fütterung 
hilft nur jo lange, als das „Verdauungsfieber“ vor- 
hält. Man darf daher die Nachtigalen nicht in 
Drahtkäfigen, nit in Schlafzimmern halten. 

Die Zeit des Gefanges ift jehr verſchieden; bei 
uns zu Lande im Freien währt fie von der Ankunft 
bis zu Ende Juni, doch habe ich auch eine Nachtigal 
noch Mitte Suli im vollen Gefange angetroffen. 
Im Käfige beginnt der Gejang in der Kegel um 
Weihnachten, jeltener anfangs Dezember und noch 
jeltener im Oktober; doch kommt es hierbei viel auf 
das Alter des Vogels und feine Gejellihaft an. 
Zu Ende Iuni, im beften Falle Ende Juli, iſt der 
Geſang diefer lieblichen Sänger auch hier verftummt; 
nur höchft felten fingt noch eine zur Mauferzeit, um 
es im folgenden Winter zu büßen, denn mit diefem 
unzeitigen Gefange ift eine Ausjeßung der Maufer, 
die Urſache zu jpäterer Krankheit, verbunden. 

(Bortjegung folgt). 
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Nüslihkeit überzähliger Wellenfttihmänuhen in 
der Hediftube. 

Don Eduard Rüdiger. 

Der Umftand, daß fi) unfer nächit dem Kana— 
rienvogel am meiften ſchon eingebürgerter zierlicher 
Wellenfittih zur Zeit „gar zu billig“ bejchaffen 
läßt — werden doch z. B. in legter Nummer d. DI. 
„tadellofe, zuchtfähige” Pärchen für M.7 verſchenkt — 
bat zwar das Eingehen mancher fürSandelsgejchäfte be— 
rechneten großartigen Heditube im Gefolge, andrerjeits 
zieht aber unfre Sache jelbft lediglich Nuten, denn esfind 
in der That überraſchend viele jog. Heine Liebhaber durch 
diefe Billigfeit gewonnen worden. Im Uebrigen, 
Geld als Maßſtab bleibt eben, vorzugsweile in unj- 
rer edlen Liebhaberei, nur leiviges, unentbehrliches 
Ausgleihsmittel und wie glücjelig ift mander un: 
ſcheinbare Schatz ſchon heimgetragen, der wenig 
gefoftet und als erkannte nie verfiegende Duelle 
großer Freuden bald ſeinem Beliger unbezahlbar 
war und blieb. Wer feine Zimmergenofjen fleißig 
und freilich nah Mark und Pfennigen abrundet, 
wird, jo lange er dies fortjegt, ſich nach feiner Seite 
hin wegen hochgradigiten Idealismus' zu verant- 
worten haben. 

SH ſchließe, daß nicht alle Leſer gleichzeitig 
auch Subjeribenten von des Herausgebers Pracht: 
werk über fremdländiihe Stubenvögel find. Es 
dürfte deshalb, ſei es theilweiſe anderweitig gelegent- 
lich auch ſchon gejagt, zur Beherzigung für oben: 
erwähnte Kreife rückſichtlich geplanter Zuchten Fol- 
gendes empfohlen werben. 

Wenn ein Liebhaber klagt, daß jein Pärchen 
trotz gewiffenhaftefter Pflege ganz und garnicht zum 
Niften jehreiten mag, wird ihm auf Klage und Anz 
frage zunächit der jehr auf Erfahrung fußende Rath 
erteilt: noch ein Pärchen anzujhaffen. Das 
Beifpiel allein wirft — und in vielen Fällen 
erreiht man in der That mit 2 Paren, was man 
mit einem vergeblich erhofft. Aber nicht Jeder kann 
und mag fi) ein zweites Par beſchaffen, — id) 
denke an den Arbeiterftand, es wird beharrlich und 
feft weiter gehofft, im einzigen eine vortreffliche 
Kapitalanlage gemacht zu haben. Und doch, erit 
eine Heinfte Kolonie, dem Naturleben entiprechend, 
läßt der Wahrſcheinlichkeitsrechnung das Wort. 

Wie verhalten fih die Geſchlechter in der 
Hedzeit? Ein Bild innigiter Gattenliebe bietet ftets 
jedes einzelne Par. Treue bis in den Tod. Na- 
mentlih der höchſte Ausdrud alles Liebelebens ift 
ein längeres Küffen und Umarmen. Aber — aus 
einer Reihe jchwer erflärbarer Thatſachen ergibt 
fi, daß vorzugsweife die Wellenfittihweibhen an 
Legenoth und über dem Brutgejchäfte zugrunde gehen. 
Tritt der Fall einzeln oder wiederholt ein, hat der 
Züchter Leider ſchließlich mol mehr gattinnenloje 
Häupter als ihm lieb fein kann. Aber jelbft in 
einer vom Glück in Beginn und Verlauf durchaus 
begünftigten Sede follten überzählige Männchen 
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von vornherein nicht fehlen, wohingegen ehe— 

loſe oder ehelos werdende Weibchen, will man ſich 

vor plötzlichem Schaden hüten, ſofort zu entfernen 

ſind; Neugier, Neid und Mißgunſt laſſen ſie zer— 
ſtörend in fremde Wohnungen eindringen. 

An unſeren heimiſchen Vögeln, namentlich allen 
Grasmücken und vielen anderen Inſektenfreſſern, 
beobachten wir, daß deren Weibchen in eheloſem 
Stande an Waiſen und Neſtlingen ein ſelbſtverſtänd— 
liches Recht der Bemutterung ausüben, wo immer 
ſich Gelegenheit dazu bietet. Aehnliches thut kein 
Wellenſittichweibchen, aber würdig neben jenen barm— 
herzigen Samaritern fteht das Männchen diejer Art, 
mit höchſt einzelnen Ausnahmen. 

Da find die Neftlinge ſchon fo weit gebiehen, 
daß fie fih einzeln am Schlupfloche zeigen. Voll— 
befiedert ift das jchöne gewellte Köpfchen, der Schwanz 
hat faſt jeine natürliche Länge und die hörbaren 
Slatterverfuhe der kleinen Gejellen befunden, daß 
fie ſchon Vertrauen zu ihrer Flugkraft gewinnen, 
aber der kleine noch nacdte Körper mit kaum ein: 
zelnen Stoppelhen ift noch zu empfindlich, um 
geradeswegs hinauszufteuern aus der eng be 
grenzten Jugendwelt. Immer regſamer wirds in 
der Höhle, die Eltern dagegen tragen fich vielleicht 
ſchon wieder mit neuer Familienbegründung, und 
gar kläglich betteln im Chor die ſtets appetitgejeg- 
neten Kleinen den vorüber fommenden, über jolche 
Zumuthung zuerft ſichtlich verdugten Iüngling oder 
Witwer an. Wol hat der fchon wochenlang jene 
jungen Stimmen vernommen, wol bat er es ver: 
ſucht, nur eimen flüchtigen Einblid in die Tiefe zu 
gewinnen, aber ſonſt hat er fich natürlich noch jeg- 
liher Eingriffe enthalten. Und plöglih nun — ilt 
ihm die Lage der Dinge völlig begreiflih. Auch 
fein einfames Dafein erhält nunmehr einen Zweck. 
Da fißt er tagesüber auf der Lauer und man jieht 
ihm jeine Glücjeligfeit ordentlich an, wenn er, jo: 
bald die Eltern nit in nächjter Nähe, hurtig ſich 
ala Ernährer vorftellen kann. Vielleicht freilich, wer 
wollte das ganz genau ergründen, beloben wir nur 
bewußten Egoismus, denn — möglicherweife hat fich 
dieſer gemwellte Philojoph berechnend nur feine zu— 
künftige Gattin erzogen. Wir wollen das abwarten. 
Doch Gleiches kommt im Menjchenleben ja auch gar 
oft vor und wer wüßte nicht, daß in gewiſſen Fällen 
auch Geſchwiſter an Gutthaten ihr redlich Theil mit 
einheimjen! 

Am 19., 20., 21. und 24. Juli flog je eins 
der Jungen in die Käfigwelt hinaus. Der frei: 
willige Ziehvater hatte tüchtig mitgeholfen und half 
auch noch weiter mit. Doch ſchon am erften Aus: 
flugstage Famen die Jungen jelbftändig herab zum 
Futternapfe, als jei das ihre altgewohnte Weiſe. 
Des Ausflugs erite Nummer futterte die legte und 
fpäter unter gewaltigem Emmporarbeiten der Atzung 
auch die eigene Mutter. Das war natürlich aber 
nur Schmeichelei und als beanjpruchter Dank neigte 
der Schelm jehr poffirlich fein Köpfchen hin und 

ließ fi feine jungen Federchen klar machen. Wol 
infolge Webereinfommens mit den Alten iſt's ein 
idylliſches Vogelftillleben, wenn allabendlich und eng 
gejehmiegt, zwei Junge zur Nechten und zwei zur 
Linken, der Pflegevater auf feinem altgewohnten 
Ruheplätzchen — von der Zukunft träumt. 

Reue und feltene Erſcheinungen des Vogelmarkts. 

(Sortjeßung)- 

Die vor mir ftehenden von Herrn Dr. Platen 
mitgebrachten Vögel dagegen find gar bedeutjam ab- 
weichend, namentlich zwei Merkmale unterſcheiden 

fie von vornherein: Während aud) beim alten, völlig 

ausgefärbten Spitzſchwänzchen das Schwarz an Kehle 
und Bruft ftets fein hell Ichaftitreifig erſcheint, iſt es 

bei diefem wellenbäuchigen Vogel ganz rein und tief 

ſchwarz, während bei jenem der weiße Unterförper 
nur zart und verſchwommen dunkelbraun, ift er bei 
diefem Fräftig ſchwarz querreihig fein gepunftet. Der 
Vogel gleiht außerdem auch in der Geitalt und dem 

ganzen Weſen viel mehr den Musfatvögeln, als den 
Bronzemännchen, und daher glaube ich mit ziemlicher 
Sicherheit annehmen zu müſſen, daß er nit ein 
alter, ſchön ausgefärbter Spitzſchwanz (es ſind übri- 
gens acht Köpfe, alle in gleicher Ausfärbung, ohne 

jeden Uebergang), jondern vielmehr die Vieillot’iche 

Art fein wird. An Seren Dr. Platen wird es nun 

liegen, mit voller Beſtimmtheit anzugeben,*) ob die 

Inſel Celebes wirklih das Vaterland ift. Uebrigens 

werde ich einem unferer Mufeen für ſyſtematiſche 
Zoologie zwei diefer jehr ähnlichen Vögel zugleich 

mit einem gezüchteten Mövchen zur Aufitellung zu— 

kommen laſſen. Vorläufig will ich jedoch mit ihnen 
allen noch weitere Züchtungsverfuhe machen. 

Wiſfenſchaftliche Beihreibung: Stirn, 

Border: und Oberkopf, Zügel, Kopffeiten, Wangen, 

Kehle und Oberbruft tiefſchwarz, ſchwach metallglän- 

zend, Hinterkopf nad dem Naden zu in ſchwarzbraun 

übergehend, an beiden SHalsfeiten ein hellgelblich- 

brauner Fleck, der ebenfalls in das Braun des Rückens 

übergeht; Mantel und Rücken ſchwach gelblichbraun, 

jede Feder undeutlih dunkel quergewellt, Unterrüden 

jede Feder am Grunde graumweiß, dann fahl braun 

mit weißer Spite, letztere ſchwarz quergewellt; Bürzel- 
federn weiß, ſchwarz quergewellt, oberfeitige Schwanz: 
decken tief chwarz; Schwingen dunkelbraun, an ber 

Innenfahne, doch nicht ganz bis zur Spibe, fahl 

weißlich gejäumt, unterfeit® aſchgrau, ebenſo an ber 

Innenfahne breit fahl weißlich geſäumt; oberjeitige 

Flügeldeden dunkelbraun, an der Schulter ſchwach 

röthlichbraun, am Handrand ſchwarzbraun, kleine 

unterſeitige Flügeldeden fahl iſabellfarben, dunkel— 
braun gepunktet, große unterſeitige Flügeldecken fahl 
iſabellfatben; Schwanzfedern oberſeits tief ſchwarz, 

) Herr Dr. Platen bat auch dieſe, ebenſo wie die erſtbeſchriebne Art 

auf Celebes ſelber erhalten, alfo kann inbetreff der Heimat Fein Zweifel 

mehr herrichen. 
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unterjeits rußſchwarz; ganze Unterfeite weiß, rein 
ſchwarz gepunktet (jede Feder am Grunde fahl weiß, 
am Ende rein weiß mit jchwärzlihen Pünktchen, 
welche QDuerreihen bilden); untere Schwanzdeden 
ebenjo, doch Fräftiger und nicht reihenweije ſchwarz 
gepunktet; Oberſchnabel ſchwarz, nächſt der Stirn 
ſchwach heller bläulich, Unterſchnabel rein bleiblau; 
Auge dunkelbraun; Füße bleiblau. Die Geſchlechter 
dürften wol nicht verſchieden ſein. Größe der 
Muslkatfinken. (Fortſetzung folgt). 

Anfragen und Auskunſt. 

. Herrn Inſpektor Klaus: 1. Die gezüchteten 
jungen Wellenfittiche müffen Sie aus dem Schwarm heraus- 
fangen, fo lange fie noch an den grauen Köpfen zu erfen- 
nen find. Man bringt fie dann in einen geräumigen, am 
beiten aber flachen Käfig, damit fie beim Umhertoben des 
Nachts ſich nicht die Köpfe zerichlagen. 2. Ihre großartige 
Schmetterlingsfammlung, die Schränke zur Raupenzuct, 
alle übrigen Werkzeuge und die reiche Literatur laſſen Cie 
am beften in meiner Zeitichrift „INS“ annonziren. Dort 
werden Sie ficherlich entiprechende Käufer dazu erlangen. 

Herrn Bürgermeifter Kruft: 1. Sn der nächſten 
Ciechiten) Lieferung meines Werks „Die fremdländiichen 
Stubenvögel“, welche in etwa 14 Tagen ericheint, werden 
Sie die Zwergbapageien gejchildert finden und erjehen, daß 
Red-face Lovebird der gewöhnliche Snjeparable it; Grey 
Parrot ift der Graupapagei; wenn die englifchen Händler 
Coast Grey Parrot jagen, jo wollen fie damit wol Wögel 
bezeichnen, melche nicht aus dem Innern, jondern von der 
Küfte fommen und eher die Ausficht zeigen ſich einzugemöh- 
nen. Blue Bird ift der gewöhnliche Blauvogel der Ameri- 
Taner, den Sie ald blauen Hüttenfänger in meinem „Hand- 
buch für DVogelliebhaber" I. finden und der im II. Bande 
meines obengenannten Werts beſchrieben wird. 2. Das blau« 
ſcheitelige Papageichen oder der gemeine Fledermaus- 
papaget, wunderlicherweiſe auch Blaukrönchen genannt 
(P. galgulus, Z.), ift ein Tiebliches Vögelchen und feine 
Schönheit hat wol manchen Liebhaber zum Ankauf verführt, 
während es dann nur zu bald zugrunde gegangen. Dies 
lag jedoch faft regelmäßig daran, dak die Lleinen zarten 
Papageien nur an Meichfutter gemöhnt waren. Neuer- 
dings werden fie zweckmäßiger eingeführt, bejonders von 
Holland aus, indem man fie an Gämereien gewöhnt und 
dann halten fie fi, wie namentlich die von Herrn Frenzel 
in $reiberg und mir gemachten Erfahrungen beweifen, ganz 
vortrefflich. ‚Ins Freie hinaus dürfen Sie fte wol faum 
bringen. Die Eingeborenen in ihrer Heimatsgegend ſollen 
fie zwar in der Weile fangen, daß fie Bambusröhren aus 
hängen, in welche die Bögelchen zum Schuß gegen die auch 
dort recht empfindliche Nachtfühle ſchlüpfen, allein bei 
und mürden fie doch mol zu ſehr unter der Nachtkühle 
leiden. 3. Es ift immer mißlich, für Vögel in Milch 
geweichtes Weißbrot zu füttern, geradezu gefährlich dürfte 
es aber für die meiften Mlattichmweiffittiche fein. A. Sehr 
intereflant ift Ihre Mittbeilung, dar bei Shnen nicht 
allein Napoleonsweber, weiße und graue Neisvögel, fondern 
auch Sonnenvögel, ſchwarze und weißohrige Bülbüls den 
letzten harten Winter im ungeheizten Raum gut über— 
ſtanden haben. 

Herrn Oberförſter Renne: 1. Sie können ſich 
darauf verlaſſen, daß der V. (II.) Band meines Werks 
„Die fremdlaͤndiſchen Stubenvögel“, welcher die Papageien 
behandelt, noch im Laufe dieſes Jahres vollendet, und daß 
dann der britte Band, deſſen erfte Hälfte die Ferbthier- 
frefienden Vögel enthält und deflen zweite Hälfte die Pflege 
und Zucht aller fremdländiſchen Stubenvögel im umfaliend« 
ften Maße bringen foll, jchnell folgen wird. Bedenken 
Sie, daß ih an dem erften Bande nahezu vier Sabre 

gearbeitet habe, jo werden Sie zugeben müflen, daß der 
gegenwärtig erſcheinende rafch genug vonftatten geht. Der- 
aleichen laͤßt ſich freilich keineswegs aus dem Nermel 
ſchütteln. 2. Sn dem letzten Halbbante werde ich felbite 
verftänplich auch alle Vogelkrankheiten eingehend behandeln. 
Sie dürfen nicht glauben, daß der Kehlkopfswurm noch jo 
ganz unerforfcht it, man kennt feine Entwidlung ziemlich 
genau; Dagegen ilt es richtig, daß man bis jet noch fein 
ftichhaltiges Hilfsmittel gegen ihn gefunden. Verſuchen Sie 
es einmal, jedem erkrankten Kitten täglich einen Theelöffel 
voll Theerwafler einzugeben. Im übrigen werde ich die 
Angelegenheit im Auge behalten und Ihnen zur nächitjährie 
gen Brutzeit hin hoffentlich befiere Nathichläge geben 
fönnen. 

Herren Jakob Willms: Das Vogelfehubgefeh für 
das deutiche Reich ift ja noch gar nicht fertig; es muß viel» 
mehr erit im Reichskage zuftande gebracht werden und es 
wäre aljo wol wünſchenswerth, wenn alle Vereine in ganz 
Deutſchland für die bevoritehende Seſſion Cingaben im 
Sinne meiner Beſprechungen (denn mit denjelben wird 
fiherlih jeder einſichtsvolle Liebhaber übereinstimmen) 
machen wollten. 

Herrn 5. ©. Blaaum: 1. Sie jchreiben, daß Ihr 
Graupapagei infolge der Behandlung nad) meinem „Hand- 
buch für Vogelliebhaber“ I das Rupfen ganz eingeltellt, 
aber ſich nur mit weißem Flaum bededt hat, da er die 
Federn vorher nicht ausgeriflen, fondern nur abgebiffen 
bat, ſodaß die Kiele ſtecken geblieben find. Da gibt es nun 
fein andres Hilfsmittel, al dah Sie ihn eines Tags vore 
nehmen und vermittelft einer Pinzette vorfichtig einige 
Dupend Federſtümpfe herauszupfen; wenn Sie ihn dann 
weiter ſorgſam behandeln, vermittelft des Refraicheurs bet 
warmem Metter beipriten u. ſ. w., fo wird er ficherlich 
in eine allgemeine Mlaufer fommen, alle Stümpfe ver« 
lieren und ſich frifch befiedern. 2. && gibt nur eine Art 
Kragen- oder Hollenpapaget und wenn einige Abweichungen 
in der Färbung vorkommen, fo find das ficherlih nur 
Alters oder Geſchlechtsunterſchiede. 

Herrn A. von Schönberg: 1. Der überfandte 
junge Kanarienhahn war an jehr heftiger Kehl- und Hals- 
entzundung geftorben, hoffentlich werden Sie ermitteln 
fönnen, wodurch er diefelbe befommen hat. 2, Der junge 
Gimpel zeigte ganz brandige Cingeweide. Wenn Ste von 
drei Sungen nur eins groß befommen, jo iſt das 
immerhin ein hübſcher Grfolg, denn bis jetzt ift der Gimpel 
in der Gefangenſchaft doch erit außerordentlich ſelten ge- 
züchtet. 3. Shre Zucht der Grünfinfen ift ſehr intereflant 
und es erfreut mich, daß die Befolgung meiner Rathichläge 
Shnen Nuten gebracht hat. 4. Mein „Handbuch für 
PVogelltebhaber“ III, enthaltend die Hofe, Park,, Feld» 
und Waldvögel wird wol im Frühjahr Tünftigen Sahres 
erjcheinen. 

Herrn Redakteur Lange: Beide Singfittiche zeigten 
tleine Geſchwürchen (Tuberfen) in der Leber, eine Er— 
franfung, welche fie wol durch die üblen Einflüffe der Ueber- 
fahrt mitgebracht hatten. Der zweite hatte übrigens auch 
noch ein großes Geſchwür im Magen und war vollitändig 
abgezehrt. 

Herrn General Grujtus: 1. Das überfandte Weib- 
ben grüner Kardinal war an Fettfucht zugrundegegangen, 
denn nicht allein der ganze Köcher, jondern auch die Xeber 
zeigte fih durch und durch verfettet und die letztre war 
ftellenweife franfhaft erweicht und förmlich ſchmierig ger 
worden. Hätten Sie die Vögel ſorgſam nad den An- 
gaben meines „Handbuch für Wogelliebhaber" I Seite 165 
behandelt, fo würden Sie den Verluft wol nicht gehabt 
haben. Gegenwärtig wird jchwer ein Erſatz zu ber 
ſchaffen fein. 

Heren General Freiherr von Wrangel: In meinem 
„Handbuch für VBogelltebhaber“ II, Seite 59 heit 8: „Um 
die Nactigal, den liebenswürdigſten aller einheimiichen 
Sänger in Gärten, Hainen und Anlagen zur Anfiedlung 
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anzuloden, genügt e8 zuweilen ihn, blo8 mit Leckerbiſſen zu 
Tirren, wenn die Dertlichfeit günftig ift. Andernfalls hält 
e8 jehr ſchwer, dorthin eine neue Bemohnerjchaft zu ziehen, 
wo noch garfeine folche vorhanden geweſen oder wo ſie 
fortgefangen oder vertrieben worden. Die einfachiten und 
natürliciten Hilfsmittel find, felbftverftändlih immer die 
beiten. Vorzugsweiſe nothwendig ift es, in dem Garten, Hain 
u. f. w. und fet er noch fo Flein, jedenfalld eine Fläche 
mit trodnem Laube zu bedecken und auch unterhalb aller 
dichten dornigen Gebüjche, welche für das Niſten geeignet 
find, das Laub nicht fehlen zu laſſen und dann ftreut man 
zur Zeit der beginnenden Nückehr täglich einigemale an 
diefen Drt Mehlwürmer mit zerquetichten Köpfen auf 
Stellen aus, deren Dberflähbe man mit einer 
Hade aufgerilien und gelodert hat. Außerdem ſoll man 
junge, aus den Neftern genommene und aufgefütterte Nach— 
tigalen anfangs Mai an geeigneten Orten parweiſe ausfeßen. 
Diefelben müſſen aber über Winter nicht im engen Käfige, 
ſondern freifliegend im jchwachgeheizten, mit Strauch aus— 
geftatteten Zimmer gehalten jein, damit fie flugbar und 
nicht zu weichlich find. Dr. Friderich erzählt aub, daß 
feiich gefangene und verwundete Nachtigalen dort wohnen 
blieben und auch vom Zuge zurüctehrten, wo fie in Frei— 
heit gejeßt worden. Gr ſchlägt deshalb vor, alte ander- 
wärts friſch eingefangene It. parmeife in dichte Gebitiche 
fltegen zu lafjen, nachdem man ihnen 3—4 der äußerten 
Schwingen an jedem Flügel ausgesupft hat. Ich ver- 
ſchmähe alle ſolche Gewaltmittel; will man jedody den 
Verſuch machen, jo ift wenigſtens darauf jorgfältig zu 
achten, daß im ganzen Bezirk durchaus fein Raubthier, 
namentlich feine Hauskatze, ſich umbertreibe.” 

Frau Oberſt Albrecht: 1. Sie dürfen ſich wirklich 
nicht durchaus Angitlihb an den Ausſpruch des Herren Dr, 

- ©. halten, „daß unter hunderten von Spottdroſſeln ſich 
manchmal noch fein Sänger befinde, daß fie vielmehr alle 
Stümper feien“. Für einen Kenner mit jo hohen 
Anfprüchen wird es allerdings felten einen tadellofen Vogel 
geben, allein bei mäßigen Anforderungen fann man denn 
doch unter zwei bis drei, mindeſtens aber unter etwa zehn 
Spottorofjeln immer eine mit beachtenswerthem Gelang 
herausfinden; ja, ih möchte fogar behaupten, daß ein 
erbärmlicher Stümper, der eines anfpruchslofen Lieb- 
habers Herz nicht follte erfreuen können, im Gegentheil 
nur jelten vorfomme. Sie können «8 alſo nach meiner 
Meberzeugung wagen, für einen verhältnißmäßig billigen 
Preis einen fog. mittelmähigen Vogel zu Taufen, denn 
feine immerhin jchönen Töne werden Shnen ficherlich 
Freude machen. 2. Wenn Morrübenftüde oder Brot in 
der Mehlwurmshede zu jchimmeln beginnen, müſſen fie 
fogleich entfernt werden, denn der Schimmel ertödtet nicht 
allein die Mehlwürmerbrut, jondern jobald ein Vogel einen 
Mehlwurm frißt, welcher von dem Schimmel gezehrt hat, 
exkrankt er fiherlich und geht zugrunde. Richten Sie fich bei 
Anlage der Mehlwürmerhede nur nach der Vorſchrift in 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. und vermeiden 
Sie Näfle. Das obere Löſchpapier darf nur Schwach be 
feuchtet, aber nicht naß fein. 

Herrn Karl Leopold: Sie jhiden einen Kanarien« 
vogel im Briefcouvert nebſt Brief, in welchem Sie aber 
nur ganz furz um — über die Krankheit Bitten, 
ohne irgend etwas näheres hinzuzufügen. Darauf bemerke 
ich Folgendes: 1. Bitte ich dringend darum, daß mir die 
Vögel, namentlich bei heißem Wetter nicht mehr im Brief 
eſchickt werden, weil fie dann jedesmal jo zerqueticht und 
— ankommen, daß ich fie nicht mehr unterſuchen kann. 
Man wolle ſich die Mühe nicht verdrießen laſſen, fie in 
ein hölzernes Käftchen, wenigſtens in eine ftarte Payp- 
umbüllung, oder am zwedmäßigiten m einen Pappfarton, 
wie ſolche für Waarenproben eigens hergeftellt find, zu 
verpaden. 2. Wolle man jedesmal möglichit eingehende 
Angaben einerfeitS über die bisherige Verpflegung und 
andrerjeitS über den Verlauf der Erkrankung mir zufom- 
men laſſen; ſchließlich auch für dringende Fälle jedesmal, 
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in jedem Briefe die Wohnung ganz genau angeben. Lehtres 
follte man grundjäßlich ftet3 thun, denn in der heutigen 
Zeit, welche an jeden Vorwärtsſtrebenden vielfach größere 
Anſprüche als eine frühere ftellt, ift es vielbejchäftigten 
Leuten doch von vornherein unmöglid, auch alle Adreſſen 
im Gedächtniß zu behalten. 

Herrn. W. in Kiffingen: Wenn Sie in meinem 
„Handbuch für Bogelliebhaber“ I. (welches für 5 M25 4 
durch jede Buchhandlung zu beziehen it) nachlefen wollen, 
jo finden Sie Ihre Unfragen eingehend beantwortet. Sollte 
es Shnen dann noch wünjchenswerth fein, über dies oder 
das genauere Auskunft zu erhalten, jo bin ich zu folder 
ehr gern bereit. 

Herrn F. Donath: Sie fragen, welche Mittel es 
zur Bertilgung der Milben oder Vogelläufe gibt und dies 
babe ich bier bereits jo jehr oft beantwortet, daß ich Sie 
auf meine Bücher verweilen muß. Halten Sie fremd- 
ländiſche op: fo finden Sie die Antwort im „Handbuch 
für Wogelliebhaber“ I., bei Kanarien dagegen in „Der 
Kanarienvogel”. 

Aus den Vereinen. 

. Der Berein für Geflügelzucht und Vogelſchutz 
im Kreiſe Hörter veranftaltet feine erſte allgemeine Ger 
flügelausftellung vom 5. bis 7. Dftober d.S. Die auszu- 
ftellenden Gegenftände find bis zum 20. September bei Herrn 
C. Werthbmann anzumelden, müflen am 3.Dftober Mittags 
bier eintreffen unter Adrefie „An das Ausitellungs- 
Somitee" fath. VBereinshaus in Börter. ie 
Prämien beftehen aus filbernen und bronzenen Stats- 
Medaillen, aus einem Chrenpreife unſres Proteftors, 
Seiner Durchlaucht des Herzogs von Ratibor und Fürft 
zu Corvey, einem Ehrenpreiſe der Stadt Hörter, Preifen 
in Werthgegenſtänden des Vereins und Diplomen. Mit 
der Ausjtellung ift eine Verloſung nur von Ausftellungs- 
gegenftänden aller Art verbunden und zwar für den ganzen 
Betrag der verkauften Loſe, nach Abzug der Vertriebsun- 
toften. Von dem Schriftführer Herrn W. Zoppa find 
Programme und Anmeldebogen, jowte auch Zoje à 50 48 
zu beziehen. 

— 

Ehreunbezeigung. 

Herrn Gutsbeſitzer U. Köhler in Weißenfels, Vor— 
ftandsmitglied des Deutſchen Vereins zum Schutze der 
Vogelwelt, iſt von der Sociéte d’Acelimatation in Paris 
für Züchtung von Glapperton’s Frankolinhühnern (Franco- 
linus Clappertoni, App.) eine Medaille erfter Klafie ver- 
lieben worden. Die betreffende Mittheilung im „Bulletin“ 
der genannten Gejellihaft Iautet: „Herr Köhler in 
Weißenfels i. ©. hat die Züchtung von Glapperton’s 
Frankolinhuhn aus Afrika erreicht. Dafielbe würde für 
unfere Bolieren eine koſtbare Erwerbung fein, und nachdem 
es genau beobachtet, könnte mit ihm zweifellos ein Verſuch 
der Eingewöhnung im wilden Zuftande gemacht werden. 
Herr Köhler hat einen Aufſatz über die während der Züch- 
tung diefer Art gefammelten Erfahrungen eingefandt. Die 
Geſellſchaft erfennt ihm eine Medaille erfter Klaſſe zu.” 

In diefem Jahre haben die alten Frankolinhühner 
des Herrn Köhler wieder fünf Zunge erbrütet. Die von 
den Jungen des vorigen Sahres gelegten Gier ergaben ſich 
als San 

v. Schl. in der „Monatsichrift des deutſchen Vereins 
zum Schuße der Vogelmelt“. 

Briefwedfel. 

Herren Obriftlieutenant Sailer: Pielen Dank für 
Ihre ſehr interefianten Mittheilungen! Wenn Sie die 
beiden Gier vom Aurora-Aſtrild (Aegintha phoenicoptera) 
für die Sammlung des Herrn Nehrkorn beftimmen wollten, 
jo würde ich Ihnen dankbar fein. 
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i Herrn W. Kirhmaier, Droguift in Toledo (Nord- 
amerika): Bild und Schilderung mit Dank erhalten. 
Wenn möglich, bringe ich beides in „Die gefiederte Welt.“ 
Shre Wünſche werde ich ſo gut als tbunlich erfüllen. 

Herrn Friedrich Arnold: Sch bin mit Shrem Ver— 
fahren inbetreff der „Beobachtungen“ einverftanben. 

Redaltion: Dr. Karl Ruf, Steplik bei Berlin. 

Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 
Zu 32 Vilhehnft zur 

Anzeigen. 

Ich wünſche zu kaufen: 1 Par Buntſittiche oder 
Roſellas, 1 Par grauköpfige Zwergpapageien, 1 Weibch. 
Sperlingstaube, 1 Maͤnnch lauchgruͤne Papagei⸗Amandine 
oder oſtindiſcher Nonpareil und zwar müſſen es nicht friſch 
oder erſt kürzlich eingeführte, ſondern kräftige, eingewöhnte, 
wenn möglich, hier gezüchtete Vögel ſein, da ſie weit nach 
dem Innern von Südrußland verſandt werden ſollen. 

Steglitz. [1703] Dr. Karl Russ. 

3 Par Zebrafinten a 7,50 165 2 Dar MWellenfittiche, 
bewährte Hedvare, & 10 A; 1 Par junge Mövchen, brauns 
bunt, & 10 46; 2 milde Gnten a 3 4 
[1704] Hugo Bumeke, Landsberg a.W. 

Offerire mit Garantie lebender Ankunft: 
Roſakakadu St. 20 AM, Kuba- Papageien &t. 20 46, gelb: 
ftirnige Amazonen, zabın, &t. 36 6, Roſellas St. 17 M, 
importirte Wellenfittiche Par 12.46, Snfeparables Par 15.4, 
amerikaniſche Spottdroſſeln (Männden) 21 AM, Baltimore- 
Driole St. 10 M, a &t. 16 M, Sonnen« 
vögel Par 20 A, rofenbrüftige Kernbeißer— Nänncen &t. 
16 #6, Sndigo: Männchen 7 46 50 8, dreifarbige Nonnen 
Par 10 NM, ſchwarzköpfige desgl. Par 6 AL, Zebrafinfen 
Dar 9 Ab, Goelfänger Dar 10 #6, Tigerfinken, Silberbecks 
Par 6 A, braunbunte Mövchen Par 12 4, Ralle-Enten, 
40 Stüd, diesjährige große und ftarfe Thiere, St. 6 AM 
ein 2 übrige Schwan-Männden 24 AG, weiße ——— 
und helle Brahma St. 6 MM, japanefiſche weiße Bantam 
1/2 30 4, 1/1 dunkle Dorkings 24 6, rothe und ſchwarze 
franzöfifche Kröpfer Par 36 H, Goldfiſche St. 40—50 4, 
Chineſiſche Makropoden, höchſt interejiante aloe, St. 30 
Schildkröten, Tuffſteine, Muſcheln, Dogel kaͤfige, Aquarien, 
ichöne trocne Ameifeneier, Kilo 24 S0 4, Senegale 
birfe.5 Kilo 3 46 50 8, 50 Kilo 24 M, ſchöne weiße Hirfe, 
Rübſen, Glanz 5 Kilo 2 46 50 sd. Eine Mopshündin, 
+ Sahr alt, 36 6 [1705] 

H. Hromada, 
Zoolog. Handlung u. Fabrik von Aquarien u. Vogelkäfigen. 

Illuſtrirte Preistiften 
über Aquarien gegen 25 8 in Marken, über Dönel gratis. 

Die von dem unbeilbar erkrankten Kunfttifihler Memes 
erbauten Geſellſchafts-Käfige, Heckbauer u. a., find zu 
verkaufen bei rau Mewes, Berlin, Lindenftr. 78, 4 Try. 

Kanarienhähne, 
gute — empfiehlt fürs Stüd 5 A, bei Abnahme von 
10 Stüd zu 40 M. 

Louis Türck, 
[1706] Büdingen (Heflen.) 

W. Tegtmeier, Bremen, 
empfiehlt; Jakos, Amazonen, doppelte Gelbkopf— — 
von 30—200 46, Spottdrofjeln à 25 46 ſowie alle Arten 
ausländiſche Vögel, billigft! 11707] 

fi J * 

Zum Rebhühner-Einfang 
en Maſſe wird ein erfahrener Mann, womöglich mit dem 
nöthigen Fangzeuge verjehen, gegen gute8 Honorar für 
einige Wodyen pr. fofort geſucht. Bewerber, welche ſich 
über ihre guten Leiftungen genügend auszuweiſen vermögen, 
wollen fich en an 

Sräfl. v. Pourtales’sche-Kentamt. 
[1708] "Shumbowis b. Gr. Bargen (Schlefien.) 

a ihwarsgelbe Bergifche Kräher 78er, Zucht zu 
10 Stüd Brieftauben zu 46 12. Preiſe einſchl. 

— bat abzugeben I. Bennertz, Scheerenfabrik, 
[1709] Linden b. Solingen. 

[1710] H. Fockelmann, 
Hoologiihe Handlung, Hamburg, Große Sohannisftr. 17, 
erhielt: Graupapageien, Amazonen, Surinam, Müller’s 
Evelpapageien, große gelbh. Kafadus, Snieparables, Aſtrilde, 
Orangebäckchen, kleine Elſterchen, Bandfinten Muskatfinken, 
Zebrafinken, Silberbeks, Golbbruftchen Saffranfinken, 
Spaulettenftare, Goldweber, Gilbweber, Blutſchnabelweber; 
ferner verſchiedene Sorten große und kleine Affen. 

2 Par Singſittiche à Par 20 AM, nn oder ver⸗ 
tauſcht gegen Rymfen 11] 
Blumberg 1./Sab). Rudolf en 

Kräftige Zebrafinfen, eigner Zucht, das gefreuzte 
Par & 12 9 Fre. gegen Einſendung des Betrages. 

Rendant W. Eichholtz, 
[1712] Grund (Oberhar;). 

Suche zu ne 1 Partie Parade-Tauben, nicht 
Angaben über Anal, ati, Farbe u. Preis erbittet 

13) «3. N jeumann, Elbing. 

Ein fungea Männchen en garantirt 
fehlerfrei, fingerzahm, Fein Schreier, für 100 ——— 
Pariſer Kanarien billigſt abzugeben. 19 

L. Fürstenberg in Braunsberg (Oſtpreußen) 

[1715] Alle europäischen 

Singvögel 
in tadelloſen Exemplaren führt ſtets vorräthig und 
verſendet zu billigſten Preiſen unter Garautie 
lebender Ankunft 

GOTTLIEB WANERK, 
VBogelhandlung, Prag m I. 

Gegründet im Jahre 1843, 

Meerschweinchen, 
zuchtfähige und ausgewachjene Thiere, werden raten Pare 
zu kaufen geſucht. Offerten poſtlagernd M. Nr. 200 
Meiningen. [1716] 

Suche zu kaufen: 
Mehrere große gutgefied. Störche, Goldfaſanen, Buchfinken, 
Stiglitze, Hänflinge, junge Dompfaffen, Kampfhähne, 
Birkhühner, Hudang, Graͤupapageien, kleine Elſterchen, 
rothe Araras, Seehunde, Kolkraben, rothe u. graue Kar- 
vinäle, Eihhörndhen u. f. m. Franto- Offerten erbeten. 

Vogelhandlung Fr. Claersen, 
[1717] Eſſen a. d. Ruhr. 

Ein Par —— erprobtes Niſtpar, tadellos im 
Gefieder, verkaufe für 10 A 

1718] Lieberoth, Liegnit, Parfitr. 3. 

1 rebhuhnfarbiger Staltener Hahn, reiner Raſſe, 1878 er 
Zucht zu verkaufen. 1719] 

Weitend-Charlottenburg, KRüftern-Allee Nr. 4. 

Konis Gerſchel verlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Kerlin, Druk der Uorddeutſchen Suchdruckerei in Berlin, Wilhelmftrage 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Befiederten Felt“, 
Ar. 35. Berlin, den 28. Anguft 1879. VII. Jahrgang. 

Der Verein für Geflügelzuct und. Vvogelſchutz 
im Kreiſe Hörter 

hält feine [1720] 

erfte allgemeine Geflügelausſtellung 
verbunden mit Prämirung und Berlojung am 5., 6. u. 7. Oftober d. J. 

im großen Saale und den Nebenräumen des Entholifchen Vereinshauſes zu Sörter ab. 
Programme nebit Anmeldebogen und Loſe à 50 Pf. find dur den Schriftführer des Vereins Herrn 

MW. Zoppa zu beziehen. 
Die Anmeldungen werden mit dem 20. September cr. geſchloſſen und wird zu reger Betheilig ung ergebenft 

eingeladen. 
Högter, im Auguft 1879. 

Der Vorstand. 

| Josef Günther, 
za Handlung in- und ausländischer Bögel in Bien, 

1. Bezirk Tegetthofitrafe Nr. 6, 4 Bezirf Hauptitrafe Nr. 2, 
offerirt: 1000 Stüd hochrothe Tigerfinfen à Did. 20 AM, Musfatvögel à Did. 20 M, Ihmarzköpfige Nonnen à Dit. 
> = — Nonnen à Dip. 40 M, Matna-Stare à St. 15 A, graue Kardinäle à St. 9 , Kappenammer 

.6 M 

Das Stabliffement von [1722] 

Chs. Jamrach 
Naturalift und Thierhändler in London, 

x 179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den letzten ale: Graupapageien & 16 46, 1 Köntgsfittiche in voller Pracht 65 M, blaßköpfige Rofellen 
a Par 40 46, Port-Linkolnfittihe a Par 50 A, olivengelbe Sittihe à Par 50 M, blauflügelige Schönftttiche & Par 
25 A, Sendayafittihe a Par 50 M, Kaktusfittihe à Stüd 25 4, 1 Par weihköpfige Injeparables 25 4 Nonvareils 
a Stüd 8 M, 1 Bülbül 20 A, 1 Par blaue Sultanshühner 80 6, RojarLöffelreiber a Stück 20 6, ahamaenten 
A Par 10 46, Scharlachibiſe a Stüd 20 He; 1 Schweinspavian 200 MA, 6 Hundspaviane à 40 Sk, Kapuziner- Affen 
a Stück 25 N; 1 Par Sterneidehfen 200 4. 

3. Abrahazmms, ums] 
Großhändler mit Fremdländiichen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorrätbig: 1 Zeadbeaterfafadu (Psittacus Leadbeateri), 1 Goffin’8 Kafadu (P. Goffini), 1 Roſakakadu (P. roseicapillus), 
1 fhwarzfäppiger Lori (P. atricapillus), 1 Par blaue Gebirgsloris (P. Swainsoni), 2 Königfittiche (P. eyanopygus), 

Bunt-Sittiche (P. eximius), 1 Par ſchwarzköpfige Sittiche (P. Nanday), 1 Par Hılbmondfittige (P. aureus), 1 Pen- 
nantfittich (P. pennanti), 1 blahföpfiger Sittich (P. palliceps), 1 Par Nymfenfittihe (P. Novae-Hollandiae), 1 Karo 
linenfittih (P. carolinensis), 1 Goldkopfſittich (P. Tui), 1 Gelbflügelfittih (P. xanthopterus), 1 Kaftusfitttch (P. cac- 
torum), 1 Par weißohrige Sittiche (P. leucotis), 1 Par grauföpfige Snieparables (P. canus), 20 Par Wellenfittiche 
(P. undulatus), 3 Dominifanerwitwen (P. principalis), 1 grauer Kardinal (Fringilla eucullata), 1 grüner Kardinal 
(F. eristatella), 1 Par golditirnige Weber (Ploceus olivaceus), 1 Par Rothkopfweber (P. erythrocephalus), 2 ſchwarz⸗ 
föpfige Weber (P. nigriceps), 1 Grynmeber (P. oryx.), 1 jhwarzger Biſchoff (fringilla nigra), 1 Paradiswitwe (Vidua 
paradisea), 1 weißer Reiövogel (Spermestes oryzivora, var.), 1 Trauerwitwe (Vidua macroura), 1 Bronze-Glanzftar 
(Sturnus aeneus), 2 Par Goldglanzitare (St. auratus), 1 rothföpfiger Star (St. holosericeus), 1 Pagodenftar (St. 
pagodarum), 1 Seidenftar en bonariensis), 1 Safranfinf (Fr. brasiliensis), 1 Par rothitetkige Bülbüls (Pyenonotus 
haemorrhous), 1 Par rothbädige Bülbüls (Pyenonotus jocosus), 1 weikobriger Bülbül (P. leucotis), 1 Indigovogel 
Fringilla eyanea), 1 Par rothe Kardinäle (F. virginiana), 1 großer Beo (Sturnus intermedius), 1 Heujchredenftar 
St. tristis), 1 graue Bes (Tanagra sayaca), I Sperlingspapagei (Psittacus passerinus), 1 gelber Trupial 
Stumus flavus), 1 Par Schopftauben (Columba lophotes), 1 Glanztäfertaube (C. indiea), 2 Kernbeißer von China 
Fringilla melanuras), 1 rojabrüitiger Kernbeißer (F. Iudoviciana), 1 Veilhenpapaget (Psittacus violaceus), 1 Bronze 
edige Taube (Columba chalcosphila), 1 Par Bartfinten (Spermestes cincta), 4 taliforniſche Schopfwachteln (Coturnix 

californica), 1 Par afrifaniihe Möbchen, 2 Lerchen, 1 Amſel, 1 amerifanifhe Drofiel, 1 Epaulettenitar (Sturnus 
2) 1 Blaufceiteltges Papagetchen (Psittacus galgulus). — Alle diefe Vögel und mit denjelben noch ungefähr 

Par Fleinere Vögel von allen Ländern find jeit längerer Zeit in einer Vogelitube zufammen gewejen, und befinden 
ſich aud bier alle in einem mäßig großen Zimmer und offerire ich die ganze Kollektion ungetrennt. — Außerdem babe 
ich auch wieder —— amandinen — nitida) aber nicht in vollem Gefieder, und von den früher ange⸗ 
zeigten Vögeln find noch alle Arten vorhanden. 
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Emil Geupel's Handels-Thiergarten, 
Connewitz i. S. 

Folgende Vögel und Papageien ſind während dieſes 
Sommers bei mir in Bolieren und im Freien geweſen, da— 
durch jehr ſchön im Gefieder und gejund und jehr zur An⸗ 
fchaffung zu empfehlen. Preife in Reichsmark per Par. 
Tigerfinfen, Muskatfinken 3,50, Aftrilde 4, Bandfinfen 5, 
Drangebädchen, Goldbrüfthen, Schmetterlingsfinfen 7, 
Zebrafinfen 8, Miövchen, weißb, 15, Malabarfafäncen 9, 
Sonne, weißköpfig 7, ſchwarzköpfig 5, Silberbrüftchen 4, 
Atlasfinken 6, Paradieswitwen in mat 10, Blutſchnabel · 
weber 4, Napoleonsvogel i. Pr. 8, kleiner Feuerfinki. Pr. 8, 
großer Orangevogel t. Pr. 15, Kardinäle, rothe, Stüd 18, 
raue, Stud 8, Mozambiquergeifige 10, Wellenfittiche 8, 
Snjeparables 15, Sperlingspapageien 15, Nymfen 30, 
einer Alerander, Much., 15, 2 ſprechende ganz zahme 
Amazonen 60 pro Stüd; viele Gelbnaden, Doppel-Gelb- 
töpfe, Sako’s, viel und gut fprechend, und noch vieles. 
Auskunft gern bei Anfrage. [1724] 

Zu verfaufen: 
2 Nachtigalen, 1 Grasmüde, 1 Schwarzkopf, 1 Par Sonnen- 
vögel, 1 erde — ſämmtlich Wildfänge — und ca. 20 Par 
Brieftauben; event. würde in Tauſch genomnen Grau⸗ 
papagei. 
Ludwigsburg. ©. Maier, Zahlmeiſter. 

Ad. Stüdemann, 11726) 
Berlin, Weinmeifterftr. 14, C.,_ 

Fabri? von Bogelläfigen in allen Größen, 
von 75 3 bis 300 de das Stüd, empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nach Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel- 
itehhaber“. Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen ges 
fälligit Poftmarfe beizulegen. 

Italienisches Geflügel 

sw Hans Maier, Ilm aD. 
1727 

Siebenbürger Sprofjer und Nachtigalen 
verfende ich Tofort gegen Garantie von fiheren Männchen 
und lebender Ankunft, 

Siebenbürger Sproſſer à Stüd 6 46, 
Nachtigalen — wi 

und verfende obengenannte Vögel nur gegen Boreinfendung 
des Betrag. Nehme auch dagegen roten und echte 
Harzer Kanarien in Tauſch. 

728] Ignatz Koblinger, Vogelhandlung, 
1 Budapeit. 

Stanbfreie ſüße 

Sommerrübfen 
von heuriger Fechſung offerire 1 Liter mit 30 4. 

GOTTLIEB WANEK, 
Vogel- und Samenhandlung, Brag, 4111. 

[1730] Geſucht: 
Leonberger Hündin, A 

14 bis 2jährig, gelb, 75 bis 80 cm. hoch, breiter Kopf, 
kurze Schnauze, jehr ſanftmüthig und Zimmerbreilur Ber 
dingung. Dfferte mit billigfter Preisangabe an 
B. Haderer, Vogelhändler in Graz (Steiermarf). 

Echte Mopfe 
bat noch abzulaffen 

[1731] 

[1729] 

F. Taatz, Halle. 

Abzugeben joweit Vorrath reicht: Goldweber à 14, 
Fuchsweber 16, kl. Elfterhen 7, Glanz⸗Elſterchen 9 46 fürs 
Par. Wirklich practvolle afflimat. junge Jakos à Stüd 
23 A, echte Flammenfinfen u. v. a. Sorten. 

F. Connor, 
11732] Königsberg i. Pr., Jakobſtr. 3b. 

Abzugeben: 4 KreuzſchnabelMuch. a Stüd 44 1,20, 
3 Zeiig- Mind. a Std. 46. 0,70. Verpack. 6. 0,50. [1733] 

A. Buldig, Wechanifer, Görbersdorf i. /Schl. 

1/2 Italiener, ſehr ſchöne und ganz reine Thiere 
von 1879er Frühbrut, find wegen Raummangel zu 6 M& 
mit Packung abzugeben bet [1734] 

P. L. Zwermann, Wehrheim (Nafau). 

Meinen echten [1735] 

Berghund, 
1 Jahr alt, SO em. hoch, von prächtig blaugrauer Farbe, 
gute Zimmerdrefjur, verkaufe für 30 6 Werner wegen 
Wohnungsveränderung einen nur fehr kurze Zeit gebrauchten 

Geſellſchaftskäfig, 
ganz von Drath mit Reſerveſchüber, 45 cm breit, 180 cm 
lang und 200 em hoch für 35 4 (Eoftete mich 55 4). 

Liegnit. Wilh. Jul. Kinehel. 

Deutſche Silberhirſe, 
ſehr ſchön weit, habe einen kleinen Poften mit 14 44 für 
den Gentner abzugeben. 

Vogelfutterhändlern Tann ich günftige Offerten in 
garantirt reinem echt ſchleſiſchem Dominial-Sommerrübfen 
machen. [1736] 

Liegnitz. Wilh. Jul. Knebel. 

Bogelfutter 
für ine und ausländische Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

[1737] 

Verkaufsſtelle in Berlin bei A. Rossow, 

Manteuffelſtraße 29, 

Verkaufe für annehmbare Preife: Kardinal, M., ar; 
Sonnenvogel, M.; 1P. Silberbed; 1 P. Malabarfaſänchen, 
Rieſenelſterchen, M.; Bronzemännden, W.; 1P. Sperlings- 
papageien, brütend; Nymfen, M., Tingend; Drangemeber, 
M., eigene Zucht; 1 P. El. Elfterhen; 1 SP. zweifarbige 
Elſterchen; Tigerfint, M.; 1P. Safranfintm. 3 Neftjungen ; 
Blutiehnabelweber, M.; 2M. Reisfint; Indigo, M.; 19. 
mE Mövchen, fait weiß; Wachtel, alter Hahn; Amſel, 
;5 St. Lachtauben. 

6 wilde Gaͤnſe, zahm und flugunfähig gemacht; 1,2 
Pfaue mit 3 Sungen; 1,1 Brahma dkl.; 1,3 Jagdfaſane; 
1,5 Bantam m. Silberbed.; einige Brahma u. w. Kochin⸗ 
Küden, Juni⸗ u. Juli⸗Brut. 

3. W. Nowacki, 
[1738] Sojkowo b./Snowrazlam. 

Zu verkaufen: 1 9. Lori v. d. bl. Bergen AM 72; 
19. Fafanenfittiche A 65; junge Nymfen, noch nicht aus« 
gefärbt, a St. M 12; Zebrafinfen a P. M 8; 1%. 
Elfterben 465; 1P. Blutſchnabelweber, in Pracht, 44 5,505 
19. Silberbed 5; 19. weißk. Nonnen M. 5; 1%. 
Sonnenvögel A 17,50; 1 Weibhen Goldbrüſtchen A 3; 
1 Weibihen Elfterchen A& 3. [1739] 

F. Ahrens jr., Weinhändler, Roſtock i. M. 

Ein Papagei-Käfig, wenn auch gebraucht, wird für 
ungefähr 4 10 zu kaufen gefuht. Näheres Postamt 
Lippitadt. [1740] 
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Sum Vogelſchutz. 

Bon E. Lieb in Palmyra am ſchwarzen Meere. 

Die in diefem geſchätzten Blatte aufs eingehendite 
beiptochenen Vorſchläge und Mafregeln zu einem 
wirkſamen Vogelihug, um Abhilfe der Verminderung 
der nützlichen Vogelarten anzubahnen, regten mic) 
an, diefem Punkte, wenn aud in andrer HSinficht, 
größere Aufmerkſamkeit zuzumenden. 

Hier, im jüblihen Rußland ift glücklicherweiſe 
noch feine Abnahme der gefiederten Freunde wahr: 
zunehmen. Die bier den Sommer oder Winter 
verlebenden Gäfte finden noch ein wahres Paradis. 
Die Natur bietet alles aufs reichlichite, was zur 
Leibesnothdurft, wie zu einem recht ungeftörten Liebes: 
und Eheleben wünjchenswerth. Demnach ſollte, den 
in allen Büſchen anjäßigen Brutparen zufolge, nach) 
glücklich ausgefommenen Bruten ein weit mehr auf: 
fallendes Gewimmel entſtehen, als dies eigentlich 
oberflählihe Beobachtung zeigt. Der Umftand, eine 
nicht bemerkbare Vermehrung der Vogelwelt insge— 

janımt, brachte mich Taut den Vogelſchutzartikeln auf 
den Gedanken, ein jehärferes Auge auf die Brutent- 
wicklung der hiefigen Vogelarten zu richten. Doch 
im voraus muß ich erwähnen, daß der Theil, der 
durch Menjchenhände der Freiheit entzogen, jei’s 
für den Käfig oder noch weniger zum Verfpeijen, ein jo 
verſchwindend Kleiner, daß er garnicht in Anjchlag 
zu bringen ift. Zum Zwecke der Beobachtung dienten 
im Verhältniß zu der Menge der Gejanmtbrutpare 
im biefigen Parke die jedenfalls nur Kleine Zahl 
von dreißig Neſtern der leicht auffindbaren, welche 
folgenden Vogelarten angehörten: Sprofjer I Nefter, 
DVorngrasmüde 7 N., graue Grasmüde 4N., Mönch 
4N., Müllerhen 2 N., Sperbergrasmüde 1 N., 
rothrüdiger Würger 1 N. (hier felten), Bluthänfling 
2 N.; letztrer hat jich erſt jeit einigen Iahren als 
Brutvogel angefiedelt, den mehr und mehr entitan- 
denen DObftbaumpflanzungen zufolge. Aus den 9 
Sprofjerneitern, fieben der erften und zwei der andern 
Brut, kamen blos in einem die Jungen (zweiter 
Brut) zum Ausfliegen! Das meilt 4—5 Eier ent- 
haltende Gelege wurde durchgängig in allen 9 Neftern 
gut bebrütet; aber immer 2—4 Tage nach dem 
Auskriehen verſchwanden zu meinem größten Leid— 
wejen die Sungen. Die Nejter blieben bis auf eines 
unverjehrt, welches ziemlich zerzauft erſchien und in 
deffen Nähe die Federn eines der dabei verunglüdten 
Gatten zu jehen waren. Die fieben Dorngrasmüdens 
nefter wurden ſämmtlich ler durch glüdliches Aus- 
fliegen oder vielmehr Aushüpfen ihres Inhalts, wie 
dies bei den meiften Syloienarten der Fall ift, da 
deren Junge jelten die Flugreife abwarten. Trotzdem 
glaube ich Faum, daß diejelben dadurch Gefahren er— 
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liegen, denn die kleinen Dingerhen wiſſen ſich ſchon 
ungemein geſchickt im Gebüsh und am Boden zu 
benehmen und entjhwinden im Augenblid. Von 
den 4 Grasmüdenparen trugen blos zwei zur Ver: 
mehrung bei; Die Neſter der anderen beiden wurden 
ebenfalls ausgeraubt. Die Nefter des Mönchs er: 
füllten zu dreien ihre Beftimmung. Bon den beiden 
küllerhen gedieh ſämmtlicher Nachwuchs ohne ge: 

fährdet zu fein. Ebenfo die hier nit ſehr häufige 
Sperbergrasmüde mit dem einzigen mir befannten 
Neſte hätte ihre Tugend glüdlih ausgeführt, wenn 
ich mich nicht ſelbſt als Räuber anklagen mükte, da 
ich zur Aufzucht ein Stüd fortnahm, weil diefe Art 
in meinen Käfigen fehlte. Beim rothrüdigen Würger 
kam das Gelege nicht einmal zum Ausſchlüpfen; es 
verſchwand ungefähr am 7.—10. Tage der Bebrütung. 
Desgleihen mußte ih auch die Nefter der Blut: 
bänflinge zu den ausgeraubten zählen. Im ganzen 
ergaben alfo die 30 Brutftellen an Zuwachs — 
denen, jede gering mit 3 Stück veranjchlagt, 9 
Stüd entftammen jollten — nur 45 Stüd, gerade 
die Hälfte Dbgleich Tich damit Feine Abnahıne be— 
weilen läßt, ungeachtet deſſen, daß die eine oder 
andre Art mehr oder weniger darunter zu leiden 
hatte, erklärt fich doch ein wenig, die natürlichen 
Adgangsverhältniffe mit in Rechnung gezogen, daß 
auch Feine bemerkbare Vermehrung zuftande kommt. 
Nachdem ich einmal dieſem Punkt meine Aufmerk— 
ſamkeit zugewandt, verſäumte ich nicht weitere Beob— 
achtungen zu machen, d. h. ich verfuchte Ergebnifje mir 
nicht bekannt gewefener Brutftätten auszukundſchaften, 
und darin wurde ich wieder über die am meilten 
zum Dpfer gefallenen Bruten des Sprofjers getröftet. 

Reiſeſkizzen aus Süd-Celebes. 
Von Dr. Platen. 

(Fortjebung). 

Alles war zum Aufbruch fertig — die letzten Geväd- 
ftüde an die lärmenden und ftreitenden Träger vertheilt, 
eine Tafle Kaffee getrunken, die Waffen mit Patronen 
verjfehen — und wir erwarteten mit Ungeduld den Anbruch 
des Tags, um aufbrechen zu Tönnen, denn ein langer und 
beſchwerlicher Marſch ftand uns bevor. Zwar zeinte die 
Uhr ſchon fünfzehn Minuten vor fünf, allein die Dunfel- 
heit war zumal in dem engen Thale jo intenfiv, daß die 
eingeborenen Führer wegen der Unebenheit und Abihüffig- 
Teit des Meges dringend angerathen hatten, den Anbruch 
des Tags abzuwarten. Cine Dämmerung gibt e8 befanntr 
lich unter diefen Breiten nicht, die Sonne geht das ganze 
Jahr hindurch mit geringen Abweichungen zwiſchen fünf 
und ſechs Uhr auf und der Uebergang von der Nacht zum 
Tage und umgekehrt erfolat fo ſchnell, daß zwiſchen dem 
tiefften, nächtlichen Dunkel und dem helliten Tageslicht 
kaum ein Zeitraum von zwanzig Minuten Liegt. 

Unfer Neifeztel, der Campong Kalibanfere, in einem 
Seitentbale am Fuße des über 1000 Meter hohen Peak 
von Märod gelegen, war nur einmal zuvor von einem 
holländifchen Botaniker beſucht worden und von und ge- 
wählt, weil wir vermuthen durften, daß die Avi-Fauna 
diejes Diſtrikts noch nicht arümdlich ausgebeutet fei. Der 
Meg dorthin von den Fällen des Maärosfluffes, wo wir 
uns einige Zeit aufgehalten hatten, jollte nad) Ausſage 
unferer Führer ein fehr jchlechter jein, zumal wir uns noch m nn m htm ln 

Es gab deren immerhin noch eine ziemliche Anzahl 
glücklich durchgefommener zu entdeden und durch das 
ſchrille Gelode des Weibchens Fonnten ſie ſchnell 
aufgefunden werden. 

Daß dieſe oder jene Art mehr zu leiden hatte, 
lag einzig in der mehr oder weniger verſteckten, 
dem Raubgeſindel leichter oder ſchwerer auffindbaren 
Anlage des Neſts. So mußte die unvorſichtige 
Platzwahl des Sproſſers, der meiſt am Fuße eines 
freiſtehenden Büſchchens oder dem Rande einer Ge— 
hölzgruppe ſein wenig kunſtvolles Neſt baut, durch 
leichte Auffindbarkeit die größtmögliche Gefahr des 
Ausraubens der Brut mit ſich führen. Aehnliche 
Umſtände walten bei der Gartengrasmüde vor, wäh— 
rend andrerjeits das in dichtem Dorngeftrüpp oder 
in in den bier häufigen undurchdringlichen Dickichten 
von Bocksbart (Lyeium barbarum) gut verftecte 
teft der Dorngrasmüde und des Müllerchens die 
Bruten zuftande kommen lieg. So verfteht auch der 
önch fein zierliches Neft geihiekt und wohlverborgen 

zwijchen den Zweigen eines Buſches I—1,,;, Meter 
über dem Boden einzumeben. Platzwahl und Bauart 
find eben charakteriſtiſche Eigenthümlichkeiten der btrf. 
Gattungen, und in diefer Richtung läßt fi) mol 
zum Schuß, d. h. dur Darbieten gefhükter Niſt— 
ftellen, ähnlich der Niſtkäſten für Höhlenbrüter, nicht 
jeder Art dienen. Ferner muß ich noch bemerken, 
daß ih beim Nachſchauen in die Nejter die größte 
Vorficht anmwendete, um etwaige Neftplünderer nicht 
auf die Spur zu leiten. Natürlich ließ ich es beim 
Verſchwinden der Vögel nicht allein bewenden, jondern 
ſuchte foviel wie möglich die Nebelthäter zu entdeden, 
was nur bruchſtückweiſe oder muthmaßlich gelang. 

in der Negenzeit, wenn auch nicht mehr in der Höhe der- 
felben, befanden. Wege überhaupt, auch nur annähernd 
der europäiſchen Auffaſſung entiprechend, gibt es in Süd— 
Celebes wenige und die Zahl derfelben beſchränkt fich auf 
zwei oder drei furze nahe der Küfte und mit diefer gleich- 
laufende Streden, welche die holländische Regierung zur 
Srleihterung des Verkehrs mit ihren Beamten dur) 
Strafgefangene hat bauen laſſen und vermittelit diejer 
auch in einem leivlichen Zuftande erhält. Sobald man 
aber weiter in das Innere dringen will’, finden fih nur 
enge, oft faum gang» und fihtbare Pfade, die der Fuß 
des Eingeborenen, unbefümmert um entgegenitehende Hinder» 
nifje, fich zu feinen Handelszweden gebahnt hat. Die 
Europäer und malaiiſchen Häuptlinge bedienen ſich in den 
meiften Fällen zum Reiſen der Pferde, und Ietere hocken 
fogar, Zügel und Sattel verfihmähend, auf einem kleinen 
nicht befeitigten Kiffen, die Füße hoch hinaufgezogen und 
gegen den Hals des Thieres gelegt, während die Hand die 
Mähne oder ein einfah um den Kopf des Pferdes ge 
ſchlungenes Rotangfeil faßt. Auch diefe Art zu reifen hat 
ihre großen Uebelitände, einmal da der Fremde im Innern 
nur ſchwer Pferde erhalten kann, ferner, da der Reiter an 
den ſchwierigſten und unwillkommenſten Stellen abiteigen 
und das Pferd führen muß, endlih, da ſich Pälle finden, 
die für Pferde unpaſſirbar find, To daß ich das Wandern 
zu Fuß ſtets vorgezogen habe. Der Transport von Waren 
und anderen Ieblojen Saden läßt ſich nur durch Träger 
bewerfitelligen, denn nicht allein, daß Laftthiere und Trans» 
portmittel gänzlich fehlen, die Beihaffenheit der Wege 
würde, auch wenn jene vorhanden wären, in den meiften 
Fällen die Benutzung derfelben unmöglich machen. Mit 
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Als erſtes verdächtiges Weſen wurde ein in den 
Büſchen ftrolhender Kater vom Sein ins Nichtjein 
befördert. Als zweiten Hallunken ertappte ich Meiſter 
Langbein, den Storch, in dem Augenblick, als er den 
legten Inſaſſen eines Sproſſerneſts in ſeinen nimmer: 
fatten Magen wandern ließ. Daß der Storch ein arger 
Räuber von verſchiednem jungen Federvieh auf dem 
Hühnerhofe und dem Teiche it, auch in der Sat- 
trähenfolonie feinen Tribut an Brut holt, hatte ich 
Schon öfter Gelegenheit zu beachten, daß er aber das 
Gebüſch nach Neftern Kleiner Vögel abſucht, Fonnte 
ich, trogdem ih) ihm ſchon manches Sahr eingehende 
Aufmerkſamkeit zolle, niemals wahrnehmen. Deß— 
ungeachtet hätte ich dieſen Strauchdieb nicht mit 
einem Schuß zeihnen fünnen. Wen klebt aus jeiner 
Kinderzeit für diefen auf den heimatlihen Dächern 
immer fo freudig begrüßten Gafte nicht noch jo eine 
Art heilige Scheu an? Wurden nun von den zwei 
im Parke angefiedelten Paren der größte Theil und 
jedenfalls noch viele andere unbefannte Näubereien 
ausgeführt? Immerhin kamen mir dazumal jeine 
anjcheinend harmloſen Spaziergänge zwifchen den 
Gehöhpartien verdächtig vor, weshalb ihm diejelben 
durch Halloh und hin und wieder einen Schreckſchuß 
verleidet wurden. Weiter beargwöhnte ich die Dohle, 
der ja ſo viele Schlechtigkeiten nachgeſagt werden, 
ohne ſie jemals auf der That erwiſchen zu konnen 
was mir aber bei der Elſter, die ſchlauer als jene 
ſcheint, gelang. Eine ſolche wurde nämlich von dem 
rothrückigen Würger unter mörderiſchem Geſchrei 
verfolgt, und da zugleich das Verſchwinden der Eier 
aus deſſen Neſt damit zuſammenhing, mußte ich die 
Elſter als Diebin erkennen. Ebenſo mußte das 

der linken — die auf — — ee — 
Bambooſtange, an deren Ende die gleichmäßig vertheilte 
= befeitigt ift, im Gleichgewicht baltend, in der Rechten 
die jowol zur Stübe als zur Vertheidigung dienende Lanze 
führend, Ichreitet der Eingeborene jchnell und fiber über 
die raubeften und unmwegjamften Pfade. Gewöhnlich ver- 
einigen ſich mehrere Perfonen, die dafjelbe Ziel haben, 
wegen der Unficherbeit der Gegend zu negenfeitigem Schutze 
und bilden fleine Karawanen, deren durch die Ebene und 
an den Abhängen fi hinwindende Schlangenlinien einen 
um jo —— leere und ſtets aufs neue feffelnden 
Anblid gewähren, als das meitleuchtende hellrothe Kopf- 
tudy nebit dem gleichgefärbten Sarong der Wanderer zu 
dem gejättigten FR einen jeltjamen aber nicht unange 
nehmen Gegenjat bildet. 

Schärfer hoben ſich die Felszaden vom nächtlichen 
Firmamente ab, ver intenfive Glanz der Sterne begann 
fchnell zu erblafien , die Atmoſphäre warb einenthümlich 
far und durchſichtig! — und als wenige Augenblicke ſpäter 
der erſte Scnnenftrahl den Anbruch des Tags verkündete, 
fette ſich unfere Karamane fogleih in Bewegung, um 
feine Minute der kühleren Morgenftunden unbenußt ver— 
ftreichen zu laflen. Zwar zeigte das Thermometer immer- 
bin noch 250 C., allein diefe Temperatur genügte völlig, 
um im Gegenfaß zu der Tageswärme bei und dad Gefühl 
von erfrifchender Kühle hervorzurufen und dieſes jogar zu 
einem ftarfen Sröfteln zu fteigern, als wir fchon nad) 
menigen hundert Schritt gänzlich durchnäßt waren, denn 
der Fußpfad führte durch 1,3 bis 1, Meter hohes Gras, 
deffen Halme dur den ſchweren nächtlichen Thau von 
beiden Seiten über den Weg fo tief niedergedrüct waren, 
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Ausplündern der Eier in den Hänflingsneftern, allen 
Anzeichen nad, wenn fie ſich auch nicht direkt ertappen 
ließ, der Elfter zugeſchoben werden. Allerdings mag 
noch vierfüßiges Gethier, als Wiefel, Iltis u. dral. 
an den Plünderungen theilgenommen haben. Dur) 
diefe Beobachtungen entrollte ſich jo ein ſtückweiſes 
Bild vom Kampf ums Dafein in der Vogelwelt, 
e3 drängte ſich mir die Frage auf „welche Maßregeln 
wird wol der Vogelſchutz gegenüber ſolchen Punkten 
nehmen?” Ich glaube jedoch, daß diefe Frage, will 
man nad) allen Seiten gerecht jein, jich etwas jchwer 
löjen laffen wird. Und id) erlaube mir näher auf 
diefelbe einzugehen. Doch bitte ich im voraus, das 
fih auf den Vogelſchutz beziehende nur als unmaß- 
gebende Privatbetrahtungen eines Bogelliebhabers 

anzufehen! (Bortjesung folgt). 

Vom SHSteinröfhel. 

Bor nunmehr Jahresfriſt brachte einer meiner 
Freunde einen GSteinröthel aus Ungarn mit; Der 
jelbe Fam beim Tode des Belikers in meine Pflege. 
Dbgleich er jehr zahm war und mir aus der Hand 
fraß, hörten wir dod nie einen Ton von ihm, jo 
daß wir ſchon glaubten, ein Weibchen vor uns zu 
haben. Da plöglic eines Tages, es mochten wol 
4 Monate mit Stiljhweigen dahin gegangen jein, 
fing der Vogel an wundervoll zu flöten und zwar 
jo fleißig, jelbft des Abends bei Licht, daß wir uns 
jehr darüber freuten. Doch dieje Freude jollte nicht 
lange währen; nachdem der Vogel 14 Tage lang 
fleißig gelungen, verftummte er wieder ebenjo mie 

5 Soetjo müßte, D05 | vohen 

Nat es einer Ieichten a bedurfte, ı um ſich Bahn 
u brechen. Tiefe Stille herrihte in dem dämmerigen 
Thale, nur der Pirol begrüßte mit einem genau wie in 
der Heimat tönenden Rufe den jungen Tag. Wir eilten der 
Trägerkarawane voran und waren gerade im Begriff, nach 
kaum halbſtündigem Marſche in die bereits ſonnenhelle 
Ebene hinauszutreten, als ein unerwartetes Schauſpiel uns 
ſchnell unter den tief herabhängenden Zweigen eines großen 
Baumes Halt machen ließ. Etwa hundert und einige 
Schritt von uns entfernt ſahen wir einen großen präch— 
tigen Raubvogel, von ſechs bis acht kleineren Vögeln ver— 
folgt, mit mächtigen Slügelichlägen auf uns zuftreichen, un, 
wie e8 jcbien, den Eingang in die Schludyt zu gewinnen, 
während die DVerfolger, die ich beim Näherfommen ver 
Gruppe als eine Eliterart Streptocitta torquata erfannte, 
ihm durch lebhaftes Geſchrei, kühnes Entgegenſtellen und 
gelegentlich von hintenher ausgetheilte Schnabelhiebe den Weg 
zu verlegen oder wenigſtens die Beute abzujagen verjuchten. 
Schon glaubte ich, daß jene ihren Zweck erreichen würden, 
da der Verfolgte zu fteigen anfing, als er plötzlich wen- 
dend herabſchoß und die Ueberraſchten zurůcklaſſend pfeil⸗ 
chnell an dem Baume vorbei den Eingang in die Schlucht 

zu erreichen ſtrebte. Dieſen Augenblick hatte ich ſehnlichſt 
erhofft und bevor das ſchöne Thier das ſchwer errungene 
Ziel erreichte, ließ ein glücklicher Schuß es ſich in der 
Luft überſchlagend herabftürzen; e8 war ein Prachtexemplar 
von jener jebönften aller Meiben, dem Circus assimilis, 

Unfer Weg zog ſich durch bohes Gras in weitlicher 
Richtung ungefähr zwei Stunden weiter, um dann, nad 
dem wir einen Zleinen, 1 bis 1,3 Meter tiefen Fluß durd⸗ 
ſchritten, ſich nach Norden zu wenden und durch endloſe 
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Gefüttert habe ich ihn nur, und thue es noch, 
mit beiten frifhen Ameifeneiern und vielen Mehl: 
würmern. Von der Maufer bemerfe ich noch nichts, 
der Vogel jcheint noch im Jugendkleide zu jein (Kopf 
und Rücken graubraun), troßdem er ſchon über 
ein Sahr aus feiner Heimat fort if. Es würde 
interefjant fein, zu erfahren, ob andere Liebhaber 
an dem Steinröthel diejelben Beobachtungen gemacht 
haben wie ich, was doch bei dieſem keineswegs bili- 
gen Vogel immerhin unangenehm ift. 

Noh einer Sonderbarfeit meines Cremplars 
möchte ich erwähnen. Nimmt man nämlid den 
Bogel in die Sand, fo jpeit er eine wäſſerige Flüffig- 
feit mit großem Geräufh um ſich herum, auch) zeigt 
er fi) beim Hineingreifen in den Käfig ſehr biffig 
und hadt nad der Sand. 

Nochmals wiederhole ich die Bitte, daß einer 
oder der andere der geehrten Leſer etwas mehr über 
diefen noch jo wenig gefannten Sänger mittheilen 
möge, damit man benjelben richtig behandeln lernt. 
Es fünnte ja leicht möglich fein, daß diefes ftumme 
Benehmen in faljher Behandlung begründet liegt. 

Was den Geſang jelbft betrifft, jo babe ich 
denjelben befjer gefunden, als den jeder mir be 
kannten Droſſel. 

A. Huhle. 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben geſchildert. 

Von H. Nehrling. 

Der Rothkäppchenſäuger (Dendroica palmarum, Gml.). 

Diefe Art läßt ſich durch die ganz verſchiedne 
Lebensweife leicht von anderen der Sippe Dendroica 
unterſcheiden; auch trägt fie nicht das bunte, ins 
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Auge fallende Kleid, wie wir es bei Verwandten zu 
jehen gewöhnt find. Der Kopf ift oben roftbräun: 
lih; die ganze Oberfeite bräunlicholivengrau; dieſe 
Farbe geht am Bürzel ins Gelblihe über; ein 
Strih von der Schnabelmwurzel über das Auge hin— 
weg ijt reingelb, und ebenjo geht auch die Färbung 
der ganzen Unterjeite ins Gelblihe über; die Bruft 
und die Seiten find unregelmäßig röthlihbraun ge— 
ftrihelt; ein Fled unter dem Auge ift olivenbräun- 
lid. Länge 13 cm. Das Weibchen ift dem Männ— 
hen ähnlich gefärbt, nur find alle Farben matter. 
Von weiten gejehen erſcheint diefer Sänger dem 
Gejelliehaftsfint (Fringilla — Spizella — socialis, 
Wis.) jehr ähnlih, mit dem er, wie aus dem fol- 
genden hervorgeht, auch in der Lebensweiſe manches 
gemein hat. 

Ale anderen Sängerarten halten fih vorzugs- 
weile hoch oben in den Tuftigen Kronen größerer 
Bäume auf und fommen nur ganz felten auf den 
Boden herab, ebenjo meiden fie Feine Bäume mög- 
lihft und niederes Gebüſch gänzlihd. Ganz anders 
ift dies aber bei Dendroica palmarum, ja, es findet 
bei ihm das gerade Gegentheil ftatt: Sein Aufent: 
halt ift fait ftets der Boden und niedriges Geſträuch; 
in die Spiten hoher Waldbäume geht er nicht. Ich 
habe ihn in Wisfonfin und Nord-Illinois während 
der Zugzeit regelmäßig zu beobachten Gelegenheit 
gehabt. Als ih noch in dem nahe bei Chifago 
reizend gelegenen Dak Park wohnte, Fam er während 
der Zugzeit immer in den mit Buſchwerk und Eleinen 
Bäumen dicht bepflanzten angrenzenden Garten, mo 
er fich in Flügen von 10 bis 20 Köpfen meift zwifchen 
dem Gebüſch auf dem Boden aufhielt und bier 
fpringend, laufend, hüpfend und fliegend nach In— 

Reisfelder der zentralen Kette parallel zu verlaufen. Alfo 
ein Marſch durch Keisfelder zur Regenzeit! Künftlich 
aufgeworfene Wälle aus Erde und Schlanm, 0,5—1 Meter 
die wagerechte Fläche der Felder überragend, in der oberen 
Breite zwiſchen 10 bis 31 Gentimeter jchwanfend, ber 
grenzen das Eigenthum, bilden die Verkehrsitraßen und 
Ichließen überall die Felder ein, um das für das Gedeihen 
des Neis’ durchaus nöthige Waſſer zurückzuhalten. Theil 
weile glatt und ſchlüpfrig wie das glänzendfte Parfet, 
theil8 unter dem Fuße des Wanderers nachgebend oder völlig 
auseinandermweichend,, bieten diefe Schlammdämme, dieje 
Wege, nur die eine einzige intereffante Abwechslung: den 
fte fühn Befchreitenden bald rechts, bald links in dem 
0,5 bi8 1 Meter tiefen Schlamm der Reisfelder verfinfen 
zu laſſen, und oft, wenn ich glaubte zur Rechten eine 
Ichwierige Stelle glücklich vermieden zu haben, dabei aber 
mich plößlich links jo tief gejunfen fand, daß ich mich 
ohne fremde Hilfe nidt zu befreien vermochte, murmelten 
unmwillfürlih die Lippen: Ineidit in Scyllam, qui vult vitare 
Charybdim, 

Hat man aber den eriten Unmuth überwunden und 
ſich in das Unvermeidlidhe geſchickt, läßt man erft wieder 
unbefangen den Blick umherſchweifen, jo bietet fich des 
Sntereffanten und Bemerfenswerthen jo Manches dar, 
was das Srmüdende des Marſches kaum noch fühlbar er- 
ſcheinen läßt. Hier jchleppt der Büffel, der unjere An— 
näherung mit rollenden Augen und mwildem Schnauben 
begrüßt, Iangfam den Pflug dur den grundlofen Schlamm, 
während der Lenker mühlam, bis zur Hälfte des Dber- 
ſchenkels bei jedem Schritte verfintend, dem Geſpanne 

folgt; dort wird von einer Anzahl Eingeborener der Zufluß 
des Waſſers geregelt, neue Dämme aufgemorfen oder der 
unter dem Schlamme liegende feitere Boden noch tiefer 
mit einer Hade aufgelodert. Hier folgen, wie in der 
Heimat die Krähen, Dubende von Reihern in fünf bis 
ſechs Arten, practvolle Gegenfäge in Farbe und Größe 
darbietend, zutraulich dem Pfluge und geitatten jelbit der 
ungewohnten Erſcheinung des Fremden eine Annäherung 
bis auf zwanzig Schritt; dort tummelt fih eine große 
Star Enten, zahme und wilde, friedlich vereint in dem 
ſchmutzigen ſchlammigen Waſſer, indeſſen zierlihe Bach 
ſtelzen und ſchnellfüßige Waſſerläufer ruhelos an den 
Seiten der Dämme hin» und hereilen und hoch oben in 
der jchwarzblauen kryſtallenen Luft der jchöne weißköpfige 
Habiht und die Gabelweihe ſcharf herabſpähend ihre 
ruhigen, eleganten Kreije ziehen. Wiederholt begegnen mir 
fleinen Heerden freimeidender Büffel, äußerſt häßlichen, 
plumpen Thieren mit großen, flachanliegenden, ſtark nach 
hinten _gefrümmten Hörnern, die graubraune, nadte Haut 
zum Schube gegen die Inſekten mit einer dien Schlamm- 
Trufte überzogen. Bei unſerm Anblid machen fie jofort 
Miene, und anzugreifen und nur dur ſchnelles, ener- 
gifches Einfchreiten der Eingeborenen werden fie von ihrem 
Vorhaben zurücgehalten. Saft immer begleiteten eine 
große Anzahl Krähen und Reiher diefe Heerden, fchritten 
forglos zwiſchen den Küken der Grafenden hindurch, ſaßen 
und ftanden auf den Rüden derſelben nad Schmaroßer- 
thieren juchend und Tiefen ſich von den jchwerfällig weiter 
ſchreitenden behaglich forttragen. Zarte ſchlanke Silber— 
reiher auf dem ſchmutzigen Rücken eines ſolchen plumpen 



Nr. 36, Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 381 

fetten und deren Eiern fuchte. Wurden fie auf: 
geſcheucht, jo flüchteten fie in das nächte Gebüſch. 
Er erihien anfangs Dftober, blieb oft, wenn 
das Wetter milde war, bis zu Ende des genannten 
Monats und zog dann langjam jüdlih. Seine 
liebften Gefährten find die Winterfinfen (Fringilla 
— Junco — hiemalis, Z.), mit denen er nicht 
nur gleichzeitig wandert, ſondern unter deren 
Schwärme er fi auch mifcht, wenn es gilt, auf dem 
Boden nad Nahrung umbherzujuhen. Eine andre 
Eigenthümlichkeit, die ebenfalls anderen Artverwandten 
abgeht, ift das jehr häufige Wippen mit dem Schwanze, 
welches er niht nur beim Siten, fondern eben: 
fowol beim Hüpfen und Flattern zeigt. Vor dem 
Menſchen hat er wenig Scheu, kommt felbit in bie 
Städte, an die Fenfter, ja in das Innere der Woh: 
nungen, um nad Nahrung zu ſuchen. 

Auch diefer Sänger ift ein nur gelegentlicher 
Brutvogel der Vereinigten Staten: fein eigentliches 
Wohngebiet ift der hohe Norden unſeres Kontinents, 
wo er auch von Kennicott (Fort NRejolution, 
18. Suni) u. A. auf dem Boden brütend ge 
funden wurde. Boardmann gibt an, daß er ge 
legentlih im State Maine brüte. 

Erfolg in meiner Aymfenzuht d. 3. 1878. 

Um Weihnadten des Sahres 1877 kaufte ich 
mir ein recht ſchönes gefundes Pärchen Nymfenfittiche, 
welche ich jogleich zu meinen anderen Vögeln, Wellen: 
fittichen und Kanarien, frei fliegen ließ. Das ganze 
Völkchen hat fich von erfter Stunde an gut ver: 
tragen, wie überhaupt die Nymfen, wenn auch fpäter 

zu vier Waren in der Stube, nie Störung ver: 
urſachten. 

Im Februar fing dies Pärchen an, den Niſt— 
faften fleißig zu befuchen, und ich glaubte, daß fie 
ihon gelegt, doch war es erft der Fall am 15. März, 
als ic) vier Eier vorfand. Das ganze Ergebniß war: 

Am 15. März 4 Eier, am 10. Mai 1 Sunges 
ausgeflogen,; am 25. Juni 5 Eier, am 20. Auguit 
2 Zunge, am 15. Oftober 4 Eier, am 10. Dezem- 
ber 3 Junge; am 16. Dezember 4 Eier, am 6. Fe 
bruar 4 Eier dazu gelegt, aber nichts erbrütet, Ge- 
fammtergebniß aljo: 21 Eier und 6 Junge, welde 
doch wol immerhin einen Werth von 60 Mark haben. 

Obſchon ih Nymfen wie Wellenfittihe und 
auch ein Par Kanarien im ungeheizten Raume durch— 
winterte, glaube ich, daß es immer beſſer und für 
die Zucht vortheilhafter ift, wenn man an fälteren 
Tagen etwas heizen läßt. Ich hätte dann gewiß 
aus den beiden legten Belegen nod mehrere Junge 
erhalten; außerdem dauerte es aud im Winter län- 
gere Zeit, als im Sommer, ehe die Jungen fih im 
Gefieder ausbildeten. 

Seit dem 10. Mai d. I. brütet das alte Pär- 
hen auf 4 Eiern und jeit mehreren Tagen das 
ältefte Pärdhen der Jungen vom vorigen Jahr, 
welche ich bei der erften Brut nicht ftören will. 

Bei behutfamem Herabnehmen des Niftkaftens 
bat fich das alte Weibchen nie ftören laffen ; es bleibt 
vielmehr ftets ruhig figen und hebt die Flügel, jo 
daß man jehen kann, wie viele Eier oder Junge 
fih darin befinden. Sind Junge vorhanden, jo 
fangen diejelben an zu fauchen und zu Fnarren. 
Beim Ausfliegen find fie am Hals und Bruft immer 
ganz wenig befiedert, jo daß man noch die nadte 

Unbolbes das fchneeige Gefieder a das ift ein eigen- 
thümliches, durch den Gegenſatz feſſelndes Bild. 

Mäbrend der letzten Stunde hatte ſich unfer Pfad 
dem Gebirge wieder genähert und an einer hoben fteilen 
gende entlang geführt, die fehattenfpendend ung die 
Stralen der höher geitiegenen Sonne nicht fühlen Tief, 
jetzt aber plötzlich zurüctrat und uns der vollen Wirkung 
der Mittagsionne (e8 mar eben elf Uhr) ausfchte. Die 
Reisfelder hörten auf und vor uns lag eine baumlofe 
Srasflur, über welcher die unterften Luftichichten in einer 
folden Stärke flimmerten, daß ſich unwillkürlich das ge- 
bIendete Auge ſchloß; Tein Luftzug erquidte uns, im Gegen- 
theil, zwiſchen den hohen, uns oft überragenden Halmen 
herrſchte eine jo drüdende Temperatur, daß mehrfach das 
‚Gefühl einer nahenden Ohnmacht hervorgerufen wurde. 
Nur das große Heer der Inſekten fchien ſich in dieſer 
Atmojphäre mohlzufühlen, denn während unzätlige 
Dienen, Wespen und Fliegen in geſchäftiger Eile an uns 
vorüber ſummten, dichte Scharen der unermüdlichen Ameiſen 
an den Halmen aufe und abwanderten, vogelgroße Heu- 
ſchrecken und Zibellen, die Sonnenftralen mit ihren Klü- 
geln zurücdwerfend, uns leuchtend und blitend umjchwirr- 
ten, war außer einer vereinzelten Amandine, die ſich auf 
— Halme wiegte, nichts Lebendes von Warm- 
lütern zu entdecken, und ſchon wollte das ſpähende Auge 

ermübdet ſich abwenden, als eine abjonderliche Erſcheinung 
es aufs Neue feſſelte. Hing nicht ſoeben dort an jenem 
ftärfern höhern Rohrhalme etwa fünfzig Schritte vor 
und unbeweglid ein ſchwarzbrauner Gegentkand, der jetzt 
plötzlich verſchwunden war oder hatten wir uns getäufcht? 

Nein, eine Strede weiter vor uns hing regungslos ein 
ähnlicher ſchwarzer Körper, der wiederum bei größerer 
Annäherung gleichfam ſpurlos verfchwand, um ebenjo 
geheimnikvoll wieder aufzutauchen und feinen Vorgängern 
gleich am Rohre zu hängen. Vorſichtig ſchlich ich mich 
durch das hohe Gras bis auf ungefähr dreißig Schritte 
an den räthjelhaften Gegenftand beran und gab dann, 
etwas unter denfelben zielend, Feuer. Meine Annahme 
beftätigte fib, denn ich fand tödt auf dem Flede einen 
mittelgroßen, ſchwarz und dunkelbraun gezeichneten Vogel, 
den ib als einen Sporenkukuk erfannte. Derfelbe fliegt, 
wie auch jpätere Beobachtungen ergaben, bei Störung oder 
drohender Gefahr ſchnell abwärts, dann eine Strecke hori— 
zontal, um ſich ebenfo ſchnell wieder zu erheben und an 
einen andern Halm anzuklammern, wo er auf Beute 
lauert. Auch diefe Art nährt ib, wie unfer heimifcher 
Kufuf, unbeſchadet feiner Gejundheit, von beharten Raupen, 
denn bei jeder Deffnung wurden die Magenwände mit 
den braunſchwarzen Raupenharen bededt gefunden. Der 
Vogel bietet die Eigenthümlichkeit, daß das Männchen 
bedeutend Eleiner als das Weibchen ift. 

Unendlich langſam ſchlich die Zeit dahin, der Meg 
wollte fein Ende nehmen; ſchon wurde der müde Schritt 
ſchwankend, ſchon flimmerte e8 bedenklich vor den Augen 
und Elebte die Zunge am Gaumen, als ſich der Pad ver- 
breiterte und unjere Raftitation der Campong Malamalar 
feia vor ung lag; e8 war ein Uhr vorüber und die Hälfte 
des Meges zurückgelegt. 

(Fortſetzung folgt). 
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Haut fieht, während Flügel und Schwanz ſchon ganz 
ſchön ausgebildet find. 

An Futter verabreihe ich Hanf, Glanz, weiße 
Hirſe, geſchälten und auch gewöhnlichen Hafer und 
Sonnenblumenkerne. Vogelmiere gebe ich im Winter, 
ſo ich ſolche erlangen kann, im Sommer faft 
täglich. 

Neue und ſeltene Erſcheinungen 
des Vogelmarkks. 

(Fortſetzung). 

Die ſchwarzköpfige Nonne von Celebes 
(Spermestes — Munia — brunneiceps, W1d.). 
Unter den in den vorigen Nrn. gejhilderten Did: 
ihnäbeln hatte Herr Dr. Platen aud eine Anzahl 
von Nonnen mitgebraht, welche auf den erjten 
DBli wol mit der allbefannten jchwarzlöpfigen Nonne 
aus Dftindien (S. sinensis, [Brss.]) verwechjelt 
werden könnten, die ſich bei näherer Betrachtung aber 
durchaus verjchieden und in ihrem ganzen Wejen, 
Locdtönen, Sang u. ſ. w. mehr den Muskatfinken 
ähnlich zeigen. Dr. Meyer entdedte die Art auf 
Gelebes im Jahre 1871 und Lord Walden bejchrieb 
fie (Trans. Zool. Soc. Vol. VII.) nad deſſen 
Cremplaren; jetzt ift fie durch Dr. Platen von 
dort her zum erften Mal lebend eingeführt. Früher 
wurde fie mit dem in meinem Werke „Die Pradt: 
finken“ Seite 181 erwähnten Jagor's Musfatfinf 
(S. Jagori, [C.]) zufammengeworfen; Walden hält fie 
jedoch (1. c. Vol. IX.) für artlich verfchieden. Die vor 
mir ftehenden 4 Köpfe, welche Herr Großhändler 
9. Möller aus Hamburg mir gefandt, unterjcheiden 
ih allerdings bedeutjam von der Beſchreibung des 
genannten Verwandten, wie Cabanis ſolche gegeben; 
fie jtimmen vielmehr mit der Abbildung in Walden’s 
Abhandlung über die Vögel der Infel Celebes ziemlich 
überein, obwol fie nach freundlicher Mittheilung des 
Herrn Dr. Meyer, welhem ich fie zur Anficht über- 
ſchickt, noch nicht völlig ausgefärbt find. Für die 
Liebhaber diefer feltfamen Dickſchnäbel bietet fich 
nun die Gelegenheit, eine vollitändige Sammlung 
derjelben, joweit ſolche bis jegt lebend eingeführt 
worden, zufammenzubringen — und wenn möglich 
zu züchten. Nah meinem Umzuge im Oftober 
werde ih eine neue Vogelftube vorzugsweile für 
dieſen Zwed einrihten. Bis dahin beberberge ich 
dieſe Sammlung in einem geräumigen Käfige mit 
anderen Prachtfinken und einigen Pärchen Fleder— 
mauspapageien zujammen. 

Wiſſenſchaftliche Beihreibung: Kopf, 
Naden, Kehle und Hals bis zur Oberbruft fahl- 
Ihwärzlihbraun, ſchwach graulich ſcheinend; Zügel, 
Gegend rings um den Schnabel und an der Ober: 
Bruſt dunkler ſchwarzbraun; Rücken und ganze übrige 
Dberjeite lebhaft rothbraun; Bürzel und obere 
Schwanzdecken Schön glänzend rothbraun; Schwingen 
braun, an der Innenfahne breit fahl gefäumt, unter 
jeits bräunlich-grau, an der Innenfahne ebenfalls 

breit heller gefäumt; Flügelrand reinbraun, unter: 
feitige Flügeldeden hellgelblihbraun (hell ijabell- 
farben) ; die beiden mittelften Schwanzfedern, welche 
Ihmäler als die anderen und fein zerjchlifien find, 
glänzend rothbraun, die übrigen Schwanzfedern ober- 
und unterfeits braun; Bruft, Bauch, SHinterleib, 
Schenkel und untere Schwanzdeden rein rußſchwarz, 
Bruſt- und Bauchſeiten dunkelbraun; Schnabel ein- 
farbig bleiblau; Auge dunkelbraun; Füße bleiblau. 
Größe der Nonnen. (Auf der Walden'ſchen Ab- 
bildung [vol. 8. pl. 9] hat der Vogel einen fahl- 
gelben, an der Firft oben und unten ſchwärzlichen 
Schnabel; die Färbung an Oberkopf, Wangen und 
Nacken iſt gelblihbraun, das ganze obere Gefieder 
ſehr hell, fahlbraun und von der Bruſt bis zum 
Sinterleib zieht fih nur ein ſchmaler ſchwärzlicher 
Streif entlang. Die vor mir ftehenden Vögel zeigen 
aber, daß diejes zum Theil verkehrt ift, wie ſchon 
Meyer es in Bezug auf die Färbung des Schnabels 
und der Füße richtig geftellt hat. (j. „Ibis“ 1879 
p- 132). 

(Sortfegung folgt). 

Wie id meine jungen Kanarien aus der Flitg- 
hecke (Flngkäfig) fange. 

Daß die jungen Kanarien, jobald fie ausge: 
wachen find und ſich jelbjtändig ernähren Fünnen, 
aus der Hede entfernt werden müſſen, ift eine be— 
fannte Sade, nur das Wie hat manchen Vogel: 
züchter ſchon rechte DVerlegenheiten bereitet. Der 
eine nimmt zur Spriße, der andre zum Schmetter- 
lingsneg feine Zuflucht, aber welchen Aufruhr beide 
unter den Vögeln hervorrufen, wird mol Jeder 
wilen, der dieje Mittel angewendet hat. 

Ih will nun hier ein recht einfaches Verfahren 
mittheilen, was gewiß Nahahmung verdient, vorher 
jedoh mit kurzen Worten meinen Flugkäfig jelbft 
befchreiben, auch er ift einfach und wenig. Eoftjpielig. 
Derfelbe ftehbt auf einer Komode, reicht bis zur 
Zimmerdede und jieht einem Schranfe ähnlid. Der 
ganze Bau bejteht aus einem Boden, einer Border: 
wand und zwei Seitenwänden. Der Boden, welcher 
auf der Komode liegt, ilt hinten mit zwei Bank 
eifen an der Wand befeftigt, jodaß er ſich nicht ver: 
jhieben fann, ift 1,,, m lang, O,, m breit, 
und bat gewöhnliche Brettſtärke. Vorderwand und 
Seitenwände beitehen aus ganz ſchwachen Brettern 
(5 mm) und mejjen bis zur Dede 1,; m. Die 
Vorderwand it vorn an den Boden mit Kleinen 
Drahtitiften angenagelt, an der Dede ift eine zöllige 
Leiſte vorgejeßt, woran fih die Wand anlehnt und 
bier ebenjo befeftigt ift. Im der Mitte der Vorder: 
wand ift eine Deffnung, in welche ein Rahmen mit 
Drahtgitter eingefeßt ift, 0, m breit, O,. m 
hoch, der das nöthige Licht einläßt. Am Boden in 
der Mitte der Vorderwand befindet fi das hoch 
für den Futterkaſten (0,0 m U) 0, m Loch 



Nr. 36. Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Wogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 383 

Zwei auf dem Boden angenagelte Leiſtchen jorgen 
dafür, daß fich der Kaften regelmäßig jehieben läßt. 
Die beiden Seitenwände haben jede an der Hinter- 
jeite zwei Charniere, welche aud an der Zimmer: 
wand befeftigt find, ſodaß ſich diefelben wie Thüren 
auf und zumachen laffen; an der Vorderwand find 
fie mit einer Heinen Kette befeftigt. Die Seiten: 
wände reihen jedoch nicht bis zum Boden, ſondern 
lafjen eine Deffnung von O,,, m Höhe frei, dieje 
Deffnung ift wieder mit bejonderen Thüren ver: 
ſchloſſen und dient dazu, daß man die Hede bequem 
reinigen und Sauf- und Badegeſchirr bequem hinein- 
ftellen fann. Ziemlich oben an ſämmtlichen Wänden 
befinden fich Löcher (O,,;, Im), an welden 12 Niit: 
fäftchen von außen angehänat find. In der Sede 
fteht ein Tannenbaum, die Springhölzer find an der 
Wand vermittelft Heiner Brettchen angenagelt. Zum 
Ausfang der Vögel benuße ich einen Kalten, welcher 
genau die Form des Futterfaftens hat und ftatt 
defien eingejchoben wird. Der Fangfaften hat an 
der Hinterfeite des Bodens einen etwa 1 em vor: 
ftehenden Blechftreifen, der unten einen eben ſolchen 
faßt, welher auf dem Boden des Käfigs befeitigt 
ift, damit fih der Fangfaften beim Aufziehen des 
Schlagrahmens nicht heben fann. Der Schlagrahmen 
fällt nur auf die Sinterwand des Fangkaſtens, welche 
gepolftert ift, damit der Schlag nicht jo viel Ge- 
räuſch verurjaht. An den Seiten läßt der Schlag: 
rahmen einen Zwiſchenraum von 1 cm. Derjelbe 
ift mit einem Net, aber nicht ftraff, überzogen und 
lehnt fi) beim Stellen an die Innenjeite der Vor: 
derwand an. Die Schnur, welche an den Nahmen 
gebunden ift, geht durch ein Loch der Vorderwand 
und hält von außen den Nahmen feit. Diejelbe 
hat am Ende eine Schlinge, welche ganz knapp an 
einen Drahtftift ohne Kopf gehängt wird. Das 
Eifutter, welches an dem Tage, an welchem man 
fangen will, noch nicht gereicht wurde, wird in einem 
fleinen Näpfchen in die Mitte des Fangkaſtens ge 
ftellt, jodaß fein Vogel vom Nande des Kaſtens 
aus dafjelbe erreihen fanı, und nun jchaut man 
durch eine Spalte der Seitenwand, um die Vögel 
zu beobadten. Zuerſt fallen die alten Vögel auf, 
um für fih und ihre Neſtjungen zu jorgen, und dieje 
läßt man ruhig gewähren. Erft jpäter kommen die 
jungen Vögel an. Sit dies geſchehen und befindet 
fih feiner auf dem Kaftenrande, jo ſchiebt man 
mit dem Finger die Schnur vom Stifte ab. ©o- 
bald Vögel gefangen find, nimmt man den Kaften 
heraus, gibt aber Achtung, daß ſich Fein Vogel an 
der Vorderwand quetſcht, und thut fie in einen 
nebenjtehenden Käfige. Will man den Fang mwieder- 
holen, jo muß die Schnur aber fo lang jein, daß 
fie beim Herausnehmen des Kaftens außer an der 
Vorderwand noch herabhängt. Iſt die Brutzeit vor: 
über, jo jchlage ich meinen Flugkäfig auseinander und 
verwahre ihn bis zum Frühjahr an einem Drte, 
wo er nicht unbequem it. 

2. Schmidt in Kafel. 

Gemiſchte Geſellſchaſt. 

Selbſt in die Vogelwelt hat der Menſch den Unter— 
ſchied der Klaſſen eingeführt, und ſtreng abgeſondert wird 
der ſtolze Königſittich von dem gemeinern Buntſittich, der 
Paradisſittich von dem niedrigerſtehenden Halbmondſittich 
gehalten. Auch in der kleinern Welt wird nie die ſtolze 
Dominikanerwitwe mit langer Schleppe in die Geſellſchaft 
der grauen Lerche gebracht. Wie im Leben, ſo finden je— 
doch auch in der Vogelwelt Ausnahmen ſtatt, und 
ungleiche Elemente bilden oft in friedlicher Ein— 
tracht ein recht anmuthiges Bil. Wir Hatten 
diefer Tage Gelegenbeit, eine recht gemijchte 
Geſellſchaft bei dem bekannten Großhändler 3. Arahams 
bier in Zondon zu beobachten. Ein hiefiger, reicher Lieb» 
baber hatte feit langer Zeit alle Arten Vögel zufammen- 
gefauft und (ohne daß ich den Grund dafür angeben kann), 
alle in einunddiefelbe Vogelſtube gebracht, in der fie ſämmtlich 
frei herumflogen. Herr Abrabams hat diejes bunte Ges 
miſch von dem genannten Liebhaber erworben und wir 
batten Gelegenheit, e8 zu beobachten. Welch' eine Zu- 
jammenftellung! Einem Naturaliften würden die Hare 
zu Berge ftehen, wenn man ihm den Rath gäbe, ſolche 
Vögel zufammen in eine Stube zu bringen. Da fieht man 
dann in graufem Gemiih: Inkakakadus und Tigerfinken, 
Goffin's Kakadu und Reisvögel, Schwarzköpfige Sittiche 
und Bülbüls, Blaue Gebirgsloris und Pfaffenfinten, 
Köniafittihe und Schopftauben, Blaßköpfige Sittiche und 
langſchwänzige Dominikanerwitwen, Buntfittihe und 
Seidenitare, Gold» und grüne Slanzitare, Bronze-Glanze 
Stare, Aitrilde, Amandinen, viele Arten _ Webervögel, 
Zauben, Kardinäle, Tangaren, verjchievene Sittiche, Bül- 
büls, Finten u. a. m. ‘Das bunte Leben wird noch ver 
ſchönert durch eine Anzahl von Wellenfittichen, die fich be- 
reits in dem Zimmer befanden und die duch die neuen 
Gäſte in ihrem eifrigen Brutgeſchäft durchaus nicht geftört 
werden, jondern fortfahren, die Sungen in und vor dem 
Neft in liebevoller Weife zu füttern. So lebt Alles, ohn— 
gefähr einhundert verfchiedene Arten in Eintracht zufammen, 
ſelbſt die Weibchen, die ja ftets in Fehde itehen, — hier 
verſöhnt, und man kann fie wol manchmal im lebhaften 
Gebruud der Zunge entdeden, Krieg aber gibt es nicht. 
Es ift poſſirlich anzufehen, wenn eine afrifaniiche Mövcen- 
taube zwijchen einem Königs- und Blaufappenfittich friedlich 
figt und wenn der kleine Zigerfin? mit dem Inkakakadu zu- 
zufammen aus einem Gefäß trinkt. Und nun gar, wenn 
das Futter fommt. Dann theilt ſich die ganze Kar 
in zwei Theile, nach rechts wandern alle Samenfreſſer nach 
linf3 die Kerbthierfrefier und alle ftillen ihren Hunger 
gemeinſchaftlich. Wol fommt e8 vor, daß hin und wieder 
ein Vogel dem andern einen Hieb mit dem Schnabel ver« 
ſetzt, das iſt jedoch Alles und nie wird die Eintracht durch 
ernftliche Fehden geitört. Herr Abrahams wünſcht fämmt- 
liche Vögel zufammen abzugeben und wir können feinen 
Wunſche nur zuftimmen, damit diejes friedlihe Bild 
einer gemijchten Geſellſchaft nicht zerftört — — 

| Anfragen und Auskunft. 

Neuer Abonnent aus Fübingen: Sn meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber* I (welches für 5 de 25 
durch jede Buchhandlung zu beziehen ift) finden Gie, 
Seite 377, genaue Angabe zur Einrihtung und Pflege einer 
Mehlwurmähede. 

Sräaulein Hulda Schenke: 1. Die Aloö» oder 
Agavefafern find für die Prachtfinken, Webervögel u. a. in 
der That der beliebtefte Iteftbauftoff, doch haben fie aller« 
dings den großen Nachtheil, dak fie die Gefahr des Er— 
bängens koſtbarer an niemal® ganz vermeiden Taflen. 
Man verringert dieſelbe jedoch, wenn man erftend jede 
einzelne Safer ſorgfam auszupft, die ganz dünnen und 
ſcharfen jorgfältig fortläßt, und zweitens dadurch, daß man 
ihnen feine größere Länge ala höchſtens eine tüchtige 
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Spanne Iang, geftattet. Wenn man die Agavefafer ganz 
weglafien will, fo biete man weiche Grasrispen, dünne 
ſchmiegſame Heuhalme, jehr ſchmale einmal zufammenge- 
fniffene Papierftreifen und die, weiche Baumwollfäden, 
alles nur etwa 21 cm lang. 2. Shre Züchtungen von vier 
jungen Schönſittichen, zwei Kubafinfen, Mifchlingen von 
Ningelaftrild und Gürtelgrasfint u. a. m. find höchſt 
intereflant. Hoffentlih glückt es Shnen auch, die kleinen 
Aleranderfittiche zu züchten. 

Herrn Albert Barkowski: Das preußiſche 
Geſetz läßt den Vogelliebhaber inbetreff der Hauskatze 
eigentlich im Stich. Wol darf der Sagdberechtigte die in 
Feld und Wald umherſtreichende Kate ohne weitres erlegen, 
und ihrer Schädlichfeit Einhalt bieten, aber in der Nähe der 
Gebäude ift dies doch nicht jo leicht, da einerjeits die Polizet- 
verordnung inbetreff des Schießens und andrerfeit3 die 
Klage wegen Sahbejchädigung droht. Wo fremde Katzen 
jedoch in Gärten, Parke, Haine u. f. w. ald Räuber ein- 
dringen, follte man ſich wirklich fein Gewiſſen daraus 
machen, vermittelft eines nicht fnallenden Teſchins ihrer 
unbeilvollen Thätigkeit ein Ende zu ſetzen. Mer es zu 
ermeſſen weiß, wie überaus verderblich eine einzige Haus» 
katze die Vogelwelt weithin in der Umgebung verhert, wird 
diefen Vorſchlag ſicherlich nicht ungerechtfertigt finden. 

Herrn Dtto Prollius: 1. Der gefandte Grau. 
aftrild, ein fehr ſchönes kräftiges Männchen zeigte Unter- 
Teibsentzündung, und es ift immerhin möglih, daß er 
diefelbe dadurch befommen, daß dasPärchen aus dem Schlaf- 
neft verjcheucht, dann die vielleicht recht falte Nacht hindurch 
freifißen mußte. Da die Gingeweide aber ſehr angeſchwollen 
und blutigroth waren, fo wäre e8 auch möglich, daß er 
etwas jIchädliches gefreilen hat. 2. Der kleine Amarant 
zetgt ſich gleich nach der Ankunft recht weichlich. Um dem 
Sterben, manchmal in nur zu großer Anzahl, vorzubeugen, 
ſollte man ſorgſam die Anleitungen beachten, welche ich im 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ J. inbetreff der Behandlung 
friſch angekommener Vögel gegeben. 3. Ihr Weibchen 
Tigerfink wird wol au beginnender Unterleibsentzündung 
leiden, behandeln Sie es alfo, wie im „Handbuch“ ange 
geben und bringen Ste e8 namentlih in hohe Wärme. 
4. Wenn ein Vogel im Flugfäfig am Kehlkopfswurm ges 
ftorben, fo liegt immer die Vermuthung nahe, daß auch 
andere daran erfranfen. Seien Sie alfo bei Ihrer ganzen 
Geſellſchaft recht vorſichtig; ſondern Sie jeden Kranken 
ſogleich ab und halten Sie die anderen aufs äußerfte fauber. 
5. Snhinficht der Züchtungserfolge kann ib immer nur zur 
Geduld rathen. Sm wirklich unzähligen Fällen habe ich es 
erlebt, daß Liebhaber und Züchter, welche anfangs mit 
harfträubenden Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, end» 
ſchließlich durch überrafchende und andauernde Erfolge alle 
Verluſte gründlich nachgeholt haben. Hoffentlich wird ſich 
dies auch bei Ihnen zeigen. 6. Mein „Handbuch für Vogel» 
liebhaber“ II. wird foeben ganz neu bearbeitet und vor 
allem foll in der neuen Ausgabe auf die Pflege und Zucht 
der einheimifhen Vögel Rücdficht genommen werden. Da 
fih jeit dem erften Erſcheinen i. J. 1873 bis jet die 
Meinungen über die Nützlichkeit der einzelnen Arten doch ſchon 
beveutfam geklärt haben, jo werden Sie nun au inhinfiht 
der Schädlichkeit der Würger feinerlet Widerfprüche mehr 
finden. Es dürfte ziemlih mit Sicherheit feitgeftellt jein, 
daß alle Würger, jelbit die kleinſten Arten, durch das 
Zerftören der Nefter anderer Vögel vorwaltend ſchädlich fich 
zeigen. 

Herrn Realfchullehrer W. H. Müller: Ihr Zebra- 
finfweibchen war zu fett geworden und dann an einem nur 
kleinen, aber weichen Ei zugrunde gegangen. 

Herrn Kyſchky: Den gefandten kleinen Larvenmeber 
(Ploceus luteolus, Zehist.) hätten Sie noch retten Fönnen, 
wenn Sie ihn beizeiten unterfucht und ihm vermittelt 
eine in warmes Del getauchten Stednadelfnopfs Ent- 
lerung verjchafft hätten. Gr ift Iediglib an Mangel 
derfelben zugrunde gegangen. Es hatte fich eine ftaunens« 

werthe Maſſe angefammelt, die mir entgegenquoll und die 
eben aub den Tod verurfacht hat. 

Herren Apotheker Schellenberger: Die drei ge- 
fandten Prachtfinken, Mövchen, Tigerfin? und Muskatfink 
waren an anitedendem Schleimdurchfall (Unterleibs- 
entzündung) geltorben. Man muß mit frifch angefommenen 
Vögeln immer fihr vorfichtig fein. Sondern Sie nun 
jeden Grfranfenden jchleunigit ab, damit feine Gpidemie 
unter den Vögeln ausbricht und verfahren Sie wie in 
meinem „Handbuch für Wogelliebhaber" I Seite 409 an- 
gegeben ift. 

Aus den Vereinen. 

Bericht iiber die Ausflüge des ornithologifchen 
Vereind in Danzig. (Schluß). Der zweite Ausflug 
fand am 20. Sult ſtatt. Wir hatten zu demfelben den 
Höhenzug gewählt, der jich weftlih von Danzig BHinzicht 
und zwar im bejondern den berühmten Wald zwiſchen 
Langfuhr und Dliva. Die gerade Entfernung zwiſchen 
beiden Punkten beträgt nur 3 Meile; durh den Wald 
machten wir falt 3 Meilen, indem wir über Brentau, 
Goldfrug, Shwedendamm, Freudenthal und dann Schwaben 
thal nad Dliva gelangten. Es find dies herrliche Laub. 
bolzihläge untermiſcht mit Kiefern und Fichten, und 
es nilten dort, da ed auch an kleinen Buchen mit Erlen» 
gebüfch und Waldwieſen nicht fehlt, da Hohe alte 

ihen und Buchen und junge Schläge im Beftande find, 
faft ſämmtliche Vögel Deutichlands, vom Raubvogel bis 
zum nieblichiten und kleinſten Sänger, dem Zaunfönig. 
Lieder waren die Stimmen der meilten Sänger ſchon ver- 
ſtummt, nur einige der jehr zahlreichen Rothkehlchen Tiefen 
noch ihre — für mich ergreifenden — Stimmen erfchallen ; 
au einige Laubſänger wurden noch laut, meiftens hörte 
man aber nur die Lockſtimme der Alten und jah dann die 
ganze Familie fchleunigft durch die Zweige ſchlüpfen, um 
Dedung zu ſuchen. Die Finken jhlugen noch herrlich, und 
wollte das eine Mitglied, ein Thüringer, auch Doppelichlag 
und noch verjchiednes andre heraushören. Auf einem Ulmen» 
Alt, in etwa 3 Dieter Höhe, fütterte ein, Sintenweibchen 
feine Nteftiungen und murde ganz ärgerlich, als wir es 
ftörten, flog auch erſt ab, al3 einer der Herren e8 mit dem 
Sonnenſchirm dazu aufforderte, blieb dann 3 Schritte da- 
von figen, und ſchrie ängitlich: pink, pink. Der Wald ift 
auch reich mit meinen Lieblingen, den kleinen Meifen, be» 
völfert, beionders Blau- und Kohlmeijen. Es gibt nichts zier- 
lichereö, als dieſe ewig Iuftigen, gewandten, neugierigen 
Vögel, fie find gleich reizend im Walde wie in dem $lugbauer. 
In den hohen Bäumen waren Krähen- und Dohlennefter, 
folonienmweile, während NRaubvögelnefter nur zwei entoect 
wurden, alle diefe ſelbſtverſtändlich ſchon ler. Gegen Mittag 
— wir hatten zu dem Ausflug den Morgen gewählt — langten 
wir in Dliva an und waren über das glüclich erreichte Ziel 
fehr befriedigt, denn die Sonne fing nad) dem fünfftündigen 
Marſch ſchon an, trot des Waldes uns recht warm zu 
macen, jo daß Mancher bereits mehr botanifirt — Erd 
beren und Blauberen als nad den Vöglein aus— 
geſchaut hatte. Mittags trennte ſich die Geſellſchaft; die 
Einen fuhren nach Zoppot, um ſich in den Fluten der 
See zu fühlen, die Anderen kehrten nach Danzig zurück. 

Dr. Pieper, Stabsarzt, 
Vorſitzender des Drnithologiihen Vereine. 

Der rothe Wurm (Kehllopfewurm) der Fafanen. 
Sch habe in den Seftionsberichten gelefen, daß ein Züchter 

Wachteln hatte, welche vom Kehlkopfswurm befallen waren 
und glaube, daß e8 für diefen und vielleicht auch für viele 
andere interefjant fein wird, die durch Erfahrung erlangten 
Ergebniſſe hinſichtlich diefer ſchrecklichen Krankheit kennen 
zu lernen. 

Im letzten Jahre ſtand ich einer er im Walde 
von Rambouillet, dem Herrn Baron Rothſchild gehörend, 
vor. Hier waren 2000 Waldfafanen am Kehlkopfswurm 

Lonis Gerfgel Verlagsbnghandiung (Guſtav Gogmann) in Kerlin, Druck der Uorddeutſchen Suchdruckerei in Berlin, Wilpelmftrage 32. 

Hierzu eine Beilage, 
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erfrankt; ich befreite fie davon, indem ih ihnen zu der 

gewöhnlichen Nahrung _geitampften Knoblauch, weiße 

Zwiebeln und einen ftarfen Zuſatz von Pfeffer und Salz, 

diel Grünes, wilde Zichorie und Rübenblaͤtter reichte. ALS 

Geträn? gab ich ihnen einen ftarfen Aufguß von Raute und 

Rnoblaudb. Dier Tage diefer Diät genügten, den Kehl» 
fopfewurm verfehwinden zu machen. i 

5. Zeglas in der Fafanerie von Nogent-sur-Vernisson 
(„L’Acelimatation“). 

Manderlei. 

Ein Papagei — für Szegedin. Don dem gewefe- 
nen Reichötagsabgeordneten und Gutsbefiter Nikolaus 
Kiſs, der in Paris ein großes Haus mat, erzählt man 
dem „Szegedin Nuplo“, daß derjelbe im Treppenhauſe 
feines mit verichwenderifcher Pracht ausgeftatteten Palais 
einen zierlichen Sammelfaften bat anbringen lafien, über 
welchem ſich ein Papagei befindet, der, jo oft Semand die 
Treppe hinauf» oder hinuntergeht, laut „Szegedin" ruft. 
Der Beſucher ſchaut überraicht auf, der Sammelfaften 
fallt ihm ins Auge und er kann nicht umhin, der Einla- 
dung des Papagei bis zur Höhe einiger Frank Folge zu 
Teiften, jo daß diefer bisher ſchon etwa 8000 Frank für 
Szegedin gefammelt Bat. 

Die Nummer 36 der „Iſis“, Zeitihrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, heraus 
gegeben von Dr. Karl Ruß una Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Die eigentliben Waflerbewohner unter den 
Lurchen Gortſ.). — Die Seidenraupe „Yullur‘. — Käfer- 
fang: 4. Der Fang an vegetabiliichen Ueberreften. — 
Botanik: Weber Pflanzenfammeln und Pflanzenfamm- 
lungen: VI. Das Einlegen und Trocknen der Pflanzen 
Serii,) — Anregende8 und Unterhaltendes: Der 
Steinbod und feine Wiedereinführung im rhätiichen Ger 

birge (Kortj.). — Naturfalender: Vögel; Schmetter- 
linge; Blumengarten; Sternenhimmel. — Nabribten 
aus den Naturanftalten: Berlin; Breslau; Ham- 
burg; Köln; Frankfurt a. M.; London. — Sagd und 
——— — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Slelis bei Berlin. 
Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Anzeigen 

[1741] , 9 Graupapageien 
4 Monat —— ſchönſt befiedert, an Waſſer gewöhnt, 
pfeifen ſchon und beginnen zu ſprechen, & 36 6, 1 weiß⸗ 
ftirnige Amazone, zu ſprechen anfangend, 36 6, 3 Rofellas 
% AM, 1 Par Koltraben 40 46, 11 Uhus a 40 A, 
1 zahme Fiſchotter 40 46 habe abzugeben. 

HI. W. Schaible, $lein-Süfjjen, Württemberg. 

} Suche zu faufen: 1 Partie Parade-Tauben, nicht 
Slieger, Angaben über Anzahl, Raſſe, Farbe u. Preis erbittet 

[1742] ©. 3. Neumann, Elbing. 

Ad. Stüdemann, 1743] 
Berlin, Weinmeifteritr. 14, C,, 

Fabrit von Wogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 3 bis 300 46 das Stüd, empfiehlt fein großes Lager 
en aet Sie 3 Ru [a aeepEnR Tor Dogel- 
tebhaber“. iederverfäufern Nabatt. Bei Anfragen ge- 

fälligſt Poftmarfe beizulegen. a 

L. Simon & Cie, in Floren; 
empfehlen: 

Ital. Hühner und Hähne mit gelbem Schnabel und 
Beinen, großen einfachen, bei Hähnen aufrechten, bei 
Hennen liegenden Kämmen, 

a. ſchwarz, weiß, gelb, braun, | 
mausgrau, geiperbert, reb⸗ 1878er | 1879er 
bubnfarben, weißiriefel a St. 46 4. — | 441.80 

b. buni & a oe N ea IR. (0) 
ce. mit blauen Beinen & St.. „ 2.50| „ 1.10 

Stal. Enten, mei, ausgewachſene, 1879 er, & St. A 2. 50. 
tal. Kapannen, werden nur von 12 Stüd an abgegeben, 

à Se 2.50. 
Schlachtgefliigel —— jedem Quantum. 

erner: 

Goldfaſanen, 3jährig, in Pracht, a Par 44 40, 
Silberfafanen, „ ” — — 

Diesjährige Gold- u. Silberfaſanen find in 4 Wochen 
50— 60 Stüd verjendbar. 

[1744] Pfauen, blaue, Zjährig, & Par de 25, 
k ee 187ger 8 Sid. 18, 

Modenejer Tauben, Gazi u. Schhietti, in allen Farben, 
vorjährig und richtig gepart, & Par 46 8, bei Ab» 
nahme von 10 Paren & HT. 

Tuneſiſche Mövchen, Römer, Türfen u. a. importirte 
Tauben à Par 4 20—30, 1 filberhalfiger und 
2 weiße Nangafafi-Hähne, 1878er, à A& 8. Preiſe 
mit Verpadung unter Garantie lebender Ankunft gegen 
Nachnahme; bei Voreinjendung franko. 

Vietor Grundner, Zoologifhe Handlung, 
[1745] Köntgslutter (Braunſchweig) 

offerirt: einen 34 Sahr alten Chetland Pony, 116 cm 
Rückenhöhe (Fuchs ⸗Hengſt) Preis 120 46; einen NRewfound⸗ 
länder Hund, 68 cm Küdenhöhe, jhwarz, für den billigen 
Preis von 30 A; Havanna-Seidenpudelhen (1 Sahr alt) 
a St. 25 44; zahme Eichhörnchen à St. 5 A; einen prachte 
vollen, zahmen, fprechenden Arara für 100 46; einen 
Raſenkakadu, ganz fingerzahbm; gibt_ auf Befehl das 
Pfötchen, 30 46; Inka⸗Kakadus ad St. 60 A; große 
gelbh. Kakadus & St. 25 A; Karolinafittihe 30 He; 
leranderfittiche & St. 15 und 35 I; Sperlingspapageten 
& Dar 14 46; import. zuchtf. Wellenpapageien & Par 
12 46; Graue Kardinäle & St. 12 46; Bandfinken, graue 
Aftrilde, Webervögel, ſchwarzköpf. Nonnen, Reisvögel, 
Paradiswitwen, Muskatfinken a P. 6 M; Zebrafinken, 
Orangeweber, Indigos A P. 10 46; Tigerfinken aP.5M; 
Dompfaffen à St. 4 46; Stiglite a St. 2 6; Pine 
a ©t. 2 A; Kreuzſchnabel 8 St. 3 6; Wachhtelhähne 
a ©&t. 3 A; Schwarzdroffeln & St. 5 46; Graubrofjeln 
a St. 8 4; Singlerdhen a St. 3 A, Brünellen a St. 3 Me 

[1746] 3. HM. Dieckmann, Altona, Norderreihe Nr. 1, 
batzu verkaufen oder zu vertaufben: Ganz fingerzahme 
Jakos, die anfangen zu ſprechen und ſehr lehrbegierig find, 
a &t. 14 Thle., 42 46, junge Amazonen à St. 24 M, 
8 Thlr. Surinam à 11 Thlr., 33 46, ferner kleine Seiden- 
Pudel, ganz weiß, à S—10 Thlr., ſowie alle möglichen 
ausländiiben Prachtfinken Liefert zu den billigiten Preifen 
und werden alle möglichen Thiere im Tauſch angenommen. 

Mehlwürmer, j 

reine Waare, per Pfd. 5 «16, per Liter 6 se, offerirt 
©. ©. Streckenbach, 

[1747] Breslau, Neue Sanditrafe Nr. 17. 

Mehliviirmer jederzeit A Liter 8 NM bei 
[1748] H. Flickschu in Gleiwitz— 
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Für Bogelliebhaber und Händler! 
Megen Umzug u. Mangel an Raum f. preisw. abzug. 

verſch. Pare vorzügl. bewährter brütender Wellenfittiche 
mit 3, 6, 8 u. 9 Sungen u. zweckm. Brutfäfigen. Auch junge 
brutf. Pare. Verſandt m, Gar. leb. Ank. d. Vögel. Händlern 
Nabatt. Näh. in der Ann.Exped. Tr. Dietrich «« Co. 
in Caſſel sub Z. 488. [1749] 

Neinraffige Dachahunde, 4 Sahr alt, Schwarz mit 
gelben Srtremitäten, Behang lang, Eltern ſehr ſcharf und 
vorzüglih im Bau, gibt ab, Hund & 15 46; Hündin 
à 10 46; nehme au in Tauſch Naffetauben und Hühner. 

[1750] ©. Schlüter, 
Friedrichshagen bei Berlin. 

Ein großer, ſchöner Papageienkäfig, den ich zu einem 
Bogelbauer umwandeln ließ, jo daß aanz Kleine Vögel 
darin gehalten werden können, mit Blecbboden, wird um— 
zutaufchen geſucht gegen einen Klug. oder Gejellichafts- 
käfig nach ruſſiſchem Syſtem. Dfferten erbittet man unter 

[1751] Hotel Kaiser, Kissingen. 

Bukowinaer 

Sprosser 
a8 A liefert, fo fange der VBorrath reicht, _ 

GOTTLIEB WANEK, 
[1752] Bogelhandlung, Brag 11 1. 

Suche zu Faufen: 
1 Männchen Wafchbär (Procyon lotor), 
1P. Rofella und 1 P. Diamantfinken, 
2 St. Männden Wellenfittiche, 
2 St. Steinfäuschen. 

11753] F. Ahrens jr., Roſtock i./M. 

Kauf- Gesuch: 
1 Weibchen Sperlingstäubchen, 
1 do. Nymfenſittich. 

Adr.: Exotiſche Vögel, 
[1754] Gmind, Württemberg. 

gu verfanfen: 2 junge, doppelte gelbköpf. Papageten 
a ©t. 66 M, ganz fingerzahm, etwas fprechend. 

J. H. Dieckmann, 
[1755] Altona, Norderreibe Nr. 1. 
NB. Berpadung frei, verfendet wird unter Nachnahme. 

Hocflieger u. Tümmler, Taubenflubt (60 Stüd), 
von jeltener Raſſen- u. Karbenichönheit, billig zu verkaufen. 

[1756] Landihafts-Nendant Spaeter in Anklam. 

Sunge diesjährige Dompfaffen u. Hänflinge zum An— 
Iernen, Sonnenvögel u. jchwarzäugige, ſchon afflimafirte 
Safos, Fauft zu guten Preijen. [1757] 

Lehrer Ig. Neu in Saſenweiler, Württemberg. 

Zu verf.: 1 hof. Gartengrasmücde (Sylvia hortensis), 
fleit. Sänger, Wildfang 5 46, 2 Prima (la) Bufowinaer 
Davidiprofler, gut vermauf. und jetzt fchlagend, à 15 AH, 
79er gut getrocknete rothe Hollunderberen billigſt bei 
[1758] A. Markert in Scheibenberg i,/S. 

3 Bar Grasfittiche 
à Par 12 46, ausſchl. Verpadung, hat abzugeben 
[1759] H. Andres, Liffa (Böhmen). 

Zu verf.: 1 weißitrg. Portor.-Papagei, gut im Gefieder, 
jung und fingerzahm, fpricht: wackerer Hinrich, wackere Polli 
u. a. m. Unter Garantie. Preis 35 A, mit Bauer 5 M 
mehr. [1760] Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr. 

Elſterchen, Goldbrüftchen 6%, Aftrilde 6, Zebrafinten 8}, 
Goldjienfittihe 223 M_a Par, 1Schönſittich-⸗Weibchen, 
Träftig u. eingemöhnt, 174 46, empfiehlt 

[1761] J. Bartseh, Berlin, Adalbertſtr. 65. 
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Meerschweinchen, 
zuchtfähtge und ausgewachſene Thiere, werden mehrere Pare 
zu kaufen geſucht. Dfferten poftlagernd EI. Nr. 200 
Meiningen. [1762] 

50 Std. im Freien gez. Wellenfittiche A St. 5 46, 20 Par 
Zebrafinken (felbitgez.), a Par 10 6, 1Par Mohrenköpfe 
im jchönft. Gefieder, einige graue Kardin., einige Par Nonnen 
u. 2 jprechende Amazonen habe ich aus meiner Vogelftube 
abzugeben. [1765] Mlugo Arpert, Jtordhaujen. 

1 vorzügliche däniſche Dogge (Hund reinfter Race) 
von feltener Schönheit, 1 Sahr alt, ein wahres Prachte 
eremplar und befannt als der jchönfte Hund in hiefiger 
Gegend, 85 em Schulterhöhe, 195 em von der Schnauze 
bi8 zur Schwanzipige lang, bocbelegant und gänzlich fehler- 
frei gebaut, dabei jehr gutmüthig und äußerſt treu gegen 
Kinder, ift für 46 300 abzugeben. [1764] 

Näheres ertheilt Franz Schneider, 
Möbelbandlung in Saarbrücken. 

Siebenichläfer; männl. Meerſchweinchen; Hamfter; 
f. ſchw. +. Neufundl. & 15 46; 1 ff. Bernd. 250 46; 
Möpfinnen; 1 gelbbr. Tedel, 1-25. a., 15 46; 2 männl. 
und 2 weibl. gelbe, bunte ꝛc. #7. f. glatte Windhunde a 25, 
zuf. 80 46; Pinſcher u. Naubterrier; ſchw. Pudel; 1 El. 
3j. Wachtelpinfcherin 12 A; Bluthunde, Hühnerhunde; 
Tigerf. und Drangeweber in Pracht, Pirole, Wachteln 
Indigos, Nonpar. 2c. ꝛc. empfieht angelegentlichit [1765] 

Bud. Hieronymi, Braunjchtveig. 

Zu verfanfen: 1 par Seeadler, halb ausgewachſen, 
40 46; 1 par alte Pfauen, Hahn in Pradt, 15 46; 1 Par 
junge 10 , 1 Huhn 6 #6, alle 5 ©t. 27 A; 1 Silber 
faſan⸗Hahn in Pract, 15.465 1 Goldfafanen-Huhn 18 46; 
1 Par Schwanen oder Trompetergänfe 18 6; Koburger 
Zerchentauben, Staenhälfe, Rothſchilde, gelbe Pfuuentauben 
in gegatteten Paren zu jehr billigem Preife; 6 St. Lach⸗ 
tauben 8 46; Silberbantams, 79er Zucht, in hochfeinen 
Stämmen; 1 blauen fprechenden Arara 120 A; 1 hell» 
rothen Arara, etwas am Beine lädirt, 60 AM 

Sude 1 Schneumon zu faufen. [1766] 
Koburg. &g. Heublein, 

Hof-Konfervator. 

Durch ale Buchhandlungen zu beziehen: 

Kaiſer Wilhelm 
jung war. 

Preußiſche Hof und Herzensgeſchichten 
von 

Arnold Wellmer. 

Erſter Bam. 

Preis geh. 5 A, eleg. geb. 6 A. 
Gerade diefe Jugendzeit war in allen Biographien 

Kaifer Wilhelms bis jest jehr dürftig behandelt. Und 
da Wellmer ſolche „Hof und Herzensgeſchichten“ befannt- 
lich vortrefflich, intereffant und anmuthig, heiter und rührend 
zu erzählen weiß, jo wird dies Buch in den weiteſten 
Kreiſen Leſer finden, wie e8 ja ſchon in den eriten Tagen 
feines Erſcheinens einen engliſchen und franzöſiſchen Ueber 
ſetzer gefunden hat. Zwei Sugendbilder, des Kaiſers und 
der Kaiſerin, von Ludwig Burger, zieren das ſchön auß« 
geftattete Werk. [1767] 

Berlin SW., Wilhelmftrake Nr. 32. 
Louis Gerschel, Berlagsbuchhandlung. 
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Dfferire: Papageien, zahm, hübſch im Gefieder, an- 
fangend zu ſprechem 1 Nofa-Kafabu, ſchön im Eefieder, 
und zahm, 20 Mark. Papſtfinken in Farbenpracht I M 
Amerifanifche Spottvögel, Practeremplare. 
[1768] Alb. Heikens, Bremerhaven. 

Abzugeben: 1 Par ichöne Dabshunde, dunkelbraun 
mit hellen Abzeichen, der Hund 14 Sahr, Hündin Jahr 
alt, und 1/1 weiße Kochinchinahühner, 1 Jahr alt. Beides 
wird gegen ſchöne Malaienhühner eingetauſcht. [1779] 
Pstronsna, Poitit. Szernit. Frau Julie Dreist. 

Fangkäfige 
für die Vogelſtube mit drei Fangabtheilungen, neuefte 
Konftruftion, mit Anmweifung 4 A x 

S. Schmidt, Kaſſel, 
Holländ. Str. 38. 

[=] 

Bogelfutter [1770] 

und ee Vögel empfiehlt 
Osk. Reinhold in Zeipzig. 

Vertaufeſtelle in Werlin bei A. Rossow, 
Mantenffelitrahe 29, 

[1769] 

für in⸗ 

Sepiaschale, 
reinweiß und friieh, fürs Tauſend 20 6, fürs Hundert 
2 M 50 2. 

Garding. 11771] Fr. Dürkop. 

Zu verfaufen: ‚ 
8 Weibchen Singfittidie & I AH, Wellenpapageien, 

3 Monat alt, a 7 A 50 4 pro Par. 
1 Weibchen Singfittih ſuche gegen ein ebenlolches zu 

vertaufchen. [1772] 
Brieg, Reg.Bez. Breslau. F. Falch. 

Ein 3 jähriger Leonberger Hund, weiß mit ſchwarzen 
Ohren und eine braune Ulmer Dogge find zu verkaufen bei 

W. Penseler in Erfurt, 
[1773] Neuegaſſe 87. 

[1774] 2 ausgezeichnete Drofieln 6 AM, 
1 E Amfet 6 „ 

verfauft F. Wedekind, Bad Ilmenau. 

Echte Miöpfe 
Bat noch abzulaffen 

[1775] F. Taatz, Halle. 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei gebe folgende 
Vögel jehr billig ab: 2 Stück Kuba-Amazonen-Papageien, 
1Inka⸗Kakadu, 2 große Gelbhauben-Kafadus, 2 jprechende 
Srau-Papageien oder Jakos, 1 Par Rofellas, 1 zahmen 
ſchwarzen Storh, 20 Par ſchöne Wellenfittihe, 3 Par 
Snieparables, 2 Par Sperlingspapageien, 2 Stück ſchöne 
Araras, 1 Belleothen u. 1 blaugelben, ſprechend, 3 Stück 
Affen; verſchiedene Kleine Finfen. Alle Bögel find Fern- 
ejund und tadellos im Gefieder. Käufer der ganzen Vögel 
aben den Vorzug. Bei Anfragen ausführlichere Aus- 

einanderfegung. Bei Anfragen bitte Freimarfe beizulegen. 
Briefe unter Nr. 99 K. WM. an die Grpebition diefes | 
Blattes zu richten. [1776] 

Kräftige Zebrafinken, eigner Zucht, das gekreuzte 
Par a 12 4 fre. gegen Ginfendung des Betrages. | 

Rendant W. Eichholtz, 
[1777] Grund (Oberharz). 

Meine präm. Zimmervoliere mit Springbr. u. Hoch— 
druckpumpe, zerlegbar 2c.; 1 Grau-fardinal 8 46, 1 über- 
mwintertes Rothkehlchen 175 A, beides gute Sänger; 
Fr. Sträßles Naturgeſchichte, Ite Aufl., grün. Prachtbd., | 

1 Par Waradiswitwen 7: 4, 1 Par 

gut ihalten (neu 14 40), für 6 46 zu verkaufen. 
[1778] . Graeser, Landsberg a./W., Bergſtraße. 

Wellenfittiche. 
Mehrere 100 Stüd ſchöne kräftige Junge 

| babe abzugeben und verſende ein garantirt richtiges 
Bar M 10; 5 Par MA 45; 10 Par de 80; einzelne 
Weibcheu As 6. — Ferner ein Par jehr ſchöne Nymfen 
A. 28; 1 Adelaidefittich, prachtvoll, 30; noch 10 Stüd 
Brutfäften für Nymfen, Singfittiche ꝛc, ganz neu und 
folid, & A 1,20; zufammen 46 10. — I ſchönes Weibchen 
Sinafittib He 10. [1780 

Ludwigsburg. 

Habe jetzt noch abzugeben von den allererſten Frühjahrs- 
vögeln die feinften Sänger, fpottbillig: Davidiproffer 
a St. 12 4 Main» Rheingau » Nactigalen, Ungariiche 
Nachtigalen à St. 8 46, Sperbergrasmüden a St. 5 AM, 
alte deutihe Grasmüden à St. 3 46, junge 1,60 #6, 
Schwarzplättchen, alte, a St. 3 AM, junge à St. 2 6, 
Spötter a St. 5 HM, Amjeln a St. 2, Dorngrasmüden 
a St. 4 H, Singdrofieln à St. 3 MH, 6 Stüd zufammen 
15 4, junge Harzer Kanarienhähne, ſchon nut im Gefang, 
a St. 4 M, Weibben a St. 60 4, Reiterfinfen à St. 
1 4, Stiglite, alte, & St. 90 8, junge 60 4, Grün⸗ 
linge à St. 50 4, rothe Kreuzfchnäbel a St. 2 AM, Hänf- 
linge a St. 1,50 46, i Wactelfönin a St. 3 #6, Blaue 
meijen à &t. 50 4, Haidelerben à St. 3 A, Feldlerchen 
a St. 2 A, jammtlibe Vögel find an Winterfutter ge 
mwöhnt, ſchön im Gefieder und für gejundes Eintreffen 
fiherer Hähne Garantie. Christoph Krasser, 

[1781] Bamberg in Bapern. 

Theod. Seitter. 

I, Wegen Wegzug verfaufe billig: 

1 Nymfenſittich-Männchen 12 MG, 
Zebra⸗ 

finken 9 #, 1Woch. 5%, 30 Stid Harzer 

Kanarienvögel, diesjährige, wobei wenigſtens 

12 Hähne find, 50 6; alle meine Vögel find im Zimmer 
gezüchtet und gehalten, alfo geſund und ſchön im Gefieder. 

1 zahmes Eichhorn 3 « [1782 

Jean Götz, Leipheim a. D. 
(Württemberg). 

Italienisches Geflügel 

si Hans Maier, Ilm a.D. 
[1783 

Alle europäifchen [1784] 
— 2 ” 

Singvögel 
in tadelloſen Exemplaren führt ſtets vorräthig und 
verſendet zu billigſten Preiſen unter Garantie 
lebender Ankunft 7 

GOTTLIEB WANERK, 
Vogelhbandlung, Prag 411 1. 

Gegrindet im Jahre 1843, 
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Das Stabliffement von 

Chs. Jamrach, 

Nr. 36. 

[1785] 

Naturaliſt und Thierhändler in London, 
179. 180. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den Ietten Sendungen: Graupapageien (Psittacus erithacus) à 16 A, Roſakakadus à 12 Mm, Möndfittiche 
à Par 10 6, Reisvögel a Pr am, 5 K anadiiche Rohrweihen a 40 46, 20 wilde Truthühner à Par 200 46, 2 
vögel (Chauna chavaria) à 240 A; 2 Waſchbären a 40 AM, 4 Kanadiſche Rothfüch 
thiere & 40 6, 39 Duebed-Murmelthiere à 40 A, 39 Chidmunck-⸗Erdeichhörnchen à 10 

irten« 
fe a 40 AM, 4 Kanadiſche Stint- 

M, 2 Bilamratten & 40 A, 
1 Schweinspavian 200 M, 12 Makaken und Hutaffen a 20 46; 15 Mligator- Schildkröten & 10 A 

J. Abrahanms, [1786] 

Großhändler mit Fremdländifchen Vögeln und anderen Thieren, 
191, 192 St. Georges Street, East, London, 

bat vorräthig: 25 Par Lori von den blauen Bergen (Psittacus swainsoni), 30 Par Nymfenfittiche (P. Novae-Hollandiae 
15 Par blafföpfige Sittiche (P. palliceps), 9 Par Paradisfittihe (P. pulcherrimus), 50 Graupapageien (P. en 
150 Par Snfeparables (P. pullarius), 1 Moluffenfatadu (P. moluccensis), ganz zahm und ſprechend; 1000 Par Tleine 

r 

Vögel, darunter Musfatvögel (S. punetularia), Zigerfinfen (S. amandura), Malabarfafänchen (S. malabaris), und viele 
andere Sorten. — Die in voriger Nummer angezeigte Kollektion ift noch nicht verkauft. 

A. H. Jamrach, 
[1787] 

Großhändler mit lebenden fremdländiſchen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 
Vierfüßlern, Reptilien u. a., 

218 Bast India Road, London, East. 

Der Verein fir Geflügelzucht und Vogelſchut 

halt feine 
im Sreife Hörter 

erite allgemeine Geflügelausſtellung 
[1788] 

verbunden mit Prämirung und Verloſung am 5., 6. u. 7. Oftober d. J. 
im großen Saale und den Nebenräumen des Fatholiichen Vereinshauſes zu Höxter ab. 

Programme nebft Anmeldebogen und Loſe a 50 Pf. find durch den Schriftführer des Wereing Herrn 
MW. Zoppa zu beziehen. 

eingeladen. N 1 
Höxter, im Auguſt 1879, 

Die Anmeldungen werden mit dem 20. September cr. geihloffen und wird zu reger Betheiligung ergebenft 

Der Vorstand. 

Josef Günther, 
[1789] Handlung in- und ausländischer Bügel in Wien, 

1. Bezirk Tegetthofitrafe Nr. 6, 4. Bezirf Hauptftrafe Nr. 2, 
offerirt: 1000 Stück hochrothe Zigerfinfen a Dtzd 20 A, Musfatvögel à Dtzd. 20 A, ſchwarzköpfige Nonnen & Der. 
35 Ab, weißlöpfige Nonnen & Dir. 40 AH, Maina⸗Stare & St. 15 M, graue Kardinäle à ©t. 9 M, Kappenammer 
a Std. 6 AM 

2 jchöne gejunde Jakos, ſeit Weihnachten im Beſitz, 
a 39 A; 2 Amazonen, Ternbegierig, & 35 A6; 1 jchöner 
Leadbeater⸗Kakadu 50 6; 1 jchöner großer Kafadu 27 4 
und 2 rojenrothe Kafadus a 22 se; 2 Portorifo-Papageten 
à 25 6; mehrere Nonpareils à Stüd 74 A und 18 Par 
Goldbrüſtchen, Tigerfinfen, Bandfinken, Eliterchen, Weber, 
Aftrilde, Amaranten — aus einer Hede und zum Theil 
geniltet, zufammen für 100 HC Gef. Beftellungen sub 
„Bögel“ d. Exped. d. Bl. erbeten. [1790] 

1 durchaus fehlerfreie gelbföpf. Amazone, welche deutlich 
Ipriht: Laura, fermez la porte, Wer ift da? auch lacht 
und pfeift, ift zu 45 zu verfaufen. 

791 H. Koxholt in Solingen. 

Meine engliihe Windhündin, Pracht: 
ie, eremplar, ausgezeichnet zur Zucht, iſt Um— 
SON Stände halber ganz billig, fo auch ein Sunges, 
—9 111 Wochen alt, billig zu verfaufen in Zerbſt 
SSH hei &. Schreiber, Ir. 693. 

Ameifeneier (eutſche) 
getrocknet in befonders ſchöner Qualität verjende pro 1 ke 
mit 3,20 46 bei 10 kg 3 4 gegen Nachnahme. 

Elbing. [1793 A. &. Bethge. 

[1792] 

11794] Geſucht: 1 St. Spanier 1879er Frühbrut, reine Kaffe; 
1W. dottergelber Weber. Ki. Beyer, Benfeld, Eli. 



Veitellungen durch jede Buch- 
handlung ſowie je Poſtanftalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark, 
Möchentlid eine Nummer. 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 

Anzeigen werden die geipaltene 
Betitzeile mit 25 Big. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
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Ar. 37. 

die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte 

Erinnerung gehradif. 

Iuhalt: 
Zum Vogelſchutz (Schluß). — 
Zur —— der Edelpapageien und Papageichen in der Vogel— 

ube, — 
Ueber Schweihfucht bei den Kanarien. — 
Ueber ungewöhnliche Eierzeichnungen. — 
Sonderbare Verpadung. — 
Briefliche Mittheilungen. — 
Anfragen und Auskunft. — 
Aus den WVereinen: Eßlingen. — 
Bücher und Schriftenſchaü. — 
Briefwechiel. — 
Anzeigen. — 

Sum Vogelſchutz. 

Bon E. Lieb in Palmyra am ſchwarzen Meere. 

(Fortfegung und Schluß). 

Angenommen, der zur Brutzeit in den Büſchen 
herumftreichenden Kage wird unnachſichtig Durch einen 
wohlgezielten Schuß das Handwerk gelegt; es 
würde dadurch wol feine Verminderung oder gar 
Ausrottung diejer Thierart eintreten. Eine gut erzogene 
Hausfage läßt ſich überhaupt auf ſolche Ungehörig- 
keiten nicht ein. Anders ſcheint es mir mit den 
befieverten Näubern; bei ihnen möchte ein einfaches 
Wegpugen nicht immer ganz gerechtfertigt jein. 
Betrachten wir 3. B. den Storch, jo wird mancher 
Naturfreund feine Stimme nicht dahin abgeben, daß 
diefer Vogel, weil er neben dem Faltblütigen Gewürm 
viel Geſchmack an warmblütigem Gethier findet, ein: 
fah aufs Korn genommen werden darf! Bei jeiner 
Klugheit würde der Storch ſich diefer Gefahr nicht 

Berlin, den Il. September 1879. VII. Jahrgang, 

lange ausjeßen, ſondern einfach die Gegend verlaſſen 
und derjelben jo den von ihm geftifteten, immerhin 
aud anerfennungsmwerthen Nugen entziehen, zugleich 
aber den Thierfreund um ein fejlelndes Bild ärmer 
machen. Oder betrachten wir die Elfter, die aller: 
dings ein ſchlimmer Taugenichts ift, Folglih ſchon 
eher, — umjomehr, da fie ganz andrer Vermehrung 
fähig als jener — wenn jie zu häufig wird, dem 
Verminderungsgejeb verfallen dürfte. Und doch kann, 
wer ein bischen Liebe zur Vogelwelt hat, ihre ganze 
Ausrottung auch nicht wünſchen. Wie belebt nicht 
diejer ſchmucke, immer muntre und jehäfernde Vogel 
eine Gegend und gerade in der am Vogelleben ärmſten 
Zeit, dem Winter! Man muß nicht blos die ſchwarze 
Seite der einmal Perrufenen inbetraht ziehen, 
fondern auch ein offnes Auge für ihr weitres Thun 
und Treiben haben, dann nimmt das Urtheil viel- 
leiht eine mildere Färbung an. Wollte man über 
Nugen und Schaden der Vögel gewiljenhaft zu Ge- 
richt figen, jo würde fi die Zahl der Schädlichen 
— oder gelinder ausgedrückt, bei denen Nuten und 
Schaden das Gleichgewicht hält — um mande ver: 
mehren. Bei diejer Unterfuhung ift es beſſer, ftatt 
mit zu offnem, ein wenig durchs zugedrüdte Auge 
zu jehen; denn um nachher gerecht zu fein, d. h. 
obige Frage zu Löfen, müßten noch verſchiedene auf 
die Lifte der in der Freiheit nochmals „Vogelfreien“ 
geftellt werden. Denke man nur an Raben, Star: 
vögel u. a. m. denen bei einem „Für“ ein ebenſo 
gewichtiges „Wider“ entgegengeftellt werden kann. 
Ein „Ihonungslojes Freigeben” troß Al’ und Alle 
dem jollte über feine Vogelart verhängt, vielmehr 
nur einem zu ftarfen Ueberhandnehmen Schranken 
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gejeßt werden. Und diefe Beſchränkungsfälle dürften 
allein der Begutachtung, und wenn möglich vielleicht 
auch der Ausführung, vonfeiten eines die Gegeud 
bewohnenden anerkannten Sachverſtändigen unter: 
liegen. Angefichts der eingangs dargeftellten Thatſachen 
ſcheint dieſe Nachficht vielleicht nicht logisch und ich 
möchte diefelbe darin rechtfertigen, daß ich nach den 
längſt von mir gemachten Beobachtungen in hieliger 
Gegend, auch Feine Weberhandnahme der Ihädlichen 
Vogelarten zu bemerken glaube, obgleich ja deren 
Bruten weniger dem Mißglüden ausgelegt find. 
Somit bin ic) geneigt, den Schluß zu ziehen, daß 
die Natur meift felbit am beften für das Gleich: 
gewicht ſorgt. Um nur ein Beilpiel in diejer 
Nichtung vorzuführen, bemerke ih, daß ih ſchon 
14 Jahre in meiner Umgebung zwei Par Kolkraben 
fenne, die alle Sahre ihre 6—8 Jungen in die Welt 
feßen, ohne daß ich dann je zur kommenden Brutzeit 
mehr als die 2 Par fich anfiveln jehe, obgleich das 
Gebiet groß und nahrungsreih genug ift, um noch 
einige Pare gleicherweife bejondere Bezirke ſich ab: 
grenzen zu laffen. Ich habe aber nicht die geringite 
Sehnſucht, diefen Erzhallunfen in größerer Anzahl 
in der Gegend zu bejiten. Ob ein gleiches Ver— 
bältniß wol in der guten alten vogelreihen Zeit 
auch in Deutjchland geherrſcht oder ob jeit Ver: 
minderung der nüglichen eine Vermehrung der ſchäd— 
lihen Vogelarten zu bemerken iſt, fand ich bisher 
nirgend angeführt. Daß jedoch als der nützlichen 
noch viele, der ſchädlichen auch nicht wenige gemwejen, 
darf als beſtimmt angenommen werden. Daß die 
Abnahme nun, troß der nicht gering anzujchlagenden 
Näubereien gewiljer Vogelarten nicht allein darin 
zu ſuchen fein wird, mögen die hier bejtehenden 
Berhältnifje beweifen. Die Haupturfache wird eher, 
worauf in den Vogelſchutzartikeln öfter hingewieſen 
wurde, in der beſſern Ausnützung jedes Fulturfähigen, 
früher vielleicht Bufchwerk tragenden Bodenftüds zu 
finden fein, wodurch folgerihtig manch’ heimliches 
Plätzchen zu ungeftörter Niftgelegenheit gerade den 
Heinen nüßlichen Vogelarten entzogen wurde. Solch' 
Keiner natürliher Buſchanlagen jollten da und dort 
iedergeihaffen werden — was ja auch in vielen 
Gegenden gethan wird. Dies wäre, glaube ich, einer 
der erfolgreihiten Schritte des Vogelſchutzes. Daß 
die Verminderung durch höhere Bodenkultur viel 
angebahnt wurde, beweilt wieder der Umftand, daß 
in den noch urwüchligen Ländern, wie 3. B. bier, 
fih feine Abnahme der Vogelwelt feititellen läßt. 
Doch kann ih nicht umhin, bei diefer Gelegenheit 
nod) ein weitres Wort zu jprehen. Nämlich troß 
ungeſchmälerter Zahl der nüglichen Vogelarten werden 
die Kulturen oft durch Naupenfraß und fonftige 
Injettenplagen in joldem Maße heimgejucht, daß 
bucftäblih dann fein Blatt und Halm mehr zu 
jehen! Derartige Berwüftungen find in Deutſchland 
nur vom Hörenfagen befannt. Was bleibt auf dieje 
Thatſachen zu erwidern? Von mir weiter nichts, als 
daß die Verdammer der Käfiguogelliebhaberei ſolche 

Umftände gefälligft inbetracht ziehen und nicht das Vor- 
bandenjein einer jeden über den Weg Friechenden 
Raupe gleich der DWogelliebhaberei in die Schuhe 
ſchieben möchten. Mancher der gerühmten Inſekten— 
vertilger geht bei genauerer Beleuchtung nicht immer 
jo glänzend hervor als er im Rufe fteht, d. h. ob— 
wol er im Vertilgen von Kerfen jein Erkleckliches 
leiftet, zeigt er eben nicht ftets nur Vorliebe für die 
gerade dem Lande und artenbau jehädlichen. Aber 
es ſoll damit ja nicht gejagt fein, daß ich die Ver- 
dienste der nüglichen Vogelarten nicht hoch genug 
anzufchlagen verjtehe, welche ich im Gegentheil in 
meinem Berufe, bei meiner Aufmerkſamkeit und Liebe 
zur Vogelwelt, tagtäglich mehr Shägen lerne! Gerade 
die ſchädlichſten — ohne auf entomologische Aus: 
lajjungen einzugehen, nenne ich als wahre Plage 
für den Gartene und Obſtbau: große und Kleine 
Neſterraupe, Ringelraupe, Froftnadtipanner, Rüſſel— 
käfer u. a. m. — haben in der Vogelwelt die 
menigite Gattungszahl zu ihren Feinden, von welcher 
wol die Meifen, Goldhähnchen und einige andere das 
Hauptkontingent ftellen. Die DVertilgung genannter 
Sniekten geihieht von dieſen Vögeln meiſt nur in 
den Eiern oder ala kleine Räupchen im Ueber: 
winterungszuftande, Denn was von dieſem Unge— 
ziefer den holden Lenz erlebt, erfreut fich nachher 
mit wenigen Ausnahmen ungeftört feines Daſeins, 
da troß des ſich bietenden fetten Biljens in der 
no fich wenige Geſchmackliebhaber für denſelben 
inden. 

Bon den im Frühjahre einziehenden verschiedenen 
Edelfängern wird dieſe Koft veradhtet. Weberhaupt 
ſcheint nad) den von mir angeftellten Beobachtungen 
deren Nüglichkeit, gegen die der eritgenannten nach— 
zuftehen. So machte ih) ſchon mehrmals bei Müller: 
hen und Dorngrasmüden, welde ich in jedem Jahr 
in einigen Niftparen in einer umfangreichen Stachel: 
beeranlage vorfinde, die Erfahrung, daß fie niemals 
zur DVertilgung der hier oft jo läftig merdenden 
Stadhelbeerraupe (Zerene grossulariata, L.) beitrugen, 
obgleich dieſe Raupe, den Käftgvögeln vorgelegt, mit 
großer Begierde verzehrt wird. Dennoch ſpreche ic) 
jenen kleinen Sängern damit keineswegs ihre Nüß- 
lichkeit ab, jondern will nur fagen, daß ihnen gewiß 
andere der vorhandenen, vielleicht unſchädlichen In: 
feften bejjer mundeten. Im übrigen leiften fie ja 
durch Ablefen der verſchiedenen Blattlausarten Un— 
ſchätzbares. Betrachten wir nun diefem Beifpiel 
gegenüber als weiteres einen der ſchlimmſten Feinde 
der Landwirthſchaft, die Larve des Maikäfers, den 
Engerling, der in unferer Gemarkung zwar nicht, 
bingegen einige Meilen weiter oft als rechte Plage 
auftritt; als Urſache hierfür kann ich einzig Die 
Duldung der fonft ringsum vertriebenen Saatkrähe, 
d. h. deren Niftkolonie, angeben. Bet dieſem Vogel 
hat man allerdings auch allerhand Schlimmes mit 
in den Kauf zu nehmen. Erſtens erhebt er manche 
Metze Getreide als Zoll, was ihm vonfeiten der 
Landwirte wol am unverzeihlichſten angerechnet 
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wird; zweitens wird er durd) fein Geſchrei und 
Gefhmus am Brutplage oft mehr als unangenehnt. 
Dagegen muß man wieder jehen, was die zu Tau— 
jenden hinter ven Pflügen ſuchenden Vögel auflejen! 
Und würde von all’ dem vertilgten Gewürm nur ein 
Zehntel dem ſchädlichen angehören, jo wird der Ein: 
fichtige gern ihre weniger interejjante Seite über: 
fehen. Die Thatſache fteht feit: in Gebieten, wo 
diefer Vogel feine Sidlungen hat, gibts feine Mai- 
fäferjahre, obwol, nebenbei gelagt, die Saatkrähe Feine 
Koftveragpterin ift und bei Gelegenheit fih auch den 
Inhalt eines Vogelneftes mwohlihmeden läßt. Im 
Erfennen jeines großen Nußens mußte id ſchon oft 
die Lanze für diefen Vogel einlegen, da er früher 
bier ebenfalls nicht geduldet wurde. Er iſt infofern 
ein wenig frech, als er jeine Sidlung, wenn bie 
Gelegenheit pajjend, am liebiten in die nächſte Nähe 
menſchlicher Wohnungen anzulegen beginnen will, 
doch bequemt er ſich leicht zu entfernteren Stellen, 
wenn er fieht, daß man ihm jonft nicht übel aefinnt 
it. Daß man fol’ nüßlihen Vogel nicht zu wür— 
digen veriteht, mag in einem Lande, wo dem größten 
Theil der Bevölkerung für derartiges das Verftändniß 
abgeht, verzeihlic) jein. Halte man aber einmal 
Umſchau in gebildeteren Ländern, wo im allgemeinen 
bei den Landbaubefliſſenen doch ein wenig Kenntniß 
über die fie umgebende Thierwelt vorauszufegen fein 
follte, und man wird dort ebenfalls eine große 
Zahl folcher finden, die gegen die Gründung — 
Gründungen find zwar auch in Mißkredit gekom— 
men — einer Krähenfolonie auf eignem Grund und 
Boden ſich auflehnen und das Warum jehr engherzig 
beantworten würden. 

Neftplünderer find num viele in andrer Hinficht 
ſehr nüßlihe Vögel. Deshalb wird obige Frage 
wol ſchwer in dem Sinne „die jo Geftempelten der 
Ausrottung preiszugeben“, zu löſen fein, indem fonft 
am Ende der erzielte Nuten den entitandnen 
Schaden nicht aufwiegen möchte. Des jhädlichen 
Ungeziefers gibt es gar Vielerlei, jo iſt auch wohl— 
mweislih eine verjchiedne Geſchmacksrichtung in der 
Vogelwelt eingetheilt. Was der Storch frißt, wird 
der Meile nicht ſchmecken! 

Dies wäre jo Einiges von meiner Anficht über 
Vogelſchutz; entiprungen einer vielleicht zu großen 
Liebe für die Ihierwelt und darum erlaubte id) mir 
nit für den Schuß der nützlichen allein, jondern 
mit gewiſſen Nüdfichten für die Schonung ſämmt— 
liher Vögel mich auszufprehen. Den geehrten Lejer 
ig ih um nachſichtige Beurtheilung diejer Zeilen 
itten. 

Zur Kenntnuiß der Edelpapageien und der 
Papageiden in der Bogelftube. 

Mein rother Edelpapagei, bisher als Linné's 
Edelpapagei (Psittacus Linnei, Wgl.) befannt, 
welchen ich nebit einem dazu gehörigen Männden | 
P. polychlorus L., bisher großer grüner Edel— 
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papagei, von Herrn Dr. A. B. Meyer zu einem 
Zuchtverfuh bekommen babe, legte geitern ein Ei, 
leider jedod anftatt in den Niftkaften, in die Stube. 
Der Vogel wurde darauf ein wenig unmohl, heute 
bat er den Niftkaften aufgefucht und Fragt in dem: 
jelben herum. Um nachzuſehen, was das Kragen 
zu bedeuten habe, nahm ich den Niftkaften herunter 
und fand, daß der Vogel die Sägejpähne zur Seite 
geihafft und fi eine runde Stelle auf dem Solz- 
boden jrei gemacht hatte. Eine Begattung hat 
jedenfalls nicht ftattgefunden, käme es jedoch dazu, 
jo zmweifle id) durchaus nit an dem glüclichen Ge- 
lingen einer Brut. Das fragliche Ei ilt zerbrocdhen 
und der Inhalt ausgelaufen, die Schale jedoch voll: 
ftändig und dieſe ftele ih Ihnen gern zur Vers 
fügung. Ich habe gegenwärtig drei Par Edelpapa- 
geien, und zwar außer drei@remplaren P.polychlorus, 
ein Gremplar P. grandis, Gml., bisher als großer 
other Edelpapagei befannt, und zwei Gremplare 
P. Linnei. Der P. grandis ift ein böjer Kerl 
und die beiden Linnei dürfen fih vor ihm nicht 
jehen lajjen, ich war deshalb gezwungen, die Pärchen 
zu trennen und mußte zwei in Käfige jperren, 
während ein Par frei in der Papageienitube herum- 
wandert. Ferner habe id) zur Zeit 10 Stüd Fleder- 
mauspapageien und zwar vier Par blaufcheitelige 
(P. galgulus, Z.,) und ein Par Zeylonpapageihen 
(P. indieus, Ähl.). Mein Pärchen Frühlings- 
papageichen (P. vernalis, Sprrm., }. „Gefiederte Welt” 
1877) iſt leider geftorben und das Männchen über: 
lebte jein Weibchen ein halbes Jahr. 

A. Frenzel. 

Aeber Shweißfuht bei den Kanarienmweibhen. 

Eine recht üble Krankheit, von der nicht jelten 
die brütenden Kanarienweibhen zu leiden haben, ift 
die jog. Schweißjudt. In meiner Hede von Harzer 
Kanarien wurde während der zweiten Brut, zwei Tage 
vor dem Ausjchlüpfen der Sungen, ein Weibchen von 
diefer Krankheit befallen. Obgleich diejelbe im Zu: 
nehmen begriffen war, famen doch die Jungen aus, 
zeigten fich aber äußerft ſchwach. Nach drei Tagen 
fand id) eins derjelben im Nefte todt. Die drei noch 
lebenden hatten faum merklich zugenommen, jodaß 
mir um diejelben bange wurde. Als am nädjiten 
Tage wieder eins todt war, bejchloß ich, mit dem 
alten Weibchen eine Kur vorzunehmen, von deren 
Erfolg ih mir allerdings nicht viel verſprach. Ich 

| nahın ungefähr (nicht ganz) Y, Ltr. warmes Wajjer 
und löjte in demfelben einen gehäuften Theelöffel 
vol Salz auf. In diefes Salzwaſſer tauchte ih 
Watte und betupfte mit derjelben den ganzen Unter: 
leib des Franken Vogels, jodaß die Federn fait vom 
Waſſer trieften. Darauf brachte ih den Vogel etwa 
15 Minuten in ein geräumiges Bauerchen und ftellte 
jelbiges vor das jonnige Fenfter. Schon am folgenden 
Tage merkte ich, daß die Krankheit gehoben war. 
Die Jungen waren während des Bades mit Watte 
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bedecit worden und gediehen fortan gut. Bei einem 
andern Weibchen habe ich das Bad ebenfalls mit 
gutem Erfolg angewandt. Die Jungen deſſelben 
waren drei Tage alt, als ich die Krankheit bemerkte. 
Am folgenden Tage gab ich das Bad, Tief das Weib— 
hen aber fofort in die Hede und ſchon nah 6— 8 
Minuten feste es fih mit dem durchnäßten Gefieder 
auf die Jungen. Auch in diefem Falle war die 
Krankheit bereits nah einem Bade gehoben und 
die Sungen gediehen ungefährdet. 

Lehrer U. Lademwig. 

Weber ungewöhnlihe Eierzeichnungen. 

Don Eduard Rüdiger. 

Vielen mag die kürzliche Mittheilung in diefem Blatte 
über die Farbenabweichungen der Ntachtigaleier gleich mir 
neu gewejen fein. Durch jene berufne Feder lieh ich mich 
aber gern dahin belehren, daß mein dunkelfaffebraunes 
Gelege ohne alles Getüpfel und Gewölk mehr Aus- 
nahme als Regel. Dak man eine großartige Sammlung 
fehr verichieden ausſehender Kufufseter vereinigen 
könnte, iſt allbefannt, wie auch die Sage, daß dieler 
eigenartige Vogel das Vermögen befite, jeinen langlam 
reifenden Giern die ähnliche Farbe derjenigen jeweilig 
beglücdter Pfleger geben zu können, und wahrſcheinlich 
bleibt, daß ein aufmerkſamer Beobachter nicht allein 
bei nur gleicbartigen, fondern eritrecht bei Giern eines 
und deilelben Gelegs oder mwenigftens des nämlichen weib— 
lihen Vogels Unterjcheidungen vorfindet, die eigentlich 
garnicht zu überfehen und unter allen Umftänden Außerft 
intereſſant find. 

Woher kommen ſolche Abweichungen? — Wir willen, 
daß viele unferer gefiederten Freunde einen natürlichen 
Schub in ihrer Färbung haben. Dem Erdbewohner iſt z. B. 
die Grundfarbe feiner Gier, und auch ſchon der Federn, 
vorwiegend in den Tönen der Scholle mit vorkommenden 
Lokalunterſchieden gegeben. * 

Kann nun nicht eine beſtimmte Gegend einen beſtimmten, 
unter Umftänden einfah im Waſſer zugeführten Futterftoff 
bieten, der niemals die Form, wol aber immer die Farbe 
eines Cies beeinflußt? Wäre das nicht das nämliche Ge— 
jet, nad dem unter allen Himmelsftrichen aus dem name 
lichen Samenkorn wol ftets diefelbe Pflanze, aber mit ſehr 
verſchiedener Blätterzahl, entiteht? Kann nit eine 
vorjorglibe Natur in ihrem uns noch vielfach 
geheimen Walten ebenfalls dadurch ſchützend eingreifen, 
daß fie, falls ein Vogel fein Wohn: und Ntiftgebiet er— 
weitern und verändern wollte, neue Farben bildet, welche 
irgend eine MWechjelbeziehung mit der neuen Umgebung 
nachweifen laſſen? 

Einen allgemeinen Beleg gibt ung der allbefannte 
Buchfink (Fringilla coelebs, /.). Seit jeher trägt er in 
jeder Gegend feinen ihm nur dort eigenthümlichen „Schlag“ 
vor, als einen gar deutlichen Heimatichein für den Finfler. 
Ebenſo erbauen überall die Buchfinfen innerhalb einer 
Moche etwa ganz das nämliche, nicht zu vermechjelnde 
cbarakteriftiihe „Künftlerneft". Aber darüber find nun 
alle Beobachter einig, daß die Finfeneier gerade 
wie der Finkenſchlag ſich veränderlich zeigen. Sm allge 
meinen haben fie blaßblaugrünen Grund, ſchwarz-, roth- 
oder hellbraune ungleich vertheilte Punkte verjchiedener 
Größe, geringen Glanz und zeigen als befondres Merk— 
zeichen Getüpfel, melde wie Brandflede auf Papier aus- 
jeben, nämlich einen gleichſam verwaſchnen Rand haben. 

Einem etwa 6 Sahre in meiner Pflege befindlichen 
erzgebirgiſchen Fink gejellte ich im vorigen Sahre — die 
Niſtzeit war vorüber — ein anfcheinend mehrjähriges 
Weibchen bei. Dieſes Sahr und zwar erft im Suli, nad- Re Eee N ER EEE BE RER oe — 

dem bereit$ ein gebotnes ausgebautes aber unbenußt ge- 
mejenes Neſt in feine einzelnen Theile zerriffen war, wurden 
in Zwilchenräumen von 4—6 Tagen vier Eier in einen 
vom Meibehen ganz allein höchſt nothdürftig vorbereiteten 
Niftkaften gelegt. Sämmtliche Eier entfernte ich jedesmal. 
Bei der Vorbereitung für die Sammlung fanden fie ih 
fo äußerſt zartichalig, daß zwei felbft unter der vorfichtigiten 
Behandlung zerbracen. 

Meine Gier zeigen wol richtig den blaffen blau— 
grünen Grund, aber Farbe und Wertheilung der Punkte 
it eine Außerft eigenthümliche, ſodaß ich jelber an deren 
Echtheit zweifeln würde, wenn fie mir ein Andrer als 
Bucfinfeneter anbieten wollte oder wenn nicht Irrthum 
wegen des Urſprungs ausgefchloffen, da fein zweiter meib- 
licher Vogel im Käfig tft. Das ftumpfe Ende hat einen 
vollitändig geichloffenen Kranz marfirter dunkelftbrauner 
Punkte und zwar derartig, daß ein kleinerer glänzender 
und ein wenigftend doppelt fo großer mit Brand— 
fleck regelmäßig wie abgesäblt mechfeln. Unter 
diefen zeigt ih, wie in der Schale Tiegend, 
eine weiterer matter ran; von  unbefchreibbarer 
Farbe. Sm Diertel des einen wie andern Eies, vom 
ftumpfen Theile an gerechnet, läuft faum 1 cm von dem 
anderen entfernt, vollitäandig parallel ein meitrer äußerſt 
ſchmaler Kranz, gebildet durch Stride, melde ih von 
techt8 oben nad links unten ziehen. Etwa in der Mitte 
beider Gier find dicht neben einander wieder je ein einzelner 
brandigausfehender und ein reiner Punkt, und die nach dem 
ſpitzen Ende liegende Bu ift ohne jegliche Zeichnung. 

Am 25. Auguſt iſt nachträglich noch ein fünftes Ei 
gelegt. Daſſelbe ftellt fib am allerabweichendſten 
dar. Der Grund ift der gleiche wie bei allen, aber 
fonft find es zwei völlig verjchtedene Hälften. Auf 
der einen, im Mittelpuntte des ftumpfen Endes, tiefftes 
nach der entgegengefeßten Spite verlaufendes Braun, etwa 
1/6 der ganzen Cilänge bededend, fonft feinerlet —— 
Die Kehrſeite nun aber erſcheint oben am ſtumpfen Pole 
in demſelben dunkeln reinen Braun, die beiden mittleren 
Viertel des Eies zeigen eine genau geometriſche Figur 
von Tüpfeln mit hellem Rande und harſcharfer dunkler 
Mitte in marmorirten Feldern, und den Abſchluß bildet 
ein jo unerwarfeter, fräftiger und unbarmonijcher Doppel- 
ſchnörkel, einige Zentimeter in die Duere, daß ich unmills 
fürlih glaubte, derfelbe laſſe ſich als eine nicht zum Gi 
gehörige zufällige Verunreinigung unſchwer entfernen, er 
ipottete jedoch aller dahin zielenden Verſuche. Auffällig iſt 
auch, daß das theilmeile Smeinanderfließen der Farben 
das ganze Ei wie mit Pflaumenduft überhaudt er- 
fcheinen läßt. 

Sonderbare Verpackung. 

Die Vogelhändler legen immer ſehr großes Gewicht 
darauf, daß die Vögel beim Verſandt wenigſtens nad 
Familien in bejonderen Käfigen verpadt werden. Soweit 
geht nun die Vorſicht nicht auf den Schiffen, welche die 
fremden Gälte von den fernen Melttheilen einführen. 
Innerhalb einer furzen Zeit erhielt ein hiefiger Großhändler 
zwei fonderbare Verpackungen: * 

Die erſte beſtand in einem Inkakakadu (P. Lead- 
beateri, Vgrs.) und einem Lori von den blauen Bergen 
(P. Swainsoni, Jard. et Selb.). Diejelben waren importirt 
in demfelben Käfig und vertrugnen ſich auf das Beſte. 
Der Lori Schlief dicht an den Kakadu gedrängt und zwar 
unter dem linken Flügel, und infolge dieſes Umſtands ließ 
der Kakadu diefen Flügel ftets etwas hängen. Der Fleine 
Lori war offenbar von dem ftolzen Inka nur geduldet, 
aber auch geliebt und durfte ſich viele Freiheiten erlauben. 
Sobald der Kafadu ein Korn Mais aufgebillen hatte, 
nahm e8 der Lori ihm aus den Schnabel oder der Kralle 
und verzehrte es. Komiſch war es anzujehen, wenn man 
dem Lori etwas Brot gab, was für ihn ftet8 ein Lecker— 
biffen war und melches er fofort verzehrte. Sobald der 
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Kafabu dies bemerkte, fraß er mit einer Gier den ihm 
— Samen, als hätte er für Tage nichts zu freſſen 
gebabt. Nie aber nahm er von dem Lori das Brot cher, 
als bis derfelbe genug hatte. Beide Vögel murden an 
einen biefigen Liebhaber verkauft. 

Die übrige Reifegefellibaft war noch viel bunter zu 
ſammengepackt und zeigte daher auch weniger Zärtlichkeit 
egen einander. In einem ziemlich engen Käfige ſaßen 
riedlich beiſammen: 2 Bauer's Sittiche (P. zonarius, 
Shw.), 3 Siugſittiche (P. haemotonotus, Shuw.), eine Partie 
Mellenfittiche (P. undulatus, Shw.), 6 Diamantamandinen 
(Spermestes guttata, Shw.) und 3 Zebrafinfen (S. casta- 
notis, @!d.). Das ganze Völkchen vertrug ſich vortrefflich | 
und nie fonnte man einen Streit wahrnehmen. Leider 
mwurden die Vögel getrennt, und dieſes traulihe Zujammen- 
leben zerftört. A. Sch. in Zondon. 
—— — 

Briefliche Mittheilungen. 

Nachſtehende Mittheilung dürfte für Sie und die Leſer 
d. BI. nicht ganz unintereſſant fein. Es erbaute nämlich 
ein Schwalbenpar (Hirundo urbica, Z.) unter der Dachfirſt 
eines Stalls auf dem Hofe eines hieſigen Ackerbürgers, in 
Geſellſchaft mit noch vielen anderen ihresgleichen ein Neſt. 
Das in Rede ſtehende Par zog zwei ganz ſchneeweiße Junge 
auf und dieſelben ſind glüdlich ausgeflogen. Es ſah 
praͤchtig aus, wenn ſich dieſe Kakerlaken zwiſchen den anderen 
in der Luft umhertummelten. Heute ſah ich auch, wie ein 
Exemplar auf dem Dache ſitzend von vielen Spaten um— 
ſchwärmt wurde, die ſich dies ſeltene Vögelchen anſahen. 
Sogar hielten unwiſſende Leute dieſe Schwalbe für einen 
Kanarienvogel und wollten ihn einfangen. 
- C. Strauß. 
+ Sb babe mir zur Zucht von Tigerfinfen einen 

Käfig anfertigen laſſen, welcher folgende Beſchaffenheit hat: 
Die Dächer find zum Aufklappen, der etwa 17 cm hobe 
und geichloffene Sodel bildet Klappen zum bequemen 
Reinigen und Hineinftellen der Brutnäpfe u. a.m. Unter- 
halb defielben Liegt die Schublade, diejelbe fehlt aber unter 
dem rechten Drittel de8 Bodens, diejer it vielmehr dort 
voll und enthält einen etwa 30 cm weiten runden Aus⸗ 
—— durch welchen eine irdene ſog. Samenſchale ragt, 
n welche ich ziemlich üppiges Gras (Cyperus alternifolius 

foliis variegatis) gepflanzt babe. Diejes ftarkitenglige 
bobe Gras eignet ſich meiner Anficht nach vorzüglich zum 
Anbringen der Neſter, während ſeine vollen Blätter und 
Blüten natürlichen Niftftoff und fein Samen entiprechende 
„Knabbernabrung“ bieten. Diejen Käfig babe ich zwiſchen 
die Innenleibungen eined Fenſters meined Zimmers, welches 
nah Süden liegt, derart angebracht, daß er etwa 2,5; m 
vom Fußboden entfernt ift. Zwiſchen dem Käfig und dem 
Fenſter liegt das Rouleaur zum Schuß gegen das Eindringen 
der Kälte von außen, Im Innern vor dem Käfig find die 
üblichen Gardinen, ſodaß die Wögel ungeltört bleiben, 
foweit foldhes in einem bewohnten Zimmer möglich ift. 

2. Brodmann. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Friedr. Wels: 1. Wenn ein Vogel in der 
Mauſer geftört wird, jo ift das immer jhlimm, am ger 
fährlichiten aber für die Papageien. Aufmerffame Unter- 
ſuchung bat mir jtet3 ergeben, daß die meiften Papageien 
in beginnender Maufer erfranfen und daß die Erſchwerung 
derjelben jehr häufig mindeſtens die mittelbare Urfache 
ihres Todes iſt. Bringen Sie den Jako bei milder 
warmer Herbitluft an einen geſchützten Ort ind Freie, 
pflegen. Sie ihn gut na den Vorjchriften meines „Hand 
buch für Vogelliebhaber“ I und zupfen Sie ihm gelegent— 
lich mit aller Vorſicht an einem Flügel drei Shümpfe 
oder Federn aut, Im übrigen gönnen Sie ihm möglichit 
ungeftörte Ruhe. Gegen den Durchfall dürfen Sie vor- 
läufig nichts thun, denn derſelbe iſt bis jegt nicht gefähr- 

lich, dagegen Fönnte ver Vogel ſchwer erkranken, wenn Sie 
ihn plötzlich ftopfen wollten. 

Herrn Poftmeilter Cornelius: Es ift mir 
unerflärlic, wie Sie annehmen können, dak in meinem 
Werke „Die fremdländiihen Stubenvögel“ die kurze Ein 
leitung Seite 378 alles jet, was ich über die kurzſchwänzigen 
Papageien bringen merde. In ganz gleicher Weiſe, wie 
die Langihwänze werden jelbitverftändlih auch alle Kurz 
fchwänze ausführlich behandelt. In der jecbsten Lieferung 
finden Sie ja bereits die erfte Gruppe derjelben, die Zwerg- 
papageien jehr eingehend, dann folgen die Edelpapageien, 
Zangflügelpapageien, Kurzflügel oder Amazonen und darauf 

der Graupadagei und feine Verwandten, an welche ſich 
dann noch die Kakadus, Loris und Papageichen oder Fleder⸗ 
mauspapageien reihen. Gin Werk, welches die Papageien 
ausführlicher behandelt, gibt e8 nicht und ein ſolches wird 
au ſchwerlich fobald neibaffen werden können, ganz eine 
fab, meil auf dem Gebiete der Pflege und Zucht bisher 
Niemand einerjeits jo viele 5 Erfahrungen und andrer⸗ 

feits ein ſo reiches Material von anderen Pflegern und 

Züchtern vor ſich hat. Gedulden Sie ſich num alſo nur 
nob kurze Zeit, denn bis zum Schluß dieſes Jahres wird 
der Papageienband ſicherlich vollendet. Sie ſehen alfo, 
dan Ihr Wunſch inbetreff der Belehrungsquelle bereits 
erfüllt wird. 

Herrn K. Forfter: 1. Die Unterſuchung der jungen 
Wachteln hat ergeben, daß diefelben wahrſcheinlich infolge 
der Näfle an Entzündung der Gedärme geftorben find. 
Halten Ste die übrig gebliebenen in einem — 
nigen Raum und entziehen Sie ihnen, Grünkraut, Gras 
u. drol. Näffe ift allem jungen Geflügel durchaus ſchädlich. 
23. Die Katen müſſen Sie felbftverjtändlich fortſchießen, 
fobald diefelben in die Nähe der Voltere fommen. 3. Die 
Zuiparafitticbe werden ſich im ungebeisten Raum, in 
welbem ftarfe Kälte eintreten fann, nicht erhalten laſſen; 
fönnen Sie dagegen bewirken, daß die Temperatur niemals 
unter Nullgrad fintt, fo brauden Sie feine Bedenken zu 

hegen. 4. Die kaliforniſchen Wachteln dürfen Sie im ganz 

falten Raume überwintern. 5. Ihr Pärchen Grünfint- 
Männden und Stiglitz-Weibchen, welde einander ätzen 
und die Sie gratis an einen Züchter abgeben wollen, jeien 
biermit ausgeboten. 

Herrn U. Schufter: Das Hilfemittel, den Käfig 
eines Vogels, welcher mit Milben behaftet ift, Abends mit 
einem weißen Seinentuch zu bededen und aus letterm die 
binaufgefrochenen Milben Morgens abzufhütteln, ift ſehr 
befannt und in meinem „KRanarienvogel” auch bereit3 an« 

gegeben. Sie ſchlagen vor, einen fleinen Drahtfäfig zu 
nehmen, unter diejem auf das Tuch Fichtenreifer zu legen 
und ihm mit denjelben ganz einzubinden, worauf dann die 
Milben unter den Reiſern in großer Anzahl vorhanden fein 
werden. Durch died Verfahren werden aber immer nur 
die übermäßig vielen Milben von dem Vogel abgelodt; 

eine gründliche Befreiung Tann nur auf dem in meinem 
„Handbuh für Vogelliebhaber“ I vorgefchriebnen Wege 
erzielt werden. 

Aus den Vereinen. 

Der Verein der Vogelfrennde in Ehlingen wird 
feine diesjährige Ausitellung vom 20.—22. September in 
Gemeinſchaft mit dem landwirthſchaſtlichen Bezirks Verein 
in der Turnhalle veranftalten. Die zuc Austellung 
beftimmten Gegenftände find bis zum 15. September bei 
Herrn Kaufmann X. Hopf anzumelden. Die Sendungen 
baben poftfrei am 18, und 19. September unter der Adreſſe: 
„Ausitellungslofal in der Turnhalle“ hier ein 
zutreffen. Die Preife beftehen in Diplomen und Geld- 
prämien, Mit der Ausitellung ift eine Verloſung vers» 
bunden. Anmeldebogen und Programme, aus denen alles 
Nähere zu erjehen, find ebenjo wie Loſe zu 40 , von 
Herın Kaufmann Hopf zu beziehen. 
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Briefwechfel. 
‚ Herrn Ed. Rüdiger: Ihre Mittheilungen über 

die abweichende Färbung und Zeichnung der Gier vom 
Edelfink find überaus interefiant. Gleiche Fälle find auch 
bei den fremdländifchen Vögeln mannigfad zu verzeichnen, 
wie dies die Züchtung mehrfach ergeben hat. Selbit 
in ber Färbung des Jugendkleids zeigen ſich viele Vögel 
fowol in der Freiheit wie in der Vogelftube oft genug 
veränderlih. Alle meine Grfahrungen in der Züchtung 
habe ich mit gewiflenhafter Genauigteit gemacht, wovon 
die Beſchreibungen in meinen Werfen und die Vögel in 
den Mufeen aus meiner Züchtung genugfam Zeugnif 
neben. Wenn nun hier und da Semand eine abmeicbende 
Erfahrung macht und ſolche „Berichtigung“ veröffentlicht, 
jo ift mir dies ſtets Tieb, denn einerſeits Tann dadurch 
nur die Wilfenichaft gewinnen, während ich andrerfeits 
wahrlich niemals auf eine etwaige Unfehlbarfeit poche. — 
Aus Ehlingen bei Stuttgart, Milchſtraße 11, ift 
der Erpedition eine Anzeige zugegangen, auf welche unters 
wegs aufgelöfter Klebgummi gegoſſen ift (mahrjcheinlich 
dadurh, da ein Gefäß durch Ungeſchicklichkeit umgeſtoßen 
worden), jodaß die Annonze und Unterjehrift unleſerlich 
en Wir bitten den Ginjender, die Annonze neu 
zuſchicken. 

Die Nummer 37 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, heraus— 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Die eigentliben Waflerbemohner unter den 
Lurchen GFortſ.). — Cine Lachskrankheit. — Exotiſche 
Raupen und deren Züchtung: Selene. — Käferfang: 
Der Fang von Pilzfärern. — Botanik: Ueber Pflanzen- 
fammeln und Pflanzenfammlungen: VI. Das Einlenen und 
Trocknen der Pflanzen (Fortj.), — Der Zimmergarten 
(Fortf.). — Anregendes und Unterhaltendes: Der 
Steinbock und feine Wiedereinführung im rhätifchen Ge— 
birge (Schluß). — Nabribten aus den Natur 
anftalten: Breslau. — Sagd und Fifhberei. — 
Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. = 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Biete an: Zebrafinfen, einzeln und parweiſe. Sn Tauſch, 
nehme ih Sproſſer, Pabftfint, Diamantfinfweibe., Amarant- 
Weibch. Möndsgrasmücde und Hüttenfänger. Bei Anfragen 
erb. Freimarfe. Zigann, Realichullehrer. 
[1795] Wehlau in Ditpr. 

Suche zu kaufen: 
1 Weibchen El. Kubafint (niftfähig) event. verfaufe 

ich ein entiprechendes Männchen. Theodor Müller. 
[1796] Rybnik O/S, 

„2 Std. fait fingerzahme Thurmfalken, à Std. 4& 4 
fowie einigePar Tauben (Schwarzvehrfertflügel und Mohren— 

föpfe) M 23,50, habe wieder abzugeben! „gedörrte 

Waldameiſeneier“. Oscar Toepelmann. 
[1797] Querfurt, 

Verkaufe: 6 P. Zebraf. à P. 10 46; Muskate, 
Tigerf. & P. 646; Reisf. 7 46; 6P. Wellen]. a P. 12 4 
(Mad. import); Snfeparabl. 15 46; einzelne Männchen, 
als: Nonpareil, Atlasf., Weber, Aitrild, Elfterchen killig; 
1 Safo, gef. u. klimat, 26 6; ſämmtl. Vögel find gut 
im Gef. u. eingewöhnt. 1798 

Kamstiess, Königäberg i. Pr., Kronenſtr. le. 

Junge Axolotel 
15—16 cm groß, fürs Stück 2 Mark in der Aquarien. 
und Thierhandlung von Friedr. Korwan 
[1799] in Mannheim. 

Gutbefiederte zuchtfähige Zebrafinfen fürs Par 
8 6, einzelne junge Männden & 3 A 
[180] Er. Lubbe-Bartenstein in Oftpreußen. 

Sunae, afklimatifirte ſchwarzäugige Jakos à St. 24, 
Segelſchifffvögel à St. 50 , Roſa-, Nafen- und weiße 
Kakadus, Araras, ſprechende, Uhus empfiehlt [1801] 

E. Geupel g. White, Leidzig. 

Zu verkaufen: 

1 Par Gordonbleu 6 A, 1 Par Edelſänger 6 #6, 
1 Par Tigerfinfen 4 6, 1 Par graue Aitrilde 4 AM, 
2 Männden Goldbrüſtchen, 5 46, Practaefieder, zus 
fammen 22 46 [1802] Th. Focke, 
Altenburg in Sachſen. Wallſtr. 20. 

50 Stück Harzer Kanarienhähne, gut ausgebildete 
Roller nebſt Geſangskaſten ſind zu haben, bei 
11803] &. Richter, Dobrilugf, Niederlaufib. 

Gin junger, ſchöner, grüüner v. TOEHEL (inne) 
Edelpapagei, letztrer ſehr zahm und etwas ſprechend, 

zu verfaufen. [1804] Otto Richter, Bremerhaven, 

Einen zahmen Buffard hat zu verfaufen oder zu ver- 
tauſchen berjäger Seeger 
[1805] in Braunsbergg, Ditpr. 

Zu verfaufen oder gegen Sprofjer und andere Inſekten⸗ 

4 Stück Pfauhühner, 3- und 2-jährig, 
3 jähri an: 
1/3 ſchwarze Spanier, %jährig, zulammen 20 

von Marschall, Oberförfter. 
[1806] 

Vögel zu vertauſchen: 
a Stück 6 M 

„  Perlbennen, 2-jahrig, . 4 

Spangenberg (Provinz Heſſen ⸗Naſſau). 

Feine Ranarienhähne 

von meinen rühmlichit befannten Gluc-, Hohl: und Bogen- 
rollern gebe ca. 80 — 100 Sunge mit Alten im Ganzen 
fowie Einzelnen ab, Mein Stamm ift bekanntlich auf 
allen von mir bejchickten größeren Ausftellungen mit den 
größten Anerfennungen, mit Chrendiplomen I. Klaffe und 
großen filbernen Preismedaillen prämirt. [1807] 

Zihamg, Leipzig, Nenmarft 18. 

1879 er Dalmatinifhes Infektenpulver, 
Flor. Chrysanthemi, Dalmat., 

in reiner unverfälfchter vorzüglicher Qualität. Ueber An⸗ 
wendung deſſelben Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“. 
Ich rathe den verehrlichen Vogelliebhabern, daſſelbe nur 
aus verläßlichen Quellen zu beziehen, da Inſektenpulper oft 
mit Subſtanzen verfälſcht ift, die den Vögeln ſchädlich find. 
Preis pro 100 & einjchl. Porto 6. 1,50 gegen Einjendung 
von Poitmarfen. [1808] 

Einhorn-Apothefe in Würzburg, K. Landauer. 

E. Genpel g. White, Leipzig, Schloßgaſſe Nr. 1, 
empfiehlt 50 Par Blutjchnabelmeber & Par 4 Ma 50 4, 
Drange- und Napoleonsme*er in Pracht à Par 8 A, 
Paradiswitiwen in Praht à Par 9 MM, verjchiedene Kleine 
roten und kleine zahme Affen. [1809] 
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Das Stabliffement von [1810] 

Chs. Jamrach, 
Retäpnlif und Thierhändler in London, 

180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den letzten Sendungen: — a 16 6, rothe Ehelpapageien à 60 — grüne Edelpapageien à 60 M, 
blauftirnige Amazonen & 20 6, Snfeparables & Par 10 ., Helenafalänhen a Par 

A. HE. Jamrach, 
[1811] 

Großhändler mit lebenden fremdländiſchen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 
Vierfüßlern, Reptilien u. a., 

218 East India Road, London, Rast. 

Josef Günther, 
[1812] 

offerirt: 
— 5 meibföpfige Nonnen à Did. 40 A, 

t 

Handlung in- und ausländischer Bügel in Bien, 
1. Bezirk Tegetthofitraie Nr. 6, 

1000 Stück hochrothe Tigerfinfen à Did. 20 A, Muskatvögel à Did. 20 MM, ihwarzköpfige Nonnen & Deo. 
Maina-Stare à St. 15 A, graue Kardinäle & St. 9 AH, Kappenammer 

4. Bezirf Hauptitrafe Nr. 2, 

Ad. Stüdemann, 1813] 
Berlin, MWeinmeifteritr. 14, 0. 

Fabrit von Wogelfäfigen in allen Größen, 
von 75 3 bis 300 A& das Stüd, empfiehlt je großes Lager 
— Käfige nach Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel— 
Liebhaber“. Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen ger 
fälligit Poftmarte beizulegen. 

Amerik. Spottdrofieln-M. 26 46, amerf. Braun, Wald- 
und Wanderdrofieln & 18 4, Baltimoreoriold 12 A, 
Scharlachtangaren 18 6, NRojenbrüftige Kernbeiher 18 A, 
Sprofier 18 6, Nachtigalen 10 #4, Grasmüden, grau, 
gute Wögel 8 A, Haidelerhen 3 4, Keldlerhen 2 6, 
Amſeln 6 4, Droſſeln 9 6, Kardinäle, rotbe, à Par 
20 A, 1 Nymfen-D. 13 4, 1 Singfittihweibe. 13 #6, 
1 Par Aleranderpapageien 21 M, weiße Reißvögel Par 
25 A, Snfeparables, rothr Par 16 A, Sold- Weber Par 
20 AM, Drange- und — in Pracht, Par 15 6, 
1 Amazone, viel zu Sprechen anf., 36 A, 1 Kakadu, meih, 
go Prachterempl., 36 46, Sperlingspananeien Par 15M, 

ellenpapagei 12%, diverje tleine Sroten; ferner empfehle 
Ameifeneier, neue ſehr ſchöne Wanre, 1/2 Kilo 1 A. 80 
—— 18 6, Hanf 15 4, Mohn, blau, 27 46, weiß 
0 A, Sommerrübien 20 6, Hafer, geſch, 22 #6, "Hirte, 
vie ; 22 AM, Practfinfenfutter 30.46 pro Ztr. Univer- 

folfutter — Weichfreſſer Kilo 2 A , Meblwürmer 
1/a Liter 4 

5 große —— a5 fs, 1 Käutzchen 3 HM 
Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Vogelkäfige mit Leinwanddecke, gut gearbeitet, für amerik. 
—— Amſeln ꝛe. 8 4, desgl. für Nachtigalen, 
Sprofjer 6 4, deögl. für Grasmücden ꝛc. 5 ., diverfe 
Bolieren, Harzbauercsen, Rollerfaften, Wachtel» u. a 
bauer, Eichhörnchenbauer ac. jaet 4] 

Ein Par ferngelunde, ſchön befiederte junge und vor⸗ 
züglich ſprechende Jakos, die ſeit 2 Monaten in einem 
Kafige Ieben, ſich ſchnäbeln, aus dem Kropfe füttern und 
ſehr brittluftig zeigen, wünſche ich umzugshalber für den 
billigen Preis von 200 Me zu verkaufen. Einen böchit 
eleganten, großen sang, aus ftarf verzinntem Be 
gebe hierzu für 30 ab [1818] 

NE. Keuter, geb. v. Buddenbrock 
in Danzig, II. Damm 13. 

[1819] Abzugeben 2 Rothkehlchen, Mnd., & 24H, 2 Kreuz 
ſchnäbel, Mind., & 1. 20 4, 1 großer Buntſyecht 5 M 
Verpad.50 3 A. Buldig, Mechanik. Görbersdorf. 

Der Berein der Vogelfreunde in Ehlingen a.N. 
veranstaltet in den Tagen vom 20. bis 24, Scp- 
tember d. J. feine IT. allgemeine Gefliigel- und Vogel- 
ausftellung mit Prämirung in der Turnhalle im 
Anjchlug an das landwirthichaftliche Bezirksfeſt und 
in Verbindung mit einer Pflanzenausſtellung. 

Brojpefte mit AUnmeldebogen fünnen von Gerrn 
EL. Hopf, Loſe a 40 8 von Herrn E. Perlen 
(Hauffente Ehlingen) bezogen werden. [1820] 

Das Ausstellungs-Komite. 

— Siebenbürger Sprofler und Natigalen verfende ich 
fofort gegen Garantie von fiheren Männden und lebender 
Ankunft. 

Giebenbürger nen AR 
4 Ntactigalen . 4 „ 

Schwarzplattl ai: 
und verfende obgenannte Vögel gegen Nachnahme oder 
Boreinjendung des Betrags. Nehme au dagegen Eroten 
oder echte Harzer Kanarien in Tauſch. 

Ignatz Koblinger, 
[1821] Vogelhandlung, Budapeft. 

en find: 2 Männchen — — 
fteihige ülbüls, 1 Par weißwangige Keilfhwanzfittiche und 
1 Mad. Bourfsfittich. Auskunft gibt d. Redakt. [1815] 

Echte Möpſe 
u St abzulaſſen 

E. Taatz, Halle. 

Bang-Apparate mit Futterfaften für den tie 
käfig und für die Vogelftube 7, 3 und 9 & empfich 
[1817] Fr. Gerbing, Meanit., Berlin, : kr 9. 

50 Std. im Freien gez. MWellenfittiche A St. 5 4, 20 Par 
Zebrafinken (jelbitge;.), & Par 10 4, 1Par Mohrenköpfe 
im ſchönſt. Gefieder, einige graue Kardin,, einige Par Nonnen 
u. 2 fprechende Amazonen habe tb aus meiner Vogelftube 
abzugeben. [1822] Hugo Arpert, Jtordhaufen. 

Mehliviirmer jederzeit à Liter 8 A bei 
[1823] H. Flickschu in Gleiwitz 

Mellenjittiche 8 4, Schopfwachteln 18 46, Zebrafinken 
3 A pr. Par, alle im "Freien gezogen und Terngejund, hat 

geben 
H1s24] Otto Wigand in Zeit, 

abzu 
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L. Simon & Cie. in Florenz 
empfehlen: 

Stal. Hühner und Hähne mit gelbem Schnabel und 
Beinen, großen einfachen, bei Hähnen aufrechten, bei 
Hennen liegenden Kämmen, 

a. Ichwarz, weiß, gelb, braun, | 
mausgrau, geſperbert, reb⸗ 1878er | 1879er 
hubnfarben, meißtiefel aSt. 46 4. — | A 1.80 

b. buni 3:&t. 22. AO 
ce. mit blauen Beinen a St... „ 2.50 | „ 1.10 

Stal. Enten, weiß, auögewachiene, 1879er, à St. 44 2. 50. 
tal. — — werden nur von 12 Stüd an abgegeben, 

a M. 2.0. 
Schlachtgeflügel bilfigit in jedem Quantum. 

erner: 
Goldfafanen, Zjährig, in Pracht, & Par A 40, 
Silberfafanen, F — ——6 

Diesjährige Gold- u. Silberfaſanen find in 4 Wochen 
50—60 Stück verſendbar. 

Pfauen, blaue, 3jährig, a Par He 25, [1825] 
- „. „1879er 8. Std.n2n038. 

Modenejer Tanben, Gazzi u. Schiettt, in allen Farben, 
vorjährig und richtig gepart, & Par Ak 8, bei Ab» 
nahme von 10 Paren & 467. 

Tunefifche Mövchen, Römer, Türfen u. a. importirte 
Tauben & Par  20—30, 1 filberhalfiger und 
2 weihe Nangafafi-Hähne, 1878er, à 6 8. SPreife 
mit Berpadung unter Garantie lebender Ankunft gegen 
Nachnahme; bei Voreinjendung franfo. 

Abzugeben gegen Nachnahme: 2 jehr fchöne, 
junge Nymfen à Stüd 10 AH, 1 Par junge Goldfajanen 
24 I, 1 Par zweijährige Goldfafanen 36 46, 1 Par echte 
Silberbantam mit Rojenfamm 7 46 — Berpadung 1 4 
Gefucht: 1 Par oder 1 Henne echte Lady Amberft-Fafanen. 
Münfter i./W. (St. Maurik). [1826] Aug. Hoff. 

Verkaufe: 1 Mönh à 3 6, 1 Felvlerche à 3 6, 1 Rothe 
fehlen à 2 6, 1 Kalanderlerche ä 12 6, 1 Sprachmeiiter 
& 4A, 1 gr. Grasmücke a 3 Wildfänge u. gute Sänger. 

Fr. Israel, 

[1827] Zittau, Aeußere Frauenſtr. 35 I. 

Zu kaufen gefucht: 
Ein Par Buntſittiche oder Roſell as, ein Par Singſittiche; 
die Vögel müſſen gefund und zuchtfähig fein. 

Weissbesk, Privatmann, 
[1828] Gabelsbergerſtr. 32 I. 

Gine zahme Hofzfehnepfe für 10 4 u. 7 Faliforn. 
Wachteln, Männden, à Stüd 5 6, zu verfaufen. 

Näheres in der Erped. d. Blattes. [1829] 

Italienisches Geflügel 

si Hans Maier, Ilm a.D. 
[1830 

em: 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei gebe folgende 
Vögel ſehr billig ab: 2 Stüd Kuba-Amazonen-Papageien, 
1 Snta-Kakadu, 2 große Gelbhauben-Kafadus, 2 jprechende 
Grau-Papageien oder Jakos, 1 Par Rofellas, 1 zahmen 
ſchwarzen Storch, 20 Par ſchöne Mellenfittihe, 3 Par 
Snieparables, 2 Par Sperlingspapageien, 2 Stüd ſchöne 
Nraras, 1 bellrothen u. 1 blaugelben, ſprechend, 3 Stüd 
Affen; verſchiedene Kleine Finken. Alle Wögel find Tern- 
ejund und tadellos im Gefieder. Käufer der ganzen Vögel 
Babe den Vorzug. Bei Anfragen ausführlichere Aus- 

Bei Anfragen bitte Freimarfe beizulegen. einanderfeßung. 
9 K. WM. an die Expedition dieſes 

[1831] 
Briefe unter Nr. 
Dlattes zu richten. 

Bukowinaer 

Sprosser 
a8 A liefert, fo lange der Vorrath reicht, _ - 

GOTTLIEB WANEK, 
[1832] Bogelhandlung, Prag 411 1. 

2 Einen nicht jchreienden fehr zahmen rothhaubigen 
Kakadu verkauft 

[1833] L. Seyd, Kafſſel. 

4 VBogelfutter 1° 
für in» und ausländiihe Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Verkaufsftelle in Berlin ve: A. Rossow, 
Manteuffelitraie 29. 

Alle europäischen 
—2 ” 

Singvogel 
in tadellofen Exemplaren führt ftet3 vorräthig und 
verfendet zu billigften WBreifen unter Garantie 
lebender Ankunft R 

GOTTLIEB WANER, 
Vogelhandlung, Prag 411 I. 

Gegründet im Jahre 1843. 

Wichtig für Vogelbändler! 
. Sch bin in der Lage, während der Fangsberiode für 

die Monate September-Dftober unter reeller Bedienung 
zu einem ſehr billigen Preife nachitehende Wögel gegen 
Nachnahme zu liefern. 

Kreusichnäbel, rothe und gelbe, Dompfaffen, Stiglite, 
Rothhänflinge, Grünhänflinge, Girlige, Zeifige, Kirſchkern— 
beifer, Buchfinken, Bergfinten, Rothkehlchen, Rothſchwänze, 
Droſſeln, Amſeln, Kohlmeiſen, Tannenmeiſen, Blaumeifen. 

[1835] 

| Auskunft ertheilt bei Einſendung einer Brieffreimarfe 
Eduard Böhmel in Zudmantel, 

[1836] Oeſterr. Schleften. 

Abzugeben eine Schletereule, gut im Gefieder, 4 6 
[1837] Richard Schleusener, Landsberg a. W. 

2 Par Birfhühner A 6 35. — 4 Auerhühner à A 45. 
— 1 rein weißen Sperling 44 20. habe abzugeben. [1838] 

H. W. Schaible, Klein-Süſſen, Württemberg. 

„ Eine gut jchlagende Jtachtigal, eine Singdroſſel, beide 
für 12 6, 4—5 Par import. Wellenfittiche, Schön gefiedert, 
à 10 M, hat abzugeben 
[1839] Aug. W. Hennings, Lüchow (Hannov.). 

Ein Par Nymfenfittiche verkauft für 26 Mark 
Arnold Winkler, 

[1840] Breslau, Ohlauerftr. Nr. 7. 

Zu verkaufen: 
2 prachtvolle, 8 Monate alte, gelbe Bernhardiner Hunde, 
Hündin 30 A, Hund 45 46, nur raſſeecht. Gin 2 Jahre 
alter Dachshund, ſehr gut im Bau, 12 Tauſche au 
auf Vögel. Gustav Schreiber, 
[1841] Gerswalde. 

Abzugeben: 3 Par Zebrafinken à 7 M, einige Much. 
à 3 M, 1 Par japan. Mövchen eigner Zucht 10 A 
[1842] Hugo Bunde, Landsberg a./W. 

Einen ſehr zahmen, nicht fchreienden rothhaubigen 
ü M Kakadu verfauft für 75 

[1843] L. Seyd, Cafſel. 

Lonis Gerfgel Verlagsbuhhandlung (Guflav Goßmann) in Kerlin. Druck der Uorddeutſchen Suchdruckerei in Berlin, Wilhelmftrage 32, 
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Dentſchland. 

Von Eduard Rüdiger. 

Ein Pärchen weißohriger Bülbüls (Pyeno- 
notus leucotis, G@ld.) aus der Vogelſtube des Herrn 
Wiener nahm feinen Weg der „Ornis“-Ausſtellung 
halber über Berlin und bildete nach der biefigen 
Ausftellung die mohlverdiente Dankesgabe des Lon- 
doner Großheren an den unermüdlichen Hüter feiner 
Schätze. 

Noch in der zweiten Auflage ſeines „Hand— 
buchs“ I. (1878) mußte der Herausgeber d. BL. 
auf Grund jeiner weitgehenden Erfahrungen über 
diefe ſeltenen Vögel berichten: Gezüchtet bis 
heute noch nicht! 

Nun freilih, es gehört ſchon jo zu jagen nebit 
Luſt, Eifer und Sorgfalt auch das Glück eines 
Sonntagsfindes dazu, wenn man ſolchen Erfahrungs- 
ſatz hinfällig mahen und Erfolge verzeichnen will, 

VII. Jahrgang. 

wie fie der als Hüttenſängerzüchter befannte Herr 
Franz Harres (jeit Juli Inhaber der früheren Dr. 
Schäfer'ſchen Vogelhandlung, Waldſtraße 3, Darm 
ftadt), dem jhon als adhtjährigen Knaben die jelb- 
ftändige Aufzucht eines Kufufs gelang, aufzuweiſen 
bat. Seine ausgeſprochene Weberzeugung ift dabei 
die, daß er jeden Vogel zur erfolgreichen Brut brin- 
gen wolle, dem er nur einen ausreichenden Niftraum 
bieten könne. In diefem Sinne, ermuthigt durch 
den Dank, den ihm gleicherweife Liebhaberei und 
Wiſſenſchaft ſchulden, plant er jetzt Tangarenzucht — 
aber ſchwerlich wird immer ſelbſt der weiteſte und 
vorſorglichſt eingerichtete Tummelplatz als allein ent— 
ſcheidende Einladung zur Fortpflanzung in die Wag— 
ſchale fallen. 

In den ſtändigen Beſitz des glücklichen Züchters 
gelangten die Bülbüls am 14. April, und bis zum 
1. Mai bewohnten ſie einen Käfig allein. Von 
dieſem Tage ab wurde ihnen der freie Flug in 
einem mittelgroßen ſonnigen Zimmer unter Zebra— 
finken, Tigerfinken und Mövchen geſtattet. Gleich— 
gewandt zeigten ſie ſich auf dem Boden, im Fluge 
und im Klettern an einem großen Fliederzweige, 
auch hängten ſie ſich oft und gern nach Meiſenart 
kopfabwärts an Kolbenhirſe, lerten ſolche vollſtän— 
dig aus, verſchmähten zu manchen Zeiten die beſten 
Ameiſeneier, fraßen nur Sämereien und haben auch 
viel ſpäter noch einmal beſtätigt, daß ſie Alles— 
freſſer, keineswegs ausſchließlich Inſektenfreſſer 
ſind. Als nämlich nach den Bruten die Stube mit 
einer Anzahl von Käfigen beſetzt war, ſie aber nach 
wie vor in Zimmerfreiheit blieben, nahmen ſie 
ſorgfältig alle herunterfallenden Körner vom Boden 
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auf, obgleih fie Ameifeneier und Mehlwürmer 
ftetS zur Genüge hatten. Eine Drofjelverwandtichaft 
it jomit ſchwer feitzuhalten, wol aber ift unfer 
Vogel vielleicht als eine größere Form der Kohlmeiſe 
anzuſprechen, der er in der Ihat und namentlich 
von vorn aus geringer Entfernung verglichen, auch 
täuſchend ähnlich fieht, und andrerjeit3 wieder glaubt 
man feinen ganzen Gebahren nah eine Mürgerart 
vor ſich zu haben. 

Bis zum 18. Suni herrſchte anfcheinend Ruhe 
und Friede im Reiche. Aber an diefem Tage jchon 
in der Frühe befhien die Morgenfonne ein uner- 
mwartetes Werk der Zerſtörung. Die Nefter der 
Zebrafinken und Mövchen fanden fich zerzauft am 
Boden, die Eier und Jungen waren jpurlos ver: 
ſchwunden und die Alten wurden mit Erbitterung 
verfolgt. Aus diefer urplöglihen Vernichtungswuth 
der Bülbüls ſchloß man richtig auf deren eigene 
Brütluft. 

Ale übrigen Zimmerbewohner mußten demgemäß 
weichen und gegen zwanzig verſchiedene Niftgelegen: 
beiten wurden jet den allein haufenden Bülbüls 
zur Auswahl geboten, wußte man doch noch nicht, 
wie und wo fie die pajjenden Plätze finden würden. 
Als friſches Mos, Charpie, Federn und dünnes 
Waldgras (welches fich für alle Hedituben empfiehlt, 
da es gern genommen wird, feinen Schmuß an— 
ninmt, jehr biegſam ift, alfo ſich im Neſte gut umlegt, 
und Fein Ungeziefer beherbergt) zur DVerfügung 
waren, nahm unſer Pärchen haftig Kenntniß davon 
und trug, Schnell in der Wahl entjchieden, reichlich 
Mos in ein an beiden Schmalfeiten ausgebrochenes 
Harzerbauerchen. - 

Nach einer noh am 18. Juli beobadhteten Be: 
gattung, oder überhaupt nach folder, ſaßen beide 
Vögel dicht neben einander, jchlugen lebhaft mit den 
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Flügeln, beugten die Köpfe nach vorn, und dann 
entzücte das Männchen wol zwei Minuten lang 
das Weibchen durch einen ſchwer bejchreibbaren, 
eigenartigen, Jonft nie zu hörenden Gefang, welcher den 
erkennbaren Strofen der welſchen Grasmücde volle 
Glockentöne beimiſchte. (Später am 29. Auguft bes 
obachtete ih Felbit eine Parung; beide Gatten 

ı ließen, jo lange fie währte, gleichzeitig einen leiſen 
Gejang, aber ohne jeden ausgejprochenen Charakter 
vernehmen). 

Am 19. Juni Abends war das Nejt fertig. 
Nahdem der überflüjiige Naum des Bauerchens 
jorgfältig durch Mos ausgefüttert, zeigte ſich im der 
Mitte ein ſchön gerundeter, genau balbkugeliger 
jauber auögelegter Napf, etwas größer als ein 
Schwarzkopfneſt, aber viel folider, und am 21., 22., 
23., 24 Iuni wurde je 1 Ei gelegt. Bereit von 
= Juni ab blieb das Weibchen feſt im Neft 
igen. 

Die Eier find unter fih abweichend groß, 
haben auf matt vojafarbnem Grunde unregelmäßig 
vertheilte graue und braune Tüpfel und find jehr 
länglihoval, nämlih 23 mm lang und 15 mm 
breit. Die Brutpflihten trug lediglih das Weib: 
hen mit großer Beſtändigkeit allein, während fich 
das Männchen niemals berbeiließ, feine Zukunfts— 
hoffnungen auch nur einmal durch Lied oder Atzung 
ahnen zu laſſen. 

Am 3. Juli Abends enthielt das Neft 3 Sunge, 
das vierte Ei war unbefruchtet. Die Brutdauer 
hatte demnach 11 Tage betragen. Die erite Fütterung 
bildeten nur frische Ameifenpuppen, das Weibchen zeigte 
fih dabei auffälligerweife läjliger als das Männden, 
Als die ungen etwa dreitägig, verfolgte das Männchen, 
eine Bitte fingend, den Pfleger „als ob es etwas 
jagen wolle” ; der alte Praftifus verſtand die Vogel- 

Die Vogelliebhaberei, Tflege und Sucht 
in ihrer nenern Eutwicklung. 

Bom Herausgeber. 

(Sortfeßung). 

Weberbliden wir nun einmal die Gefichtspunfte, welche 
bei der im vorigen Abſchnitt hervorgehobenen harmlojen 
Liebhaberei nothwendigerweiſe zur Geltung kommen müflen, 
fo finden wir in ihnen zunächſt doc einen recht erniten 
Hintergrund. H 

Seder Liebhaber, Pfleger, Züchter, ja, ſelbſt der Land- 
wirth, welcher fein Vieh in der Zucht veredeln will, fei es 
zum Gebrauch als Schlacht- und Zaftthiere oder als Lurus- 
thiere — fie alle haben, wenn fie einerjeit3 menſchlich han— 
deln und andrerfeit ihren eigenen Wortheil berücjichtigen 
wollen, auch ſchwerwiegende Pflichten gegen die Thiere zu 
erfüllen. Wer ein Thier hält, gleichviel welches es auch 
fet, ſoll es fich von vornherein angelegen fein laſſen, daſſelbe 
recht fennen zu lernen. Wie fann er ihm die entiprechende 
Nahrung bieten, es jachgemäß verpflegen und ihm die Bes 
dingungen zur Fortpflanzung gewähren, wenn er es nicht 
genau nad allen feinen Cigenthümlichkeiten und Bedürf- 
niffen hin fennt! 

Auch die Liebhaberet hat diefe unabmweisbare Pflicht. 
Niemals darf fie bloße Spielerei fein; ein lebendes und 
empfindendes Mitgejchöpf nur als Spielzeug anzujehen, ift 

vermeilen — wir mögen von religiöjen oder reinmenjch- 
lichen Gefichtspunften aus urtheilen. Und im übrigen ift 
das Kennenlernen doch auch gar nicht jo ſehr ſchwer. Der 
Liebhaber beginnt bier auf diefem engern Gebiete in der 
Kegel mit einem Pärchen der Eleinften Prachtfinfen: Gold— 
brüjtchen, Srauaftrilde, Amarantvögel oder mit Bandfinken, 
Elſterchen, Neisvögeln. Wer fie genau fennt, weiß, wie 
unendlich Teicht diefe kleinen Anſpruchsloſen zu erhalten 
find — mer fie verftändnißlos behandelt, verliert fie regel: 
mäßig und fchilt auf die ‚meichlichen Dinger‘, welche doc 
im Grunde nicht8 weniger als hinfällig find. Da macht 
fih dann die geringe Ausgabe für eine ftihhaltige Beleh— 
rungsquelle, ein Handbuch oder dergleichen bald bezahlt, 
denn ein ſolches Toftet ja nicht einmal foviel wie ein ein» 
ziges Pärchen diefer Vögel. Weiß der Liebhaber erſt ficher 
zu unterfcheiden, was ihnen frommt und was ihnen jchadet, 
fo ift e8 wahrlich nicht mehr ſchwierig, ſie für viele Sahre 
am Leben zu erhalten; fieht er fie vor ſich, ſei e8 in aus— 
reichender Befchreibung, nad) welder er in den Vogelhand« 
lungen vergleichen Tann, oder gar in auten Lebensvollen 
Abbildungen, jo vermag er nad) einem Geſchmack zu wäh. 
len und fein VBogelvaradis mit denen zu bevölfern, die 
ihm am meilten Freude gewähren; fennt er die Arten, 
welche am leichteften niften und die Bedingungen, unter 
denen es geſchieht, jo hat er die Ausficht, auch Erfolge zu 
erlangen, melde ihm das größte Vergnügen bringen und 
mol gar Ehre eintragen. 
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ſprache und öffnete die Mehlmurmtifte. Sofort wurden 

die größten ausgewählt und ganz und lebend ins 

Neft getragen. Raſch ging da die Entwidlung vor 

fih. Schon im Alter von 5 Tagen zeigte fich junges 

Gefieder mit vollftändig grauem Schein und am 

14. Zuli, aljo am 11. Zebenstage, verließen die 

Heinen Bülbüls ihre Geburtsftätte gemeinjchaftlic. 

Ihr Kleid war hellmausgrau, bauchwärts am aller- 

hellften. Nach etwa 2 Wochen begann eine dunflere 
Berfärbung des Rückens und Kopfs und nad) weiteren 
2 Wochen war der Kopf ſchwarz, aber ohne bie 
weißen Baden, melde erit 6 Wochen nach bem 
Ausfluge zum Vorſchein kamen und fich ſchnell aus- 
bildeten. Als die Geſellſchaft noch weitere 8 Tage 
älter, Fonnte man an den unteren Schwanzfedern 
einen gelben Schein gewahren und die beiden jungen 
Männchen begannen fo unverkennbar mit Gejangs- 
übungen, daß man eben die Kenntniß ihres Geſchlechts 
darauf begründen konnte. 

Am 20. Suli fingen die alten Bülbüls an 
der nämlihen Stelle einen neuen Neftbau an, vom 23. 
bis 26. Zuli waren wiederum 4 Eier gelegt und 
wieder nah 11 Tagen waren 3 Junge vorhanden 
und das vierte Ei verfchwunden. Während diejer 
zweiten Brut hat das Männchen die Jungen ber 
erften allein weitergefüttert. Als diefe neue Brut 
faum 2 Tage alt, wird im Zimmer ungewohntes 
Toben vernommen. Das alte Weibhen hat das 
eine Männden erfter Brut am Boden auf dem 
Nücen liegend vor ſich und bearbeitet es grimmig, 
das alte Männchen ift in wüthender Verfolgung 
hinter dem andern jungen Männchen begriffen und 
— das Neft ift ler. Es bleibt aljo mol zweifellos, 
daß die kleineren Geſchwiſter von den größeren ohne 
meitres verzehrt morden wenngleih in dieſem 
Falle die Unachtſamkeit der Eltern, welche ſich 

hernach anfcheinend zum Strafen berechtigt hielten, 
ein Räthſel bleibt. 

Wie jo oft im Leben, ‚wenn der Gaul geftohlen, 
der Stall geflictt wird‘, wurden auch jett ſchleunigſt 
die jungen Miffethäter in Käfigen untergebradt. 

Kaum war joldhes gejchehen, tröfteten fich die 
Alten durch die Vorbereitungen zu einer dritten Brut. 
Sofort begannen fie dicht neben dem zweimal be- 
nusten Bauerchen ein andres wohnlich herzurichten, 
nur vermittelft Mos und Waldgras, wegen Mangel 
an letzterm mit Agavefafern, durchflochten. Nochmals 
wurden 4 Eier gelegt und bebrütet, es ſcheint aljo, 
als ob dieje Zahl das gewöhnliche Gelege ausmacht, 
aber nur 2 Junge kamen aus und dieje auch nur 
zu furzer Lebensdauer, denn ſchon nah 3 Tagen 
lag die eine Heine und zwar brandige Leihe am 
Boden und einige Stunden jpäter war aud das 
zweite Junge ohne äußerlich erfennbare Todesurſache 
dem erſten nachbefördert. Möglih, daß damals 
minder gute Ameifenpuppen verderblich wirkten. 

Die vierte Brut, zu welcher ſich die Vögel jet 
entjehlofien zeigen, ſoll wegen der vorgerüdten Jahres» 
zeit und um endliche Erſchöpfung zu vermeiden, ver 
hindert werden. 

Für weihlihe und zarte Vögel kann man die 
Bülbüls nah allem gefagten nicht erflären, um— 
foweniger, als während der ganzen Brutzeit, auch 
bei der bekanntlich anhaltend geweſenen fühlen 
Bitterung, das Fenfter mit Vorbau Tag und Nacht 

geöffnet blieb und Männchen und Weibchen, Tettres 
jelbjt während des Brutgefhäfts, bei einer Wärme 
von höchſtens 8 Grad, regelmäßig badeten. Auch 
den „gewilfen, fagenhaften Nimbus“, welder die 
Vögel umgibt, rechtfertigt unfer Pärchen im all- 
gemeinen nicht. Ein wenig fleißiger Gejang, läßt 
fih, ausgenommen den erwähnten Einzelfall, keines— 

Nun wird die Wonelftube eingerichtet und gleichviel, 
fet e8 ganz ftreng nach den Vorſchriften des Hantbuch oder 
na eigner Meinung und Neigung — immer müſſen 
wiederum gewiſſe Gefihtepunfte ftreng feſtgehalten werden. 
Diejelben beruhen einerſeits in der Abmehr aller irgendivie 
für das Dafein der Vögel ſchädlichen Einflüſſe und andrer- 
ſeits in ber möglichiten Gewährung aller jolcher Verpfle- 
gungsmittel, die dem Vogel eine Lebensweiſe ſchaffen, 
melde der im Freileben jo ähnlich erjcheint, als dies nur 
überhaupt zu erreichen ift. Auch diejerhalb ift es daher 
nothmwendig, ab der Liebhaber jeine Vögel eingehend fen- 
nen lerne, und deshalb eben bringen die Handbücher und 
praktiſchen Naturgeſchichten ſtets eine Darſtellung des Frei 
lebens jeder einzelnen Art. 

Wenn ſodann aber eine Vogelſtube, ein großer Gefell- 
ſchaftskäfig oder Tleine — für einzelne Pärchen 
auch in der ſorgſamſten Weiſe hergerichtet werden, ſo daß 
der eifrige Vogelfreund meint, es könne unmöglich noch 
irgend etwas fehlen oder unzweckmäßig ſein — jo geſchieht 
e8 trotzdem doch wol, daß die Vögel nicht niſten; man muß 
einfehen, daß fie fich nicht einmal wohl und bebanlich füh- 
Ten, ja, es tritt zumeilen gar Krankheit und Sterben nur 
u vielfach ein. Verwunderlich und ärgerlich zugleich iſt es 
ann, daf die bet dem Nachbar ganz nach denſelben Vor— 

Ichriften bergeftellten derartigen Anlagen fi in beiter 
Weile bewähren, mwährend bier doch alle Liebe und Gorg- 
falt verloren fcheint. Daraus erhellt nun, daß jelbft das 

zuverläffigfte Handbuch ſich nicht für jeden Fall ausreichend 
erweilen Tann, dak immerhin Verhältniſſe eintreten, in 
denen der Liebhaber und jelbit wenn er Anfänger ift, 
feinen eignen Scharffinn zu Rathe ziehen muß, ja, ich gebe 
noch meiter, indem ich verlange, daß jeder, auch ſogar der 
Bogelfreund, welcher die nefiederten Gäfte ganz ausdrücklich 
und Tediglib nur zu feinem Vergnügen haben mill, 
trotzdem doch ſich der Pflicht nicht entziehen darf, wenigitens 
in gewiffem Sinne fih mit der Wiſſenſchaft Wogellunde 
verfrauf zu maden. Die Lefer wollen nicht erſchrecken, in 
der Meinung, daß ich fordre, fie jollen alle gelehrte Drni« 
thologen werden — das tft weder nothmendig, noch mwün- 
ſchenswerth. Ich bitte vielmehr nur darum, daß man fich be- 
mühe, nicht allein den Vogel nah der Darftellung, furz 
und gut nad) den Mittheilungen Anderer fennen zu lernen, 
fondern ihn auch nad eignen Anfhauungen und Erfah. 
tungen zu ftudiren. 

. Hierzu gibt e8 einen einfachen Weg, den erfreulichermweife 
bis jetzt ſchon recht viele Liebhaber betreten haben — «8 
ift die Führung eines Tagebuchs. Sobald der Entſchluß 
gefaßt ift, Vögel anzuſchaffen, lege man zu allererſt ein 
möglibit umfangreiches Bub am. Dom erften Beginn, 
von der Ankunft des erften Vogels an werde täglich ein halb 
Stündchen dazu verwendet, alles niederzufchreiben, was 
man einerjeit8 gejehen und bemerft und mas man andrer- 
ſeits ſelber gethar. Führt man dies mit voller Entſchieden ⸗ 
beit eine geraume Frift hindurh aus, jo bat man über 
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wegs mit dem einer guten Nachtigal nur annähernd 
vergleichen. Necht zahm mögen die Bülbüls werden, 
fie fliegen furchtlos ihrem Pfleger auf den Kopf, 
daß fie aber unbedingt in jeder Heckſtube gemein- 
gefährlich, beweifen ſowol dieIungen als auch die Alten. 

Edelpapageien und PYinfezüngler. 
. Hinfihtlih meines von Herrn Dr. Platen 

bezognen Pars Edelpapageien (rother und grüner) 
muß ich Ihnen etwas jehr Intereffantes mittheilen, 
und zwar, daß diejelben, wenn mich nicht Alles trügt, 
Anftalt zur Fortpflanzung treffen; denn das Weibchen 
(der rothe) macht fich feit einigen Tagen im Nift- 
fajten den ganzen Tag zu fchaffen, wirft aus dem: 
jelben Sägeſpäne, löft aber von den als Sitftangen 
vor dem Niftkaften angebrachten Aeſten Späne und 
wirft fie in den Kaften. Das Männden (dev grüne) 
fist oft vor dem Kaften und läßt ganz angenehme 
pfeifende Töne hören. Wenn ih Glück habe und 
meine Erfahrungen nicht trügen, hoffe ich die Vögel 
zur Brut fchreiten zu ſehen, umſoeher als beide 
zahm nnd liebenswürdig find. Dies ift gewiß recht 
wünfchenswerth, um jomehr, da ich es noch immer 
nicht über mich gewinnen Tann, diejelben als eine 
Art anzufehen; nun wir wollen das Beſte hoffen! 

Auch die Gelbmantelloris, ein richtiges Par, 
ebenfalls von Dr. Platen bezogen und äußerſt zahm, 
hoffe ich, wenn folche vollftändig befiedert fein werden 
und ich ihnen alle Bedingungen zur Fortpflanzung 
gebe, zur Brut ſchreiten zu jehen. 

Was die Fütterung derjelben anbelangt, fo 
kann ich mittheilen, daß ich bei den Pinſelzünglern, 
ſchon früher es dahin gebracht habe, daß fie auch 
gut gefochten oder jungen friihen Mais annehmen, 
welcher doch das beite und nahrhaftefte garteite Qutier, ſg eißbrottrune ine für 
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Papageien ift, und Sie follten jehen, wie fie mit 
Gier denfelben verzehren, freilich gehören dazu 
Geduld und Fräftige Vögel! Denn ich babe bei 
vielen Gremplaren es nur dadurch ermöglicht, daß 
ih diejelben etwas hungern ließ und ihnen eben 
weiter nichts gab, und ftets erreichte ic) meinen 
Zweck. Bei dieſer Gelegenheit erinnere ich mid), 
daß ih vor langer Zeit Frau von Proſchek in Wien 
einen Gelbmantellori verkaufte — der noch heute, 
es dürften etwa 4 Iahre her fein, lebt — und 
vergaß das Futter anzugeben. Frau Proſchek, die 
doch die tüchtigften Erfahrungen befißt, fragte an, 
womit ich eigentlih den Vogel gefüttert hätte, er 
wolle nit einmal Biskuit annehmen. Zu ihrem 
Erſtaunen theilte ich ihr dann die erwähnte Fütte- 
rung mit; ob diefelbe noch die gleiche, weiß ich nicht, 
da ber Vogel in andere Hände überging. 

9. Fiedler. 
N 4 

Einige Bemerkungen zu dem Arfikel „Biel- 
weiberei oder Eimmweiberei in der Sanarionzuct“, 

Vorbezeichneter Aufſatz des Herrn Maſchke ent: 
hält anjcheinend mandes Wahre und auch mandes 
Neue. Wenn ich num aber meine Erfahrungen auf 
dem Gebiete der Kanarienzucht und die Auslaffungen 
berühmter Kenner und Züchter der edlen Noll und 
Stollervögel vergleiche mit dem, was uns oben- 
genannter Aufſatz bietet, jo eiſcheint mir das Wahre 
an demſelben nicht neu, und das Neue nicht über— 
einſtimmend mit den Erfahrungen und Beobachtungen 
Anderer. 

Wahr it es ja, daß im Harz gar viele ſchwäch— 
lihe Kanarien gezüchtet werden. Wahr ift es fer- 
der daß man auch anderwärts, wo man bis zur 
Weigbrotfrume feine Hede nad) Harzer Art anlegt, 

fur; oder lang in den eigenen Aufzeichnungen ficherlich den 
beiten Rathaeber vor ſich, denn auf feinem andern Gebiete 
kommt das Wort ‚Erfahrung macht den Meifter‘ jo zur 
Geltung, als auf dem der Wogelzubt. Noch mehr aber; 
alle unjere Freuden und Leiden, unſere Verlufte und Er 
folge haben wir dann hier vor uns; es kann uns nichts 
verloren gehen, nichts aus dem Gedächtniß ſchwinden und 
während, nicht jelten nach recht jchwerem Kampfe, ung 
endlich die Befriedigung der erreichten Ziele zutheil wird 
und wir auch mit einem — mehr bittern Gefühl auf 
die Enttäuſchungen zurückblicken, haben wir dann als Gut, 
welches uns nicht mehr geraubt werden kann, die Er 
fahrungen, welche wir aus der Vergleichung aller Vor— 
kommniſſe im Laufe der Zeit ziehen können, vor uns. 

Ausdrücklich ſei darauf hingewieſen, daß es für dieſe 
Aufzeichnungen durchaus feiner Vorkenntniſſe oder gar Ger 
lehrjamfeit bedarf. Man fchaue mit offnem freien Blic, 
laſſe ſich weder durch Freude noch Aerger breinfiuſſen 
ſchreibe alles wie es ſich zeigt einfach nieder, vergleiche 
immer ſorgfältig das heute Wahrgenommene mit dem 
frübern, ziehe daraus Schlüſſe, doch ohne diejelben als 
Tbatſachen zu betrachten. Weberhaupt jei man, das ift 
meine dringende Mahnung, mit der Aufitellung von Ber 
hauptungen, welche aus dem Geſchauten und Erfahrenen 
ſich ergeben, immer recht vorſichtig; Irrthümer können 
vorkommen, ſelbſt in ſolchen Fällen, in denen wir mit 
vollſter Sicherheit glauben, thatſächlich Geſchautes oder 

Gehörtes vor uns zu haben. — ehrlich und ehrenhaft 
Strebende ſollte immer das alte Wort errare humanum 
beberzigen und inanbetradht deſſelben einerſeits alle Eileen 
Wahrnehmungen ſtets forgfältig prüfen, bevor er fie ald 
unumftößlihe Thatſachen Binftellt und vertheidigt — an- 
drerſeits aber jollte er negen die Angaben Anderer niemals 
eher rückſichtslos in Fehde treten, bevor er von der vollen 
Richtigkeit feiner Anſchauung und dem Irrthum des 
Gegners fib völlig überzeugt hat. Wollte man auf unferm 
Gebiete mit voller Ruhe ſtets jachlich-unpartetifch jede 
gegneriſche Meinung prüfen und ruhig und ſachgemäß mit 
Gründen widerlegen, jo würde es nicht von ie fo viel 
Zank und Streit gegeben haben und big zur Gegenwart 
berab geben. 

Durd meine Forderung, daß auch jeder Liebhaber, der 
blos harmloje Freude im Verkehr mit jeinen Vögeln ſucht, 
ſich der Mühe ein Tagebuch zu führen, unterziehen joll, 
braudt ſich im übrigen Niemand abjchreden zu laſſen. Es 
wird ihm, davon bin ich feft überzeugt, bald jelber große 
Freude gewähren; wem e& indeſſen doch zu zeitraubend und 
Eh dinfen jollte, der möge doch einfach in dem Hand— 
buch neben die Abjchnitte, welche die von ihm gehaltenen 
Vögel behandeln, weiße Papierblätter fleben und auf die 
felben feine Bemerkungen mit Bleiftift ſchreiben. Gr hat 
dann falt gar feine Piräben mit der Zeit aber ficherlich 
Dergnügen und Gewin 

(Bockfekung folgt). 
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gar empfindliche Vögelchen zur Welt fördert. Solche 
Zärtlinge aber, denen man bei einer Wärme von 
18° R. ein Mäntelchen mit Kapuze anziehen mühte, 
um fie vor Erfältung zu ſchützen, die leiden weniger 

an den Folgen der Züchtung mit Vielweiberei, als 
vielmehr an den Folgen einer ungelunden Tempe— 
ratur der Luft, in welcher fie groß wurden. Deutjche 

Zuft müffen die Vögel ertragen und fich darin wohl 
fühlen können, das ift das nächſte Ziel, welches 
jeder Züchter feiner Sänger erjtreben jollte. So 
lange es eine geſchlechtliche Fortpflanzung gibt, wird 
es gute und fchlehte Männchen und desgleichen 
Weibchen geben. Das wird aud nicht aufhören, 
wenn wir auf den Nath des Seren Majchfe nolens 
volens zur „Einweiberei in der Kanarienzucht“ über 
gehen wollten. 

Sorge man nur, baß Inzucht vermieden werde 
und ſetze man auf je einen Hahn nie mehr Weib: 
chen in die Sede, als gejunder Menjchenveritand 
und aufmerffame Beobachtung für zuläflig finden, jo 
wird man bei geeigneter Fütterung und in mäßig 
marmer, reiner Luft jchon Vögel züchten, die an 
Leibeskraft und Gejundheit allen vernünftigen An: 
forderungen genügen. 

Ich überwintre jhon jahrelang meine Weib- 
hen in unheizbaren Zimmern, züchte in unheizbarer 
Hede und erlangte beijpielsweije in dieſem Früh— 
jahr mit feiner lappländiihen Temperatur, vom 15. 
März bis Ende April von 9 Weibchen und 4 
Männchen 32 Fräftige gejunde Iunge, worunter 18 
Männden waren. Dabei ilt mir feiner meiner 
Hedvögel heifer geworden. Sie rollten und flöteten 
bei 3 Grad Wärme jo Ear und lang und mit jo 
meiden Stimmen, wie im Zimmer mit 14—15° R. 

In anhaltender Zugluft jtirbt Gaul und Ejel, 
man glaube aljo nicht, daß in zugigen Räumen 
Kanarienvögel gejund bleiben könnten. Denjelben 
aber eine Luft zum Lebensbedürfniß machen, die im 
lieben deutſchen Vaterland nur mit viel Geld und 
Mühe ftändig zu erhalten ift, das hört doch auf 
vernünftig zu jein. Da mühte man in den Hunds- 
tagen dem „Harzer“ zuliebe das Zimmer heizen. 
Es ift ja wahr, die natürliche Lebensweile der in 
unjrer Pflege befindlihen Thiere bildet im allge 
meinen die Richtihnur für die Pflege, die wir ihnen 
angedeihen laſſen jollen, aber ganz übereinitinmmend 
mit ihrem Freileben kann das Leben in der Ge: 
fangenjchaft nie werden, jonft müßten wir auf den 
Vortheil und das Vergnügen, Hausthiere zu bejiken, 
Verzicht leiten. Mit Hunderten von Beifpielen läßt 
fit) erhärten, daß menjhliche Vernunft mit ziel- 
bewußter, künſtlicher Zucht und Pflege der Natur 
ſehr vortheilhaft unter die Arme zu greifen vermag. 
Beiſpielsweiſe jei hingewieſen auf Holländer Mil: 
kühe, Engliſche Nenner, Deutſche Roller-, Glucker— 
und Kollervögel u. a. m. 

Von einem endloſen Hinſterben junger Vögel, 
von eheloſen nicht fütternden Männchen habe ich in 
meiner Hecke nie Beiſpiele erlebt. Es iſt mir in 

dieſem Jahr nur ein ausgewachſener junger Vogel 
geſtorben, weil er ſich beim Einfangen verletzte, aber 
viele Neſter ſind mir im Mai verunglückt, weil ich 
den Rath, den mir Herr Wiegand bzl. meiner Niſt— 
vorrichtung gab, nicht befolgte. Dieſem Uebelſtande 
ſoll aber abgeholfen werden. Was Herr Maſchke 
unter Landraſſe verſteht, iſt mir nicht recht klar. 
Denke ih mir darunter den gewöhnlichen „Sapper‘, 
wie er fih hin und wieder in Häufern von Laien 
gezüchtet vorfindet, jo muß ich nah meinen Beobach— 
tungen jagen, daß man mit denjelben alles andre 
eher anftellen, als feine Kanarienftämme durch ſolche 
Miſchzucht Fräftigen Fann. Zu warnen braucht man 
übrigens wol feinen Liebhaber reiner, edler Kanarien, 
dem Gefang die Hauptſache iſt, ſolch' verkommenes 
mit allen Untugenden behajtetes Blut in ſeinen 
reinen Stamm zu bringen. Nehme man auf 9 
Weibhen 4—5 kräftige Männchen (Inzucht werde 
vermieden), züchte nur in ungeheizter Flughede und 
forge ebenjo für reine Luft, wie für reines Futter 
und Waſſer, jo wird jelten jemand mit heijeren, 
Ihnupfigen und ſchwindſüchtigen Vögeln angejchmiert 
werden können, wenn einer für jhönes Geld einen 
guten Vogel verlangt. 

Fehlerlofe Sänger werden ſtets jelten und theuer 
bleiben, weil ſolche eben nicht fabrifmäßig hervor- 
zurufen find. Denen aber der Mammon der Leit 
jtern in der Stanarienzucht ift, die erlangen früher oder 
jpäter dafjelbe, was geld- und gewinngierige Kana— 
tienhändler erlangen, nämlich den Nuf geriebener 
Betrüger und Schwinbler. 

Soll der deutjche Kanarienvogel mit feinen 
unvergleihlihen Gejang ftets mehr und mehr voll- 
endet werden, jo müſſen Männer mit der nöthigen 
allgemeinen Bildung fih nicht ſcheuen, Zeit, Geld 
und Mühe aufzuwenden, um ein immer abgeflärteres 
Lid und ausdauernde Sänger hervorzubringen. 
Wer aber in neue Bahnen einlenfen will, der ſtelle 
auf feine eigene Gefahr Proben an und fordre 
dann, geftüßt auf bewährte Ergebnilfe, andere zur 
Nachfolge auf. 9. Laut). 

Roch etwas über die „Gemiſchte Geſellſchaſt“. 

Die von Herrn Großhändler Abrahams zum Kauf 
angebotene Sammlung ausländischer Vögel, welche in 
Nr. 36 d. DI. beichrieben iſt, habe ich mir fürzlich auch 
angeſehen und darunter einige alte Bekannte gefunden. 

Mebrere Slanzitare, welche ich im Februar d. 3. im 
Crystal Palace ausgeftellt hatte, ſah ich in dieſer bunten 
Geſellſchaft wieder, ebenjo den Pagoden-Star und den roth« 
föpfigen Star (Sturnus holosericeus, Scpl.). 

Es dürfte Shre Leſer intereffiren, zu vernehmen, daß 
e8 in diefer ungemein gemifchten Geſellſchaft To friedlich 
beraing wie ich nie für möglich gehalten. Die einzige 
Zänferei, welche vor meinen Augen vorfiel, wurde durch 
das Symbol des Friedens — eine weiße Taube — veran« 
laßt. Diejelbe hatte ſich eine Kokosnuß als Lieblingsfigplat 
ausgewählt und jeder Wogel, welcher ſich ihr näherte, 
wurde mit Schnabelhbieben und Flügelichlägen vertrieben. 
Die Taube ſchien mit einem ehemals mir gehörenden lang- 
ſchwänzigen Slansitar die Rollen vertauſcht zu Baben. 
Letztrer war jahrelang in meinem Beſitz gemejen und na- 
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türlih im Ginzelfäfig gehalten. Es war ein Pradt- 
eremplar und als ich eines Tags einen merklich Tleinern 
langſchwänzigen Glanzitar fand, hielt ich letztern für ein 
Weibchen, Faufte ihn und ſetzte das vermeintliche Par zur 
fammen. Im zweiten Tag mar Madam von ihrem Ge— 
mahl gemordet. Ganz junge Mäufe und geftorbene Pracht: 
finfen verſchmähte mein Glanzftar keineswegs im Ginzel» 
käfig — und derſelbe Vogel flog hier frievlih unter Tauben, 
Papageien und Zinerfinfen herum! 

Ein Par Pfaffenvögel bauten etwas dummödreift ein 
Neſt dicht am Fenfter, in deſſen Nähe der ehemals mord— 
Iuftige Glanzitar fih fortwährend aufbielt. Gin Hahn und 
drei Hennen faliforniicher Wachteln Tiefen unter der Ge- 
ſellſchaft herum und in Brutfälten an der Wand waren 
junge Wellenfittiche von jedem Alter. 

Noch eines Leadbeater - Kafadır möchte ich gedenken. 
Derjelbe hatte, ehe er in diefe Gefellibaft fam, ein jehr 
inniges Verhältniß mit einem Lori von den blauen Bergen. 
Letztern fütterte der Leadbeater Kakadu aus dem Kropfe und 
bei Nacht froh der Lori unter des Kakadus Iinfen Flügel 
und ſchmiegte ſich dicht an deifen Körper an. So ſchlief 
das wunderliche Par in zärtlichiter Liebe und dies mwährte 
fo lange, daß fih die Schmwungfedern des Kafaduflügels 
etwas bogen und fich der Körperform des allnächtlich be- 
decten Lori anpaßten. Noch heute Fann man dies dem 
Leadbeater »- Kakadu an den gebogenen Federn des Linken 
Flügels anſehen, obaleich der Xori von den blauen Bergen 
feit einiger Zeit von ihm getrennt worden. *) 

Aug. 8. Wiener. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn 2, van der Snidt: 1. Wenn gezüchtete junge 

Sittiche nad dem Ausfliegen noch Iange Zeit mangelhaft 
im Gefieder bleiben, namentlih an Schwanz und Flügel— 
federn, jo ift das ein Zeichen untauglicher Entwidlung. 
Es fann erftens davon ſich herfchreiben, daß die alten Vögel 
in der Hede nicht richtig und naturgemäß verpflegt worden 
oder zweitens davon, daß fie zu nahe verwandt gemwefen 
oder drittend davon, daß fie franfhaft, ſchwächlich oder in 
voller Mauſer während des Niftens ich befunden. Den 
eritern Fall ſetze ich bei Shren belgifchen Züchtern nicht 
voraus, denn die Herren verftehen die Züchtung ja vor- 
trefflih, das geht aus ihren Erfolgen hervor. Die Sn- 
sucht, alfo zu nahe Verwandtſchaft zwiſchen den Zuchtuögeln, 
fommt bei den Wellenfittichen leider jehr häufig vor und 
bringt vielerlei Webelftände, namentlich verfrüppelte Sunge; 
bet den dort gezüchteten Plattſchweifſittichen Tann fie jedoch 
zunächſt wol noch nicht zur Geltung gefommen fein, da alle 
Züchtungen, von denen Sie jchreiben, wol in der erften Gener 
ration vor fich gegangen. Dagegen dürfte der dritte Punkt 
feine volle Geltung haben. Entweder find die Zuchkvögel 
vomFang, von der weiten Neife und ſchlechten Verpflegung 
unte rwegs noch jehr angegriffen oder fie find in beilerm 
Zuft ande, begannen aber ſchon zu maufern, als fie in 
die Hede gebracht worden. Prüfen Sie nun mit ihren 
Freunden zufammen jelber die Berhältnifie, um die eigent- 
lihe Urſache feftzuttellen und dann zu befeitigen. Die 
Herren Züchter dort haben ja ſchon höbit werthvolle Gr« 
folge errungen und im II. Band meines Werks „Die fremd» 
ländifchen Stubenvögel” werde ih auf ihre Erfahrungen 
entfprechend bezugnehmen; trotzdem darf ich wol darauf 
hinweiſen, daß die Behandlung, bzl. Vorbereitung der Zucht⸗ 
vögel nach den Rathſchlägen meines „Handbuch für Vogel— 
liebhaber“ I. auch ihnen Vortheil bringen wird. Die 
jungen Perruches d’Edwards oder rothichulterinen Schöne 
fittihe (P. pulchellus, S%w.), zierlichen Schönfittiche 
(P. elegans, [Gld.]) und Wellenfittihe, welche aub nad 
dem Flüggewerden noch immer kahl geblieben, müſſen Sie 
in folgender Weiſe behandeln: Sobald fie ganz jelbftändig 
freilen können, wird ihnen alles Weichfutter völlig entzogen, 
dagegen erhalten fie Körnerfutter, namentlich Hafer, auch 

*) Leßtres Par ift hier übrigens bereitd in Nr. 37 gefchildert, ©. N. 

Hanf und feldftveritändlih Hirfe und Kanarienfamen u. a. 
fo reichlih und mannigfaltig als möglich, nebſt trodnem 
guten Stubenfand, untermifcht mit Kalk von alten Wänden 
und Sepia oder Tintenfiſchſchale. Cine Hauptſache ift es 
dann aber, daß Sie diejelben hinaus in die freie Luft bringen, 
wo fie an einem gegen Zugluft, Wind und Regen geſchützten 
Drt den ganzen Tag hindurch, bis es abends jehr kühl 
wird, draußen ftehen müſſen. Bei Befolgung diejer Rath. 
ſchläge befievern fie fih binnen kurzer Zeit vollftändig. 

Die Gier von Königefittih, blaßköpfigem Buntfittich, 
rothitirnigem neufeeländifchen und Bourf’s Sittich aus der 
Zucht des Herrn Kefield habe ich mit großem Dank er- 
halten und an Herrn Nehrkorn gejandt. 

AbonnentE. in Wiesbaden: In der Behandlung 
der Kanarienvögel ift ein großer Unterfchied zu machen zwifchen 
den Sängern vom feinften Harzer Stamm und den ge- 
meinen deutichen Zandfanarien. Bevor ich weiß, welche 
Sie haben, fann ich Ihnen beim beften Willen feine ftich- 
baltigen Rathſchläge inbetreff der Ueberwinterung geben. 
Schaffen Sie fih alſo mein Buch „Der Kanarienvogel" 
an, leſen Sie in demjelben nach und jchreiben Sie mir 
dann nähern Beſcheid. Webrigens ſei noch bemerkt, daß 
Sie Ihre Kanarien, wenn e8 nicht feine Harzer Sänger 
find, ohne Bedenken in einem Raum überwintern dürfen, 
in welchem die Wärme niemals unter 5 Grad hinabfinkt. 

Herrn J. Luedecke: 1. Der junge Kanarienvogel ift 
an brandiger Unterleibsentzundung geftorben, welche in 
diefem Jahr außerordentlih oft unter mannigfachen 
Stubenvögeln, am meiften aber unter den SKanarien, 
herrſcht. Wenn Shr Freund bereits 50 junge Hähnchen 
daran verloren hat, jo hätte er doch früher bei mir an— 
fragen follen. Laſſen Site die übriggebliebenen Vögel nun 
noch jchleunigit nach den in meinem Bub „Der Kanarien« 
vogel* angegebenen Rathſchlägen behandeln. Hoffentlich 
retten Sie noch die meilten. 2. Vogelleim fönnen Sie 
wol bei jedem großen Droguiiten befommen. Sollte er. 
bei Ihnen nicht zu haben fein, fo erlaffen Sie eine 
Annonze bier in der „Gefiederten Welt”, auf melde bin 
fih dann fogleih Verkäufer melden werden. Wollen Sie 
den Vogelleim jelber bereiten, jo finden Site die Vorſchrift 
dazu in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, Seite 342. 
Uebrigens freut. e8 mich, zu erfehen, daß e8 auch bei Shnen, 
in meiner entlegenen Heimat, bereits Vogelhändler gibt 
und wenn der Mann meitern Rath braucht, fo bin ich 
gern bereit, ihm ſolchen zu gegemwähren. 

Herrn J. Rudolf Svoboda: Zunächſt bedaure ich 
febr, daß durch einen unliebjamen Zufall eine lange Ber- 
jögerung der Beantwortung Ihrer Fragen eingetreten ilt. 
1. Alle Papageien, welche bis jett in der Gefangenschaft 
geniftet haben, zeigen die Cigenthümlichkeit, daß auch 
während der im beiten Gange befindlichen Brut garnicht 
felten, manchmal fogar täglib, eine Begattung ftattfindet. 
Anfänger in der Zucht laffen ſich dadurch nur zu oft 
täuſchen und glauben die Brut jet verdorben. 2. Wenn 
Sie verlaffene oder jonft wie verloren gegangene Gier 
einem andern Weibchen unterlegen wollen, jo muß dies 
allerdings mit Außerfter Vorſicht geſchehen; namentlich 
muß man es vermeiden, den brütenden Vogel zu verjcheuchen 
oder die neuen Gier eisfalt neben die warmen zu legen, 
man erwärmt fie vielmehr vorher dadurd, daß man fie 
längere Zeit in der Hand hält. 3. Die beite Fütterung 
für MWellenfittihe ift viel Hirfe und roher Hafer, nebit 
etwas Spitzſamen und zur Aufzucht der Zungen gefochter 
Hafer; Hanfjamen halte ih für durchaus ſchädlich. Im 
allem übrigen richten Sie ſich nur nad, den Angaben in 
meinem Werke „Die fremdländiſchen Stubenvögel*, II. 
4, Die vielen unbefruchteten Gier fommen wol daher, daß 
die Vögel entweder zu jung oder entfräftet oder zu nahe 
verwandt find. 5. Es iſt hier kürzlich von Heren Rüdiger 
darauf, hingewieſen, daß man einzelne Männchen, nicht 
aber einzelne Weibchen in der Wellenfittichhede haben 
darf. 6. Inbetreff des Anbringens der Niftkaften Tefen 
Sie in meinem „Handbuh für Bogelliebhaber‘ I, bei 
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Einrichtung der DVogelftube‘, Seite 392 nad. 7. Wenn 
Shre Amazone troß des Abrathens im „Handbuch” mit 
Mehlipeifen, Nudeln, Kuchen u. drgl. gefüttert wird, jo 
ann ich dazu nichts weiter jagen, als daß fie dann auch 
ohne Waſſer bleiben darf, denn ſchaden ihr die Nudeln 
nichts, fo wird ihr auch die Waſſerloſigkeit nicht gefährlich 
werden, zumal fie ja das gebotne Waller nicht annehmen 
will. Es ift fonderbar, daß es jo ſehr ſchwierig ericheint, 
Vögel naturgemäß zu behandeln. n 

Ein langjähriger Abonnentin Spremberg: 
Sn meinem „Handbud für Wogelliebhaber“ IT heißt es: 
‚Das Weibchen des Stiglik ift Schwierig zu unterjcheiden; 
faum Zleiner, das ſchöne Roth am Kopf Lichter und etwas 
geringer, dad Schwarz; um den Schnabel und auf dem 
Scheitel, ſowie das Braun an Rüden und Bruft matter 

- und trüber, fleine Dedfedern merklich dunfelgraubraun ger 
kanntet; ficherftes Kennzeichen, daß das Braun der Bruft 
in der Mitte durch breites weiß getrennt ift‘. Werden 
Sie hiernach das Weibchen mit Sicherheit erfennen 
Tönnen? . ä 

Herrn Ph. ©. in B.: 1. Der Halbmondfittid, ein 
alter männlicher Vogel, hatte ebenfalls den leidigen Kehl- 
fopfwurm und mar an demfelben offenbar geitorben, da 
alle übrigen inneren Körpertheile fih als völlig geſund 
zeigten. 2. Das Weibchen Singſittich ergab eine im 
Bereiterung übergegangne Xeber, ein Kranfheitszeichen, 
welches, da der Vogel ſchon feit Jahren in Ihrem 
ra ſich befindet, darauf ſchließen Takt, daß ungünitige 
Srnährungs, Luft» oder Wärmeverhältnifje ihm die Er- 
franfung gebracht. 3. Der Wellenfitticy, welcher ſich eben- 
falls als völlig abgezehrt ergab, war an vollftändig ver- 
eiterter ‚Lunge geftorben. 4. Alle drei Kanarienvögel 
zeigten heftigfte Lungenentzündung. — Sch bin durd 
dieje Unterjuchungen zu der Einfiht gefommen, daß alle 
Ihre leider nur zu zahlreihen Verluſte weder in Ver— 
eiftung dur irgendwelche Futtermittel, noch in einer ein— 
geichleppten Krantheit beruhen, jondern daß fie lediglich 
die Folge einer zu hohen erbrücenden Temperatur in Shrer 
in den Dabräumen gelegenen Vogelſtuben find. Eine 
Ausnahme machen allerdings die eriteren Ginglittiche, 
welche am Kehlkopfswurm geftorben waren. 

Aus den Vereinen. 
Endesunterʒeichnete erlauben ſich, Ihnen mit heu⸗ 

tigem die Anzeige zu machen, daß ſich im Monat Sunt d. J. 
ein Verein unter dem Namen „Canaria in Franf: 
furt a, M. gebildet hat. — Derielbe hat ſich die Aufgabe 
geftellt, die Veredlung feinerer Kanarien, die Ausbildung 
des Geſangs derjelben und Fortpflanzung fremdländiicher 
Vögel zu fördern. — Unterftütt von den älteften Züchtern 
ranffurts, zweifeln wir nicht, dem oben ausgeſprochenen 
wecke vollftändig nachkommen zu Fönnen, und bitten wir 

Sie, Ihr Wohlwollen auch diefem Unternehmen angedeihen 
zu laſſen. 

Mit vorzüglicher — 
Peter Gondolf. Karl Aug. Schreiber. 
d. Z. Vorſitzender. d. 3. Schriftführer. 

Böhmiſcher Vogelichugverein in Prag. (Bericht 
über die Vereinsthätigkeit). Der Verein fand feinen Urſprung 
in einer Eleinen Gejellihaft von Freunden und Züchtern der 
niedlichen gefieverten Geſchöpfe und begründete ich (wie hier ſ. Z. 
mitgetheilt) im Dftober 1877 unter Vorſitz des 9. J. 
Farsky. Man wählte einen interimiftiihen Ausſchuß 
und von diefem murden die Statuten entworfen. 
Diefer Ausſchuß hielt 21 Sitzungen, beftrebte ſich ftets 
dem Vereinszwecke zu dienen und die Theilnahme am 
Schutze der einheimiihen und das Mohlgefallen an ver 
Zucht und Cinbürgerung der ausländiihen Wögel zu 
meden. Die erite —— —— wurde am 
27. Auguft 1877 abgehalten, in welcher Here Dr. Schier 
eine Vorlefung hielt, welbe auch den Vereinsmitgliedern 
autografirt mitgetheilt worden ift. Der in diejer Ver— 
fammlung endgültig gewählte Vereinsausihuß wählte fo» 

dann den Herrn Sof. Farsky zum Vorftande, W. Schöbl 
zum Vorftandsitellvertreter, Dr. Schier zum Geſchäfts— 
leiter, W. Czurik zum Kaffırer, Nap. M. Kheil zum 
Rebnungsführer und J. Broz zum Hausverwalter. Eine 
befondre moralifhe Unterftüßung kam dem Verein durch 
den Beitritt Sr. Ereellenz des Herrn Statthalter Freiherr 
PH. Weber von Ebenhof als Wtitglied, welcher dem— 
felben feine Unterftüsung zufommen ließ, ferner dadurch, 
daß das Streben des Vereins in der Sournaliftit beider 
Nationalitäten Anerkennung fand und von derlelben in 
weiten Kreiſen befannt gemacht murde. An 4400 Erem- | 
plare von Xabellen, enthaltend WVerzeichniffe der Vogel» 
arten, wurden an verjchiedene Orte, namentlih an alle 
böhmiſche und deutſche Volksſchulen in Böhmen mit dem 
Erſuchen an die Herren Lehrer verjendet, diejelben mögen, 
allenfalls nach Rückſprache mit fundigen Forftleuten und 
anderen Kennern der Vogelwelt, diefe Tabellen derart aus— 
füllen, daß fie von jedem in der Gegend ſich aufhaltenden 
oder durdziehenden Vogel das ihnen erfahrungsgemäß 
Bekannte anführen. Mit der größten Bereitwilligfeit und 
Liebe zur Sache, wurde dieſem Anſuchen willfahrt und es 
kamen dem Vereinsausſchuſſe 3491 Berichte von 4370 Be- 
richterftattern mit zahlreihen und werthvollen Angaben 
über die Verbreitung und die Wanderungen der verichie- 
denen Vogelarten im Lande zu. Auf Grund des fo ge- 
fammelten Materiald wird eine Mappe entworfen, aus 
der zu entnehmen fein wird, an melden Orten des Landes 
diefe oder jene Vogelgattung zu niften und durch melde 
Gegenden dieſe und jene zu ftreichen oder zu ziehen pflegt. 
Sn dem hierüber in Ausficht genommenen ornithologiichen 
Werke ſoll den HH. Berichterftattern für das dem Vereine 
mitgetheilte fo ſchätzenswerthe und intereflante Material 
der Dank ausgeiprocden werden. Das Werk über die de 
liben und ſchaͤdlichen Wögel, deflen erftes Heft „Schädliche 
Vögel‘, von Dr. Schier in beiden Landesſprachen ver« 
faßt, und verfehen mit Driginal-Slluftrationen von Herrn 
K. Meirner, vom Vereine bereitö ausgegeben wurde, 
fand Iobende Anerkennung jowol in den Tages- als auch 
in den Fachblättern. Der Farbendrud der Slluftrationen 
wurde meifterhaft in der lithographiſchen Anftalt des 
Heren Sof. Karsky ausgeführt. Dem Vereinszwecke kam 
auch die Wirkſamkeit ded Vereinsmitglied Heren Landes— 
buchhaltungsoffizial J. Schöbl zu ftatten, der 1000 Erem« 
plare des Gefetzes vom 30. April 1870 über den Schuß 
der nützlichen Wogelarten druden ließ und diefelben zur 
entiprechenden Verbreitung in den Gemeinden widmete, 
mobei derjelbe noch auf die Uebelſtände aufmerkſam machte, 
daß ungeachtet des Geſetzes im Weichbilde Prags jelbit 
und in der Umgebung noch immer Fälle vorfommen, daß 
der Bogelfang mit Vogelleim oder Schlaggarnen betrieben 
oder andere Duälereien der Wögel verübt werden. Der 
Verein war beitrebt dur zeitgemäße Aufſätze in den 
eitungen, und durch geitellte Erſuchen an den Töblichen 
tadtrath der Hauptitadt Prag, an die löbliche Taijerlich 

föniglihe Polizeidirektion dajelbit und an die HH. Gemeinde» 
vorftände am Lande, den Vogelſchutz zu fördern und forgte 
zur Zeit der Winterönoth durch Verſorgung mehrerer 
Streupläße mit” dem erforderlichen Futter zur Grhaltun 
der hungernden Wögel. Der Verein begann bereitd au 
mit den anderen ornithologiichen Vereinen wegen Austaufches 
von Vereinsichriften und gemachten Grfabrungen in Ver— 
kehr zu treten. Eine der weſentlichſten Thätigkeiten des 
Vereins im verfloffenen Sahre war fodann die in ben 
Sohannistagen veranftaltete Vogelausſtellung, — die erite 
in Prag. Obwol nur als erfter Verſuch gelang diejelbe 
doch über alles Erwarten. Das gröhte Verdienit, daß fie 
zuftande Fam, gebührt mehreren Wereinsmitgliedern und 
zwar vor allem dem Herrn Dr. Schier, der die Anre— 
gung zu derielben gab und das Programm entwarf, dem 
Rathe 9. Schöbl, der die jeltenften Gremplare audge- 
ftellt, dann den HoJ. Farsky, T. Weſely, W. Czurik 
und Prof. Kheil, von denen letztre ſowie auch die übrigen 
— ohener bejonder8 um die entiprechende Anord⸗ 
nung und Weberwachung fich verdient machten. Sm übrigen 
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ift über die Ausftellung bier in Nr. 37 v. 3. ausführlich 
berichtet. Für die Vereinsmitglieder wurden nad einem 
Entwurfe des Herrn K. Meirner Vereinskarten anger 
fertigt, die bereits im verfloflenen Sabre in Verwendung 
famen. Das Wert „Die ſchaͤdlichen Vögel“ wurde ver 
Buchhandlung des H. Otto, nach Rückbehalt der für vie 
Vereinsmitglieder beftimmten remplare, zum Werfaufe 
übergeben. Wenn nun auch feine dem Vereinsleben günftige 
Zeit herrſcht, ſo alaubt der Werein dennoch getroft an das 
Vollbrachte zurücbliden und die Hoffnung hegen zu Töne 
nen, daß derjelbe noch eine weitere Yusbreitung finden, und 
zu dem ſich ftatutengemäk geſetzten Ziele wird binarbeiten 
fünnen, nämlih zum Schuge der Wögel vor ungerecht: 
fertigten Verfolgungen, zur Weckung des Mohlgefallens 
an den fremdländiſchen Wogelarten und zur Verbreitung 
der Vogelfunde überhaupt. 

Ausſtellung jteht bevor im: 
Geflügelzüchterverein für das Lüneburgifche vom 25. bis 27. 

Dftober in Melzen. Ausftellung von Zuct- und Maftgeflügel. Programme 
und Unmelvebogen beim Vereineſekretär Herrn Wietfeldt in Nelzen oder 
beim Borfißenden, Herrn Lehrer Bödeder in Lehrte, 

Brieſwechſel. 

Herrn Chr. Jamrach in London: Die freundlichſt 
überſandten angeblich wilden Kanarienvögel ſind die in 
meinem Werke „Die fremdländiſchen Stubenvönel* ©. 375 
bejchriebenen und Tafel XI. Vogel 55 abgebildeten gelb- 
ftirninen Girlitze (Fringilla flaviventris, Gml.). Diefe Art 
wird befanntlib am häufigiten mit dem wilden Sanarien- 
vogel verwechjelt und die Beranlaffung dazu Liegt umſomehr 
nahe, da der Vogel von St. Helena uns in den Handel 
nelangt. Er wurde daher ſchon in Lehrbüchern für den 
Kanarienwildling ausgegeben. Wer beide aber einmal im 
Leben nejeben hat, wird fte ficherlich zu unterfcheiden willen. 
Shre Vögel zeichnen fih nun freilich durch jo geringe Größe 
von allen aus, melde ich bisher vor mir gehabt, dak man 
fie als eine neue Art Hinitellen könnte. — Herrn 8, van 
der Snidt: Auf die von Shnen gejandten Vögel fomme 
ich in der nächften Str. eingehend zurüd. — Herrn Blaamo: 
Ihre höcft intereffanten Baftarde habe ich glücklich er- 
halten. Vorläufig meinen beiten Dank! Wie jhön dieſe— 
Vögel nah der Ausfärbung werden, habe ich auf einer 
Hamburger Ausftellung gejeben. 

Die Nummer 38 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwifjenfchaftliben Liebhabereien, heraus— 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Hafen und Rebhühner. — Die eigentlichen 
MWaflerbemohner unter den Lurchen (Fortf.). — Kennzeichnung 
der Schweiß, Vorſteh- und Dabshunde. — Botanik: 
Kultur und Vermehrung des Edelweiß in Norddeutſchland. 
— Das Färben lebender Blumen. — Ueber Pflanzenfammeln 
und Pflanzenfammlungen: VI Das Einlegen und Trodnen 
der Pflanzen (Fortſetzung). — Phyſik: Ueber die Her- 
ftellung eines Warlerbarometers. — Brieflibe Mit- 
theilungen: Uferaas. — Ein neues patentirtes Mikroſkop. 
— Anfragen und Auskunft. — Nabribten aus 
den Naturanftalten: Breslau; Hamburg. — Ver 
eine und Ausftellungen: Berlin. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglig bei Berlin. 
Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Anzeigen. 

Sehr preiswürdig, abzugeben habe ich mehrere Gold» 
und Silberbantam-Hähne, died- und vorjährige. 
Guben, Lindenpromenade. [1844] Franz. 

1 Kampfläufer und 1 Gambettläufer (Tot. cal.) hat 
billig abzugeben. [1845] Merfeburg, Kreisjeir. Kuhfuß. 

Nr. 38. 

Affen! 
2 Stüd oſtindiſche Affen, zahm, gefund, ohne Fehler, 

ſehr poſſirlich, à Std. 30 46 Amerikaniſche Spottvögel 
(Mocking-bird) in vollem Schlag 60 46 Grauer Jako, 
jpricht fehr deutlich, flötet mehrere Strophen, fommt auf 
den Finger, gibt Kuß auf Kommando, ohne Fehler, 60 se 
— in Pracht à Std. 8 A, grüne Papageien 
a Std. 30 6, anfangend zu fprechen. 

[1846] Alb. HEeikens, Bremerhaven. 

Zu verfaufen: 
1 grüner Edelpapagei, zahm, 4660; 1 Schmud-LXori 46 40; 
beide ferngefund und prachtvoll befiedert, (aus der Dr. 
Platen’iben Sammlung). 1 Rojellamännden 46 18; 
1 Adelaidefittih 6 255 1 Meibhen Sinafittih He 95 
letztere ebenfalls gejund und tadellos. 
Ludwigsburg. [1847] Theod. Seitter, 

Abzugeben: 1 Niſtpar Grauedelfinfen 10 46, 1 M. 
fl. Kubafink 9 6, 19. Lachtauben 2 AH, 49. Kröpfer- 
tauben & 5 se Frl. Schenfe, Leipzigeritr. 59 I. [1848] 

1 Goldfasanenhahn in voller Pracht 20 M 
1 Pärchen lebende Rebhühner 7 # 
Preiſe einſchl. Korb. Emil Boldt. 
[1849] Noftork i./M., Schießbahnſtr. Nr. 1. 

Welfenfittiche, eigner Zucht, 8 M fürs Par, 
Trompeterfanarien 10 6, gibt ab 

[1850] Dr. &rum in Braunsberg D./Pr. 

Umzugs halber zu verfaufen: 
Ein orangehanbiger Kakadu (P. eitrino 

eristatus), zahm, ſchön beftedert u. Ferngeinnd, mit 
ganz neuem, jtarf verzinften, großem Bauer für 
50 46 einjchl. VBerp. R, Tamın, 

1851] Hamburg, Naboifen SO IV. 

Brutfähige Zebrafinken 10 4, Wbch. 6 A, Mövchen 
12 A, Dind. 54 A, MWellenfittihe 11 46, Wind. 5 A, 
Amaranten I 6, Wbch. 55 He, 1 Wbch. Elſterchen 3 A& 
verkauft Hensel, 

[1852] Berlin, kl. Aleranderitr. 33. 

Zu verfanfen: Sahrgang 1875 u. 76 „Gefiederte 
Melt“, geb. wie neu A 5 H, oder gegen exotiſche Vögel 
zu vertaufchen. 
Minden, [1853] 

Yı Ein feines blaurgraues Windipiel, 2% Sabre alt, kern⸗ 
gefund, iſt billig zu verfaufen refp. zu vertaufchen. 

[1854] Dr. Nicolai. 

Unter Garantie ein junger, rother Edelpapagei, 
vollſtändig tadellos, zu kaufen geſucht. [1855] 

E. Roemmieh, Mannheim, E. 2. 16. 

K.v. Beeren. 

1 Amazonen-Papagei, Practeremplar, ausgezeichneter 
Sprachmeilter, Umzugs halber für 180 46 zu verkaufen. 
Beichreib. brieflih. 1 ſchönes meifing. Papageibauer, 80 
und 40 cm Dim., Werth 75 Se, Preis 36 [1856] 

Ferner 13 ©t. j. Kan., ff. Harzer Abitammung & 5 AM 
Stiethanjen, Ditfriesl. Focken, Aktuar. 

[1557] Weg. Aufg. d. Liebhab. verk.: 1 David-Sproffer I A, 
1 Dvd.-Zippe, 1 Gt. Grasmüde, 1 Plattmönd à St. 3 Me 
S. V. IJ., 1Käfig u. fl.S. ©. Poller, Scheibenberg 54. ©. 

Junge Axolotl 
15—16 em groß, fürs Stück 2 Marf in der Aquarien» 
und Thierhandlung von Friedr. Korwan 
[1858] in Mannheim. 

Ein Par Rofellas oder Buntfittihe; ein Par Ging. 
fittiche, zuchtfähige, geſunde Thiere, werden zu kaufen ge- 
ſucht. Gefällige Offerten mit Preisangabe bittet man zu 
richten an Weisbek, Privatier, Miinchen, Gabelsb.» 
Straße 32/1. [1859] 

Lonis Gerſchel Verlagsbuhhandiung (Guftau Sopmann) in Berlin, Druck der Morddentfen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilnge, 



Beilage zur „Befiederten IDelt“, 
Ar. 38. Berlin, den 18. Sepfember 1879. VII. Sahrgang. 

Das Stabliffement von [1860] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 46, 3 ſprechende Graupapageien à 300.4, 2 doppelte Gelbköpfe 
& 100 4, 10 blauftirnige Amazonen & 20 M, 2 Königsfittiche in voller Pracht à 60 46, 7 Par Sendayafittiche & Par 
60 A, 8 Spottorofieln (ſchlagend) à 40 6, 1 Par Dolcftichtauben 200 A, 1 Kondor 800 He 

V. Abraharns, 
Großhändler mit Fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, East, London, 
hat vorräthig: Rothe Araras (Psittacus macao), Nymfen (P. Novae-Hollandiae), blakföpfige Sittidhe (P. palliceps), 
blaue Gebirgsloris (P. Swainsoni), Paradisfittiche (P. puleherrimus), blauflügelige Schönſittiche (P. venustus), große 
Kakadus (P. galeritus), gelbnadige Umazonen (P. auripalliatus), Graupapageten (P. erithacus), Buntfittiche (P. eximius), 
olivengrüne Sittiche (P. melanurus), Port-Linkolnfittihe (P. semitorquatus), 750 Par Lleine Vögel, darunter Gold- 
brüftchen (Aegintha subflava), Aſtrilde (A. cinerea), Zigerfinfen (A. amandava), Bandfinfen (Spermestes fasciata), Malabar« 
fafänden (S. malabarica), Musfatvögel (S. punctularia), weiße Reisvögel (S. oryzivora, var. alba) und viele andere. 

A. H. Jamrach, 103 
Großhändler mit lebenden fremdländiichen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Vierfüßlern, Reptilien u. a., 
218 East India Road, London, East, 

Josef Günther, 
Handlung in- und ausländischer Bügel in Wien, 

1. Bezirk Tegetthofitrage Nr. 6, 4 Bezirf Hauptftrahe Nr. 2, 

Zoologiſche Großhandlung von G. Bode aus BYrafilien. 
[1864] Feipsig, Yicolaikirhhof Ur. 5., 

empfiehlt fein großes Lager von überfeeiichen Vögeln als Araras, Kakadus, Papageien, Jakos à Std. 164, Sing- 
fittiche, Grasſittiche, Wellenfittiche ä Par 8 6, Juſeparables, verſchiedene kleine Senegalfinfen à Par 4 M 
und dergleichen mehr. Preisliften gratis zur Verfügung. 

[1861] 

[1863] 

Einen zahmen Buflard hat zu verkaufen oder zu ver. Mehlwürmer, 
taufchen berjäger Seeger reine Wanre, fürs Pfd. 5 A, f. Liter 6 6, bietet an 
[1865] in Branndberg, Ditpr. ©. ©. Streckenbach, 

[1869] Breslau, Neue Sanditrahe Nr. 17. 

1866 Bogelfutter RN 
für in» und ausländiiche Wögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Zeipzig. 

Italienisches Geflügel 

si Hans Maier, lm a.D. Bertaufsitelle in Verlin si A. Rossow, 1870 
Mantenffelitraiie 29, 

2 Std. faſt fingerzahme Thurmfalten, a Std. 1 4 
ſowie einigePar Tauben (Schwarzvehrfertflügel und Mohren⸗ 

Eöpfe) M 2,50, Habe wieder abzugeben! „gedörrte 

Maldameijeneier”. Oscar Toepeimann. 
[1867] Querfurt. 

Geſangskaſten für Kanarten, Kutter- und Trinkgeſchirre 
zum anhängen, &4 4 Rollerfäfige a 1.4620 8 Bat abzugeben 

[1868] F. Kelling, Grofienhain i. S. 

Echte Möpſe 
Bat noch abzulaffen 

[1871] F. Taatz, Halle. 

Zu verkaufen: Einen Amnzonen-Papagei, jung, 
nefund und prachtvoll im Gefieder, jpricht z.B. O Ridura, 
ich fomm direkt von BEE, Zora, wadere Zora, waderer 
Karl, wadere Frau, Mama, Papa und vieles andere, Tacht 
und weint, fingt und pfeift mehrere Tänze, ift zahm, geht 
auf die Hand. Alles unter Garantie. Preis 80 4 al 
verbeten. €. Besecke, Oldenburg (Grhzath. 
[1872] Hotel zum Erbgroßherzog. 
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Ad. Stüdemann, [1873] 
Berlin, Weinmeifteritr. 14, C. 

Fabrit von Bogelfäfigen in allen Größen, 
von 75 3 bi8 300 A. das Stüd, empfiehlt fein großes % Lager 
— Käfige nach Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel» 
Liebhaber". Wiederverfäufern Kabatt. Bei Anfragen ger 
fälligſt Poſtmarte beizulegen. 

Verſ. g. Nabn.: „Brehm's Thierl.“ V. Bd. Vögel, 
eleg. geb. u. „Sefangenleben d. einh. Singvögel“ von 
N. aa Müller, beide tadellos neu, ftatt f. 17,40 46 f. 10 46 

Zu verfaufen: 1 Par Singfittiche (zuverläſſig ges 
niftet) 36 46, 1 Par desgl. (jung) 24 M, 1 Par Zebra- 
finfen 12 46 [1875] 8. Beyer, Benfeld 1./CH. 

Siebenbürger Sproffer und Nachtigalen verjende ich 
fofort gegen Garantie von ſicheren Männchen und lebender 
Ankunft. 

Siebenbürger — 6 AM, 
4 Ntachtigalen . 4 „ 

Schwarzplattl 3, 
und verfende obgenannte Vögel gegen Nachnahme oder 
Boreinfendung ded Betrages. Nehme auch dagegen Eroten 
oder echte Harzer Kanarien in Tauſch. 

Ignatz Koblinger, 
[1876] Vogelhandlung, Budapeft. 

5 Stiglit-Baftarde, Hähne & 3,75 A 
10 Kanarienweibben & 50 
Mehlwürmer, das Liter 8 M, bei 

[1877] H. Flickschu in Gleitwiß, 

Harzer-Kanarien. 
Don jebt ab verjende Harzer-Kanarienhähne von 6 A 

an, Weibchen 60 5 fürs Stüd, ſowie Stiglite, Hinflinge 
und Kreuzichnäbel a Stüd 1A Auch guten vorjährigen 
Sommerrübjen, ftaub- und hevrichfrei, à 1 kg 0,50 AM 
Perfand gegen Nachnahme. ©. H. Steekhan, 
[1878] Wernigerode a./Harz. 

Ein Par fehr ſchöne Dachshunde, Weibchen ganz 
braun, Männden ſchwarz mit braunen Zeichen, wünſcht 
gegen Exoten zu vertauſchen . Walther in Kiffingen, 
einzeln werden diejelben auch abgegeben. Dr 87 73] 

A. Süss, Grnoleheim per Steinburg 1./G. 

Zwei prachtvolle, Icbende Uhus, 
zu verfaufen bet H. Fiedler, Buchhändler, 
[1880] Agram. 

[1881] Ameifenei 
in größeren Partien zu Taufen re — Offerten 
sub. K. 10 befördert die Annonzen-Expedition von 

Heinrich Gruber in Darmitadt. (H. 1003). 

Ein großer Gelbkopfpapagei der 50 Worte ſpricht und 
1 Graupapaget, der 80 Worte jpricht, follen billig verkauft 
werden. Beide Vögel find jung, gejund und gut im Gefieder. 

H. Worthmann, 
[1882] Oldenburg a. d. Hunte. 

H. Fockelmann, Zoologiſche „Handlung, 
Hamburg, Gr. Sohannisftraße 17 

erhielt in letter Sendung: 40 St. fingerszahme Grau— 
papageien, Segelſchiffvögel, Amazonen, Surinam, Müller’s 
Edelpapageien, Kaktusfittihe, 1 Par Pofeninfeparables, 
rothföpfige Snfeparables, Madagaskare, Gold⸗, Gilbmeber, 
50 Par Rothkopf⸗, Drange- und Blutfebnabelweber, Helena- 
fafänchen, Srauedelfinken, Atlas, Muskat und Zebrafinken, 
Bandfinken, Aitrilde, Elſterchen, Safran nfen, Itonpareils, 
Epaulettenftare; fonte 1 Dianaaffen, 1 Meerkatze, 1 gehen 
und 1 Pantelpavtan. [1883] 
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L. Simon & Cie, in Floren; 
empfehlen: 

Stat. Hühner und Hähne mit gelbem Schnabel und 
Beinen, großen einfachen, bei Hähnen aufrerhten, bei 
Hennen Tiegenden Kämmen, 

a. ſchwarz, weiß, gelb, braun, 
mausgrau, gefperbert, reb- 1873er | 1879er 
hubnfarben, weißriefel = A 4. — | 461.80 

b. buni à St.. v3 —ı „1.40 
e. mit blauen Beinen à ©t. . 22850 1.10 

Ital. Enten, weit, ausgemachiene, 1879er, a6. M 2.50. 
tal. en: werden nur von 12 Stüd an abgegeben, 

Schlachtgeffüger bilfigft in jedem Quantum. 
erner: 

Goldfajanen, Zjährig, in Pracht, & Par 4 40, 
Silberfafanen, a 

Diestährige Goid⸗ u. Silberfafanen Find" in & Wochen 
50—60 Stüd verfendbar. 

Pfauen, blaue, 3jährig, & Par A 25, [1884] 
879er A Std. „ 

Modenejer Tauben, Gazı u. Schietti, in allen Barhen, 
vorjährig und richtig gepart, & Par 6 8, bei Ab- 
nahme von 10 Paren & A 7. 

Tuneſiſche Mövchen, Römer, Türken u. a. importirte 
Tauben à Par A 20—30, 1 filberhalfiger und 
2 weiße Nangajafi-Hähne, 1878er, aM 8. Preiſe 
mit VBerpadung unter Garantie Iebender Ankunft gegen 
Nachnahme; bei Voreinfendung franko. 

Nur praktifche Bogelkäfige 
für alle Zwecke, ſowie zur Bogelzucht-” und ang nöthige 
Utenfilten empfiehlt und verfendet illuftrirte Preis— 
verzeichniffe Franco gegen Cinfendung von 35 8 in Poft- 
marfen. Wiederver — Rabatt! 

[1885] Alb. Aug. Ungerer, 
Pforzheim (Baden), am Sdioßbers. 

Geſangskäſten 
mit Käfigeinſotz, neu und a für junge Kanarien- 
hähne, nach Angabe hervorragender Kanarienzüchter fonftruirt, 
per Stüd 6. 2,50, per Dutend M. 25 inkl. Padung ver- 
ſendet gegen Poflobrhuß 

[1886] Alb. Aug. Ungerer, 
Pforzheim (Baden), am Schlofberg. 

[1887] Alle europäijchen 

Singvögel 
in tadelloſen N führt ftet3 vorräthig und 
verfendet zu billigiten Preiſen unter Garantie 
lebender Ankunft 

GOTTLIEB WANEK, 
VBogelhbandlung, Prag 411 I. 

Gegriindet im Jahre 1843, 

_ ‚Schöne fingerzahme Gingbrofjel- Männchen & 3 46, 
ſowie billigft andere inländ. Weichfutter- und Körnerfrefler, 
1 Bag iebruen Igel für 3 46, offerirt gegen Nachnahme 

8 &. Brendel, Zudmantel, öſterr. Schleſ. 

Folgende Sorten Federvieh: 
Spaniſche Hühner, Silberlack- und Bankiwa— 
Hühner und Koͤchinchinefen, den gemeinen Gold» 
und Silberfafan ſucht 

. d. Leyen Fefr. 
[1889] Hans Meer 5, Ofteruth (Rhbeinprovins). 

Ein hocdhbeiniger, blauer und raflereiner Ital. Hahn 
mit I Füßen und gelbem Schnabel wird Selust, 

[1890] R. Landgraf, Salzungen. 
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Oſtſeeprovinzen. 

Meine Heimat liegt in den ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen, 
einem wald und teichreichen Landſtrich, der zwar ſchwach 
bevölkert, aber von Vögeln aller Art förmlich überſät 
iſt. Die Menge der Sing- und Waſſervögel iſt um ſo 
überraſchender, wenn man inbetracht zieht, wie überaus 
viele Raubvögel dort im Kriege mit jenen leben. Es er» 
belt das eben die Thatjache, daß der größte Feind der ge- 
fiederten Welt die Nähe des Menichen it. 

Märe das nicht der Fall, wie reih an Wögeln mühte 
Mittel- und Süddeutſchland fein, wo das Raubzeug jo ver- 
mindert ift und joviel für Vogelichug geſchieht. Wenn ic 
daheim im Sommer einen Blid auf die weiten Sumpf- 
und Moorflächen merfe, melde 200 Scritte vom Wohn- 
baufe beginnen und ſich meilenweit erftreden, jehe ich zu 
jeder Zeit Wildgänfe, Schwäne, Kraniche und Schnepfen 
und Strandläufer aller Urt, ſämmtlich Vögel, die aus 
ſtark bevölferten Gegenden fich zurücgezogen haben. 

den 25. September 1879. VII. Fahrgang. 

Den Storh findet man in Kurland noch auf jedem 
Bauernhaufe oder auf einem naheftehenden Baume. 

Er wird „Smäte-sputens“, d. h. „beiliger Vogel” ge 
nannt, und feine Tödtung von den Bauern für eine große 
Sünde gehalten. Stets erhält er ein altes Rad als Neit- 
unterlage, wählt aber nur dann einen Baum zum Niſten, 
wenn feine grünen Weite feinem Horſte nabefommen. 
Seltener und nur im tiefen Walde niltend, findet man den 
ſchwarzen Storch, der, beiläufig gejagt, höher nach Norden 
zieht ald der weiße. Sonderbar ilt es, wie jcharf fi die 
Brutgrenze der letzteren ausgebildet hat. Er gebt nämlich 
nicht über die Düna hinaus, während er doch in nächſter 
Nähe des Fluſſes noch in Menge niſtet. Sm Frühling 
ftreiht er allerdings hin und wieder bis Dorpat, alio 
etwa 30 Meilen weiter nördlich, kehrt aber bald auf das 
linfe Ufer der Düna zurüd. 

Noch viel ſchärfer abgegrenzt ift der Brutbezirk eines 
Vogels, den Sie in jenem Breitengrade kaum juchen 
werden. Es tft dies entweder die Alpenkrähe (Pyrrhocorax 
alpinus, Ach.) oder die Alpendohle (Fregilus graculus, Z.); 
ih weiß nicht genau, melde der beiden Arten, vielleicht 
werden Sie es aus dem Nacfolgenden feftzuitellen ver- 
mögen.*) Der birf. Vogel ift in Kurland unter dem 
Namen „Schopping’ihe Krähe“ befannt. in Herr 
v. Schopping brachte vor einem halben Jahrhundert zwei 
Pärchen jener Art aus der Schweiz nad jeinem Gute 
Bornsmünde, unweit Mitau gelegen, mit und ließ fie im 
Park los. Sie vermehrten ſich rajh und brüten jett all- 
jährlich zu vielen Hunderten auf den Gütern Bornsmünde 
und Sungfernbof. Die Nefte der Bäume im Park jollen 
förmlich unter der Laft der Neſter brechen. Sm Spätherbit 
zieht der Fremdling fort und zwar wie es ſcheint, weit, 
denn er wird nirgend jonft im Lande gejehen. 

Sm Sabre 1863 oder 1864 wurde ein Vogel in großer 
Zahl gejehen und erlegt, den man fonft nie hier angetroffen, 
8 war das Fauſthuhn (Syrrhaptes paradoxus, 20). Meiſt 
fand man ed in Flügen von 6—20 Stüd, oft aber auch 
vereinzelt in einer Kette Feldhühner. Den folgenden Winter 

_*) Geben fie nur gefälligft an, ob die Art einen gelben oder einen 
rothen Schnabel bat; das ift das einfachfte Unterfcheidungszeichen zwiſchen 
beiden. S. R D. Ar 
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ſcheint e8 nicht überlebt zu haben over e8 ift in fein warmes 
Baterland, Kleinafien, zurückgekehrt. 

Die Amfel fehlt in meiner Heimat. Als ſehr magrer 
Erſatz findet ich die Wacholderdroffel in jedem größern 
Garten als Brutvogel. Das Auffuben ihrer mit Lehm 
verflebten Neſter ift übrigens mit einer Unbequemlicteit 
verbunden, die ich zu meinem Grftaunen in feinem Werke 
erwähnt gefunden habe. Sie liebt es nämlich, ih an dem 
Störenfried zu rächen, indem fie heimtückiſch von hinten 
dicht an feinem Kopfe vorbeiſchießt und ihm — ihren Koth 
ins Geſicht oder auf Hut und Rod fchleudert. Dieje un— 
liebenswürdige Sitte war meinem Bruder und mir als 
Knaben jo_befannt, daß e8 ung für einen Hauptipaß galt, 
einen unerfahrenen Städter auf den Sumpf zu loden. Da 
jelbit Naumann in jeinem großartigen eraften Merfe 
nirgends jener Droffeluntugend gedenkt, jo iſt mir manch— 
mal der Gedanke aufgeitiegen, daß es vielleicht nur eine 
Iofale Angemwohnheit fein könne. Einige andere That 
lachen laſſen mir dieſe Hypotheſe nicht jo ganz wider die 
Vernunft ericheinen.*) 

Faſt auf jedem Gute bei und werden Tauben gehalten, 
doch jelten feinere Raſſen. Größtentheils untericheiden fie 
fib nur durch die Farbe, aber fait alle haben eine Eigen- 
thümlichkeitt gemein, fie überwerfen ſich oft in der Luft. 
Da dies ein treffliches Mittel iſt, den verfolgenden Has 
bichten zu entgehen, mit denen ein Eaubenbejiker bei uns 
es fait täglich zu thun hat, jo ift eine Taube umfomehr 
geſchätzt, je öfter und leichter fie fih überwirft. Pflegt fie 
das ſchon zu thun, wenn fie von einem 1,3—1,s Meter 
hohen Standpunft herabfliegt, jo wird fie jehr bewundert und 
geſchätzt. Diefelben Taubenarten ſieht man in Deutichland in 
jeder Stadt auf dem Strakenpflafter fi ihre Nahrung 
zufammenfuchen, aber vergeblich habe ich meiſt darauf ger 
— ſie daſſelbe gymnaſtiſche Kunſtſtück ausführen zu 
ehen. 

Um nun noch einmal auf die Droſſel zurückzukommen, 
bemerke ich, daß, ſo wenig wohllautend ihr Gekreiſch iſt, 
ſoviel Spaß fie Demjenigen, der fie aufzieht, durch ihre 
Zahmheit macht. Mit Leichtigkeit kann man ſie z. B. an 
das Aus- und Einfliegen gewöhnen. Auch iſt fie nicht fo 
böfe gegen ſchwächere Vögel wie die Amel. 

*) Ueber dies „DVertheidigungsmittel der Wachholderdroſſeln“ ift bier 
Jahrg. 1978 ©. 412 von Herrn Gymnaſiaſt Sommer berichtet. D. R. 

In einem großen auf einen Erker auslaufenden Käfig 
hielt ich im letzten Winter und habe noch jetzt oft darin 
30—40 einheimiſche Vögel, wie Buchfinken, Bergfinken, 
Grünlinge, Feld-, Haide- und Haubenlerchen u. a. jowie 
eine dreivierteljährige Amſel. Bor etwa 6 Wochen fand ih an 
vier aufetnanderfolgenden Tagen in der Frühe je eine der 
Lerchen todt im Käfig Liegen. Sedesmal war das Hirn 
Fr das Rückgrat nur noch in fümmerlichen Reſten vor- 
anden. 

Da ſich in Ießtrer Zeit viele Mäufe eingeftellt haben, 
gab ih ihnen die Schuld, umjomehr, ald ich derartiges von 
diefen läſtigen Nagern fchon geliehen hatte und e8 mir ſehr 
nlaublih vorfam, daß fie ihre Angriffe befonders gegen die 
Lerchen richteten, welche beftäudig am Boden verweilten. 
Endlih gelang es mir, die Amſel zu überraſchen, als fie 
einer Haubenlerche den Garaus machte, um dann die Rippen 
und das Rückgrat fortzuhaden und ſich Leber, Mil; und 
Herz des Dpfers qutichmeden zu laſſen. Natürlich wurde 
tie fortan zur Einzelbaft verurtheilt und pfeift jetzt voll 
Reue über das verlorene Paradis ihr „Sn Lauterbach hab’ 
ich mein’ Strumpf verlor’n” u. |. w. 

Dr. Skred. 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben gefhilderf. 
Don H. Nehrling. 

Der Baumlänferjänger. 

(Sylvia — Mniotilta — varia, Z.), 

Der Baumläuferfänger (enal. Black and white 
Creeper) kommt im nördlichen Illinois vor, jedoch nie 
häufig, jondern immer nur in einzelnen Pärchen; be: 
jonders während der Zugzeit ſieht man ihn. Er zieht 
parweiſe und oft auch einzeln. Ich habe jelten 
ein Pärchen zujammen geſehen, meift nur einzelne 
Eremplare. Dberflählih beobachtet, könnte man 
ihn für eine Art Baumläufer (Certhia) anfehen. 
Wilſon hat ihn auch wirklih den Namen Certhia 
maculata beigelegt und Vieillot nannte ihn zuerjt 
ebenfalls Certhia varia (welden Namen aud Audu— 

Die Vogelliebhaberei, Aflege und Zucht 
in ihrer nenern Entwicklung. 

(Fortjetung). 

Bevor ih in der Beſprechung der am nächften Liegen» 
den harmlojen Liebhaberei fortfahre, wollen die Leſer mir 
freundlichit geftatten, daß ich zunächſt meine einne joeben 
neu eingerichtete DBogelitube beſchreibe. Sie hat zwar 
gerade den entgegengejeßten Zwed, denn gegenwärtig liegt 
mir nicht8 ferner, als Vogelliebhaberei und Züchtung blos 
zum Vergnügen. ! 

Nachdem ich feit nahezu zwölf Jahren ſtets eine 
Vogelitube in mehr oder minder großartiger und mehr 
oder weniger praftiiher Ginrichtung gehalten und in der- 
felben im Durchſchnitt ftet8 150 bis 200 Köpfe beherbergt, 
nachdem ich im wefentlichen ja — foviel beſchränkter Raum 
und feineswegs unbejchränfte Mittel es zulichen 
Züchtungsverfuche mit den mannigfaltigften Vögeln ange 
ftellt und mindeſtens von jeder Gruppe, aus jeder Unter 
familie und Gattung eine Art gehalten und größtentheils 
mit meinen Zuchtvögeln glüdliher Erfolge mich erfreut 
hatte, glaubte ich mir wenigitens einige Sabre Ruhe gönnen 
zu dürfen, um das gewonnene reiche Material zunächit auch 
wiffenichaftlich gehörig bearbeiten zu fünnen. Died war 
die Urjache, welche mich dazu bemogen, meine Bogelftube 
vorläufig eingehen zu laſſen und eine kleinere Anzahl vorzugs- 
weiſe intereflanter Vögel nur noch in Käfigen zu halten. 

zz — ——— 

———— ——— — — — 

Gar bald aber iſt dieſer Entſchluß wieder wankend 
geworden und zwar gab die nächſte Veranlaſſung dazu die 
Ankunft der Dr. Platen’ihen Vögel. Hier handelte es 
Ah um den praktiſchen Nachweis der Nichtigkeit einer 
Entdeckung des Herrn Dr. A. B. Meyer, jebigen Direktors 
des zoologiſchen Muſeum in Dresden, melche bekanntlich 
dahin gebt, daß die bisher als verfchiedene Arten ange» 
fehenen Goelpapageien (Ecleetus, Wgl) als eine Art zu- 
fammenfallen und zwar in der Weiſe, daß die grünen die 
Männden und die rothen die Weibchen find. Die Willen- 
ſchaft hat bekanntlich diefe Aufſtellung bereit3 als That 
fabe angenommen — troßdem oder umfomehr muß der 
Beweis. durch erfolgreihe Zucht als hochwichtig er- 
ſcheinen. Dieje Einſicht hat erfreulicherweife ſchon dazu 
geführt, daß mehrere verſtändnißvolle Züchter darin wett— 
eifern, derartige Ergebniife zu erlangen. Die Lefer haben hier 
bereits mehrfache kurze Mittheilungen gefunden, nach denen die 
Herren Hüttenchemiker Frenzel in Freiberg i. ©., Univerfitäts- 
buchhändler Fiedler in Agram, F. Blaaum in Amiterdam 
und Andere jolbe Verſuche unternommen haben, nachdem 
diejelben dur das Vorhandenfein zahlreicher Edelpapageien 
in ter Sammlung de Herrn Dr. Platen ermöglicht 
morden. So habe auch ich für diefen Zmed über ſechs 
Köpfe, dreigrüne und drei rothe, zu verfügen. Das Opfer, 
welches ich diesmal der Sache bringe, iſt etwas weit— 
gehend, denn die Anfhaffung der Edelpapageien ift ein 
Hauptgrund für den Entſchluß, vorläufig nod in Stegli 
mohnen zu bleiben, während ich ſonſt zum 1. Dftober na 
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bon in feinen „Ornithologieal Biographies“ an: 
genommen hat), gab ihm jedoch fpäter den obigen 
Samen. Lernt man bdiejen Vogel nad feiner Le— 
bensweile und nad feinen Eigenthümlichfeiten ken— 
nen, fo muß man ihn jogleih als einen zu den 
Sängern (Sylvicolidae) gehörenden Vogel betrachten. 
Er kommt in Illinois vereinzelt als Brutvogel vor; 
ih habe ihn im Juni, gerade zu der Zeit, da fait 
ſämmtliche bier heimischen Vögel beim Brutgeſchäft 
find, angetroffen, aber nie ein Neft gefunden. Wäh— 
rend der Zugzeit erjcheint er gelegentlich auch in den 
Gärten und ſucht dann, wie ein Baumläufer an den 
Stämmen und dideren Aeſten emporkletternd, In— 
feften aus den Niten der Borke; ebenjo klettert er 
in Schraubenlinien um den Stamm, läuft von oben 
nah unten, hängt fi wie eine Meife an dünne 
wagerechte Aeftchen und dies alles mit großer Ge: 
wandtheit. Der Flug ift niedrig über den Boden 
bin, gewöhnlich nur von einem Baum zum andern. 
Kommt man im Suni in den Wald und in fein in 
demjelben gewähltes Wohngebiet, jo wird man oft 
beobachten können, wie er im Kerbthierfuchen eine 
zeitlang innehält, fi wie andere Sänger auf ein 
dünnes Nefthen ſetzt und feinen aus nur wenigen 
Tönen beftehenden Geſang hören läßt. Er ift durch— 
aus nicht Scheu und mißtrauiſch, läßt fich vielmehr 
in feinem Thun und Treiben leicht beobachten; wird 
er aber durch irgend ein verbächtiges Geräuſch er: 
fchredt, jo ſucht er fih auf der entgegengejeten 
Seite des Baums den Bliden zu entziehen. Im 
der Gefangenschaft läßt er ſich leicht erhalten, und 
der zwar einfach aber doch recht auffallend gezeich- 
nete ſchwarzweiße Vogel fällt jogleich in die Augen. 
Herr Apotheker L. Woltersdorf in Chifago erhielt 
im Serbit 1878 einen Baumläuferfänger, welcher 

Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 409 

ſich ſehr gut eingewöhnte und durch fein Tiebliches 
Weſen, feine Färbung und jeine Eigenthümlichfeiten 
bald der Liebling feines Pflegers wurde. Er hielt 
fi meift an der im geräumigen Käfig angebrachten 
Baumrinde auf. 

Schließlich will ich noch bemerken, daß ich 
biefen Vogel am 22. März diejes Jahres (1879) 
und aud an den folgenden Tagen bis etwa anfangs 
April bei Serbin, Lee County, Teras beob- 
achtet habe, wo er in den Bäumen, bald nad Baum: 
läufers, bald nad Sängerart, fleißig Inſekten jagte. 

Zuchterſolge. 

Meine Vogelſtube iſt bewohnt von 2 Par 
Zebrafinken, 1 Par Faſänchen, 1 Par Amaranten, 
1 Bar Schmetterlingsfinken, 1 Bar Bandfinken, 1 Bar 
Mövchen, 1 Par Silberſchnäbelchen, 1 Bar Heinen 
Elfterhen, 1 Par Rothſchwänzchen, außerdem einem 
Meibhen Goldbrüftchen, einem Männchen Tigerfinf, 
3 Par Wellenfittihen und 1 Bar Safranfinfen. Ich 
trug beim Einwurf der legteren einiges Bedenken, 
ob e3 gerathen fei, diejelben unter die Eleine Gejell- 
ſchaft zu ſetzen, habe mich jedoch zur Genüge über: 
zeugt, daß fie ganz verträgliche Vögel find. Schon 
nah einigen Tagen fingen fie an, Niftitoffe zu 
tragen, am meiften das Weibchen. Jedesmal, wenn 
ih die Vogelftube betrat, flog das Männchen zum 
legtern und umwarb es mit lautem jchmetternden 
Geſang, wobei der Kopf fait. in den Nacken gelegt 
wurde, den Bürzel erhoben und die Flügel herab- 
bängend. Ein allerliebjtes Schaufpiel, das ich zu 
jeder Zeit meinen Bekannten zeigen konnte. Das 
Net ward in einem Harzerbauer angelegt und bejtandin 
halboffnen Mulde; es enthielt 4 Gier, die in 

Berlin zurücziehen wollte. Nun hieß e& aber, da feine Zeit zu 
verlieren ift, die Bogelitube jo raſch als irgend möglich 
einzurichten. Am Sonntag den 14. September fanden ſich 
Herr Völtzkow, Student der Naturwiſſenſchaft und Herr 
Udo Dammer ein, um mir beim Aufbau behilflich zu jein. 
Wie in früheren Sahren, hatte ich auch diegmal durch die 
gütige und freundichaftlide Vermittlung des Herrn Re— 
gierungsrath Friedr. Baron von Drofte-Hüllehof das noth- 
wendige Strauchwerf von Herrn Dberförfter Eeidel aus 
dem Grunewald geliefert erhalten. Zwei große Arme voll 
grünes Schilfrohr mit Fahnen, ein tüchtiger Arm voll 
feifchgrüner Spargelzweige, zahlreiche Harzerbauercen u. a. 
ähnliche Niftvorrichtungen, ferner mancherlei Niftkaften, 
mehrere alte zerbrochene Käfige und mehr dergleichen waren 
außerdem herbeigejafft worden und aus diejen Dingen 
galt es eine Vogelftube Herzurichten, welche ven Bedürf- 
nifien der geſammten Bewohnerſchaft jo viel als irgend 
möglich entiprecben fönnte, 

.. Ehe ich unfere Anordnungen beſchreibe, muß ich zu— 
nächſt die ins Auge gefaßte Bewohnerſchaft herzählen, denn 
nach den Gigenthümlichfeiten und Anforderungen derjelben 
mußten wir uns ja hauptſächlich richten. Den alten 
Stamm bildeten folgende Vögel: 1. Das bier in Nr. 22 
geſchilderte Par rojenrotblöpfige Edelſittiche, welches ich 
noch immer der Freundichaft und Theilnahme an meinen 
Züchtungen feitens des Herrn Direktor Dr. Bodinus vor 
danfe, nebft einem gezücbteten Sungen. 2. Ein Par wahrhaft 
prachtvolle Paradiöfittiche (P. pulcherrimus, Gld.), die jeit 

vier Sabren in meinem Befit find. 3. Eine Anzahl Wellen- 
fittiche in beiten Zuchtparen. Dazu find gefommen: 4. Ein 
Pärchen ferngefunde, an Sämereien gewöhnte blaujtirnige 
Papageichen (P. galgulus, Z.), welche ich aus einer arößern An⸗ 
zahl am Leben erhalten und eingemöhnt habe. 5. Ein Pärchen 
der jo ſehr jeltenen olivengrünen Schönfittiche (P. petrophilus, 
Gld.). 6. Fünf Par Zmergpapageien mit orangerothem 
Geſicht oder Unzertrennliche (P. pullarius, L). 7. Drei 
Par Ruß' Weber (Ploceus Russi, — alte kräftige 
Vögel, welche jetzt ſicherlich endlich zur erfolgreichen Brut 
ſchreiten werden. Sodann alle bisher lebend eingeführten 
Nonnen (Dermophrys, Hdgs.; Maja, Rechb.), Muskatvögel 
(Munia, Zdgs.) und Bronzemännden oder Lanzenjchwänz- 
chen (Uroloncha, Cb.), welche befanntlih ſämmtlich erft 
faum oder noch garnicht gezüchtet worden und die ich 
bejonders auf den Munich des Heren Amtmann Nehr- 
forn angeichafft habe, um neben der Erforihung der Brut 
und des Jugendkleids auch deſſen grohartige Eierſamm— 
an zu bereichern. Es find 8. die hier fürzlich geſchilderte 
weißkoͤpfige Nonne ohne ſchwarzen Bauch (Spermestes 
pallida, Wie.) die gemeine meihföpfige Nonne (S. 
maja, Z.), 10. die weißföpfige Nonne mit ſchwarzer Kehle 
(S. ferruginosa, Sprrm.), 11. die ſchwarzköpfige Nonne 
von Zelebes (S. brunneiceps, Wid.), 12. die gem. ſchwarz⸗ 
Töpfige Nonne (S. sinensis, rss), 13. die dreifarbige 
Nonne (S. malacca, L.), 14. der wellenbäudige Mustat- 
vogel (S. variegata, Vi), 15. der gem. gebunftete Mus- 
fatvogel (S. punetularia, Z.), 16. der gemellte Muskat 
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13 Tagen erbrütet waren, bis auf eins. Sebt nach 
4 Wochen find die Jungen jchon felbftändig und 
als zwei Männchen von dem einen Weibchen deutlich 
zu unterjcheiden. Seit A Tagen haben die Alte 
wieder ein Gelege von 4 Giern, diejelben werden 
aber nur vom Weibchen bebrütet und nicht, wie 
ein Shhriftiteller angegeben hat, auch vom Männchen, 
wenigitens nach meinen Beobachtungen. Berläßt 
einmal das Weibchen das Neft, fo fliegt das Männchen 
augenbliclich herbei und verjucht jelbiges durch ein 
eignes Zwitichern und nidende Bewegungen mit dem 
Kopfe wieder zum Nefte zu treiben. Vom frühen 
Morgen bis zum jpäten Abend fingt das Männchen 
fait ununterbrochen, bald leiſe, bald laut Schmetternd. 
Zum Füttern der Jungen wurden friſche und 
trockene Ameifenpuppen und Gi vorzugsweife ges 
nommen, nebenbei Hirje und viel Salat, jedesmal 
auch etwas Salz. Von den anderen Vögeln babe 
ih Nachzucht nur von den Zebrafinken, je 3 Bruten, 
eine vom Elfterchen und ebenfo eine von den 
Schmetterlingsfinfen erzielt; die Jungen der letzteren 
haben jedoch das Nejt nicht verlaſſen. Goldbrüftchen 
und Tigerfinf haben ſich gepart und ein Gelege von 
5 Giern zustande gebracht, von denen eins ausjhlüpfte; 
das Junge iſt leider nach) drei Tagen geftorben. Von 
den Wellenfittichen hat ein Var jet Eier, die beiden 
anderen Bare haben troß der wiederholt beobachteten 
Begattung nah 4 Wochen noch feine Anftalten zur 
Brut gemacht. 9. Müller, Apothefer. 

Einige der Vogelſtube entflogene Säfte. 

Am 31. v. M., einem Sonntagmorgen (das, 
Wetter war wunderſchön) hatte ich wie gewöhnlid) 
meine Vögel, die ih in einer Voliere auf dem 
Lande habe, mit Futter und Waſſer verjorgt. Etwa 
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eine halbe Stunde jpäter vernahm ich einen Gejang, 
der täufhend dem der Dominikanerwitwe ähnlich 
war. Verwundert ſchaute ih auf und wirklih, da 
faß eine fjolhe auf dem Gipfel eines jungen 
Kaftanienbaums und jubelte laut in der Morgen: 
ſonne. 

Ich eilte ſofort zu meiner Voliere, fand jedoch 
alles in Ordnung, nur war die Dominikanerwitwe 
fort, alſo wahrſcheinlich beim Füttern über meinem 
Haupte entwiſcht. Der Flüchtling flog jetzt hoch in 
die Luft, den langen Schwanz prächtig tragend und 
ſetzte ſich dann auf die Spitze eines todten Aſtes, 
der im Gipfel einer uralten hohen Buche ſich be— 
fand. Auf dem Baum waren mehrere andere Vögel, 
die ſich dort ſonnten und an denen jetzt die Flüch- 
tige ihren Muthwillen kühlte. Sie fing an, ihren 
Liebestanz laut ſchreiend hoch über ihnen auszu— 
führen, ſodaß einige fortflogen, während andere ver— 
wundert zuſchauten. Die Witwe wollte jedoch den 
Baumgipfel für ſich allein haben und fuhr jetzt eben 
wie in der Vogelſtube mit hoch aufgerichtetem 
Schwanze und ausgebreiteten Flügeln zwiſchen ſie, 
bis alle davonflogen. Sie tanzte noch eine Weile 
nach Herzensluſt, ſchrie und ſang und endlich flog 
ſie dem Walde zu. Obwol ich jetzt den Vogel 
verloren glaubte, hatte ich mich ſehr an ſeinem 
luſtigen Weſen gefreut. Wie überraſcht war ich 
aber, als ich nachmittags die Witwe in der Nähe der 
Voliere ſitzen ſah! Schnell ſtellte ich einen Fang— 
käfig aus und etwa um ſechs Uhr ging ſie hinein 
und war gefangen. 

Schon mehrere Vögel ſind mir entkommen, ſo 
z. B. Wellenſittich, Grauköpfchen, Bandvogel u. a., 
ſtets aber kamen ſie zurück. So entflog mir mein 
überaus zahmer und gelehriger Jako und blieb zwei 
Tage im Walde. Endlich auf mein Rufen kam er 

vogel (S. undulata, Zih.), 17. das ſpitzſchwänzige Bronze— 
männden (S. acuticauda, Z/dgs.), nebit feinen Varietäten, 
den befannten 18. nen Mövchen in allen 
Farbenerſcheinungen und zugleich in einer beträchtlichen 
Anzahl von Mebergangsformen, 19. das geſtreifte 
Bronzemännden (S. striata, Bih) und . 20. das 
ihwarzbürzelige Bronzemännden (S. melanopygia, L.). 
Alle diefe unter den Nummern 8—20 aufgszählten 
Vögel find in je einem bis drei Pärchen vorhanden, 
und um jede unlieblame Baftardirung zu vermeiden, 
habe ich jelbfiverftandlich alle Mövchen und deren Ueber» 
gangsformen nicht frei fliegen laſſen, jondern in einen fehr 
großen zwecmäßig eingerichteten Käfig gebracht, in welchem 
ſich zugleih das Par Papageichen und 21. ein Par Baftarde 
vom jchwarzföpfigen Zeiſig (Fringilla eucullata, Swns.) 
und Kanarienweibchen, 22. zwei vorläufig leider einzelne 
Weibchen vvom Kronfink von Gfuador (F. eruenta, Zss.) 
und 23. ein ebenfalls einzelnes Weibchen von dem fleinen 
allerliebften grünen Goldiperling (F. euchlora, Lektst.) 
befinden. In ihren Käfigen verblieben find ferner die 
Nofenköpfe, die olivengrünen Schönfittihe und alle Inſe— 
parables bis auf ein Par. Freifliegend find dann noch 
vorhanden 24. ein Par gelbitirnige Girlie (F. flaviven- 
tris, GmZ.) und ſchließlich als die Hauptbewohner drei Par 
Edelpapageien. 
Die letzteren haben mir ſchon in der kurzen Zeit, 

wihrend ich fie befite, einen Beweis für die Richtigkeit der 

Erforſchung des Heren Dr. Meder gegeben. Sch erhielt 
fie zu verſchiedenen Zeiten, jeden einzeln und verjuchte nun, 
fie zulammenzubringen. Zwei grüne oder zwei rothe 
fuhren jo bösartin auf einander los, daß ich fie ſofort 
wieder trennen mußte, je ein rother und ein grüner aber 
vertragen ſich vortrefflich, und die Beſucher meiner Vogel. 
ftube finden nun freifliegend 25. einen großen, grünen 
Edelpapagei von Neuguinea mit einem großen rothen eben 
daher (jog. Linné's Edelpapagei), dann 26. einen grünen 
Edelpapagei von Ceram (P. intermedius, 2p.) ebenfalls 
mit einem rothen Linne’8 Edelpapagei zufammen in einem 
geräumigen entiprechend eingerichteten Käfig; 27. einen 
großen grünen wie den eriten mit einem großen rothen 
(P. grandis, Gml.), von denen der letztre leider noch krank 
ift. Das Weibchen des im Käfig befindlichen Pärchens 
hat bereitS einen Niftfaften bezogen, und gleiches hoffe ich 
bald auch von dem andern Par berichten zu fönnen. 

Bei der Einrichtung hatten wir, wie gejagt, alle mög. 
lichen Dinge, die wir brauchten, ſchon vorſorglich bei der 
Hand. Nur mit einer Hauptfache wurden wir im Stich 
gelafien, das waren die ganz großen Niftkaften, welche ich 
in je einem Stüc von den Fabriken Frühauf in Schleufingen, 
Wilde in Mühlhaufen und Shmidt in Berlin beitellt hatte 
und die noch nicht angefertigt und hergejandt worden. Da 
die Einrichtung der Zeit wegen aber Eile hat, jo mußten 
wir und anderweitig helfen. Für den Käfig batte ich noch 
einen ziemlich großen Niftkaften bereit und außerdem wurde 
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zurüd‘, mir auf die Schulter fliegend und einen Kuß 

gebend, als wollte er um Verzeihung bitten! Die 

zwei Tage hatte er dazu benugt, allen Waldvögeln 

nadhzuahmen, fo z. B. trieb er die eiferfüchtigen 

Pirole zur Verzweiflung, indem er wol eine Stunde 

lang ihren Ruf wiederholte, jodaß der in der Nähe 

befindlihe Baum ganz gelb ausjah von Diejen 

ihönen Vögeln; nie jah ich foviele bei einander. 

A. E. Blaamo in Amfterdam. 

»Dielweiberei oder Einweiberei in der 
Kanarienzucht. 

Vom Kontroleur W. Böcker. 

Im Intereſſe der Leſer wünſcht die Redaktion 
meine Anſicht über die unter der obigen Ueberſchrift in 
den Nummern 27 und 28 d. Bl. abgedruckte Ab— 
handlung zu wiſſen; ih kann Ihnen diejelbe nicht 
vorenthalten. Im großen und ganzen jtimme ich 
mit den von dem Herrn Verfaſſer jenes Artikels auf: 
geftellten Behauptungen, foweit fie fih nicht auf 
den ungünftigen Ertrag verjchiedener Seden be— 
ziehen, nicht überein; namentlich kann ich nicht an— 
erkennen, daß durch die in den Harzer Züchtereien 
eingeführte Bielweiberei die Kanarienweibchen jo jehr 
entartet jeien, bzl. daß ihnen der Trieb zur Fütterung 
der Jungen im Laufe der Zeit mehr oder weniger 
abhanden gefommen jei. Gleichwol war es von 
vornherein nicht meine Abjiht, etwas auf den 
Artikel zu erwidern, einestheils deshalb nicht, weil 
derjelbe von unerfahrenen Züchtern immerhin bes 
berzigt werden mag, wenn auch aus ganz anderen 
Gründen, als den darin angeführten, und weil erfahrene 
Züchter troß aller Abmahnungen Andersdenkender 
ihre eigenen Wege gehen, anderntheils deshalb nicht, 

eine entiprecbende vieredige Kifte zurechtgemacht, jener in 
einer und diefe in der andern Ecke angebracht. Ebenſo 
ſuchte ich Kiften in verſchiedenen Größen hervor und wir 
befeftigten diefelben hoc und niedrig an mehreren Drten, 
theils hinter dem Gebüſch, theils frei, um jedem Bedürfniß 
Rechnung zu tragen. Nun murde das Strauchwerk 
und Rohr an pallenden Stellen angebradt, bl. in 
zwedmähiger Weiſe duch den Raum vertheil. Für 
die jo jehr verjchiedenartige Bewohnerſchaft der Voßel— 
ftube mußten nicht allein mannigfaltige Niitgelegenbeiten 
zur Auswahl geboten, jondern diejelben mußten auch jo an- 
gebracht werden, daß die Vögel einander nicht ftören Fönnen. 
An gutem Willen, einander das Spiel zu verderben, feblt 
e3 ja bekanntlich in der gefammten gefiederten Welt durch 
aus nicht ; e8 handelt fich vielmehr nur darum, dak man die 
gegenfeitinen Störungen fo weit als thunlich unmöglich 
made. Da wurde aljo zunächft ein Niftkaften für die frei 
fliegenden Paradisfitticbe hoch an die Wand gehängt, ganz 
frei, damit die jchwerfälligen Edelpapageien nicht dazu ger 
langen Tönnen. Die Wellenfittiche wurden ſämmtlich bis 
auf ein Par herausgefangen und für diejes letztre und das 
Par Infeparable8 wurde ein langer Niftbaum mit acht Ab» 
theilungen, einestheils zum Niften und anderntbeils zur 
Verſchönerung der Bogelitube, ebenfalls frei aufgehängt und 
von dünnem friſchen Strauchwerk umgeben, ſodaß die Edel— 
papageien auch dazu nicht kommen fünnen. Rohr und etwas 
Strauchwerk wurden in zwei Eden ftehend, jo angebracht, 

weil ich nicht Gefahr laufen wollte, mit „den blind» 
wüthenden Züchtern nad dem Harzer Vielweiberei- 
verfahren“, von welhen jener Artikel S. 204 jpricht, 
‚in einen Topf‘ geworfen zu werden. Hoffentlich 
wird mir der Herr Verfafjer zu gute halten, dab es 
niht ohne eine bejondre Veranlaſſung geſchieht, 
wenn ich ihm jeßt und zwar gerade in der Haupt: 
ſache entgegentreten muß. 

Zunächſt ift ja nicht zu beitreitten, daß 
bei günjtigem Verlauf der Hede durh Ein- 
weiberei in der Kanarienzucht die Durchſchnitts— 
zahl — unter bejonders günftigen Umftänden auch 
noch mehr Köpfe — an jungen Kanarienvögeln 
beiderlei Geſchlechts erzielt werden kann und that: 
jählih erzielt worden ift, welche bei der in Harzer 

Züchtereien eingeführten Vielweiberei gezüchtet wird. 
Insbefondre wird dies der Fall fein bei der Käfig- 
hecke, und angehende Züchter ohne alle Erfahrung 
würden, wenn fie vom Glüd nicht bejonders be: 
günftigt werden, wol ſchwerlich durch Vielweiberei 
in der Zucht bedeutendere Ergebnifje zu verzeichnen 
baben. Dies lettere liegt indeß daran, dab, je 
größer die Hecke, defto geringer der relative Ertrag 
it, weil in größeren Heden immer einige Zucht: 
vögel find, die die Bruten anderer verderben. Ent— 
weder niften zwei Weibchen zufammen, jo dab fie 
fi mit einer Niftvorrihtung begnügen, oder fie 
überbauen das Neſt eines andern Weibchens; in 
weiteren Fällen werfen fie die Eier oder gar die 

Jungen anderer Weibhen aus den Nejtern, vauben 
ihnen das Niftmaterial, benugen die Neiter ihrer 
Mitbewohner als Schlafftätten und erdrüden jo Die 

ſchwächlicheren Iungen, oder endlich fie ſtecken in 
Erkrankungsfällen durch ihre Erfremente die übrigen 

noch gefunden Vögel an. Gegen alle dieje widrigen 
Vorkommniſſe, die mit jener Entartung der Weibchen, 

daß die Nonnen und Muskatvögel zwiſchen die Halme ihre 
Neſter bauen, aber weder die großen noch die fleinen 
Papageien dazu gelangen Tönnen, Auf den beiden großen 
Käfigen, in deren einem die Fledermanspapageien und 
in deren anderm das eine Par Edelpapageien wohnen, ift 
ebenfalls Strauchwerk getbürmt und zwijchen demfelben find 
an der Wand die erwähnten Kiften als Niſtkaſten ber 
feftigt. In einer Ede bob oben an der Dede hängt ein 
alter Käfig, welcher viele Lücken zum Ein- und Nusfliegen 
bat, im übrigen aber noch jo feit ift, dah er den Papageien 
MWideritand leiſtet; um jeden Annäherungsverſuch zu ver 
eiteln, ift er dicht mit grünen Spargelzweigen beftedt und 
innen enthält er mehrere Neitförbchen und Harzerbauer 
zum Niften für die Bronzemännden u. a. Gin gleicher 
Käfig fteht auf dem Dfen und noch weitere derartige Nilt- 
gelegenheiten für die gefiederte kleine Welt bietet die in 
der Mitte der Stube hängende, mit Harzerbauerchen, Neit- 
förben u. a. reichlich ausgeftattete und mit einem Dach 
von Spargeljweigen verjehene Krone. Füge ich nun noch 
hinzu, daß bei jeder neuen Ankunft (es ſollen noch, wenn 
möglich, Züchtungsverfuche mit Tangaren, Bülbüls, Brillen« 
vögeln u.a. gemacht werden) immer die entiprechenden Ein— 
richtungen getroffen werden, ſelbſtverſtändlich bei Vermei— 
dung jeder Störung für die ſchon niftenden Vögel, jo haben 
die Leſer im ganzen die Einrichtung meiner jetzigen Bogel- 
ftube vor fi. 

(Fortſetzung folgt). 
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mit dem mangelnden Bemutterungstrieb bezüglich der 
eigenen Jungen nichts zu ſchaffen haben, weiß jelbit 
der erfahrene Züchter mitunter feine durchgreifende 
Abhilfe und der angehende fteht ihnen völlig 
rathlos gegenüber. Allerdings ſchützt gegen derartige 
Nebelitände die Einmweiberei in der Käfighede; bei 
der fliegenden, der Zimmerhede, halte ih) aber die 
Einmweiberei nicht für lohnend. Die Hähne würden 
den wenigen Weibchen garkeine Ruhe laſſen, weil 
fie durchweg zu gut gefüttert werden und ihnen 
namentlich das Eifutter mit Rückſicht auf die zarten 
Neftjungen, deren es während der ganzen Brut— 
periode eines Jahres geben wird, nicht entzogen 
werden fann. 

Der oben erwähnte Artikel ftüßt ſich im wejent: 
lichen auf die Behauptung, daß die Kanarienweibchen 
bei Bielweiberei läſſig in der Fütterung werden, 
weil „die Liebeleien des Männdens mit anderen 
Weibchen ftörend, aufregend wirkten“, weil „die 
loderen Sitten des Männchens ſchließlich auf das 
Weibden fi übertrügen“ und diefe ſchlimmen 
Eigenfchaften durch Vererbung in der Nachzucht fort- 
wirkten, daß ferner bei Vielweiberei in der Zucht 
das Füttern des Weibchens — wol der Neben: 
weibchen — und der Nachzucht vonfeiten des Hahns 
ohne Belang jei. Das lettre ift gewiß richtig; 
auch Fann man das Geſetz der Vererbung mit Grund 
fiher nicht beftreiten. Aber es bedarf der Mit- 
wirfung des Hahns bei der Fütterung der Zungen 
nicht nothwendig, wenn fie auch erwünscht fein 
mag, jobald der Züchter nur geeignete Nahrungs: 
mittel in die Hede gibt und durch Vererbung Leine 
ſchlimmen Eigenfchaften, welche den Eltern nicht 
eigen waren, auf die Nachzucht nicht übergehen. 
Der Zrieb der Bemutterung, das Auffüttern der 
jungen Bögel, der eigenen Jungen, iſt bei den 
Weibchen durchweg jo ſtark, daß er dur Piel: 
weiberei nicht unterdrüdt werden kann. Gr ift 
einer der unmmiderftehlichiten Inſtinkte, die die Natur 
den Weibchen zur Erhaltung der Art als unver: 
äußerliches beglückendes Erbtheil zugewiejen hat. 
In diefer Hinſicht habe ich) noch im Laufe der 
legten Wochen Gelegenheit gehabt, recht erfreuliche 
Erfahrungen zu maden. Ih habe nämlich zu 
Anfang diefes Monats — Auguft — die Heck— 
vögel nad den Gejchlechtern getrennt, ſowol in 
beiden Zimmerheden, wie in der Käfighede. In der 
legtern hatte ein Weibchen zwei noch nicht halb: 
flügge Junge, welche es allein groß gefüttert hat. 
In der Ffleinern Zimmerhede hatte ein andres 
Weibchen drei Junge von gleihem Alter. Da ih 
das Zimmer zur Aufbewahrung ſämmtlicher Weibchen 
benugen mußte, jo wurde das Niſtkäſtchen mit den 
Sungen und ihrer Mutter abends in völliger Dunkel- 
heit in die eine Abtheilung des Käfige, in welchen 
ſich auch die beiden anderen Neftjungen befanden, ge— 
bracht, während der dritte durd einen Zufall ver: 
unglückte. Hier hatte ſich aljo das fütternde 
Weibchen nicht einmal durch die gänzlich veränderte 

Umgebung, durch die Gefangenſchaft im Käfig, auch 
nicht durch die ſchon eingetretene Maufer an der 
eifrigen Fütterung behindern laſſen. Im der größern 
Simmerhede waren noch vier Nejter mit Iungen ver: 
Ihiednen Alters vorhanden. Bon denfelben gingen 
drei ein. Eins, das kleinſte von vier Köpfen, wurde 
erdrüct; zwei andere wurden überfüttert und gingen 
daran zugrunde; die übrigen Jungen find aber auf: 
gekommen, obgleich Fein Hahn im Zimmer mehr 
vorhanden war und die betreffenden Weibchen auch 
bier zu maufern anfingen. Veranlaſſung zu diefer 
eifrigen Fütterung war der reichlich dargebotene 
Hafer mit einer größern Menge von Kanarien- 
jamen. Cifutter wurde verhältnigmäßig wenig 
gefüttert; an dem rajchen Wahsthum der Jungen 
mochte auch die endlich eingetvetene warme Witterung 
Theil haben. 

Nicht alle eingegangenen Neſtjungen, vielleicht 
ein großer Theil derjelben nicht, von denen man dies 
gewöhnlich annimmt, find verhungert; die Unter: 
ſuchung der todten gefchieht mitunter zu oberflächlich. 
Wenn der Vogel nichts im Kröpfchen hat, dann ift 
er nad) der Meinung mander Züchter von dem 
Weibchen im Füttern vernachläſſigt; man überfieht aber 
Dabei, daß das kleine Weſen die legten Tage hindurch all- 
zueifrig mit trocknem Eifutter vollgeftopftift, Daß die Ein— 
geweide voll unverdauter Nahrung find, daß hiervon 
das Junge zunächſt erkrankt ift und in diefem Zus 
ftande nicht gejperrt hat, alfo auch nichts im 
Kröpfchen haben fann und daß endlich nach Furzer 
Krankheit der Tod nicht aus Mangel an Pflege, 
fondern aus allzureihliher Fütterung eingetreten ift. 
Dder das alte Weibchen leidet an jogenannter 
Schweißjucht; der Flaum der Neſtjungen ballt ſich 
zuſammen, die letzteren erkälten ſich und gehen in— 
folgedeſſen ein. Es gehört garnicht viel Kälte dazu, 
daß die Jungen erſtarren und nicht wieder auf— 
wachen; auch ſolche todten Vögel, die Fein Außer: 
lihes Merkmal der Erkrankung an fich tragen, 
mögen nah der Meinung Anderer verhungert jein. 

(Fortſetzung folgt). 

Beleuchtung für Infektenfreffer während 
der Dinternächte. 

In jedem Lampenladen find als Nachtlämpehen 
oder Spielerei für Kinder Kleine Lämpchen ausge- 
boten, welche erſtern Zweck jedenfalls erfüllen. Der 
Bogelliebhaber aber kann daraus einen ungleich hö— 
heren Nutzen ziehen, indem er fie auf einem kleinen 
pafjenden Geftell vermittelft eines Drahts (geglühten) 
feinen zarten Lieblingen — Sproſſern, Nachtigalen, 
Grasmüden u. a. an den Käfig hängt. Das Draht: 
geſtell beiteht in einen ftarfen dem Baſſin des Lämpchens 
nachgebognen Draht mit zwei Füßen oder Streben, 
die ſich gegen den Käfig u. |. w. ſtützen und jo das 
ganze Geftell tragen. Beſonders fir Schwache und 
Kranke, denen das lange Falten in den Winternächten 
nur allzuleicht Dürrſucht und Tod verurjacht, jcheint 
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mir ſolch' ein Nachtlämpchen ein annehmbarer und 
empfehlenswerther Fortfhritt. Ich habe eines jo auf- 

gehängt, daß die Inſaſſen von 6 Käfigen, die in 

einem Fenfter hängen Nachtigal, Sprofier, 

ar. Grasmücke, Kalanderlerhe, Waldlerche und Noth- 

kehlchen — Licht genug befamen, um wie am Tage 

zu freſſen. Gewöhnlich hänge ich's an einen der 

Käfige felbft, natürlich an den, deſſen Inſaſſe gerade 
das längere Frefjen am meiften nöthig hat. Alle Schs 
gedeihen jehr gut dabei. Jedenfalls ließe ſich auch bei 
Sprofjern und Nachtigalen das Lämpchen in dieſer Weije 
verwenden, wenn man wie Friderich empfiehlt, Nacht: 
ſchläger aus ihnen machen will. Cinige Lichter all- 
abendlich hinzuſetzen ift immerhin eine Kleine Aus— 
gabe, während eine einmalige Füllung des Lämpchens 
für etwa 22—23 Stunden ausreicht und vielleicht 
1 Bf. foftet! Ein Lämpchen fojtet 50—80 Pf., das 
Drahtgeftell macht ſich jeder Liebhaber leicht ſelbſt. 
Erwähnen muß ich noch, daß man vortheilhafter die 
Lampe ohne Glode hinhängt, welch’ letztere nur, wenn 
auch noch fo dünn, das Licht dämpft — wenn man 
nicht Vögel hat, die jehr unruhig find und dur 
ihr Flattern die Flamme auswehen. O. ©. 

Mänfe in der Vogelſtube. 

Schon oft ift über diefe leidigen Mitbewohner 
dev Näume, welhe nur für unjere Lieblinge be: 
ftimmt find gejchrieben worden. Wenn auch mancher 
Liebhaber ſich weniger über die Mäuſe ärgert, 
melde ſich in der Vogelftube eingebürgert haben, 
weil ſolche das Futter der Vögel frejjen, jo iſt doch 
der Schaden meilt ein weit größerer, indem diejelben 
Störungen an den Neſtern verurjahen. Wie 
manchmal wird durch diejes Ungeziefer ein Weibchen 
vom Neft verjagt, und Eier oder Junge gehen da= 
durch zugrunde, 

Nachdem ih feit Jahren mid) gegen dieſe 
läftigen Gäſte zu ſchützen verſucht habe, theils durch) 
Legen von Gift, was jedoch zu gefährlich, theils 
durch Verſchließen und VBernageln der Mäufelöcher, 
bin ic) in neuerer Zeit auf einen Einfall gekommen, 
der mich volllommen in den Stand feßt, mit dieſen 
Störenfrieden fertig zu werden. Dies auch meinen 
Leidensgefährten zu ermöglichen, iſt der Zwed diefer 
Zeilen. 

IH füttre nämlih meine Mäufe, und denke 
mir wol, daß mancher Leſer oder manche Lejerin 
fi über diejen Vorjchlag des Lachens nicht wird 
erwehren können — id) laſſe aber Ieden darüber 
laden, und füge nur bei, mein Mittel iſt wirkſam. 
Meine Kleine Vogelſtube ift mit einem Bretterboden 
belegt und täglih hatte ich in demjelben Löcher zu 
verichliegen. Als ih nun eines Tags mit diejer 
Arbeit, die mich ſehr geärgert hatte, fertig war, bis 
auf ein Loch mitten im Boden, fam mir der Ge 
danke, den Mäufen diefen Ausweg zu laſſen, jedoch 
den Eintritt in die Vogeljtube auf ein Kleines Ge: 
biet zu beſchränken. Ich machte von 4 Lattenſtücken, 

deren jedes etwa 60 Zentimeter lang und 10 Zenti- 
meter bob, durch Zufammennageln einen Nahmen, 
über den ich ein altes Gitter nagelte. Die ganze 
Vorrichtung ftelle ih nun fo über das Loch, daß 
das letztre in die Mitte fommt. Somit habe ich 
den Mäufen einen Raum gelajjen, der jo groß, daß 
ſich diefelben gemüthlich herumtunmmeln Fönnen und, 
es ift mir bisher noch nicht vorgefommen, daß 
irgendwo ein Verſuch gemacht worden wäre, ein 
neues Loch zum Aus- oder Cingang zu nagen, denn 
das unter dem Gitter gewährt ihnen ja den Eintritt 
in die Vogelſtube. Schon darin, daß jeder Verſuch 
neue Wege zu bahnen, hierdurch unterbleibt, Liegt 
meines Crachtens ein großer Vortheil. Im dem 
Kaum unter dem Gitter, welches Iebtre jedoch jo 
bejchaffen fein muß, daß feine Maus hindurch Fan, 
werfe ih alle Futterabfälle, welche natürlich vorher 
fo gut als irgend möglich ausgenugt worden find 
und ſomit habe ich allerdings einen Futterplatz für 
meine Mäufe geichaffen. Steinenfalls aber möchte 
ih ſo verjtanden werden, als dehne jich mein 
Streben neben der Vogelzucht, auch auf die Mäuſe— 
zucht aus; nein, gewiß nicht. Denn neben dem 
Loch Tiegt unterhalb des Gitters ein Stüdchen 
Brett, von etwa 30 Zentimeter Länge und eben: 
jolher Breite, das entweder von ſchwerem Holz, 
oder aber mit iraend etwas anderm beſchwert ilt. 
Bon diejen Stück Holz führt eine durch einen Ein- 
ſchnitt in der einen Seite des Nahmens gehende 
Schnur nah der und durch die Eingangsthür der 
Vogelftube, jo daß das Ende derjelben auf dem 
Vorplatz außerhalb der Thür ergreifbar ift. 

Wenn ih nun des Morgens zum Füttern 
meiner gefiederten Lieblinge gehe oder denſelben 
während des Tages einen Bejuch mache, jo ift mein 
erfter Griff nah der Schnur, welche nur jo weit in 
die Vogelitube hingeht, daß ein kleiner Ruck genügt, 
um das Brettitüdchen auf das offen gelajjene Loch 
zu bringen und den auf dem AJutterplag unter dem 
Gitter jorglos weilenden Mäufen, die doch ſchon 
manchmal nach eingenommenem Imbiß dieſen 
rettenden Weg benugt hatten, den Rückzug zu ver: 
iperren. Bein Eintritt in den Aufenthaltsort der 
Vögel, kann man fodann zuweilen höchit komiſche 
Bewegungen der gefangenen Nagethiere beobachten; 
als ob diejelben einem Rennverein angehörten, wird 
im jchnelliten Lauf die ganze Umrahmung diejes 
ungemüthlichen Gefängnißhofes mehrmals abgeritten, 
und nirgends bietet ſich eine günftige Gelegenheit 
zum Entwiſchen. Selbſt vie Stellung auf die 
Hinterfüße hat feinen Erfolg, denn das zwar alte 
Gitter ift immer noch feſt genug, wol die Durchſicht, 
aber nicht den Durchgang zu gewähren. 

Nah diefen vergeblihen Anftrengungen erfaßt 
Schreden die Feinde unjerer Lieblinge und ein 
leßter verzmweifelter Verſuch wird noch gemacht, ob 
nicht am Ende das über dem oft jehon benußten 
Loch liegende Brettchen zu heben wäre, um jo den 
vettenden Ausgang zu gewinnen. Doch die Kraft 
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it zu ſchwach, und abgemattet juchen die Gefangenen 
eine Ede auf, in welcher, um ihre Todesangit nicht 
noch länger dauern zu laſſen, fie vermittelit eines 
durchs Gitter geftoßnen Stifts getroffen und getödtet 
werden. Alsdann nimmt man das Gejtell fort, ent- 
fernt die Gemordeten, zieht das Brettchen wieder 
vom Loch weg und legt den begitterten Nahen 
wieder darüber, um anderen auf viejelbe Weife 
Gelegenheit zu geben, für immer unſchädlich gemacht 
zu werden. 

Mit diefem Verfahren geitatte ich allerdings den 
Mäufen freien Aufenthalt, aber ich bin immer in 
der Lage, die Zahl jehr vermindert zu erhalten. 
Wenn ih 3. B. einmal ganz das Ilngeziefer los 
werden wollte, dürfte ich mich nur einen Tag lang 
unausgejeßt auf die Lauer legen, und ficher wären 
alle gefangen. Aber ic) habe hierzu weder Zeit 
noch Luft, und zudem können Mäufe nie für immer 
und ganz bejeitigt werden, namentlich wenn einige 
Häufer zujfammengebaut find, da stellen ſie fich 
eben immer wieder ein. Mir bleibt nun bei 
diefer Fangsweife alle Wochen, ein- oder zweimal 
das Vergnügen, eine Kleine Hebjagd auf eignen 
Grund und Boden vorzunehmen, und meine Vögel 
werden von Mäufen nicht mehr geftört. 

... Mein rotber Edelpapagei (P. Linnei) hat ein 
zweites Ei gelegt, zwei Tage vorher wurde er äußerſt zärt- 
lich gegen den grünen (P. polychlorus); gab ich ihm Leder- 
bifjen, Birnen u. a., jo fraß_ er dieſe nicht, jondern reichte 
fie dem Männchen. Auf alle erdenkliche Weile gab das 
Meibchen feine Zuneigung zu erkennen. Das Ei iſt leider 
wieder zerbrochen. Y. Frenzel. 

... Vielleicht intereffirt e8 Die Lefer, wie jüngft ein 
Par Wellenfittihe in meinem Flugzimmer einen ſeltſamen 
Niſtort wählten; obwol e8 an pafjenden Niftkäften nicht 
fehlt. Zwiſchen dem einen Fenſter und der Dede des 
Zimmers ift ein Stüd der Wand nicht bekleidet, ſodaß 
die Kalkmauer bervortritt. An diefer Stelle hatte ein 
Buntſpecht eine kleine Vertiefung in die Mauer gemacht, 
weiche durch die Mellenfittiche jomeit vergrößert wurde, 
daß die Niftitätte volllommen war. Die Sägeipähne, die ih 
als Unterlage für die Gier in das Neſt bradte, murden 
alle wieder herausgejchafft und durch zu Mehl zernagten 
Kalk erjegt. Diejes Par MWellenfittiche bezog ich durch 
einen hiefigen (Schweizeriihen) Händler, der behauptet, es 
feien importirte. Ich mag das nicht glauben, da die Wögel 
fein und von gelbgrüner Farbe find. Will jeben, ob aus 
der Brut etwas wird. Paul Sidler. 

Por einiger Zeit fragte ich bet Shnen an, ob es möge 
lich jet, vom Sndigovogel und Kanarienmeibhen Baftarde 
zu ziehen. Sie waren fo freundlih mir zu antworten, daß 
dies nicht unmöglich fei. Sch habe nun den Verſuch, bis 
jegt leider erfolglos, gemacht, und will mir erlauben, meine 
Beobachtungen inbetreff deſſelben Ihren mitzutheilen, da 
e8 mir geradezu rätjelhaft erjcheint, daß, er mir nicht 
glückte. Sch hatte mir einen Stiglig mitgebracht, den ich 
zu einem gelben Weibchen brachte, das kurz zuvor jchon 
ein, natürlich unbefruchtetes, Ct gelegt hatte. Nach drei 
Tagen legte e8 wieder und zwar 4 Gier, die vom Stiglitz 
zu meinem nicht geringen Aerger ſämmtlich angehadt 
wurden. Sch entfernte denfelben daher aus der Dede und 
bradte das Weibchen zum Sndigovogel. Dieſem hatte ich 
bereit8 früher mehrere Weibchen geboten, ihn neben jolche 

gehängt u. ſ. w, ohne daß ich bemerken Tonnte, er er- 
wärme ſich für eines. Das jebt zu ihm gebrachte gefiel ihm 
fofort, er wurde jehr aufgeregt, fang fleißiger, wippte mit 
dem Schwanze und blähte das Gefieder. Setzte ſich das 
Weibchen in's Neft, jo flog der Indigofink auf den Rand 
deſſelben, flatterte bier hitig und jchrie laut, dann ftürmte 
er durch den Käfig und wiederholte dies Spiel fo und fo 
oft; bald erfolgte auch die wirkliche Begattung, oft ſechb— 
mal hintereinander. Das Weibiben legte 2 Gier, die, als 
ich fie nach vierzehn Tagen öffnete, wie frifch gelegt aus- 
faben; das Weibchen hatte jehr gut gebrütet. Bald ſchickte 
es fich zu einer zweiten Brut an, und der Indigovogel half 
fleifig mit das Neſt bauen, welches ſehr ſchön gerundet 
wurde; er ſaß minutenlang darin, beflog außerordentlich oft 
das Weibchen, und ich hoffte beitimmt, daß den vier Giern 
Zunge entichlüpfen würden. Auch diesmal follte ih mi 
tauchen. Willen Ste vielleicht eine Urſache, warum die 
Eier nicht befrucbtet find? Denn ich glaube, daß died der 
Fall fein muß, wenngleich der Sndigovogel ſich außerordent- 
ih hitzig zeinte und das Weibchen fehr oft richtig beflog. 
— Drei Hänflingsbaltarde habe ih Thon gezogen, und das 
Kanarienweibchen hat bereit8 wieder fünf Gier gelegt. 
Ebenſo habe ih junge Kanarien. 9. Tetzner. 

... Noch erwähne ich in Kürze, daß gegenwärtig bier ein 
Rothbrüſtchen im Käfig einen Kukuk aufgezogen hat, der 
viel größer ift als der Vogel im Freien. Das kleine 
Thierchen faht im Beifein von Fremden 2 oder 3 Mehl. 
würmer und bringt es dem faft zehnmal jo großen Lümmel 
in den Schnabel. r. Wälde, 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Franz Schneider: 1. Der überjandte 

Graupapagei zeigte Herz und Gehirn mit Blut überfüllt. 
Die Urſache ließ fib aber nicht näher ermitteln. 
2. Wenn der andre Jako Schwer athmet und ſchnarcht, fo 
ift er offenbar an Lungenentzündung erfranft, doch könnte 
e8 freilih aub am Kehlkopfswurm fein. Beobachten Sie 
alfo den Vogel recht jorgfam und behandeln Sie ihn im 
erftern Kalle wie im „Handbuch“ I angegeben. 3. Bet den 
friib eingeführten Graupapagetien muß man befanntlich 
ſtets auf bedeutende Werlufte gefaßt fein, wie ich dies im 
„Handbuch“ erörtert habe. 

Heren Louis Goos: Auch Ihre jungen Kanarien- 
vögel find an Unterleibsentzüundung mit jchleimiger Ent— 
lerung geitorben. Behandeln Sie diefelben alſo, wie hier 
ſchon oft angegeben, und entziehen Sie ihnen namentlich 
bis auf weiteres das Grünfraut durchaus. Neuerdings 
hatte ich gerathen, den an Unterleibsentzimdung erfranften 
Vögeln Salicylfäure ins Trinkwaſſer zu geben und dies 
bat in zwei Züchtereien, wo die Krankheit jehr arg aufge- 
treten war, anfcheinend guten Erfolg gebrabt. Won der 
Salicyljäure wird etwa ein Stedinadelfopf groß ohne jeden 
Spirituszufaß in ein Weinglas vol Wafler gejchüttet und 
gut umgerührt. 

Herrn U. W. Finking: 1. Ihr Kanarienmweibchen 
Batte feinen Auswuchs, fondern einen Legeröhrenbrud), 
welchen e8 wahrſcheinlich infolgedeilen befommen, daß es 
fo viele Gier gelegt und dadurd die birf. Theile jo jehr 
geſchwächt worden. Derfelbe war auch die Todesurſache. 
2. Sch hatte nicht gerathen, dar Ste Ihrem Kreuzfchnabel 
Kiefern» und Tannenſamen, jondern vielmehr die frifchen 
jungen Sprößlinge geben jollten. Es wird mehrfach be— 
bauptet, daß nah Fütterung mit den Iebteren ſolche 
zn die rothe Farbe nah der Maufer wiederbefommen 
aben. 

Herren G. Conrad: Wie bei allen Xhieren über 
haubt, fo fommen auch bei den Vögeln leider mancherlei 
Mikgeburten vor, und namentlich häufig bei den Kanarien« 
vögeln. Die Mifgeftaltung an dem Shrigen: verfrüppelter 
Schnabel und bintere Krallen, ſowie ein ſchiefer Kopf, bei 
welchem die Ohren in verjchiedner Stellung zueinander 
ftehen, ift allerdings und glücklicherweiſe eine große Selten- 

(Sortfegung in der Beilage). 

£onis Gerſchel Verlagsbughandinng (Guſtav Homann) in Serlin. Druk der Worddeutfhen Buhdrukerei in Serlin, Wilbelmftraße 32, 

Hierzu eine Beilage, 
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heit. Daß das arme Geſchöpf trotzdem ſechs Wochen lang 

gele bt hat, iſt umfomehr zu bewundern. Sm übrigen beiten 
Dank für Shre Aufmerkjamkeit! 

Herrn Raduſſch: Ihr Kanarienvogel kam leider bier 
fo zerquetſcht an, daß eine Feſtſtellung der Todesurſache 

nicht mehr möglich war. Es wäre dringend zu wünſchen, 

daß die Herren Liebhaber alle todten Vögel in Waren ⸗ 
probenkartons verpacken möchten. 

Herrn O. Wilcke: J. Auch bei Ihren Vögeln herrſcht 
Unter leibſentzundung und ich kann nur rathen, daß Sie 
die hier ſchon ſo oft gegebenen Hinweiſe ſorgſam beachten. 
2. Helenafafänden und Grauaitrilde dürfen Sie nicht mit 
Kanarien zufammenhalten. Leſen Sie darüber gefälligit 
in meinem „Handbuch für Bogelliebhaber” I. inbetreff der 
Einrichtung der Vogelitube Seite 309 ff. nad. 

Heren A. v. Schönberg: 1. Ihr Kanarienhähndhen 
ift allerdings ebenfalls an Unterleibsentzündung geſtorben; 
die Cingeweide waren völlig brandig. Da die Erfahrung 
gelehrt hat, daß Grünfraut, Salat u. drgl. die Ent- 
wicklung der Krankheit nur befördert, jo rathe ih, daß 
man dasjelbe ganz fortlafle, dagegen ein wenig Salicyl- 
Säure ins Trinkwaſſer gebe. Warme trodne Bähung 
dürfte aber immerhin ein Hauptheilmittel jein und man 
follte namentlich bei jehr koſtbaren Vögeln, die Mühe und 
Umftände, welche diefelbe erfordert, nicht jheuen. 2. Auch 
der von Shnen gezüchtete Grünfin? war am jener unheil- 
vollen Krankheit zugrunde gegangen. Die ungünftige 
Witterung des vergangnen Sommers und Frühjahrs hat 
gar viele jolher Krankheiten für unfere Lieblinge gebracht 
und in den meilten Fällen find diejelben ung in Urfache, 
Verlauf und Heilung jo räthielhaft, daß wir rathlos das 
ftehen. Nur die aufmerfjamite Beobachtung aller obmal« 
waltenden Verhältnifie kann dazu verhelfen, daß wir nach 
und nach zu Erfahrungen, bzl. Abhilfe gelangen. 3. Es ift 
durchaus verwerflich, daß man Mogelfutter in einer 
Zigarrenfifte aufbewahre, jo lange diejelbe noch im ge- 
tingften nach Tabak riecht. 

Herrn Fr. Baum: 1. Das Tigerfinkweibchen zeigte 
eine, wie es fchien, nur leichte Entzündung des Kehlkopfs 
und Schlundes, an welcher höchitens ein ſonſt ſchon ger 
ſchwächter Vogel zugrunde gehen konnte. Wenn Sie aber 
unter ähnlichen Erſcheinungen ſchon mehrere Vögel ver- 
Toren haben, jo bitte ich doc dringend darum, daß Sie 
recht ſorgſam alle Verhältniſſe prüfen, um zu ermitteln, 
welchen Urfachen die derartigen Erkrankungen zuzujchreiben 
find. 2. „Mein Handbuch für Vogelliebhaber” I. ift für den 
A von 5 se 25 durch jede Buchhandlung zu be 
ziehen. 

Heren Kauzlei⸗Sekretär Nood: 1. Wenn Shre Lach⸗ 
tauben jetzt niften wollen, jo geben Sie ihnen zum 
Neſtbau dünne biegfame Reiſer, Stroh. und Heuhalme. 
2. Falls die Tauben aber ſtark in der Mauſer find, fo 
thun Sie beffer daran, wenn Sie den Niftforb vorläufig 
noch entfernen und das Niften verhindern. Sobald die 
Täubchen dann wiederum im vollen Gefieder find, können 
Sie den Niftkorb wieder in das Bauer bringen. Geben 
Ste ihnen inzwiſchen bei jonftiger guter Fütterung auch 
reichlich friichen trodnen Stubenfand mit etwas Kalk von 
einer alten Wand und zerbrödelter Sepiaſchale. 3. In 
dieſem Jahre ift infolge der ungünftigen Witterung die 
Kanarienvogelzucht allenthalben wenig ergibig geweſen; 
Sie können ſich alſo tröſten. 

Manderlei. 
Zur Ergänzung der Schilderung des Leadbeater-Kakadu 

und Blauen Gebirgslori Seitens der Herren U. Sch. und 
Wiener möchte ich noch folgendes bemerken: Nach der 
Trennung des Lori von dem Kakadu jchloß der letztere 

innige Freundſchaft in der Sammlung mit einem Goffins 
Kakadu. Sch ließ nun ein Weibchen Blauen Gebirgslori 
in der Vogelſtube fliegen und jchnell entiprang ein zärt- 
liches Verhältniß zwiſchen dem Leadbeater und dieſem Lori; 
letzterer jchläft an demjelben Plab, wie jein Vorgänger. 
Wenn nunmehr der Goffin’s Kakadu ſich nähert, jo jucht 
der Leadbeater ihn ſofort mit Schnabelhieben zu ver- 
fcheuchen, der Eleine Lori aber pflanzt ſich jofort zwiſchen 
beide, und jo jehe ich denn täglich eine wunderbare That« 
fache, d. i. das meiblihe Geſchlecht als Friedensitifter 
zwijchen zwei feindlichen Parteien. 

3. Abrabams in London, 

Weißwurmfang. Un den Elbufern fann man jetzt 
an ſchönen Abenden eine große Anzahl von Lichtpunften 
Seobabten, welche von den zum MWeihmurmfang entfachten 
Feuern herrühren. Schiffer und Uferbemohner unterhalten 
diefe Feuer, um Millionen des genannten und als Wogel- 
futter jehr geſuchten Sniefts den Tod zu bereiten. Die 
Vorrichtung ift derart, daß unterhalb der Flamme große 
Tücher audgebreitet werden, in welche die im dichten 
Schwärmen umberziehbenden Thierchen, nachdem fie jich die 
Flügel verbrannt, maſſenhaft niederfallen. Die Ausbeute 
fol in diefem Sahre eine jehr ſtarke jein. *) 

Büder- und Schriftenfhan. 
„Die fremdländifchen Stubenvögel" von Dr. Karl 

Nur (Hannover, Karl Rümpler). IH. Band: Die Pa- 
pageien. Sn der joeben herausgefommenen jechsten Lier 
ferung liegen die Darftellungen einer Anzahl von Papageien 
vor, welche von vornberein zu den beliebteiten aller Stuben— 
vögel gehören. Zunächft werben die Edeljittiche meiter- 
geführt und zwar die jog. rojenbrüftigen Aleranderfittiche. 
(Der rothibnäblige, der rot» und ſchwarzſchnäblige und 
der ſchwarzſchnäblige Gdelfittihb mit rother Bruft) ausführ« 
lich, ebenſo der rothnadige oder ſpitzſchwänzige Edelſittich 
und der graubrüftige oder Taubenfittih, dagegen Prinz 
Luzian's Edelſittich, der rothichnäblige und der jchwarz- 
ſchnäblige Edelfittih von den Nikobaren und der graus 
Töpfige Edelſittich kurz beichrieben. In eingehender Schil— 
derung folgen dann der pflaumenrothköpfige Edelſittich oder 
Pflaumentopfſittich und der rojenrothföpfige Edelſittich oder 
Roſenkopfſittich. Den Beihluß in diejer Gruppe macht 
die Ueberſicht aller Edelſittiche in ihren bezeichnenditen 
Färbungsmerfmalen, Die Araras find fürzer darge» 
ſtellt, doch ift alles gegeben, ſowol inbinficht der Natur— 
geihichte, als auch der Pflege, was bisher befannt gewor- 
den. Es find beſchrieben: Hyazinthrother, meerblauer, 
rothitirniger oder Soldaten, hellrother, dunkelrother, 
blauer gelbbrüftiger, Eleiner grüner und Arara mit rothem 
Handgelen?, welche jämmtlich eingeführt worden ; neben- 
bei behandelt find; Lear's, dreifarbiger, kleiner gelb und 
blauer, Hahn’s, Arara mit gelbem Halsband und Arara 
mit gelben unterfeitigen Fluͤgeldecken. Auch iſt dann 
wiederum die Weberficht aller Arara's in ihren bezeichnend- 
ften Färbungsmerfmalen angefügt. Der Lang 
Ihnabelfittich oder Brillenfittih iſt erichöpfend ge« 
ſchildert. — Dann folgt eine überfichtliche Beſprechung 
der kurzſchwänzigen Papageien und darauf die der 
Zwergpapageien im allgemeinen, an welche ſich die 
ausführlihen Schilderungen nah Frei- und Gefangenleben 
aller eingeführten Arten ſchließen. So find ausführlich 
behandelt: der gewöhnliche Zwergpapagei oder Sperlings⸗ 
papagei, der Zwergpapagei mit orangerothem Geſicht oder 
Inſeparable, der Zwergpapagei mit roſenrothem Gelicht oder 
Roſenpapagei, der grauföpfige Zwergpapagei oder das 
| Srauföpfhen; kurz dagegen: Sclater’8 und die Zwerg⸗ 

Der Meiswurmfang it bier im Jahrgang 1872 ©. 
S. 377 bejchrieben. 

*) 
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papageien mit türfisblauem Bürzel, mit blauem Yugen- 
ring und mit blauem Schläfenſtrich. 

Ehrenbezeigung. 
„Herrn Dr. Karl Rußin Steglitz. Mit Vergnügen 

Tann ich Ihnen mittheilen, daß die Preisrichterſchaft auf 
der Ausftellung der ‚Koninklijk Zoolegisech- 
Botanisch Gensotschap‘ in S’Gravenhage 
Ihnen eine filberne Medaille für Shre wifienichaftlichen Werke 
und eine verfilberte Bermeille- Medaille für die in ihrer Bogel- 
ftube erbauten Webervogelnefter zuerfannt hat. Grlauben 
Sie mir, werther Herr Boktor, zu gleicher Zeit Shnen meine 
Bewunderung auszuſprechen, über den Beweis, welchen 
Sie dafür geliefert haben, daß Die Wögel in der Gefangen- 
fhaft die Freiheit vergeſſen können, welche ihnen die 
Natur bietet, vorausgejeßt, daß fie gut verpflegt werden. 
Empfangen Sie die Verfichrung u. |. m.“ 

K. A. Maitland, Direktor. 

Berichtigung. 
Unter dem Artikel,ZurKenntnißder Nachtigal“ 

von Kontroleur W. Boecker müſſen in Wr. 35, ©. 370 die 
Morte: „Fortſetzung folgt", fortfallen, da der Aufſatz dort zu 
Ende ift. BR: 

Die Jtummer 39 der Iſis“, Zeitichrift für alle 
naturwijfenichaftliben Liebhbabereien, heraus: 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Ueber einige Schildfröten-Arten in der Ger 
fangenſchaft (Fortfegung). — Die eigentliben Waſſer⸗ 
bewohner unter den Lurchen (Fortſetzung). — Käferfang: 
Tagfang der Käfer (Fortiegung). — Erxotiſche Raupen 
und deren Züchtung (Fortſezung). — Kennzeichnung der 
Schweiß⸗, Vorſteh- und Dabshunde (Fortfeßung). — 
Botanik: Ueber Pflanzenfammeln und Pflanzenſamm— 
lungen: VI. Das Einlegen und Trodnen der Pflanzen 
(Sortjeßung). — Zur Kultur der Zimmerpflanzen: 11. Das 
Pflanzen, 12. Das Begiefen und Beipriten der Pflanzen. 
— Nachrichten aus den Naturanftalten: Berlin; 
London. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftrabe. 

Anzeigen. 

2 Stück diesjährige Goldfaſanen-Hähne, à Stück 
12 6, gibt ab 

[1891] Heinrich Herlinger, Ulm a. D. 

Mehlwürmer, 
1 Liter & 8 46, liefert & 

GOTTLIEB WANEK, 
[1892] Vogelhandlung, Brag 411 I. 

B3ebrafinken imöt tauſchweiſe gegen 
andere roten abzugeben Aug. Bischoff, 
[1893] München, 23 Xreisitr. 

1 Par rothe Kardinäle, tadellofer Beſchaffenheit, 
gute Sänger, fauft Bogier, Neiße. [1894] 

Nur praktische Bogelkäfige 
für alle Zwecke, ſowie zur Bogelzucht- und Pflege nöthige 
Utenfilten empfiehlt und_ verjendet illuſtrirte SPreis- 
verzeichnifie poftfret gegen Einfendung von 35 8 in Poft- 
marken. Wiederverfäufern Rabatt! 

[1895] Alb. Aug. Ungerer, 
Pforzheim (Baden), am Schloßberg. 

Zeitjchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 39. 

Ad. Stüdemann, [1896] 
Berlin, Beinmeifteritr. 14, C.,, 

Fabrit von Vogelkäfigen in allen Grüßen, 
von 75 -$ bis 300 4 das Stüd, empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nach Dr. Huf’ „Handbuch für Wogel- 
liebhaber“. Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen ges 
falligft Poſtmarke beizulegen. 

Habe abzugeben: 
Sprofier, Nacbtigalen, Grasmüden, Schwarzplättchen 

und Dlaufehlden. Mehlwürmer à Liter 7 Ak ohne Ver— 
packung. Anfragen mit Sreimarfe bei 

A. Kreischmer, 
[1897] Breslau, Schuhbrüde 40. 

Unterzeichneter bittet um billigfte Preisofferten ſämmtl. 
Futterartikel. 

HM. Elechs, Vogelhandlung, 
11898] Potsdam, Albrechtſtr. 12. 

Praktiſche Gefangskäften 
wie ſolche vom Leipz. Kangrienz.Verein beſchloſſen und zur 
Austellung bei den zur Prämirung angemeldeten Vögeln 
nur zuläffig, a Std. 46 1,50; 

809 F * R » 199 Harzer Vogelbaner 
von Karl Lange in St. Andreaöberg, und fonftige zur Vogel- 
sucht und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth 
Osear Beinhold in Leipzig, Hogelfütter-Handlung. 
= Preisverzeichniß polt- und foftenfrei. = 

Junge Pommerſche Rieſengänſe a 
zur Zucht à Stück & 8, Bratgänſe à Pfund 16 0,60 gegen 
Nachnahme. Chr. Bentzien, Grimmen (Pommern). 

Prima diesjährige Weißwurm, 
” 5 Ameifeneier [1901] 

und DVogelfutter aller Art empfiehlt 
Oscar Reinhold in Leipzig, Bogelfutter- Handlung. 

1 Par junge Rebe 46 50, 1 Par Schwarze Eichhörnchen 
4 10. Tieforangerothe Norwich-Kanarienhähne à fe 135 
tieforangerothe Norvi-Creited & A 25 habe abzugeben. 
[1902] 9 W. Schaible, Klein-Süſſen (Württemb.) 

Birtor Grundner, Boologishe Handlung, 
Königslutter Graunſchweig) 

offerirt: Einen jcbönen Neufoundländer Hund, 2 Sabre alt, 
für 30 46. Prabtvolle Bolognefer Hündchen, 1 Sahr alt, 
a ©t. 25 A& Havannah » Seidenpudelhen, 1 Sahr alt, 
weiß oder havannahbraun, à St. 25 A 

Einen Shetland-Pony, 3 Sabre alt, ganz Fromm (Fuchs⸗ 
Hengit), 120 46 Ginen jungen Fuchs 6 46, jomwie eine 
große Auswahl Biefiger und ausländifcher Vögel zu en 
Preifen. 

Junge Axolotl 
15—16 em groß, fürs Stück 2 Marf in der Aquarien- 
und Thierhandlung von Friedr. Korwan 
[1904] in Mannheim. 

Geſangskaſten für Kanarien, Futter- und Trinkgeſchlere 
zum anhängen, &4 46 Rollerkäfige & 1.1620 4 hat ——— 

[1905] F. Keiling, Großenhain i. S. 

Ein Eichhörnchen, diesjährig, 4 He Eine ſchw. 
Amfel und eine Zippe, diesjährig, erite Brut, & 4.6, hat 
abzugeben Albert Hoffmann, 

Hutmacher, 
[1906] Stadtilm i./Ih. 



1.39. 

W. Ubreife j. u. Gar. alsb. abzug. vorzügl. Brutp. 

v. Wellenfittichen & 7, 6 und 5 Thlr., jowie g. j. 2. 

Handf. Rab. Näh. unter 4 7940 durch Tin. Dietrich 

&« Co. in Kafjel. [1907] 

ireft importirt: Engliſche Tauben von 10—40 6, 

ein ii er gut ſprechender Jako 90 6, Amazonen 

37 6, ein Stamm echte ſpan. Hühner, 1/2, 18 4, 

Harzer Kanarien M. und W., Waldvögel und Vogelbauer 

in allen Gröhen zu billigen Preiſen verſendet [1908] 
©, Kastenbein, Clausthal a, 9. 

Infektenvögelkäfige 
aut gearbeitet, Pr. 1, für Droffelarten 8 I, Str. 2, 

für Sprofier, Nactigalen 6 A, Nr. 3, für Gras 
müdenarten 5 46, NRollerfäfige 4 6, Drabtkäfige, für 
MWellenfittibe und Zleine Groten paſſend, 7 de Harz 

bauer mit Thurm, große, DE. 6 Me, gemöhnl. El. 

Harzbauer, Di. 3 46, jowie alle Sorten Vogeljämereien, 
Ameijeneier, Mehlwürmer. [1909] 

Rudolph Schmidt, Erfurt. 

1 ausgewachfenen, jungen, zahmen Fuchs für 10 #6, 
Mellenfittiche, Par 10 44 gibt ab , [1910] 

&. Kuth, Mödern bei Magdeburg. 

Zu verfanfen; 12 Par Zebrafinfen, eigener Zucht, 
das Par 8 6, mehrere Pare billiger, nicht blutverwandt. 

U W. Nürnberg, 
Muſiklehrer. 

Fang-Apparate, nicht ſelbſtth. m. Futterk. geräuſchl. 
und ſicher ſchlagend, für den Geſellſchaftskäfig, Vogelſtube, 
Garten, Taubenſchlag u. ſ. w. 7, 8 u. 9 6 empfiehlt 
0912] Fr. Gerbing, Mechaniker. Berlin, Beſſelſtr. 9. 

Von meinen interessanten Mischlingern von Sp. 
Maja und Japan-Mövchen (nachweislich zucht- 
fähig) wünsche ich einige Exemplare gegen Japan- 
Mövchen, Nonnen oder dergl. umzutauschen. 

[1913] E. Hald, Hamburg. 

[1914] Ybzug.: 1 Pirol, dunk. hochgelb, Prachtexempl., 12 16, 
1 Star 3 6, 2 jhöne Dorngragmüden, Mnd., a 3 6, Alles 
unt. Garant. u. fr. Verp. Guſtav Franziskus, Wittenberg, 

—E 

[1915] Bogeifutter 
für in» und ausländiiche Vögel empfiehlt 

®sk. Reinhold in Zeipzig. 

Berkaufsfiele in Werlin bei A. Rossow, 
Mantenffelitraie 29, 

SH—100 Stück Harzer Kanarien, 
feinften Stammes, gebe billie ab 
[1916] Carl Herrmann, 

F Erfurt. Bäckerei, Steigerftraße Le. 

Abzugeben wegen Mangel an Raum: 
9 Par Wellenfittiche, Zuctpare, à 12 A, ſowie den 

noch disponiblen Neft diesjühriger Zucht, beitehend aus ca. 
20 Stüd & 5 A; alle Wellenfittiche zufammen 190 

10 kaliforniſche Wachtelhähne, 1879er, ausgemauiert, 
a Stück 5 Me 

1 Par Sonnenvögel, von welchem bereits 4 Zunge 
gezüchtet, 15 4. 
Preiſe verftehen fich einſchl. Verpackung. 
[1917] H. Möckel, Homburg v. d. 9. 
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Aus meiner Wogelitube gebe ab: 4 junge Harzer Hähne, 
garan. feiner Stamm, à 646 1 Par Stiglite mit 3 im 
Käfig gezogenen Sungen I SE 1 Par Dompfaffen (dieſes 
Sabre geniitet aber fein Erfolg) 5 sE 1 Baftardhahn von 
Stigliß und SKanarienweibben 4 1 junges Schwarz 
amjelmännden 6 4 Tauſche aud gegen Groten. 

Bretten (Baden. [1918] FF. Withum. 

4 Doppel ˖ Gelbköpfe, zahm u. ſprechend, à Std. SO 
1 Surinam, zahm u. ſprechend, a Std... . . 60 
Graupapageien, zabm u. jung, fangen an zu 

Brechen, na. Steh u Ele Em. Be, 1000 
Graupapageien ——— am Hanf, Brod 

und Wafler gewöhnt, & Std. 23, 
SIeBHArnten ASDArıı 
Ber Abnahme von 6 Par & Par . ....6, 

Sämmtliche Vögel find ſchön in Federn und Fern» 
gejund. 

Rud. Dreyer, 
Altona, Hoheſchuͤlſtr. 10. 

U} 1 Zar) 

Geſangskäſten 
mit Käfigeinſatz, neu und praftiih für junge Kanarien- 
häbne, nach Angabe hervorragender Kanarienzüchter fonftruirt, 
fürs Stüd 2,50, fürs Dußend sk 25 einſchl. Padung 
verjendet gegen Poſtvorſchuß 

[1920] Alb. Aug. Ungerer, 
Pforzheim (Baden), am Schloßberg. 

[1919] 

Italienisches Geflügel 

s: Hans Maier, Ilm a.D. 
[1921 

F ve 

Neufundländer 
aus England importirt, auffallend groß und fchwer, durch— 
aus fehlerlos, 2 Sabre alt, ift für den billigen Preis von 
180 46 an einen Liebhaber (nicht Händler) zu verfaufen. 
Dfferten sub BR. 9250 an Rudolf Monse, 
Frankfurt a./M. [1922 

Harzer-Kangrien. 
Von jetzt ab derſende Harzer-Kanarienhähne von 6 

an, Weibchen 60 — fürs Stück, ſowie Stiglitze, Hänflinge 
und Kreuzſchnäbel a Stück 1 6 Auch guten vorjährigen 
Sommerrübjen, ftaub- und hedrichfrei, a 1 kg 0,50 6 
PVerfand gegen Nachnahme. ©. H, Steekhan, 
[1923] Wernigerode a. Harz. 

Siebenbürger Sproſſer und Nachtigalen verſende ich 
ſofort gegen Garantie von ſicheren Männchen und lebender 
Ankunft. * 

Siebenbürger Sproſſer. 6 #6, 
* Nachtigalen. 4 „ 
v Schwarzplattl 3, 

und veriende obgenannte Vögel gegen Nachnahme oder 
Doreinjendung des Betrags. Nehme auch dagegen roten 
oder echte Harzer Kanarien in Taujc. 

Ignatz Koblinger, 
[1924] Vogelhandlung, Budapeſt. 

2 Stüd graue Kardinäle, gute Sänger, zu 15 46, 
ferner 1 Affenbauer, kann auch als Papageibauer dienen, 
febr dauerhaft gearbeitet, zu 15 6, fteht zum Verkauf. 
Naumburg n./S, [1925] Traugett Brand. 

Mehlwürmer, volles Maß, reine Waare, fürs Liter 
[1926] Theodor Frand in Barmen. 8 I, 
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Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, [1927] 

hat vorräthig und empfiehlt: Doppelgelbköpfe, kleine Gelbköpfe, Gelbnaden-, Amazonen-, Surinam-, Neuholländer- und 
Miüller-Papageien, vollftändig eingewöhnt, zahm und ſprechend, rothrüdige und Gelbwangen-Amazonen, Sambia. 
Papageien; (P. Gulielmi.) Blauföpfige Papageien, (P. menstruus); Graupapageien (Jakos), braun- 
ibwänzige Graupavageien (Ps. timneh), 1 Rubin»2ort (D. Kuhli), Gelbwangen-, Halburond«, Gras- und 
MWellenfittibe, Sperlings-Inieparables, blaue Hüttenfänger, Sonnenvögel, Jamaika-Trupiale, graue Karbinäle, 
Keisvögel, diverje Arten Pfäffchen, weiße, gelbbunte und braunbunte jap. Mövchen, Mozambiquezeiſige, ſchwarzköpfige, 
weißköpfige und Ihwarzbäuchige Nonnen, Edelſänger, kleine Elſterchen, Band», Zebra. und Tigerfinfen, Atlasvögel, 
Soldweber, Rothkopf⸗, Navoleons,, Drange-, Rub- und Blutfchnabelmeber, gelbföpfige und gelbbrüftige Weber (Much.), 
Maskenweber; ſämmtliche Arten in Pub, bzl. in Pracht fommend. Araras und Kafadus in befannter Auswahl. 

Das Etabliſſement von [1928] 

Chs. Jamrach, 
Naturaliit und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den letzten Sendungen: Doppelte Gelbköpfe & 80 46, Graupapageien & 20 46, grüne und rothe Edelpapageien 
à 60 6, 2 Königsfittiche in Pracht & 60.4, 1 Par Tovifittiche 40 A, Muskatvögel a Par 5 A, Nonpareild & 10 A, 
Friedenstäubhen & Par 25 6, Witwenenten à Par 80 46, Mandarinenten & Par 100 4, ſchwarzweiße Gänje & Par 
160 #6, 1 Sekretär 200 46; 1 Schweinspavtan 200 se, 8 Shetland-Ponnis à 300 Ak 

3. Abraharms, 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, Bast, London, 
hat vorräthig: 100 Par Singſittiche (Psittacus haemotonotus), 11 Roſakakadus (P. roseicapillus), I Par Blaufappen- 
fitttche (P. haematogaster), 27 Par blaue Gebirgsloris (P. Swainsoni), 15 Par Schildſittiche (P. Barrabandi), 22 Par 
Buntfittiche (P. eximius), 32 Par Nymfen (P. Novae-Hollandiae), 4 Doppelgelbföpfe (P. Levaillanti), 500 Par affortirte 
kleine Senegalvögel, 18 Par Diamantfinken (Sp. guttata), 10 große weiße Kakadus (P. galeritus). 

A. EB. Jamrach, 
Großhändler mit lebenden fremdländiichen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Wierfüßlern, Neptilien u. a., 
218 East India Road, London, East. 

Josef Günther, 
Handlung in- und ausländifcher Bügel in Wien, 

1. Bezirk Tegetthofitraie Nr. 6, 4. Bezirk Hauptitrafe Nr. 2, 

1 ie Handlun ot. Vögel, Sängethiere und Oskar Reinhold, Die Handlung erot. Wög geth 
Naturalien | 

Zeipzig. von J. O. Rohleder in Leipzig-Lindenan (Villa) 
Bogelfutter: und Futterartifel- Handlung. Angerftrake 7 

Ausſtellung und Verkauf offerirt Singfittiche 22 4, Männchen u. Weibchen, Zebra- 
aller jur Bogel- und Geflügelzubt und Pflege gehörigen | finken 7 [1936] 
Artikel. = = ; = 

Srnithologifche Sortiments: Buchhandlung. Borzüglih ſchöne Ameifeneier, Prima-Waare, 
— Preisverzeichniſſe poft- und Eoftenfrei. — find abzugeben bet . Franz Aumeyer, 
Inferaten und Abonnement-Annahme 337] Linz a./Donau, Landſtraße 5. 

für alle Fachblätter RI 

[1929] 

[1930] 

[1931] 

1932 2 Ininalnretien, Ein Pärden Roſakakadus, Prachteremplare, find 
1282) au —— — | wegen EN & Raum um Me 36 abzugeben. as] 

1 Weibchen Taliforn. Wachtel ED 
1 „„geileine 0. Ein brauner flodhariger Starker Hüähnerhund 
1 Par Rebhühner (deutſche Rafie), 44 Sahr alt, mit ſchönen Behängen und 
1 ———— Sahne, vorzüglich auf Hühner, en, Den und 

Babhitel; Kani if verfaufen. [1933] 5 L. Seyd, Kaſſel. Kaninchen, tft megen Aufgabe Beer Sup dr üschel, 

1 Par fehwarzköpf. Nonnen (Dermophrys atrieapilla), | [1939] Landsberg a./Warthe. 
gibt billig ab &. Bestow, Berlin, Sriedrichitr. 207. [19347 

Verkaufe 3 Weib. Nymfenpapageien, vor. Zucht; 
— auch gegen größere Papageien. 

937 isleben. [1935] ©tto Weber. 

Dr. Brehms Leben der Vögel mit 24 Abbildungen. 
Prachtband se 6,50. 7 vollftändige Sahrgänge d. „ Gefieverten 
Melt“ in gutem Ginband 28 hat abzugeben 
[1940] A. Franziskus, Wittenberg. 
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Seltenere deutfhe Käſigbewohner. 

Bon Eduard Rüdiger, 

Der Bitronzeifig (Fringilla eitrinella, L.). 

Eine auffallende Ihatfahe it es, daß zu den 
wenigen jeit 3 Jahren in der „Gefiederten Welt” 
nie ausgebotenen und auch nie gejuchten Vögeln der 
Zitronzeifig zählt. Demnach müßte ja diefer in 
Wirklichkeit allerliebjte Fink entweder garkeine Freunde 
haben oder aber der Liebhaberei geradezu unerreich- 
bar fein. Beides trifft wol ſchwerlich den Nagel 
auf den Kopf. Die vielfeitigen guten Eigenſchaften 
werben Gönner, wo und wie immer die Einbauerung 
geichieht, und überhaupt ein Pläschen in unſrer 
Stube gebührt ihm ſchon aus dem alleinigen Grunde, 
ihn neben dem jeit undenflihen Zeiten Bürgerrecht 
genießenden Vetter Zeijig vergleichswegen zu haben. 
Niht lange mehr wird es indejlen vorausfichtlich 
dauern, und wir finden den Zitronfint als Teben- 
bringenden Sommergaft in unferen heimischen Tannen: 
wäldern, denn er ift nachweislich im fteten Vorwärts- 

dringen wie der Girlik, und dag Neft meines fo 
lange geſuchten und jo zufällig erlangten Eremplars 
ſtand bereits im Wirthsgarten einer Sommerfrische 
des nördliden Schwarzwalds, von wo eine befreun- 
dete Dame, ohne es zu fennen, das Vögelchen mit- 
brachte, dejjen Eltern oder Großeltern wol noch da 
gehauft, „wo ftruppig die Tanne und das Krumbolz 
wächſt“ oder unter einem Sennhüttendadhe, in bei: 
den Fällen mit der Lebensaufgabe, durch zwitſchern— 
den Gejang den einjamen Wandrer zu erfreuen. 

Verwechjeln kann man den Zitronzeifig nicht, 
es fehlt ihm durchaus der ſchwarze Scheitel des 
Zeiligs, auch ift er ftatt zeilige immer olivengrün, 
um ein geringes größer und jchlanfer, und wenn 
gleich noch Tebhaft genug, hat er doch keineswegs 
den Ausdrud ewiger Sorglofigkeit glei dem Zeilig. 
Seine Schwangfedern find ſchwarz mit hellen Rän— 
dern, die Flügel haben grüngelbe Querbinden, und 
die großen Dedfedern find ſchwarz. Er fliegt ſich 
gern aus, hält fich in der Freiheit auch vorzugs— 
weile auf hohen Baumfpigen auf — liebt deshalb einen 
geräumigen Käfig, it verträglih in jeder Gejellichaft 
und einer der eriten Sänger des frühen Tags. Das 
reine Lied des freien Vogels hörte ich nicht, was 
aber den unermüdlichen Geſang des gefangnen ans 
geht, jo ſcheint er einen Theil feiner Selbitändigkeit 
leicht aufzugeben und fi vorwiegend bald an die 
Strofen anzulehnen, die ihm am beharrlidhiten aus 
nädjter Nähe vorgetragen werden, wozu ich bemerfe, 
daß mein Vogel mindeltens ein vorjähriger ift. Sein 
ohnehin demjelben ähnlicher Geſang nimmt das Klang: 
bild des Zeifigs wie des Girliß’ gern jo in fih auf, 
daß der Hörer irre geführt wird, wohingegen ich den 
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umgekehrten Fall noch nicht beobachtete. Auch der 
Kanarienvogel joll oft als Lehrer willkommen jein, 
was ih aus eigner Erfahrung aber nicht beitäti- 
gen kann. 

Die Fütterung des Zitronzeifigs ift der feiner 
Verwandten gleih. Wie Zeifig und Girlik wird 
er ungemein jchnell zahm und liebenswürdig — 
er it in der Freiheit dagegen ſehr ſcheu — und 
darf aljo überall als Dritter im Bunde aufgenom— 
men werden. Sein Gejammtbetragen zuſammenge— 
faßt, ift anzunehmen, daß der Vogel fih ausdauernd 
zeigt und daß er fi in der Gefangenschaft ſowol 
zur Baltardzucht verwenden läßt, ala auch in eigner 
Art zur Fortpflanzung fohreitet. Die Geſchlechts— 
kleider verhalten fich zu einander ähnlich wie beim 
eilig. Die beiderjeitigen Weibchen find nämlich 
etwas Eleiner, matter gefärbt, auch, abweichend vom 
reinen Gefieder der Männchen, gejprenkelt, was beim 
Zitronfink aber weniger als beim Zeiſig ſich geltend 
macht, da bei ihm namentlih) Kopf und Kehle gar: 
nicht geſprenkelt find. 

Ein Pärchen Zitronfinken, deren Neſt und Ge— 
lege, würde ich gern kaufen oder eintauſchen. 

Aeber die Hartnäckigkeit einiger Hänger. 

Dezugnehmend auf die hier von Herrn Kon: 
troleur Boeder gemachten Mittheilungen über Nach: 
tigalen, geftatte ich mir folgende Bemerkungen: 

Nicht allein Nachtigalen, jondern auch andere 
Wurmvögel, ja, fogar Körnerfrejjer können bzl. des 
Singens recht hartköpfig fein. Vor zwei Jahren 
faufte ich zwei Lerchen und ein Rothkehlchen; die“ 
Vögel wurden bald zahın, Haben jedoch, troßdem ich 
gegen 20 Köpfe Singvögel in meiner Vogelitube 
hatte, nie gejungen. Nachdem ich mich über I Jahr 
mit ihnen herumgeärgert, gab ich dem Rothkelchen 

und einer Lerche die Freiheit wieder. Beide Vögel 
liegen fofort ihre luftigen Weifen ertönen und zwar 
das Rothkehlchen gleichjam mir jo recht zum Hohne 
auf einem Berenftrauche, der kaum 20 Schritte von 
mir entfernt war; kurze Zeit darauf flog es dem 
nahe gelegenen Walde zu. Die zweite Zerche ſchenkte 
ich einem meiner Befannten, der 5. 3. nur Körner: 
freffer hatte, nad) zwei Tagen fang diefelbe prächtig, 
obgleih fie in ihrem alten Käfig geblieben war. 
Derjelbe Bekannte ließ vor 14 Tagen einen Hänfling 
frei, welcher 3/, Jahre lang in Gefangenschaft war, 
ohne gejungen zu haben. Nach der Befreiung fang 
der Vogel inmitten der Stadt jo ſchön, daß fich der 
Befiger zu den Worten: „Wenn ich Dich dod) er: 
ſchlagen hätte!”, hinreißen ließ. ine ftichhaltige 
Urſache dafür, daß mande Vögel in der Gefangen- 
haft ſtumm bleiben, dürfte wol, da diefelben dod) 
nad) den bisher gemachten Erfahrungen unter ver» 
ſchiedenen Einflüfen, bzl. Behandlungen zum Singen 
nicht zu bewegen waren, faum anzugeben fein. 

Eine Lerche, die Ihon 7 Jahre in der Gefangen- 
ſchaft und jeit zwei Jahren in meinem Beſitze ift, 
fieht einer Zerche fait garnicht mehr ähnlich. Sie hat 
nämlich ganz reinweiße Flügel, dunfelbraunen, ziem- 
ih Schwarzen Oberkörper, ſchmutziggrauen Kopf und 
Ihöngrauen Unterförper befommen. Die Verfärbung 
mag wol daher rühren, daß der Vogel jederzeit in 
einem ganz dunklen Käfig gehalten wurde. 

Nicht uninterejfant dürfte es vielleicht für Sie 
und die Leſer fein, daß bei meinen Wellenfittichen 
das dritte Ei bedeutend Fleiner und auch mehr fugel- 
artig rund als alle vor- und nachher gelegten war. 
Bon einem andern meiner Vögel kann das Ei nicht 
geitammt haben, da die Wellenpapageien einen großen 
Käfig allein bewohnten. 

Ein Lerchenftößer (Falco subbuteo) wurde bei 
mir völlig zahm. Er fam auf Wunſch zu mir, fraß 
aus der Hand u. j. w., doch konnte er feine Frau 

Eine unmufikalifhe Krähe. 

Es ift auffallend, wie verſchieden der Eindruck iſt, 
den die Muſik auf gewiſſe Thiere macht und zwar nicht 
etwa je nach der befondern Anlage der Individuen, jondern 
nach der Gattung, der fie angehören. Die meiften ver- 
halten ſich wol gleichgiltig genen harmonifhe Töne, und 
wenn 5. B. Bären nach der Muſik tanzen lernen, jo be» 
bauptet man, daß es eigentlich nicht die Muſik war, die 
fie tanzen machte, fondern die heiße Platte, von der fie die 
Taten abmwechielnd aufheben mußten, um ſie nicht zu ver- 
brennen. Zu den für Muſik befonderd empfindlichen Thieren 
gehört bekanntlich der auch ſonſt fo hervorragend intelli» 
gente Hund; das Elägliche Geheul indeß, zu dem ihn die 
Macht der Töne begeiltert, beweilt, daß bei ihm die muft« 
faliihe Einwirkung mehr unerfreuliher Natur, ift. 
Bon Mäufen und Ratten dagegen bat man wieder 
bolt beobadtet, daß fie durch Mufit aus ibren 
Schlupfwinfeln hervorgelockt worden und gleichſam 
andaͤchtig den Tönen laufchen. Das edle Gtreit« 
roß wird durch das Schmettern der Kriegätrompete 
zu feurigem Muthe entflammt und felbit der müde Poit- 
gaul hebt flinfer die Beine, wenn das Poſthorn ertönt, 
obwol freilich hier weniger der muſikaliſche Rhythmus als 
die lange Erfahrung zu feinem Herzen jprechen dürfte, die 

ihm fagt, daß das Pofthornfignal oder das beliebte „Schier 
dreißig Sahre bift du alt“ die Nähe der erlöfenden Station 
anfündigt. Auch das Kamel läßt ſich gern durch den ärm— 
lichen Gefang des Beduinen oder die kurze Melodie der 
Duerpfeife die Langeweile der Wüſtenreiſe vertreiben und 
in gebuldigem Ausharren beſtärken. Teichfiſche erfennen 
im Setön einer Klingel das Signal zur Fütterung; indiſche 
Gaukler laſſen Schlangen nach der Mufik tanzen und jelbft 
in der Inſektenwelt hat man an der Kreuzſpinne eine 
— Vorliebe für muftfalifche Leiſtungen zu beobachten 
geglaubt. : 

Daß nun aub die Vögel für Töne befonders em- 
pfänglich find, verfteht ſich eigentlich von felbit, fie, die 
überhaupt in den höheren Sinnesorganen, dem Geficht 
und Gebör, fo beneidenswerth begabt find. Diefe hohe 
Begabung ift ja auch nothmwendig bedingt durch die große 
Beweglichkeit, mit der fie ausgedehnte Streden durchmeſſen 
und wegen deren fie befähigt jein müljen, zum Aufſuchen 
ihrer Nahrung weit und überaus ſcharf zu jehen, und 
für den Zweck gegenfeitiger Mittheilung und Anlockung 
weithin ſcharf und verſtändnißvoll zu hören. Aber nicht 
allein das; eine ganze Reihe der lieblichen Segler der 
Lüfte ift mit dem eigenthümlichen Singmußfel- Apparat 
und dem entiprechenden jeelifchen Triebe ausgeitattet, der 
fte gradezu zu ausübenden Künftlern — und was für 
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leiden, diefe fragte und biß er, foviel er nur konnte. 
Leider ftarb er Fürzlih, da ich ihm aus Verjehen 
gewürztes Fleiſch als Nahrung verabreicht hatte. 

Rob. Borges. 

Weber Edelpapageien. 
Bon A. Frenzel. 

Als mir vor ein par Sahren bei einem Bejuche 
des Dresdener zoologiihen Muſeum der Direktor 
deffelben, Herr Dr. A. B. Meyer, Mittheilung machte 
über jeine Entvedung, daß bei den Edelpapageien 
die Gejchlechter nicht gleihgefärbt jeien, wie man 
bisher annahm, fjondern vielmehr die grünen nur 
Männchen, die rothen dagegen Weibchen jeien, jo 
fonnte ich damals, weil ich die ſchönen Wögel nicht 
näher fannte, weder zuftimmender noch zweifelnder 
Meinung darüber jein. Der Aufforderung Meyer's, 
einen Zuchtverſuch anzuftellen, wäre ich gern jofort 
nachgekommen, allein ich konnte die Papageien da— 
mals nicht erlangen. Nach einiger Zeit befam ich 
wol einen Eclectus polychlorus, aber erſt nad Jahr 
und Tag einen E. grandis dazu. Es war ſchon 
wichtig, zu erfahren, wie fih ein foldes Pärchen 
benehmen würde, und die Erfahruug hat mich nun 
dahin geführt, der Meyer’ihen Annahme durchaus 
zuzuftimmen. Diejes Ergebniß ift um jo merk: 
mwürdiger, als grade ſolche Männer, die das Leben 
der Thiere beobachteten, wie die Herren Brehm, 
NAußr) und Fiedler, entgegengejegter Meinung waren 
und 3. Th. wol noch find; jo hat ſich namentlich 
Herr Dr. Brehm leider in jehr abiprechender Weije 
geäußert. Meine Vögel waren anfänglich jehr zärt: 
lih gegen einander und verhielten fich durchaus wie 

*) Unter Hinweis auf den Bericht über die Vögel des Herrn 
Dr. Paten in Nr. 31 und die Beſchreibung meiner neu eingerichteten 
Vogelftube in Nr. 39, in welden Artifeln ich bereitd ausgeſprochen, daß 
ich mich von ber Nichtigkeit der Beobachtungen des Herrn Dr. Meyer über« 
Pc zu haben glaube, bemerfe ich, daß ic) demnächſt meine eigenen Er- 
ahrungen bier, veröffentlichen werde. Dr. 9 

Männden und Weibchen, indeſſen ift es jet mit 
diejer Freundſchaft — vergleihe meine Schilderung 
des Pärchen: in der Monatsſchriſt des deutjchen 
Vereins zum Schube der Vogelwelt, 1879, 46 — 
alle geworden, das Weibchen wurde böjer und böjer 
und der grüne weicht zurück, zu Raufereien iſt es 
indefjen nicht gefommen. Ebenſo verhält fih ein 
andres Pärhen. Das Weibchen, hier ein E. Linnei, 
zeigt fich gleichfalls feindjelig gegen den polychlorus, 
und leßtrer flüchtete; in Thätlichkeiten artete auch 
bier die Feindjeligkeit nicht aus, Die Weibchen ſcheinen 
eben launenhafter zu fein und zeigen fich in der 
That mindeftens Iebhafter, als die grünen Männden, 
welche doch ziemlich träge Gejellen find, die den 
größten Theil des Tages auf einer Stelle boden. 

Sch hatte eine größere Anzahl Edelpapageienbälge 
vor mir. Es fiel mir ein, diefe doch meinen lebenden 
Eremplaren zu zeigen und ich erftaunte nicht wenig, 
als mein E. grandis fi) mit Wuth auf jeden rothen 
Balg ftürzte, während er bei den grünen fich ganz 
ruhig verhielt. War das nicht jchon ein jchönes 
Kennzeihen? In einen Balg hatte er fich jo ver— 
bifjen, daß ich eine Lift anwenden mußte, um den— 
jelben ihm wieder zu entreißen, der Balg war ja 
vergiftet und noch dazu nicht einmal mein Cigen- 
tum. Dem Männden waren freilich alle Exem— 
plare, grün oder roth, gleichgiltig, Fein Wunder bei 
einem jo langweiligen, gutmüthigen Patron. 

Bon Niften ift bei meinen zwei Pärchen feine Ntede. 
Anders verhält es fich bei einem dritten, das ich erit feit 
kurzer Zeit habe und das freien Lauf in der Vogelitube 
hat. Das Weibchen, ein E. Linnei, hat Dr. Meyer 
1873 felbft von Neu-Guinea mitgebracht, das Männden, 
E. polyehlorus, fürzlid von Dr. Platen angefauft. 
Der E. Linnei legte im vorigen Iahre zwei Eier, 
in diefem Sahre, am 20. Auguft, gleihfalls ein Ei. 
Nun erhielt ich die Vögel leihweile. Das Weib: 
hen legte bei mir am 27. Auguft wieder ein Ci, 

welchen! — befähigt. eo folbe Künftler nicht blos 
& jelbit hören wollen, jondern auc fremden Tönen 
aufchen (freilich oft mehr oder weniger neidiſch und eifer- 

füchtig), beweiſen u. a. unfere lieben hl die 
Kanarien, die das. Pianino gern mit ihrem Gefang über- 
fchmettern; beweiſt die Nachtigal, die in eiferfüchtigem 
Wettgeſang im Stande ift, fih zu Tode zu fingen, beweiſt 
die verhältnikmäßig gene Leichtigkeit, mit welcher gewiſſe 
Vögel vorgepfiffene Weiſen ſich aneignen. 

Zu den mit dem Singmugfel-Apparat ausgerüfteten 
Vögeln gehört au die Krähe; freilich ein Sänger mie 
lueus a non lucendo, denn was er al8 folcher leiſtet, iſt 
ein widerwärtiges heitres Gekrächze. Es war aber auch) 
nicht die Erwartung gejanglicher Leiftungen, die mich be— 
wog, ein fehr jugendliches Individuum, das mir angeboten 
wurde, zu erwerben und, wenn auch nicht zum Stuben», fo 
doch zum Hausgenoſſen zu machen. Das junge Thier ent- 
widelte ſich in kurzer Zeit zum vergnüglichiten Spaf- 
vogel, der freilich ftet8 zu allerlei Unfug, aufgelegt iſt, 
jede Zeitung, jedes Buch zerfegt, deſſen er habhaft werben 
ann, die entſchiedenſte Weberzeugung bethätigt, dak Wände 

nicht mit Tapeten bekleidet werden jollten und die Spuren 
ir Anweſenheit gern an ſolchen Stellen zurüdläßt, wo 

e nach der Meinung der Hausfrau grade nicht hingehören. 
Dagegen verföhnt er wieder durch die poſſirlichſten Luft- 

fprünge und gänzlich unerwartete Bewegungen, feine VBer- 
traulichfeit mit kleinen menſchlichen Erdenbürgern und die 
lächerliche Weiſe, in der er Lederbiifen, die er wegen 
Ueberfättigung nicht mehr verfpeifen mag, zu verſtecken jucht, 
indem er fie in die Erde einbohrt und dann mit Blättern 
u. deal. überdedt. 

Kürzlich trat nun ein Leierfaftenmann in den kleinen 
Vorgarten, in welchem die Krähe eben harmlos ihre Wefen 
trieb. Kaum aber waren die erften Töne erflungen, als 
fie wie beſeſſen aufiprang, hin- und berflatterte und fich 
endlich verzweiflungsvoll in den Hausflur und die Treppe 
binaufflüchtete. Ste ward wieder herunter und in den Garten 
gebracht, aber immer wieder flüchtete fie voller Entjegen 
nad der Hausthür, und als ihr bier von einigen Damen 
der Eingang energiſch gewehrt wurde, barg fte ſich wenig— 
ften8 unter deren Kleidern, bis endlich die ihr Ichredliche 
Mufit ſchwieg. Db nun diejer MWidermwille blos den Leier— 
faftentönen oder der Muſik überhaupt galt, ob er blos 
diefem Individuum eigentbümlich oder dem ganzen Krähen- 
— anhaftet, vermag ich nicht zu entſcheiden; jeden— 
alle beige ich eine Krähe, die entſchieden unmuſikaliſch ift 
und weder thätiges noch genießendes Mitglied der edlen 
Sängerzunft unter den Vögeln zu fein fi rühmen darf. 

W. Schmidt, Bromberg. 
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aber diefes, wie das vorige auf den Boden, jo daß 
fie zerbradhen (vergleihe S. 391 d. BL). Wir 
glaubten, daß der Vogel in diefem Sahre Fein Ei 
mehr legen werde, allein am 12. September fand 
ih nochmals ein folches zerbrodhen im Käfig liegen. 
Wegen einer Stubenreparatur mußte ich die Vögel 
auf eine Woche einsperren, fie famen gemeinschaftlich 
in einen runden Papageifäfig. Vom 10. September 
an fiel es uns auf, daß das Weibchen außerordent- 
lich zärtlih wurde, es legte feinen Kopf an die 
Druft des Männchens, jchnäbelte fich viel mit 
legterm, und Lederbiffen, Birnen- oder Zucker— 
ſtückchen, verzehrte es nicht ſelbſt, jondern reichte fie 
dem polychlorus, manchmal mit langem Halje, was 
jehr komiſch ausſah. Wol kaum wird ein Weibchen 
ein andres Weibhen in dieſer Weife Eojen und 
füttern. 

Wieder in die Stube gelaffen, fchlüpfte das 
Weibchen fofort in den Niftkaften, das war am 
14. Septbr. Zwei Tage darauf bemerkte ich, daß 
der Vogel wieder ftruppiges Gefieder hatte und 
fih unmwohl zeigte, doh war er meift im Kalten. 
Am 18. Septbr. nahm ich den Kaften einmal her— 
unter und richtig — wieder ein Ei, diesmal un— 
verjehrt und warm vom Brüten. Der E, Linnei 
brütet num und zwar außerordentlich fleißig, nur 
zum Freſſen kommt er täglich einigemale heraus und 
jonft nur, wenn er mich in der Stube wirthſchaften 
hört, dann will er feine Birnenſtückchen haben, die er 
mir aus der Hand nimmt, denn er it ganz zahm 
und jpricht einiges. Häufig läßt er beim Brüten 
andauernd leiſe Töne hören, die vielleicht Behagen 
ausdrücken. 

Wir wären alſo bereits ſehr nahe am Ziele, 
wenn — eine Begattung ſtattgefunden hätte. Letztres 
aber bezweifle ich, weil das Männchen ſich ziemlich 
gleichgiltig der Brütenden gegenüber verhält und 
dieſe ſelbſt ihr Futter holen muß, das Männchen 
füttert nicht. Wenn alſo vorausſichtlich dieſe erſte 
Brut eine vergebliche ſein dürfte, ſo wollte ich doch 
Nachricht hiervon geben, zur Aufmunterung für 
andere Züchter, ähnliche Verſuche anzuſtellen und 
zum Zeichen, daß man ſelbſt mit großen Papageien 
in der Vogelſtube Zuchtverſuche anſtellen kann, die 
auf alle Fälle früher oder ſpäter zum erfolgreichen 
Ziele führen werden. 

Vielweiberei oder Einweiberei in der 
Kanarienzucht. 

Von Kontroleur W. Böcker. 

(Fortſetzung). 

Im übrigen will ich gern zugeben, daß manche 
jungen Vögel aus Mangel an Nahrung eingehen, 
daß die Weibchen dieſelben nicht ausreichend oder 
garnicht gefüttert haben; die Urſache dieſer Läſſigkeit 
iſt indeſſen durchweg nicht in der eingeführten 
Vielweiberei zu ſuchen. Obgleich dieſe leßtre den 
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Kanarien in der freien Natur nicht eigen ift, aus 
verjhiedenen Gründen nicht eigen fein fann, fo er: 
Icheint fie in Bezug auf die fliegende Hecke bei dem 
gezähmten Vogel als die natürlichfte, weil noth— 
mwendige Einrichtung, und auch bei der Käfighede 
möchte ich fie nicht als durchaus unzweckmäßig be— 
zeihnen. Wir bieten unferen Zuchtvögeln eine jo 
reihe Nahrung in dem Gifutter und überdies find 
die Zuchtweibhen im DVerhältniß zu den Hähnen fo 
ganz außerordentlich billig, daß uns die Vielweiberei 
ſchon aus diejen Gründen allein jehr nahe gelegt 
wird. In der That ift au bei der lektern, 
namentlihd wenn fie in ausgedehnteftem Maße be: 
trieben wird, das einzeln brütende Weibchen, ſehr 
viel weniger den Liebesbewerbungen des Männchens 
ausgejeßt als bei der Monogamie. Daß fich das— 
jelbe von den „Liebeleien des Männchen mit 
anderen Weibchen” aufregen laſſe, ift um jo weniger 
zu befürchten, al® der Trieb zum Brüten eben 
wieder einer der heftigiten Inſtinkte derjelben ift 
und joweit geht, daß es darüber die eigne Pflege 
auf das nothwendigite beſchränkt. Hiermit ift dann 
auch ein geringerer Säftezufluß für den Kleinen 
Drganismus verbunden und diejfer ſchützt am beften 
gegen eine zu frühe Wiederkehr des Triebs nad) der 
Begattung. Ueberhaupt iſt diefer Trieb nichts jo 
rein mwillfürlihes, wie man ſich das aus nahe 
liegenden Gründen gewöhnlich vorftellt; der Züchter 
fann aber in diefer Sinficht viel verderben, wenn 
er tagsüber zu häufig frisches Futter, namentlich 
Eifutter verabreiht. Bei täglich Ddreimaliger 
Fütterung — eine zweimalige genügt ſchon — und 
bei recht jparfamer Eifütterung zu Anfang der Hecke, 
jo lange noch Feine Iungen vorhanden find, werden 
die Weibchen in der Kegel gut brüten und bei 
zwecdmäßiger Auswahl der AFutterftoffe auch gut 
füttern. Cine jehr hohe Temparatur im Hedzimmer 
und das häufige Unterſuchen der Nefter möchte ich 
aber auch als nachtheilig für brütende Weibchen 
anfehen. Die Vögel werden dadurd zum häufigern 
Abfliegen genöthigt; fie finden ſich infolgedejjen 
häufiger beim Futternapfe ein, und die reichlichere 
Nahrung verbunden mit der größern Wärme be= 
günftigt das zu frühe Neifen der Eier des nad: 
folgenden Gelegs und damit das zu frühe Bere 
laſſen des Neftes, felbit wenn die Zungen ſchon 
ausgejhlüpft find. Denn die Liebe zu der jungen 
Brut, jo tiefgehend fie an ih ift, erliſcht 
— das darf nicht überjehen werden — mit dem 
Zeitpunfte, von welchem an die nahfolgende Brut 
die Ihätigfeit der Mutter in Anfprud nimmt. Es 
gibt hiervon wenige Ausnahmen, mindeſtens nicht 
ſehr viele und daher mag es rühren, daß junge 
Vögel, die ſchon fo weit herangewachſen find, daß fie 
allein freſſen können, mitunter nod) eingehen, wenn 
fie der Fütterung aus dem Kropfe ganz entbehren 
müſſen. Dies iſt aber bejonders dann der Fall, 
wenn es dem jungen Vogel am geeigneten Weich 
futter fehlt, wenn er viel auf ftopfende oder für 
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den zarten Organismus unverdauliche Nahrungs- 
mittel angewieſen iſt. 

Bei zweckmäßiger Fütterung der Zuchtvögel, 
die weder zu reichlich noch zu einfach bezüglich der 
verſchiedenen Sämereien ſein darf, wird der Trieb, 
eine folgende Brut zu machen, ſelbſt bei eingeführter 
Vielweiberei nicht eher eintreten, als bis die jungen 
Vögel der unausgeſetzten Fütterung durch die Alten 
nicht mehr bedürfen; wenigſtens iſt dies die 
Re 

Aus dem Angeführten leuchtet auch ein, daß 
man, wie ich von verſchiedenen Züchtern mir glaub: 
haft habe mittheilen lafjen, mit einem Hahn und 
jehs Weibchen den beften relativen Erfolg hat haben 
fönnen. Eine ſolche Mittheilung ift mir von einem 
namhaften Züchter Thüringens zugegangen, deſſen 
Bögel anerkannt gute Sänger find und die dem— 
zufolge doch auch vollfommen gejund jein müſſen. 
Ein gefunder Vogel eignet ſich aber auch, jelbit- 
verftändlih in dem entiprehenden Alter, jehr gut 
zur Zucht und mehr will ja auch der Herr Ver— 
fafjer des eingangs erwähnten Artikels nicht. 

Die Urfahe, warum verjchiedene Weibchen bei 
der Vielmeiberei in der Harzer Zucht fich als ſchlechte 
Mütter ermeilen, find meines Erachtens in ver- 
ſchiedenen Umftänden zu ſuchen und durch dieſe jehr 
wol zu erklären. Zunãchſt möchte id) auf die Inzucht 
hinweiſen, wiefienamentlih bejonders ftarfin Andreas» 
berg betrieben wird. Die Inzucht dient fiher zur Rein: 
haltung eines beftimmten Gejangs; fie hat aber 
häufig Franke Vögel zur Folge. Namentlich ift es 
die Lungenſchwindſucht, die hier in doppelter Be- 
ziehung nachtheilig einwirkt, und dies umjomehr, als 
fie einestheils wie befannt ſich leicht vererbt, andern- 
theils in den erften Lebensjahren ſchwer zu erkennen 
it. Der ſchwindſüchtige Vogel halt ſich äußerlich 
wie ein gejunder; er ift namentlih glatt im Ge 
fieder. Der ſchwindſüchtige Hahn part fih aud 
gern, aber ob viele befruchtete Eier die Folge find, 
möchte ich doch recht jehr bezweifeln. Bei denjenigen 
Hähnen, die wir hier im Drte verſuchsweiſe zur 
Hede verwandten, wenn fie anfingen zu jchmagen, 
it es wenigftens nicht der Fall geweien; die Eier 
waren durchweg nicht beiruchte. Auch in Andreas- 
berg fennt man jolhe Vögel; man hat für fie eine 
befondre Bezeihnung erfunden, es find die ſoge— 
nannten Schiertramper. Damit joll freilih nicht 
gejagt jein, daß alle Schiertramper auch lungen= 
jühtig jein müßten; es Eönnen bei diefen aud 
—— die Befruchtung behindernde Urſachen vor: 
iegen. 

Das ſchwindſüchtige Weibchen iſt wol meiſt eine 
ſchlechte Mutter, ſicher nicht immer. Es wird dies 
umſomehr ſein, je leidender das Thierchen ſich fühlt, 
obgleich es äußerlich geſund ausfieht. Hier gilt der 
Sat, dab ein Lebeweſen, mag es ein Vogel oder 
ein andres Geſchöpf jein, um fo meniger an die 
Erhaltung der Art denken kann, je mehr es von 
der Erhaltung des eignen Individuum in Anſpruch 
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genommen wird. Mit anderen Worten: nur ein 
geſundes Geſchöpf kann ſich um jeine Kinder jorgen; 
das Eranfe hat mit fich jelbit genug zu thun. Wir 
fönnen dies beim SKanarienvogel leiht nachweiſen: 
Die erkrankten Weibchen laſſen die Sungen kläglich 
verhungern, und bei der eintretenden Maujer ver: 
laſſen die brütenden Weibchen in der Regel die Eier. 
Beides ift in meiner Hecke noch iu diefem Jahre 
vorgefommen; ich habe namentlich viele verlafjene 
Nefter mit Eiern aus der legten Brut vorgefunden. 

Die Inzucht hat übrigens auch noch eine andre 
nachtheilige Folge für die Hede; fie ift eine Der 
Urfahen einer geringern Fruchtbarkeit der Weibchen, 
und dieſer Umftand würde auch in Andreasberg 
recht fühlbar werden, wenn man nidht dort vor: 
mwiegend Vögel in den erften Lebensjahren — ein 
oder zweijährige — zur Hede verwendete. Kommen 
dieje Vögel demnächſt in den Handel, jo legen fie, 
obgleih noch in den beiten Jahren, ein, zwei, 
höchſtens drei Eier, und wenn man dieſem Nachtheil 
bei den folgenden Bruten durch ein fräftiges Futter, 
reihlihes Eifutter, vorbeugen will, jo werden 
die Zuchthähne zu bigig oder die Weibchen zu fett 
und die Folge davon find gar zu viele unbefruchtete 
Eier. Es hat dies mit der Frage bes jchlechten 
Futters allerdings nichts zu ſchaffen, aber es ift 
doh eine der Urſachen und nidt die geringite, 
warum fi) Seden, auch wenn Bielweiberei in den— 
jelben eingeführt wird, oft ſchlecht, ja, recht ſchlecht 
lohnen. 

Eine andre Urfahe, warum mande Weibchen 
ſchlecht füttern, ift ber unverhältnikmäßig geringe 
Preis der Weibhen im allgemeinen, weil er zu 
einer unzwedmäßigen Ernährung derſelben führt. 
Der Preis der Weibchen in der Harzer Raſſe bleibt 
jehr häufig unter dem Futterwerth derjelben, überfteigt 
denjelben aber niemals in einem nennenswerthen 
Betrage. Man muß hierbei allerdings nicht blos 
das, was die Vögel verzehren, fondern aud das, 
was fie verftreuen und verderben, mit in Anſchlag 
bringen; von der Mühe des Fütterns, der Reini- 
gung der Zimmer oder Käfige und den Koiten bes 
beiondern Einheizens will ih noch abjehen. In diejer 
Hinſicht möchte ih noch anführen, daß einmal der Preis 
eines Weibchens, dem allerdings eine Kralle fehlte, was 
aber bekanntlich zur Hede nicht untauglic macht, zu 
einer Zeit, als fait garfeine mehr im Handel waren, 
mit 2 46 50 5 zu hoch befunden wurde — das 
betreffende Weibchen iſt nicht von mir verjandt —; 
weiter, dab viele Weibchen für ein Viertel oder die 
Hälfte diejes Preifes abgegeben werben, obgleich die 
weniger fruchtbaren Weibhen der Holländer Raſſe 
häufig mit Preijen bezahlt worden find, für melde 
man wol einen mittelmäßigen Hahn in der Harzer 
Raſſe abgibt. 

Die Folge der auffallend geringen Preiſe iſt in 
vielen Züdhtereien — die Andreasberger nit aus- 
neihlofien — die Fütterung der Weibchen mit dem 
Abfall von Sommerjamen, der fidh bei der Fütterung 
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der Männden ergibt. Selten wird etwas Kana- 
rienjat oder Hafer, noch feltener etwas Hanf, zuge 
jeßt. Iſt nun die Fütterung blos einer einzigen 
Samenart für manche Vögel nicht unbedenklich in 
Bezug auf deren Gejundheit, jo eriheint das Fültern 
jenes von den Erfrementen der Vögel mehr oder 
weniger befhmusten Samenabfals wirklich gejund: 
heitsgefährlih. Es werden freilich jo leicht nicht 
alle Vögel darnach erkranken, aber es werden auch 
ficher nicht alle darnach gejund bleiben. 

Eine ſehr häufig auftretende, nicht gleich tödt— 
liche Krankheit haben wir in der Form des Leber: 
fleds und des aufgetriebnen Unterleibs vor uns, beides 
vereinzelt oder zufammen vorfommend. Dieje Krank: 
heitsformen fann der erfahrene Züchter leicht feftitellen; 
der unerfahrene nimmt die Vögel entweder unbefehen 
mit in die Sede oder er vermag diejelben überhaupt 
auf die Gejundheit hin nicht zu unterfuhen. In 
dieſer Hinficht herrſcht unter den Züchtern nicht 
jelten die größte Unfiherheit. So weiß ih von 
einem Züchter, daß er den recht werthvollen Hahn 
Harzer Raſſe, welcher fih im Beſitze eines dritten 
gänzlich unkundigen Liebhabers befand, einer jehr 
bedenklihen Kur unterwarf. Der Vogel hatte zu 
Anfang der diesjährigen Maufer aufgehört zu fingen; 
ihm fehlte garnihts — ich habe ihn fpäter felbit 
unterfuht — jener Züchter hatte aber die jedem 
gefunden Vogel zukommende Fettdrüfe für eine Frank: 
hafte Erſcheinung gehalten und fie zweimal aufge: 
ſchnitten und ausgedrüdt. 

(Schluß folgt). 

Aeber Färbung der Kanarien. 
In meiner Flughede unterhalte ich alle Zahre 

2 Männden und 6 Weibchen Kanarienvögel. Ich 
faufe jedoch in jedem Jahr neue Zuchtweibchen und 
zwar gewöhnlich weißlihgeld oder aud grün und 
grau geflügelte. Der Ertrag von drei Bruten befteht 
ftets in etwa 30 fräftigen und gefunden Jungen, 
Als Futter für diefelben reiche ich 1 Theil meines 
Gierbrots und 2 Theile Semmel. Vor allem aber 
gebe ich morgens als Grünfutter die im Mai in 
jedem Garten zu findende Blüte des Löwenzahn 
(Leontodon taraxaeum), welche aber nicht völlig 
aufgeblüht fein darf. Ich füttere damit, jo lange 
die Brutzeit dauert und jo lange ich die Blüten 
erhalten kann, welche von den Vögeln ſehr begierig 
gefreifen werden. Intereffant dürfte es nun fein, 
daß, wie ich nach jahrelanger Beobachtung feftgeftellt, 
ich durch diefe Fütterung ſchön dunfelgelb befiederte 
Vögel erziele. Die Farbe kommt erft zum Vorſchein, 
wenn dieſelben das Jugendkleid abgelegt haben, alſo 
nach ihrer erſten Mauſer. Bemerken möchte ich 
noch, daß mein Brutzimmer Vormittagsſonne hat. 
Das übrige Futter bildet Sommerrübſamen. 

Guſtav Lange. 
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Etwas über die Preife der Vögel. 
Es werden jetzt jehr oft einheimische Vögel an- 

gezeigt und für Spottpreije feilgeboten, die manchen 
Anfänger auf die Leimrute locden, während er erft 
fpäter einfieht, daß das billige do in der Regel 
theuer iſt. Laſſen wir uns in eine kleine Betrach: 
tung über diejes Thema ein und gehen wir dabei 
ftreng mathematisch zumwerfe. Es bietet 3. B. ein 
Händler fiebenbürger Sprojjer aus, a 6 N, bei 
denen er für Männchen gut fteht. Vorausgeſetzt 
alfo, er garantire für fihere Männchen, jo müffen 
bejagte angebotene Sproſſer unbedingt Frühjahrs— 
vögel fein, da er nur für ſolche Gewähr leiften kann; 
denn beim Herbitvogel wird fi der geübtefte und 
erfahrenite Vogelkenner jehr oft täufhen, da die 
Geſchlechtsunterſchiede gar zu fein find, um ohne 
mweitres auf diejelben dauen zu fünnen. Nun red: 
nen wir ein wenig, Der Händler kauft im Mai 
100 Sprofjer a nur mit 24 = 200 MH Bon 
diefen gehen jogleih beim eingewöhnen 10 pCt. 
zugrunde, was einen Schaden von 20 6 ergibt. 
Er hat aljo noch 90 Köpfe zu füttern, nehmen wir 
für einen Vogel 3 Liter Ameifeneier monatlich, fo 
find es 270 Liter, für ein Vierteljahr 810 Liter 
a 50.5 = 405 M Seine Koften im ganzen be= 
tragen demnad 625 A und ein Sprofier kommt 
ihm auf 6 4.255 zu ftehen. Wie kann er ihn 
aljo mit 6 6 verkaufen? Und da haben wir noch 
fein Procent der während des DVierteljahrs ftattge- 
fundenen Sterbefälle angenommen, und von vorn= 
herein darauf gerechnet, daß alle 100 Stüd gekaufte 
Sprofjer Männchen waren, was man, wie bereit3 ge= 
fagt, im Frühjahr Leiter erkennen fann. Es müſſen 
num aber betreffende angezeigte Sprofjer Herbſtvögel 
fein, und der liebe Mann kann von einer Garantie 
nicht ſprechen; ex leiltet fie dennoch, aber wie? Im 
Herbſte verjendet er auf gutes Glüd feine Sproſſer 
in die Welt hinaus; er kann gut annehmen, 
daß unter den in feinem Beſitz befindlichen Herbſt— 
vögeln %/, Männchen find. ?/, jeiner Kunden er- 
halten aljo ſolche, werden jehr zufriedengeftellt, 
ihreiben ihm Danfadrejjen, die er nicht verabjäumt 
gehörigenorts zu veröffentlihen, und im nächften 
Jahr beitellen jene wieder. Anders ift es mit dem 
Y,, das Weibchen erhält, aber das Glück begünftigt 
ihn auch) hier. Die billigen Vögel gelangen in der 
Negel in unerfahrene Hände (denn ein alter Fuchs 
läßt ſich durch Schleuderpreife nicht fo leicht blenden), 
wo die Hälfte den Lenz nicht mehr erlebt. Sept 
bat er es alfo nur mit der einen Hälfte des lebten 
Drittels zu thun; aber auch da kommen für ihn 
günftige Zufälle. Die Hälfte von dieſer Kleinen 
Hälfte ift entweder zu bequem dazu, ihn zu belangen 
oder zu vornehm, kurz will ſich mit ihm in feinen 
Streit einlafjen, und die andre, die ihn belangt und 
um Grjaß erfuht, wird leicht abgefertigt und ihr 
füßer Honig um den Mund gejchmiert, daß eine 
Verwechslung ftattgefunden u. ſ. w. Er erjeßt den 
Vogel, fommt noch für das anftändige Benehmen in 
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die Deffentlichfeit und der Mann hat jeine Rechnung 
dabei gefunden, weil er ein halbes Jahr mit dem 
gelöften Gelde gewirthichaftet hat. Daher traue man 
diefen allzubilligen Preifen nicht viel, oder man jei 
auf einen Schaden von vornherein gefaßt; ich 
ſchreibe dies ſowol im Intereſſe der Liebhaber als 
auch der meiften als reell befannten ——— 

F 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ein Auerhabn als Gefangener. Man jhreibt 

aus Frankenmarkt in Oberöfterreib: Im Garten zu Schön 
brunn befindet fi derzeit ein großer ſchöner Auerhahn, 
ben übermäßige Balzluft in die Gefangenſchaft brachte. 
Derjelbe fam vor mehreren Tagen in dad Dorf Hausjam, 
Pfarre Vöcklamarkt in Oberöiterreich, dad eine Stunde 
von den Ausläufern des Kobernaufer Waldes entfernt liegt, 
eflogen, lief mitten unter die Haushühner und jtellte den 
a balzgend und mit den Flügeln ichleifend jo eifrig 
nad, daß er nicht einmal die Leute beachtete, die in ber 
Meinung, ein großer NRaubvogel jet unter ihr Hühnervolt 
— zufammenliefen. Cine der Hennen, auf die er ed 
efonders jcharf abgejehen hatte, flüchtete ſich unter einen beim 

Haufe aufgeſchichteten Stoß Scheiter und der Hahn ftürzte 
ihr nad. Dieje Gelegenheit benußte einer der Bauern, 
warf feine Soppe über die Deffnung und — ber Attentäter 
war gefangen. Zuerft wollten die Bauern ihren Gefan« 
enen, den fie noch immer für einen großen Naubvogel 

Bielten, tödten; fie bejannen ſich dann aber doch eines 
Beſſern, legten ihn in Banden und brachten ihn jo dem 
Jagdpächter, Herrn Bürgermeifter Schropp in Vöckla— 
markt, der ihn fogleich feiner Bande entledigte und im 
Zimmer frei herumgehen ließ, wo er ganz ruhig blieb, 
Als nochmals eine Henne zu ibm in's Zimmer gelaflen 
wurde, ftellte er wieder fein Gefieder hoch auf, fing zu 
balgen an und verfolgte, mit den Flügeln den Boden 
fchleifend, die Henne, die ſich ſcheu vor ihm zurückzog. 
Abends jendete dann Herr Schropp der Hahn an den 
Kronprinzen Erzherzog Rudolph nah Wien, wo er nad 
En elananem Berichte ganz wohl und friſch anlangte und 
in die Menagerie nah Schönbrunn verſetzt wurde, Wahr, 
BER dürfte der Hahn von einem mächtigern Neben- 
uhler aus feinem ordentlihen Balzplatze in den Aus. 

läufern de8 Kobernaufer Waldes, wo mehrere Hahnen 
balzen, verjprengt worden fein, da es ſonſt ſchwer erflärlich 
wäre, warum der ftolze ga ſich ſo weit vergefien bätte, 
Ah mit dem gemeinen Wolfe einer Schar Haushühner 
berumzutreiben. 

” („Zand- und Forſtwirthſch. Dereinsbl.*). 

Brieflihe Mittheilungen. 
» . . Soeben hörte ich meinen Kronfint von Brafilien 

re eristata, Z) — das Weibchen ift leider ger 
torben — fingen; e8 klingt wie „tsjie wieuw“, oft wieder 
holt. Vielleicht ift diefe Mittheilung Shnen neu. — Auch 
das Männchen meines Pärchens, Papagei » Umandinen, 
(Spermestes prasina, Sprrm.) jingt den ganzen Tag; es ift 
ein kurzes jonderbares Gezwitſcher. Höchſt komiſch ericheint 
das Liebesſpiel der Iegtern Art. Das Männchen ſpringt 
ſeitwärts nach dem Weibchen zu, ſtellt das dünne Schwanzchen 
ſchief über das des letztern und den Körper hoch aufrich- 
tend küßt er es gleichſam ſingend auf dem Scheitel. Das 
Männden trägt ſich übrigens mit Bauſtoff herum; hoffent- 
lich gelangen die Vögel zur Brut. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Dakar Wenner: 1. Die Beantwortung 

aller Ihrer Anfragen finden Sie in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber‘ I. In den Schlußabſchnitten ift über 
die Bevölkerung der Vogelftube und die Zufammengehörig- 
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feit der Vögel ausführlich geiprochen, ebenfo über vie 
Verträglichkeit der Lori von den blauen Bergen, wie 
bei jeder einzelnen Art. 2. Kanarien follte man nicht mit 
anderen, fremdländiichen oder einheimifhen Wögeln zur 
fammenbringen, wie dies hier ſchon fo oft erörtert ift. In— 
betreff alles übrigen Iejen Sie in der neuen Auflage 
meine „Kanarienvogel“, welche in wenigen Wochen ere 
fcheint, nad. 3. Bei Ihnen in Stelien dürfen die Lori 
von den blauen Bergen ohne Bedenken im ungeheizjten 
Raum übermwintert werden. Hinfichtlich der Niftzeit ift 
noch nichts beitimmtes ermittelt; gute Träftige Pärchen 
baben zu den verjchiedenften Zeiten gehedt. 4. Mit der 
*— von Lattich, Salat u. drgl. ſeien Sie recht vor- 

ichtig. 

Herrn Ernſt Graefer: Die Blafenjubt oder 
Aufblähung der Vögel entipringt, ſoviel bis jest feftgeftellt 
worden, durch unverdaulibe oder unmähige Fütterung. 
Das Aufſtechen mit einer Nadel gibt wol augenblidliche 
Linderung und manchmal auch Rettung, doc feine fichere 
Hilfe. Durchſtechen Sie nun die Blafe an mehreren 
Stellen vermittelit einer fpigen Nadel und geben Sie dann 
dem Vogel mit Vorfiht ein Dampfbad, Hüllen Sie ihn 
darauf in Iofe Watte und laſſen Sie ihn an einem lau— 
warmen Ort trodnen. Dann aber richten Sie fib in» 
betreff der Fütterung der Grasmüde nad den Rath. 
hlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ IT., 
Seite 398. Kierbrot, Birne und die vielen Hollunder- 
beren laſſen Sie vorläufig ganz fort, weil die fjchlechte 
Verdauung dadurch geiteigert wird. Sollte der Vogel an 
Verſtopfung leiden, jo müſſen Sie mindeitens täglich ein- 
mal einen in Provenceröl getauchten Nadelkopf einigemale 
in die Deffnung führen. 

Herren Photograf 9 Reimann: Menn Shrem 
Graupapagei das — mit lauem Waſſer vermittelſt 
einer Blumenſpritze jo ſehr unangenehm tft, daß er unter 
Gekreiſch im Käfig umberflattert und unbändig und biſſig 
ch zeigt, jo unterlaflen Sie e8 bis auf weiteres nur ganz. 

Wenn er ſich dagegen vollitändig eingemöhnt hat und recht 
kräftig geworden iſt, können Sie ihn im fünftigen Sommer 
bei recht warmem Wetter in den Negen hinaus bringen. 
Ein folder Guß, namentlih Gemwitterregen, ift ihm wohl— 
thätiger als alles Beiprigen. 

Herrn Zahlmeiiter C. Mater, Schriftführer 
de8 Dereind ber Vogelfreunde in Ludwigs— 
burg: Es ergab fi, daß alle inneren Theile des Huhns 
im bortrefflichiten ferngefunden Zuftande waren. Als un« 
mittelbare Todesurſache zeigte ſich die Ueberfüllung des 
Gehirns mit Blut. Immerhin iſt die Möglichkeit einer 
Vergiftung vorhanden, wenn ich auch bei jorgfältigiter 
Unterfucbung die Art des Gifts durchaus nicht aufzufinden 
vermochte. Es gibt ja eine Anzahl vegetabiliicher Gifte, 
welche ſchwierig oder garnicht nachzumeifen find, während 
fie doch gerade eine jo fchnelle Wirkung wie die von Shnen 
geichilderte Außern. Irgend eine anderweitige Grfranfung, 
bjl. Todesurſache, war eben durchaus nicht feitzuftellen. 

Herrn Ernſt Nowfa: 1. Der Kanarienvogel war 
durch und durch ffrophulös entartet, namentlich die Knochen 
fehr dünn und am verjchiedenen Stellen aufgetrieben. Zur 
Zucht wäre der Vogel in feinem Fall brauchbar gemelen. 
2. Es ift immerhin möglih, daß fich bei der Pfeffer 
fütterung die Männchen fräftiger ausfärben als die Weib- 
chen; beitimmte Erfahrungen find in diefer Hinfiht no 
nicht feftgeftellt worden. 

Herrn A. Serniansty: 1. Wenn Sie Ihre Tiger- 
finfen nah meinem „Handbuh für Wogelliebbaber“ I 
Seite 31 verpflegen und züchten, jo werden die erwähnten 
Uebelftände bald gehoben fein; in einen Niſtkaſten für 
Höhlenbrüter gehen fie allerdings nicht hinein. Die Bau- 
ftoffe müſſen mannigfaltiger gegeben werden und ebenfo 
müſſen Sie zur Fütterung der Sungen Ameifenpuppen- 
gemiſch mit Gierbrot reichen. 2. Ihr Verfahren, Ameifen- 
puppen zu jammeln, werde ich bier mittheilen und das 
Modell Shrer Vorrichtung gern bejchreiben. 3. Der Vor- 
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ſchlag, daß man den Foftbareren kerbthierfreſſenden Stuben» 
vögeln, Nachtigal, Sproſſer u. a. elaſtiſche Springſtöcke gebe, 
welche mit Gummi überzogen oder in Tuch eingenäht oder 
wie Sie ed wünſchen gar auf Drahtipiralen gelegt find, 
halte ich einerſeits für überflüffig, andrerfeitS aber geradezu 
für ſchädlich. Wo bat der Vogel in der Natur einen 
weichen mit Tuch oder Gummi ummidelten Sing? 4. 
Mein „Handbuh für Bogelliebbaber“ iſt bis 
jest in zwei Bänden erſchienen, deren erfter die Pflege und 
Züchtung der fremdländifchen, der zweite dagegen die der 
einheimifchen Wögel behandelt. Seder koſtet 5 Mm 25 4 
und it dur jede Buchhandlung zu beziehen. 

Herren Lithograf Guftav Heinze in Malmö: Sn 
meinem „Handbuch für Wogelliebhaber“ I finden Sie 
Seite 192 ff. Anleitung zur Zucht der MWellenfittiche und 
ich füge nur noch hinzu, daß die Niftzeit jest im Spät- 
berbft wieder beginnt. 2. Wenn die beiden Weibchen eine 
ander mit Wuth verfolgen, jo verfuhen Sie zunächſt, ob 
der Frieden hergeftellt wird, menn fie ein drittes Par hin» 
zubringen. Nühßt das nichts, fo gibt es nur noch den Ver 
ſuch, dat Sie dem biffigen Weibchen einen Flügel ganz 
furz verjchneiden, ſodaß es das andre nicht verfolgen fann. 

Herrn R. Heidenreihb: Bloßer Hanfſamen iſt 
feine naturgemäße Fütterung für einen Stiglit. Wenn 
der Vogel nun furz athmet und mwunderlihe Zungenbewe- 
gungen macht, jo wird er einfach zu fett fein. Unterſuchen 
Sie ihn und behandeln Ste ihn, mie in meinem „Hand 
buch für Vogelliebhaber“ II. vorgeichrieben. 

Herrn Privatjefretär Ed. Sprid: 1. Den ein 
wenig herabhängenden Flügel wird Shr Graupapagei beim 
Toben in jeiner Wildheit fich wol einmal jo arg beſchä— 
digt haben, daß ein ſolcher Fehler nah der Heilung zurück⸗ 
eblieben ift, und in feiner Weiſe ganz bejeitigt werden 
ann. 2. Wenn der Vogel vor Ihren fih nur Angftigt, 

gegen Ihre Frau dagegen fich bösartig zeigt, jo ift dies 
— menigitens nimmt man es bis jetzt allgemein an — ein 
Zeichen, daß er ein Weibchen fer. 3. Da er begabt er- 
Icheint, und ohne Shre Bemühung mehrere Worte deutlich 
ſprechen gelernt hat, fo follten Sie es fih doch angelegen 
fein laflen, ihn zu zähmen. Sie ftellen ihn fo, daß er 
zwiſchen dem Fenfter und Ihnen ſteht, beſchäftigen ſich 
recht viel, aber immer gleichmäßig ruhig und liebevoll mit 
ihm — und manchmal hat ſolch' Verfahren einen über- 
raſchenden Erfolg. Will er nicht qutwillig zahm werden, 
fo fönnen Sie ihn, da er ein jehr Träftiger Vogel ift ohne 
Beſorgniß eines Unglückfalls, auch einmal mehrere Tage 
bungern laſſen, bis er ſchwach und gefügig wird. 

Aus den Vereinen. 
Sn Darmftadt hat ſich neben dem Vereine für Bogel- 

und Geflügelzucht eine Gejellfchaft „Canarin‘ mit dem 
ftatutenmäßig ausgeiprodenen Zmede gebildet: „unter fib 
nur gute und edle Kanarien zu züchten und zu vervoll» 
kommnen.“ Erreicht ſoll dies Ziel werden 1) dur alle 
möcentlibe VBerfammlungen zum gegenleitigen Austauſch 
neuer Erfahrungen rüdjihtlih junger Sänger, 2) durd 
Anſchaffung und fleißige Benutzung einfchlägiger hervor— 
ragender Literatur, 3) durch regen Verkehr mit auswärti— 
gen gleichſtrebenden Vereinigungen. Von geplanten Aus⸗ 
ftellungen verſpricht man ſich für die Allgemeinheit, d. h. 
über die Grenzen des Vereins hinaus, um jo gewiſſer gute 
Wirkungen, als demjelben die namhafteften Züchter mit 
jebt ſchon anerfennenswerthen Leiftungen bereit8 angehören. 
Mebrigens find von vornherein höhere Anſprüche an 
dieje Geſellſchaft zu ftellen, da dielelbe Feinerlei Schule 
für Neulinge jein will, vielmehr fib von allem Ballaft 
dadurc frei zu halten jucht, daß jeder Beitrittsluftige nach— 
weislich bereits überhaupt Kanarien gezüchtet haben oder 
wenigſtens gute Sänger befiten muß. — Dem zeitgemäßen 
jungen Verein ift ein volles Erreichen feiner Ziele zu 
wünſchen! 

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein erinnert 
alle diejenigen Kenner und Züchter des Kanarienvogels, 
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welchen er, ohne bis heute in den Befit einer gefl. Nüd- 
Außerung gelangt zu jein, eine von ihm ausgearbeitete 
Norm zur Beurtheilung des Geſangs eines feinen 
Kanartenvogels zugeftellt hat, hiermit noch einmal an 
diefe Angelegenheit und bittet diefelben, gefällige Aeuße⸗ 
rungen und Worjchläge ſpäteſtens bi8 zum 15. Dftober 
an ihn gelingen zu laſſen, damit diejelben noch 
beftimmt bei der Prämirung auf der von unlerm 
Verein vom 13. bis 16. Dezember d. 3. angejehten 
Ausstellung feiner Kanarien (dad ausführliche 
Programm wird in diefen Tagen fertig geitellt fein 
und dann fofort zur Verſendung Lommen) berüd- 
fihtigt werden fünnen. Den geehrten Herren, welde 
uns bereitS mit einer Antwort erfreut haben, jagen wir 
vorläufig unfern beiten Dank für das Sntereffe, welches 
ſie dadurch an unfrer Ausitellung bezeugt haben. 

Der Borftand. 
(Aub mir it jene Norm nebft Fragebogen zu- 

gefommen und ich beabfichtige diefelbe hier demnächſt zu 
veröffentlichen und eine ſachgemäße Beiprebung anzufünen. 
Db jene Vorfchläge jetst bereits fo reif find, daß ſchon 
nach denfelben prämirt werden könnte, wage ich nicht zu 
entſcheiden; ich glaube e8 jedoch bezweifeln zu müflen. 

Dr. &. R.). 
Unter dem Namen „Stargarder Freunde der ge: 

fiederten Welt" hat jih in Stargard in Pommern vor 
furzem ein Verein begründet. 

Sn Frankfurt a. M. bildete fib unter dem Namen 
„Canaria“ ein Verein, der die Veredlung ded Kanarien- 
geſangs und die Zucht fremdländiſcher Stubenvögel zum 
Zwecke hat. Vorſitzender ilt Herr Peter Gondolf und 
Schriftführer Herr Karl Aug. Schreiber. 

Ansftellung fteht bevor im: 
Geflügelzüchterverein zu Naumburg a. S. vom 8. bid 11. Fer 

bruar 1880. 
= — — 

Eine Fälſchung. 

In dem Buücherverzeichniß des Vereins „Nenintha* 
hat Herr Dr. Reichenow alle meine Werke, 
nicht alein die von mir neuherausgegebenen Gloger'ſchen 
Vogelſchutzſchriften*), ſondern auch meine Bücher 
„Die fremdländiſchen Stubenvögel“, „Hand- 
buch für Vogelliebhaber“,„Der Kanarienvogel“ 
und „Die Brieftaube“ unter Gloger-Nuß aufgeführt. 
Sch enthalte mich jeder mweitern Bemerkung und frage nur : 
dürfte e8 nicht endlih an der Zeit fein, daß die gelehrte 
ornithologiihe Geſellſchaft in Berlin ſolche unreifen Süng- 
linge_von ihrer Spite entferne, die wie ein Reichenow 
und Schalow e8 nicht verichmähen, ihrem Haß in läppiſchen 
Allotrien Luft und damit die Beitrebungen der ganzen Ge- 
ſellſchaft lächerlich zu machen! 

Sene jugendliben ornithologifhen Streber follten 
denn dody Lieber den rnit und die Würde ihrer Wiljen- 
ſchaft durch Ringen nah gediegnem Willen zu bewahren 
fuben. Unmittelbar vor diefem Wereinsbericht behauptet 
Anton Reibenow: „Der Edelpapagei lebt parweiſe in den 
dichten, über alle Beichreibung üppigen Wäldern“ — tit 
das nun wirklich Forſchung und Wiſſenſchaft, bloßes gedan- 
kenloſes Nacichreiben oder das Brülten mit Kenntnifjen, 
welche erſt viel jahrelanges ernſtes Studium bringen kann! 
Wo hat denn Herr Neihenom die Edelpapageien parmeile 
lebend beobachtet? Wenn das eine Thatfahe wäre, io 
würde damit die Erforſchung diefer Wögel ſeitens des 
Herrn Dr. Meyer endgiltig erledigt fein, denn diejer Reiſende 
und Beobachter würde doch feitgeitellt haben, ob, die par— 
meife lebenden Ecleetus ein grüner und ein rother, zwei 
rüne oder zwei rothe waren. Mer aber blos mit leivlich 
übſchen Worten, ohne gründliche eigne Kenntnifle in Bor 

trägen oder ſchriftlicher Darftellung auftritt, dürfte riöfiren, 
daß er als Fäljcher der Wahrheit hier ebenſo in jeine 

*) Gloger-Ruß-Dürigen, „Schub den Vögeln!“ J. und IL, zwölfte, 
bzl. achte Auflage (Leipzig, Voigt). 

Lonis Gerfgel Verlagsbuhhandiung (Suſtav Hofmann) in Berlin, Druck der Morddentfgen Bugdrakerei in Berlin, Wilbelmftrage 32, 

Hierzu eine Beilage, 
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Ar. 40. Berlin, den 2, Oktober 1879. VII. Jahrgang. 

Schranken zurückgewieſen werde, wie dort, wo er aus Brot. 

neid und Feindihaft abſichtliche Unrichtigkeiten ausfpricht. 
Dr. Karl Ruf. 

Brieſwechſel. 
Herrn J. Eijften Hs, Preparateur en 

Dpzetter van Vogels, Zoogdieren en; in Amfter- 
dam; Beften Dank und Gruß! 

Die Nummer 40 der „SS“, Zeitihrift für alle 
naturwifjenfhaftliben Liebhabereien, heraus 
egeben von Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen, enthält: 
—————— Die eigentlichen Waſſerbewohner unter den 

Lurchen —— — Käferfang: Tagfang der Käfer 
(Fortfeßung). — SKennzeihnung der Schweiß-, Vorfteh- 
und Dabshunde (Schluß). — Botanik: Ueber Pflanzen- 
fammeln und Pflangenfammlungen;s VI Das Einlegen 
und Trocknen der Pflanzen (Fortiegung). — Zur Kultur 
der —— 12. Das Begießen und Beſpritzen 
der Pflanzen (Fortſetzung) — Naturkalender: Vögel, 
Schmetterlinge, Blumengarten, Sternhimmel. — Nach— 
richten aus den Naturanftalten: Neapel. — 
Sagd und Fiſcherei: Verſchiedenes. — Mankderlei. 
— Briefwechſel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stegliß bei Berlin. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbudhhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Anzeigen. 

R. Hieronymi, Braunſchweig, hält beſtens 
empfohlen; Ganz zahme Affen, ſelbſt f. Kinder geeignet, 
von 10 46 ad Std. an; Eichhörnchen a 5 6; männl. Meer⸗ 
ſchweine à 1 A; 2 Zuchtmöpfinnen & 60 A; og. Blut- 
hunde à 6 — 20.4; 1ſchwarz. Windſpiel 15 46; alatt- 
barige j. u. ältere f. Windhunde à 2075 A; f. engl. 
Terrier, jog. Bladans Zan-Pinjcher, ſchwarz m. gelben Ab;., 
à 10—30 46; weiße j. Fuchsterriers à 12 44, beide Sorten 
kurzharig; Rauhterriers à 6—20 6, alle 3 Sorten ſcharfe 
ne u.a. Hunde; dann Aſtrilde, Tigerfinfen a P. 
6 46; Zebrafinten a P. 10 ; Muskat» u. Neisvögel, 
Nonnen, jhwarzköpf., à P. 6 A; Elſterchen, Drange- 
weber ff. in Dub à P. 10 4; Amerik. Singiperlinge; 
Payft- u. Indigofinfen; rothhaub. Kardinäle; Wellenpap.; 
il Nymfenfittich- Wind. 12 4; Amaz.»Pup. à 30 6; 
Kanarienvögel, Schwarz. u. Singdroſſeln; Stiglitze u. 
Zeifige; Lachtauben ıc. ꝛc., wie auch direft import. f. Tuneſ. 
weiße ac. Mövchen-Tauben, Springhafen (Depus sagitta), 
feltene, faft 1 Meter lange Grdeidechfen (Psammosamus 
terrestris), auch div. Naubvögel, bl. Echſen zc., alles aus 
Nordafrika. [1941] 

Ein ausgezeichneter Kanarienvogel ift für 15 4 (Ein- 
kaufspreis) zu verf., event. gegen einen feinen Sprofler zu 
vertaufchen. Auch gebe ich 4 Geſangskäſten & 1,50 4 ab. 

[1945] R. Jasse, Leipzig, Glijenitr. 32 I. 

Zu verkaufen: „Handbuch 1 u. 2 für Vogelliebhaber“ 
von Ruß, geb. wie neu, & 5 «I 1946] 

Lengenfeld i1./Bgtl. 

Zu verkaufen: 112 Lieferungen von Brehms Thier- 
leben, wie neu, für 70 46 1947] 

Lengenfeld i./Batl. 

ut altlimatiſirte Graupapageien, anfangend 
zu fprechen (Segelſchiffvögel), an Waller gewöhnt, garan- 
fire für gejundes Eintreffen. R. Welfch, Bremerhaven. 

Wilhelm BDoerr. 

Wilhelm Doerr. 

———#Sterfhaner — 
Auf die bequemite Meile Finken, Zeifige, Stiglite, 

Meifen u. ſ. w. (mittelft a zu fangen. Mit An- 
weilung 4 AM. . Schmidt, 

[1949] Kaſſel, Holländ. Str. 38. 

Zu verfaufen oder gegen Tauſch für Fleinere 
tten Exoten: 

1 Gierfammlung von 280 Stüd in 70 Xrten. 
1 Wachholderdroſſel. 
1 Star. 

12 Harzer Kanarien. 
Zujammen um den Preis von fe 30. 

J. Herlemann, 
[1950] Ehlingen a. Mt. 

Zu verkaufen: 1 Par Karolinenfittiche 20 6 und 
1 indiicher Meinate (Beo) 30 46 einfchl. Verpadung. 

St. Gallen. [1951] F. Boesch. 

1 Par graue Kardinäle einfchl. Bauer für 20 46, 
1 Sonnenvogel (Weibchen) einjchl. groß. Bauer für 16 A, 
1 Kakadu, gelbhaubig, mit Ständer für 40 AM, 
1 echte däniihe Dogge, jehr groß, für 40 A [1952] 

verkauft 
Wilhelm Tausendfreund. Eisleben. 

[1955] Megen Platzmangel vertaufche 1 jung. prachtv. Kolf- 
raben mit vorzügl. Spradtalent gegen je ein Brutpar 
Zebrafinfen, kl. Eliterchen u. einige Weber, event. Zugabe. 

Werlte, Kr. Meppen. Sehröder, Apotheker. 

Zu verfanfen: 
1 Par Gebirgs-Lori 65 6, 
2 Stüd graue Kardinäle & 6 A 

Die Vögel find Yange in meinem Befite und fern 
gefund. F. Ahrens jr., Weinhändler, 

[1954] Roſtock i. M. 

‚Gin j. prachty. zahmer Graupapagei, der wol 30 W. 
ſpricht u. Lieder pfeift u. tägl. Neues lernt, ift für 150 46 
verfäuflich, mit großem Bauer 20 4 mehr. 

Ebendaſ. eine Teckelhündin, Jahr alt, Eleinfte 
Kaffe, von vorzüglichen Eltern, für 20 sa 

Dfferten werden poftlagernd Speldorf (Rheinprovinz) 
sub ME. S. Str. 4 erbeten. [1942] 

Ein Rebhuhn 3 4, 1/2 Ital. Hühner, weih; u. fhwarz 
gefleckt, 7Ier Frühbrut u. raflenrein, 6 4 mit Padung, 
Rothkehlchen ã Par 3 A [1943 

P. L. Zwermann, Wehrheim (Naſſau). 

Braſilianiſche Vogelbälge u. Schmetterlinge find billig 
zu verk. Berlin, Ritterftraße 103 part. rechte. [1944] 

.. 
2 ſchön befiederte Häher gibt billig ab 
955] Krüger, Gehren 1./Thür. 1 

Emder Schwanengänse 1879 er, 
„weiß“, 

Die empfehlenswertheite Gans, ſowohl in Fleiſch- als 
Federnertrag, liefere in tadellofen Zuchteremplaren bis 

Ende Oftober. Mer 
Alle Anfragen beantw. bereitwilligft unter — 

95 einer Retourmarke. 
Emden 1./Ditfrtesland. Ed. Pfannenjchmid. 

Zu verfaufen: Zahrgang 1875 u. 76 „Gefiederte 
Melt‘, Jahrgang 1876 der „Iſis“, geb., wie neu, & 5 Mk 

Lengenfeld i./Batl. [1957] Wilhelm Doerr. 
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Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, Hamburg, [1958] 

hat vorräthig und empfiehlt: Abyſſiniſche (Angora-) Meerfchweinden, rafferein und im Freien aufgezogen. 

Wilhelm Hagenbeck, Hamburg 
bat vorräthig: Shetland-Ponnis, IO—114 em Höhe, eingefahren und geritten, 1 Pärchen ſehr jchöner junger Eisbären; 
Eisfüchfe, ſowie verſchiedene Affenarten. [1959] 

Das Etabliſſement von [1960] 
Chs. Jamrach, 

Naturalift und Thierhändler in London, 
179. 150. St. Georges Street, Eaft, 

erhielt in den Ießten Sendungen: Graupapageten à 20 6, doppelte Gelbföpfe à 80 46, rothe Edelpapageien ä 60 6, 
grüne Edelpapageien à 60 46, Roſakakadus A 15 se, große Gelbhaubenfafadus à 20 6, Weikhaubentafadus à 25 A, 
Snjeparables a Par 12 6, Roſellen à Par 30 46, blahföpfige Rojellen à Par SO #6, olivengelbe Sittibe a Par 100 6, 
Port-Linfoln-Sittihe a Par 100 6, Pennantfittibe à Par 40 A, 3 Much. Barrabandiittihe & 60 6, 1 Par Blut» 
bauchſittiche 100 4, Singiittihe à Par 20 6, Senvdayafittiche à Par 80 6, Weifohrfittibe à Par 100 4, braun» 
wangige und Kaftusfittiche a Par 20 A, Ararafittihe à Par 40 se, graue Karbinäle & Par 12 46, Zebrafinfen & Par 
6 6, amerif. Spottorofjeln à 40 6, Friedenstäubchen a Par 30 A, Schopftauben à Par 60 4, Lady Amberftfafanen 
à 200 465 Shetland-Ponnis à 280 A 

3. Abrahaıms, 
Großhändler mit Fremdländischen Bügeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, Bast, London, 
bat vorräthig: 2 aroße grüne Edelpapageien (Psittacus polychlorus), 11 Roſakakadus (P. roseicapillus), 10 große weiße 
Kafadus (P. galeritus), 1 zahmer ſprechender Duforps’ Kafadu (P. Ducorpsi), 20 Venezuela-Amazonen (P. amazonicus), 
3 gelbnadige Amazonen (P. auripalliatus), 4 Doppelte Gelbföpfe (P. Levaillanti), 50 Graupapageien (P. erithacus), 
40 Par Snjeparables (P. pullarius), 100 Par Singfittiche (P. haematonotus), 9 Par Blaufappenfittiche (P. haemato- 
gaster), 15 Par Schildſittiche (P. Barrabandi), 22 Par Buntſittiche (P. eximius), 32 Par Nymfen (P. Novae-Hollandiae), 
27 Par Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), 2 Par Kernbeifer von China (Coceothraustes melanurus), 25 Par 
weihföpfige Nonnen (Spermestes maja), 18 Par Diamantfinken (S. guttata), 500 Par aflortirte kleine Genegalvögel, 
1 Bennett's Känguru (Halmaturus Bennetti), 16 verjchiedenfarbige Dorſal-Eichhörnchen (Seiurus dorsalis). 

A. BE. Jamrach, 
Großhändler mit lebenden fremdländiſchen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Vierfüßlern, Neptilien u. a., 
218 East India Road, London, Rast. 

Josef Güniher, 
Handlung in- und ausländischer Pögel in Wien, 

1. Bezirk Tegetthofitrage Nr. 6, 4. Bezirf Hauptftrafe Nr. 2. 

[1961] 

[1962] 

[1963] 

[1967] O. Lange in St. Andrensberg 
empfiehlt feine Kanarienvögel eigener Zichtung, ſowie 
alle Sorten Käfige, Geſangkäſten, Hedbauer, Niſtkäſtchen ꝛc. 
laut Preislifte. 1964 

Verfaufsftelle für Leipzig bei Hrn. Oskar Reinhold, 
n Köln bei Hrn. Zul. Joh. Elaffen. 

Prämirt wurden meine Sachen bereits 12 Mal. 

Ad. Stüdemann, 
Berlin, Weinmeifteritr. 14, C., 

Fabrit von Dogeltäfigen in allen Grüßen, 
von 75 8 bis 300 46 das Stüd, empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch für DBogel- 
liebhaber". Wiederverfäufern Rabatt. Bet Anfragen ger 
falligit Poftmarfe beizulegen. 

Mehltviirmer, volles Maß, reine Waare, fürs Liter 
mit Verpadung 8 6 — Bei Vorber-Einfendung des Bes 
trages franfo. [1965] Theodor Frand in Barmen. 

Geſangskaſten für Kanarien, Futter- und Trinkgeſchirre 
zum anhängen, a4 46. Rollerfäfige a 1.16 20 3 bat abzugeben 

[1968] F. Keilling, Großenhain i./©. 

1 jungen grünen Edelpapagei (polychlorus) 
und 1 jungen, talentvollen, jehr zahmen, etwas fprechenden 
rothen Edelpapngei (Linne) verkauft preiswerth 
[1966] Otto Richter, Bremerhaven. 

Zu verkaufen: Ginen gut jprebenden Gelbnaden- und 
einen Graupapagei (Jako), beide jung, gefund und gut im 
Gefieder. Liebhabern theile gern näheres brieflich mit. 
Oldenburg i. Gr. [1969] Ad, Schreier. 
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Prima diesjährige Weißwurm, 
n e Ameijeneier 

und Vogelfutter aller Art empfiehlt 
Oskar Reinhold in Leipzig, Bogelfutter- Handlung. 

Gin altes renommirtes Geſchäft, in welchem der Handel 

mit in« und ausländifhen Vögeln, Gebauern und allen 

Sutterftoffen pp. mit Erfolg betrieben wird, ift wegen vor» 

gerücten Jahren des Beſitzers zu verfaufen, Ra] —— 

Näheres zu erfahren bis Ende Dftober d. 3. bei 

August Kretschmer in Breslau, Shuhbrüde 40. 

[1970] 

Habe abzugeben von den allereriten Frühjahrsvögeln: 
Siebenbürger Davidiproffer a St. 16 A, Bukowiner 
a &t. 20 4. Sowie Main, Rheine, Unaariihe Nachtigalen 
a &t. 12 M, Syerbergrasmüden à St. 6 A, Deutiche 
GSrasmüden à St. 5 AM, Schwarzplättchen 3 A, Spötter 
5 6, Rothfehlhen 2 46, Amfeln 4 6, Drofieln 5 6, 
Dorngrasmüden 4 6, Heidelerchen 4 A, Feldlerchen à St. 
I 6, Harzer Kanarienhähne à St. 5 6, Weibchen 1 6, 
KReiterfinfen à St. 2 4, Buchfinken 1 6, Stiglike à St. 
1 6, Zeifige 1 46, Girlite 1,20 fe, Bergfinfen 1%, 
Grünlinge 1 6, Rothe Kreuzfchnäbel à St. 2 A, Gelbe 
1 s., Hänflinge Roth 2 46, Wachteln 4 A, Blaumeijen 
a &t. 80 4, Schwanzmeifen SO I, Amerifanifche Stott- 
droffeln, Wildfänge a St. 40 M, Steinröthel & St. 15 He 
Für fihre Hähne, gejundes Gintreffen, Garantie. 

Christoph Krasser, 
[1972] Bamber; in Bayern. 

Acht Par edle Tauben (Bagdetten) braun, fleikige 
Brüter, 2 Par alie, die übrigen Nachzucht, zufammen 
a Par 6 6, ferner 5 Stück Enten (gelbe Schweden) vor- 
jährige Zucht a St. 34 A find abzugeben bei 
Ilmenau 1./Th. [1973] A. Schröpfer. 

Junge Axolotl 
15—16 em groß, fürs Stift 2 Mark in der Aquarien» 
und Thierhandlung von Friedr. Korwan 
[1974] in Mannheim, 

Mur praktifce Bogelkäfige 
für alle Zwede, jowie zur Vogelzucht und »Pflege nöthige 
Utenfilien empfiehlt und_ verjendet illuitrirte Preis— 
verzeichnifie poftfrei gegen Einjendung von 25 — in Poſt— 
marken. Wiederverfäufern Rabatt! 

[1975] Alb. Aug. Ungerer, 
Pforzheim (Baden), am Schloßberg. 

Italienisches Geflügel 

ti Hans Maier, Ilm a.D. 
x 

AUbzugeben wegen Mangel an Raum: 
I Par Wellenfittihe, Zuchtpare, à 12 M, ſowie den 

noch disponiblen Neft diesjähriger Zucht, beitehend aus ca. 
20 Stüd & 5 46; alle Wellenfittihe sufammen 190 46 

10 faliforniihe Wachtelhähne, 1879er, ausgemaufert, 
a Stüd 5 

„I Par Sonnenvögel, von welchem bereits 4 Sunge 
gezüchtet, 18 HH. 

Preiſe veritehen ſich einichl. Verpadung. 
[1977] MH. Möckel, Homburg v. d. 9. 

Ein junger Mann, theoretiih und praftiich in der 
Geflügelzucht bewandert, dem die beiten Zeugnifie zur Seite 
ftehen, wünſcht in einem zoologiſchen Garten oder privaten 
Geflügelhof Stelle zu finden. Näheres in der Erpedition 
dieſes Blattes. [1978] 

Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 429 

Geſangskäſten 
mit Käfigeinfoß, neu und praktiſch für junge Kanarien« 
haähne, nach Angabe hervorragender Kanarienzüchter fonitruirt, 
fürs Stüd 4 2,50, fürs Dugend HM. 25 einſchl. Padung 
verjendet gegen Poſtvorſchuß 

[1979] Alb. Aug. Ungerer, 
Pforzheim (Baden), am Schloßberg. 

Mehlwürmer, 
1 Liter & 8 4, liefert 

[1980] 
GOTTLIEB WANER, 

PBogelbandlung, Prag AIL I. 

[1981] Bogelfutter 
für in» und ausländiihe Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Verkaufstielle in Werlin bet A. Rossow, 
Manteuffelſtraße 29, 

Oskar Reinhold, 
Leipzig. 

Vogelfutter- und Jutterartifel-Dandlung. 
Ausſtellung und Verkauf 

aller zur Vogel- und Geflügelzucht und Pflege gehörigen 
Artikel. 

Ornithologiſche Sortiments-Buchhandlung. 
— Preisverzeichniſſe poſt- und keſtenfrei. — 
Inſeraten- und Abonnement-Annahme 

für alle Fachblätter 
[1982] zu Driginalpreijen. 

1983] Berjende: Männch. von Buchfink. 30, Stiglit. 1, 
Zeifig. 754.5. Preisliften bitte Marfe beizufügen. Berpadung 
billigit. Paul Schwabe, Neudamm (Neu-Mark). 

Fasanen-Verkauf. 
Ein gutes Zuchtpar Goldfafanen, Hahn einäugig, 25, 

6 Ste. dal. diesjährige ſehr kräftige Sunge, zufammen 4 50, 
im Einzelnen à Stüd 4 10; 1,2 Silberfafanen 77er Zuct, 
guter Zuchtſtamm, 46 35, eine lahme dal. Henne, zuchtiähig, 
I 5. Gmballage billigt. A. Köhler, Gutsbefiter, 
[1984] Meißenfels a./S. 

(Rübjen) eigener Ernte, prima, ſchön, 
Sommerfaat ſüß, garantirt ftaub- und hederichfrei, 
50 kg 19 46 incl. Sad, Verjandt von 10 kg an, gegen 
Baareinjendung oder TER ? 
{\ z Bi“ ſehr jbön und groß, 1878er, wegen Ayleshury-Enten 12 nur ce 15, Der 
padung 1 46, genen baar oder Nachnahme. [1985] 

J. Günther, Alversdorf bei Pffleben, 

Herrn Albert Heikens in Bremerhaven. 
Beften Dank für den von mir beftellten und über- 

fandten rothen Kardinal. Nicht nur deſſen fchöne, rothe 
Farbe, vielmehr noch die Wollfraft feines reich melodijchen 
Geſanges erregen bei jedem Zuhörer Bewunderung für den 
bolden Sänger. Im Intereſſe eines jeden Kardinal» und 
Vogelfreundes erlaube ih mir, genannte folide Handlung 
beitens zu empfehlen. Hochachtungsvoll [1986] 
Pfeddersheim, b. Worms. Ph. Breunig. 

Mehlwürmer, 
reise Waare, fürs Pfd. 5 A, f. Liter 6 6, bietet an 

€. ©. Streckenbaech, 
[1987] Breslau, Neue Sanditrafe Nr. 17. 

3 Stüd diesjähr. Schtwäne habe zu verkaufen. 
Frankfurt n./O. [1988] Julius Martin. 
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E. Geupel g. White, Leipzig, Schloßgaſſe Nr. 1/2. 
empfiehlt: Aftrilde, Atlasfinfen a P. 3 A; Blutichnabel- 
mweber & P. 4 A; Neisvögel, Muskatfinfen, Silberfafänden, 
Goldbrüſtchen, Bandfinten, a P. 5 He; rothe Tigerfinken, 
kl. Elfterhen & P. 6 46; Ichwarz- und meiktöfige Tonnen 
aP.7 4; Drange- und Feuerweber, in Pracht, à P. 3 Ak; 
Daradis- und Dominifaner-Witmen, Wellenfittihe, Chanteur 
d’Afrique, & P. 9 A; Snfeparables & P. 12 4; Safos, 
junge, a Stüd 24 46, Segelſchiffvögel, mit ungeſchnittenen 
Flügeln ; Umazonen, fprechend und nicht ſprechend; Surinam, 
zahm; Araras, fprecbend; EI. zabme Affen, Angorafagen, 
Maltheſerhündchen, Uhus. 

N.B. Ferner babe abzugeben: 1 Männ. Gebirgslori, 
und 1 Männ. weiß. Reißvogel. [1989] 

Zu verfaufen: 
1P. Nofellas 40 4; Wellenfittihe & P. 10 1; 19. 
Goldweber 15 46; 1P. fl. Eliterhen 6 4; 49. Holländer 
Kanarien AP. 12 4; 20 Stüd Harzer Kanarien a Stüd 
5 4; 20 Stüd Harzer Hennen & Stüd 50 3, im ganzen 
etwas billiger. Friedrich Geissler, 
[1990] Zangenburg, (Württemberg). 

Zu verkaufen: 
1 Adelaidefittib, prachtvoll befiedert, 46 25; 1 Weibchen 
Singfittih HA 8; 1 Männchen Sperlings-Papagei M& 7; 
8 Stüd junge kräftige Nymfen, zupammen 64 
Ludwigsburg. [1991] Theod. Seitter. 

Für Händler und Liebhaber 
einheimifche Vögel. 

Richard Schleusener, Laudäberg a. W. 

empfehle alle Sorten 
[1992 

Aus meiner Vogelitube gebe ab: Zebrafinken, 
Diamantfinfen; japan. Mövchen, weiße, gelbbunte, braun« 
bunte; 1P. fl. Kubafinfen; 1P. Grauedelf.; 19. Helena» 
faſänchen; 19. Silberfaj.; 1P. Aſtrilde; 19. Sing. 
fittihe; 1 P. graue Kardinale; 1 Plattmönch; Harzer 
Kanarienhähne diesj. Zucht. Adolph Bühler, 
[1993] Pforzheim, Baden. 

Ein brauner flodhariger ſtarke Hühnerhund 
(deutihe Kaffe), 44 Sahr alt, mit ſchönen Behängen und 
Fahne, vorzüglih auf Hühner, Wacteln, Halen und 
Kaninchen, ift wegen Aufgabe der Sard zu verfaufen. 

. W. Püsechel, 
[1994] Landsberg a./Warthe. 

Draktifche Gefangskälten 
wie ſolche vom Leipz. Kanarienz.-Verein bejchloffen und zur 
Ausstellung bei den zur Prämirung angemeldeten Vögeln 
nur zulälfig, à Std. 46 1,50; 

e — x 195] Harzer Vogelbauer 
von Karl Lange in St. Andreasberg, und jonftige zur Vogel» 
zucht und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preismwerth 
Oscar Reinhold in Xeipzig, Nogelfutter-Handlung. 
= Preisverzeichniß poit- und foftenfrei. = 

, Prima deutſche 79er Ameifeneier, ſchön getrodnete 
reine Ware à kg 3 46 bei Rudolph Sausse, 
[1996] Elbing, Weit-Pr. 

Zu verfaufen: junge Rouen-Enten à 4 46, 12 italieniſche 
Enten, ein Jahr alt, Stüd 3 [1997] 

Berfefeld in Brahlstorf (Mlerklenburg). 

Ein echter Wachtelhund, ſchwarz oder bunt, große 
Urt, 2 bis 14 Sahr alt, wird zu faufen geſucht von 

Elbing. [1998] Rudolph Sausse. 

1 Par rothe Kardinäle verkauft für 20 se inkl. 
Verpackuͤng unter Garantie, 

Wittenberg. [1999] Gustav Franziskus. 
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Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere und 
Naturalien 

von 3. ©. Rohleder, Leipzig: Lindenan, 
offerirt (Preiſe in Bon: Zebrafinfen à Par 6#, bei 
6 Par & 6, Singiittihe 22, bei 2 Par & 21. Außerdem 
faft, alle anderen Vogelarten, Bogelfutterarten u. Utenſilien 
billigſt. [2000] 

2 Ein Par Uhus, jehr ſchön, hat zu verfaufen 
Ph. J. Plankenhorn 

[2001] in Reutlingen. 

Dur alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Crfahrung möglichft allfeitig 

geſchildert 
von 

F. Sehlas. 
Preis 1 

Der Sproſſer 
oder 

die Annachtigal (Sylvia philomela) 
mit befonderer Berüdlichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 1 50 4. 

PBraftifhe Anleitung 

fünftlihjen Ausbrüfung der Eier aller 
Arten Geflügels 

und der Aufzucht der künſtlich ausgebrüteten jungen 
Hühner, Enten, Gänje und Truthühner. 

Mit Zeichnungen und einem Anhange über die 
rationelle Kaninchenzucht 

von 
[2002] J. H. Krantz. 

Preis 1A 
Berlin. Louis Gerfchel, DVerlagsbuchhandlung. 

Wilhelmitraße 32 SW. 

Durb alle Buhhandlungen zu beziehen : 

Sinifer Wilhelm 
jung war. 

Preußiſche Hof und Herzensgeſchichten 
von 

Arnold Wellmer. 

Erſter Dan. 

Preis geh. 5 46, eleg. geb. 6 A. 
Gerade dieje Sugendzeit war in allen Biographien 

Kaiſer Wilhelms bis jet jehr dürftig behandelt. Und 
da Wellmer ſolche „Hofe und Herzensgeſchichten“ befannt- 
lich vortrefflich, intereffant und anmuthig, heiter und rührend 
zu erzählen weiß, jo wird dies Bud in den Weitelten 
Kreifen Leſer finden, wie e8 ja ſchon in den eriten Tagen 
feines Erſcheinens einen englijchen und franzöftichen Ueber. 
jeßer gefunden hat. Zwei Sugendbilder, des Kaiſers und 
der Katjerin, von Ludwig Burger, zieren das ſchön aud« 
geftattete Werk. [2003] 

Berlin SW., Wilhelmftraße Nr. 32. 
Louis Gersehel, Verlagsbuchhandlung. 
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Züchter und Hindle 

Oktober 1879. 

Inhalt: 
Aufruf für ein Naumann-Denkmal. — 
Nordamerikanifche Vögel im Sreileben gefchildert: Die Sänger oder 
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Aufruf für ein Raumann-Denkmal. 
Sobann Friedrib Naumann, der hervorragenbdite 

deutfche VBogelfundige, den man wol mit Grund als den Vater 

der Erforfehung der deutjchen Vögel bezeichnet, wurde am 

14. Februar 1780 geboren. Seine ‚„Maturgefchichte der Vögel 

Deutichlands‘ (I. Auflage, Leipzig 1822—AA, dreijcehn Bände) 

ift das gediegenfte Werk, welches wir auf diefem Gebiete haben. 

Die reiche Fülle von Erfahrung und Kenntnin der Vögel ver: 

dankt dafjelbe zugleich dem Vater Johann Undreas Nau— 

mann und einem Bruder Johann Friedrib Naumann. 

Bekanntlich wurden zu demfelben ſpäterhin Nachträge von 

DBlafius, Baldamus und Sturm (1851-60) gefchrieben. Die 

Tafeln zu dem Hauptwerfe hat 3. Fr. Naumann felber gefertigt 

und fogar 337 Vlatten in Kupfer geitochen. Infolge deſſen 

wurden ihm viele Ehren zu Theil und die deutfche Ornithologen: 

Gefellfchaft benannte ihre Zeitjchrift (herausgegeben von Bals 

damus und Gabanis) ‚„Naumannia’. Much fein Sohn, Karl 

Fr. Naumann, hat ſich, wenn ſchon nicht als Vogelfundiger, 

fo doch als Naturwifienfchafter (Mineralog und Geognoft) 

ausgezeichnet. 

Den drei Bogelfundigen Naumann foll num zur Feier des 

bundertjährigen Geburtstags des Profeffor Dr. Johann Friedrich 

Naumann ein Denkmal gefest werden, in der Weife, daß ein 

großer erratifcher Bloc? angefauft, mit Inſchrift verfehen, und 

in ihrer engeren Heimat, Anbalt:Köthen, aufgeitellt werde, 

Vonſeiten mehrerer Bogelfundigen und VBogelfreunde jind 

Aufrufe erlaffen und in Unhalt hat fich ein Lokalkomité für die 

Ausführung diefed Vorhabens gebildet. Much im weiten Kreife der 

Leſer der ‚„‚Gefiederten Welt‘ wird dies Vorhaben ficherlich Zus 

ftimmung und Anklang finden, und in diefer Heberzeuguug 

bitte ich um möglichit baldige Zufendung großer und Fleiner 

Gaben. Ich werde f. 3. die eingegangenen Beträge bier befannt 

machen und dann an das Lokalkomité abfenden. 

Dr. Karl Ruf. 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben gefhilderf. 
Bon 9. Nebrling. 

Die Sänger: oder Stiwainfonsdrofjel (Turdus Swainsoni, 
Cb,) und die Alicendroffel (T. Aliciae, Brd. oder 

T. Swainsoni, var, Aliciae, Coues). 

Große Schwierigkeiten maden den Syftematifern 
mehrere unjerer Kleinen Drojjelarten und noch immer 
ift es bei einigen nicht entichieven, ob es gejonderte 
Arten oder nur Lokalraſſen find. Dies ift auch der 
Fall bei den beiden in der Ueberſchrift genannten. 
Dr. Spencer F. Baird theilt fie 3. B. jo ein: 
Sippe Hyloeichla. Arten: 1. Turdus (Hylocichla) 
mustelinus, Gml., Walddroſſel; 2. T. fuscescens, 
Steph., Wiljonsdrofjel; 3. T. Alieiae, Bra., Alicen: 
drofjel; 4. T. Swainsoni, Cb., Smwainjonsprojjel, 
var. Swainsoni, Cb., var. ustulatus, Nautt.; 5. T. 
Pallasi, Cb., Einfiedlerdroijel, var. Pallasi, Cb., 
var, nanus, Aud., var. Auduboni, Brd. 

Dr. Elliot Coues dagegen hat folgende 
Eintheilung: Sippe Hyloeichla. Arten: 1. T. (H.) 
mustelinus, @ml.; 2. T. Pallasi, ©b., var. Pallasi, 
Cb., var. nanus, Aud., var. Auduboni, Brd.; 
3. T. Swainsoni, Cb., var. Swainsoni, Üb., var. 
Aliciae, Brd., var. ustulatus, Nutt; 4 T. 
fuscescens, Steph. 

Wir jehen alfo, daß beide Forſcher nicht über: 
einftimmen. Baird hält die Alicen: und Swainſons— 
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drofjel für zwei unterfchiedene und beftimmte Arten, 
während fie Coues nur als zwei Lokalraſſen einer 
Art angejehen wiſſen will, und unfere meiiten jün— 
geren Drnithologen Schließen ſich feiner Anfiht an. 
Ih habe beide Drofjeln im Frei» und Gefangen: 
leben oft neben einander beobadhtet und muß ge 
ftehen, daß die Unterfheidungsmerfmale nur ganz 
gering find. Wol fieht man auf den erften Blid, 
daß die Alicendroffel etwas größer ericheint und auch 
dunkler gefärbt ift als die Swainſonsdroſſel; ebenjo 
weiß man, daß erftere viel weiter nad) Norden 
hinauf geht als letztere, aber das ift noch nicht ge- 
nügend, beide für zwei ganz verihiedene Arten zu 
halten. Derartige Unterjchieve treten doch auch bei 
anderen Vogelarten auf, jo beijpielsweife bei dem 
Gartentrupial (Sturnus— leterus—spurius, L.), 
denn der in den Südſtaten Tebende Vogel dieſer 
Art ift Heiner, das Braun iſt heller und das Wejen 
lebhafter, während der in den Noröftaten vorkommende 
größer ift und auch dunkler gefärbt erjcheint. 

Die eigentlihe Swainſonsdroſſel, die aud) 
Dlivene, Sumpf- und Sängerdrojjel (engl. 
Olive-backed Thrush, Swamp Robin) heißt, ijt 
ein überaus anmuthiger Kleiner Vogel, deſſen Heimat 
in den britiihen Provinzen bis in den Polarkreis 
zu ſuchen ift. Neuerdings ift er jedoch auch im Ge— 
biete der Union, in den Canons der Feljengebirge 
gefunden worden; jo traf jie Ridgway zahlreich 
brütend unter dem 40. Breitengrade im Wahſatſch— 
Gebirge in Utah. Ih habe fie während der Zug: 
zeit im nördlichen Sllinois häufig gejehen; fie zieht 
in Heinen Trupps von 4 bis 6 Stüd, größtentheils 
jedoh nur pacweiſe, hält ſich dann meijt an gebüjch- 
reihen Waldesfäumen auf und fommt au oft in 
die Gärten, wo fie nach Drofjelart auf dem Boden 
Schnell und raftlos umberläuft, um Inſekten zu 
ſuchen. Sie läuft eine kurze Strede, fteht dann 
ftil und horcht aufmerkſam, läuft wieder einige 
Schritte und macht es wie vorhin; nichts entgeht 
ihrer Aufmerkſamkeit, und mit großer Neugierde be- 
trachtet fie aus angemejjener Entfernung jeden ihr 
fremdartig erjcheinenden Gegenjtand. Trotz ihrer 
Dreiftigkeit it fie doch ein jehr vorfichtiger, miß— 
trauiſcher Vogel, der Gefahren jehr gut auszumeichen 
weiß. Alle ihre Bewegungen find jchnell und an— 
muthig; im Gezmweige der Büjhe und Bäume weiß 
fie fih gejhicdt zu benehmen und ebenjo beweiſt fie, 
daß fie auf dem Boden zu Saufe if. Ihr Flug 
ift ſehr geſchickt, und mit Leichtigkeit führt fie die 
fühnften Wendungen aus. In ihrem ganzen Weſen 
eriheint fie als echte Droſſel. Ihr Flug, ihr 
Zaufen auf dem Boden, jede ihrer Bewegungen 
zeigt die Gigenthümlichfeiten, welche alle eigentz 
lihen Droſſeln jo auffallend Fennzeichnen. Als ich 
nod in den baumreihen Oak Park, bei Chikago, 
mid aufhielt, hatte ich ſtets Gelegenheit, fie während 
der Zugzeit zu beobachten. Sie erihien etwa am 
25. April und blieb bis zum 16. Mai; jie war jo 
zutraulih, daß fie in diejer Zeit jeden Tag in 

den Garten, ja, jelbft in die unmittelbare Nähe 
des Haufes Fan. Im Dftober traf man fie wieder 
auf der Reiſe nah dem Süden; zu diefer Zeit ver- 
weilte fie aber nur einige Tage. Wol feine unferer 
Droſſeln hat ein fo großes DVerbreitungsgebiet, 
wie die Swainſonsdroſſel. Während die meiften 
Bögel ſchon in Mexiko und im Verhältniß wenige noch 
jo weit ſüdlich wie Zentralamerifa überwintern, geht 
diefe Drofjel bis nah Ekuador, Peru, ja, bis ins 
Innere Brafiliens. In der Gefangenschaft Hält fie 
fich bei zwecmäßiger Pflege qui. Wild eingefangene 
find zuerit ſehr Scheu und ſtürmiſch, doch werden fie 
bald zahm und legen alle Scheu ab. Die zahl 
reihen Wildlinge, welche ich erhielt, wurden bald fo 
zuthunlich, daß fie dargereihte Mehlwürmer und 
Fliegen aus den Fingern nahmen. Ihre Lebhaftig- 
feit, ihr muntres, regſames Wejen, ihre Verträg- 
lichkeit mit ihresgleichen und anderen Vögeln, ihr 
glattes Gefieder una andere Eigenjchaften, machten 
fie zu angenehmen Zimmergenofjen. Ein jehr zahmes 
Pärchen hielt ich in Chifago in meinem großen Ge- 
ſellſchaftskäfig. Beide jagten fich oft ftundenlang im 
Bauer umber, wobei fie au häufig ihre melodiſchen 
Lodrufe, die wie „Tuit“ (langgezogen) Elingen, hören 
liefen. Der verfolgte feßte fih gewöhnlich auf den 
Boden, drüdte ſich nieder und hielt num die Flügel 
in zitternder Bewegung, der andere blieb auf einer 
der unteren Sitzſtangen und hielt ebenfalls die 
Flügel in fortwähcender zitternder Bewegung, zu 
gleicher Zeit riefen dann beide ihr hellflingendes, 
lautes „Zuit“. Merkwürdig ift es, daß diefe Drofjel 
jo jelten ihren ſchönen Gejang bören läßt; ich habe 
im Zaufe der Zeit nur zwei Männchen gehabt, die 
ihren vollen Geſang erſchallen ließen, während Die 
meilten übrigen nur hin und wieder einmal eine 
furze leife Strofe vernehmen ließen. Das Lied der 
Dlivendeoffel ift ſanft, dem der Walddroſſel 
(T. mustelinus, G@ml.) ſehr ähnlich, voller Ab— 
wechslung, etwas melancholiſch aber doc überaus 
lieblih, jo daß man garnicht müde wird, den jüßen 
Wohllauten zu lauschen. 

Die Alicendrofiel oder Graumwangen- 
Drofiel (engl. Grey-cheeked Thrush, Alice’s 
Thrash) fommt ebenfalls während der Zugzeit häufig 
an geeigneten Dertlichkeiten vor. Sie iſt blos durch 
die etwas bedeutendere Größe (fie mißt etwa 20 cm), 
dunkleres Dlivengrün auf dem Nüden und durch die 
aſchgrauen Seiten des Kopfes von der Swainſonsdroſſel 
zu unterſcheiden; Coues will fie deshalb nicht ala Art 
gelten laſſen, ſondern nur als Lokalraſſe von jener 
und nennt fie T. Swainsoni, var. Aliciae. Man 
teifft fie nicht jo häufig an, wie die vorige und fie 
it von ihr auf den erſten Bid nur vom Kundigen 
zu unterjcheiden und felbit dann noch nicht immer, 
fo jehr ftimmt fie in al’ ihrem Thun mit jener 
überein. Auch in der Gefangenschaft dauert fie, 
einmal eingewöhnt, gut aus; doch it fie anfangs 
ungemein ſcheu, geht ſchwer an's Futter und iſt 
lange Zeit ein wilder unbändiger Vogel, der dem 
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Pfleger mehr Verdruß als Freude macht; mit der 

Zeit wird fie etwas ruhiger, aber nie recht dreilt 

und zuthunlih. Ihren Gefang habe ich nie gehört, 

obwol ich fie oft und lange im Käfig gehabt. 

Die Einfiedlerdrojjel (Turdus Pallasi, CD.) 

habe ich weder in Wisfonfin noch in Illinois gejehen, 

kann deshalb auch nichts über fie mittheilen. Sie 

fommt aber vom atlantifchen Dzean bis zum Feljen: 

gebirge vor. 

Zur Zucht des Schönſiklich. 
Don Eduard Nüdiger. 

Sehr mit Unreht hat man lange Zeit eine 
hervorragende Zierde jeder Vogelitube, den Schön: 
fittich (P. pulchellus, Shw.), als äußert hinfäl- 
ligen und jomit ſehr foitipieligen Vogel bezeichnet. 
Mancher weniger bemittelte Liebhaber und Züchter 
hat fih dadurch von vornherein veranlaßt gefunden, 
fi nicht mit ihm zu befreunden. Den einzelnen 
Stimmen, welche neuerdings fo beharrlich als dringend 
auf Grund ihrer anhaltenden Beobachtungen Die 
Einbürgerung diejes in der That reizenden Wejens 
befürworten, jchließe ih mid” mit meinen Erfah: 
rungen an. 

Eine große Zahl friſch importirter Vögel, gleich- 
viel woher fie kommen und wie fie heißen, bringt 
den Todesfeim mit fih und iſt trog aller Aufopfe- 
rung vonfeiten des erfahrenften Pflegers bald unrett- 
bar verloren. Wenn aber einmal eingewöhnt, find 
gerade die auftralifchen Pracht: Plattichweif-) Sittiche 
ausdauernd und anfpruchslos zugleich, verdienen alfo 
ganz gewiß allgemeine Aufnahme bei uns, auch weil 
fie fi vorzugsmweife zum Brutgefhäft zu bequemen 
iheinen. Nymfen (1%, Iahr bei mir) find eben 
am Ende der zweiten Brut, Singſittiche machen 
allerdings feit einem Sahre noch Feinerlei Anjtalten 
dazu — während 3. B. das Pärchen eines Bekannten 
fofort am Tage des Empfangs feinen Kaſten bezog 
und ihn bereits in den erſten Monaten durch einen 
Zuwachs von 4 Köpfen erfreute — und Bunt— 
ſittiche u. ſ. w. befige ih im noch zu jugendlichen 
Eremplaren, als daß ich ſchon Nachzucht von ihnen 
zu erwarten berechtigt wäre. Wie verhalten ſich 
aber die als am binfälligiten bezeichneten — Die 
Schönſittiche? 

Ein allerdings überaus prächtiges Pärchen ging 
aus bewährter Hand gegen Ende v. J. an mich 
über. Die Vögelchen waren Mitreiſende eines ver— 
unglückten Bahnzugs, trafen daher bei keineswegs 
milder Witterung etwa einen vollen Tag verſpätet 
bei mir ein und waren entſprechend verſchüchtert ſo— 
wie im Gefieder geſchädigt. Troßtzdem traten feine 
üblen Nachmwehen ein, und kurze Zeit genügte zur 
vollftändigiten Erholung. Wieder einige Wochen 
jpäter brachte nächtlicher Feuerlärm meine auf 
geſchreckten Stubengenoffen in anbaltendes, ent: 
jegliches Toben. Am ſchlimmſten äußerten fich die 
Folgen bei den Schönfittihen. Dem Männchen zus 
mal fand fih die Kopfhaut faft ganz abgejchunden, 

jein Schwanz war völlig abhanden gefommen und 
der Linke Flügel blutete bei Verluſt ſämmtlicher 
Handfedern ftarf. Der Vogel jaß jo Hinfällig da, 
daß ih fein Eingehen jede Stuude befürchtete. 
Einen Monat oder wenig mehr jpäter, konnte ich 
troß aller Vorkommniſſe mein Pärchen zur Aus- 
ftellung geben und dafjelbe erhielt wegen feines 
„Schöngehaltenfeins“ mit den Ehrenpreis. 

Da eine vollſtändige Unverträglichkeit zwiſchen Schön- 
und Wellenſittichen bisher noch von keiner Seite 
mitgetheilt — nur ein Bekannter verſicherte mir Fürz- 
lich, daß fein Schönfittihweibchen während der Maufer 
von den Wellenpapageien zugrunde gerichtet worden — 
habe ich auch im diefem Punkte einige Erfahrung 
zu erlangen mich bemüht. Beide Arten Tönnen 
rücjichtli ihrer Fütterung, Pflege und Verträglich— 
feit getroft beifammen gehalten werben, jelbjt wäh— 
vend der Niltzeit. Es ift immerhin ein eigenthünts 
liches Gebahren, welches das Schönfittihmännden 
alltäglich gegen die Wellenfittihe beobachtet, aber es 
ift gegenfeitig völlig ungefährlid. Stets benehmen 
fih die leteren ruhig, niemals irgendwie heraus: 
fordernd. Sobald aber ein Wellenfittihmännden 
in die Nähe des Schönfittihmännchens kommt, wird 
es mit beiferm, immerhin einem Ausdrude von 
Angſt ähnlichen Gefrächze empfangen, und mit eben 
diefen unerwartet widerlihen Lauten verfolgt es 
jelber wol auch jenes, läßt ſich aber nie zu einem 
thatlähhlihen Angriffe hinreißen und das Front: 
nahen eines Wellenfittihs genügt, den „Feigen“ 
Verfolger entjeßt zurückprallen zu laffen. Wirklich 
ernftlih befämpften ſich die beiden Arten während 
eines halbjährigen Beiſammenſeins nie; äußerft inter 
ejlant bleibt es jedoh, wenn die verjchiedenartigen 
Gegner Auge in Auge hoch aufgerichtet ſich mit 
den Bliden meſſen, als jollte es einmal Ernft werben. 
Aber — blitzſchnell räumt der größere das Feld. 

Mein Zuchtkäfig it nur 75 cm hoch, 50 cm 
breit und 100 em lang, aljo eigentlich wol für bie 
3 Par Wellen und 1 Par Schönſittiche — zu 
denen nunmehr die beiberjeitigen Jungen hinzu— 
fonumen etwas Hein, indejjen iſt derſelbe 
tingsum mit der doppelten Zahl der üblichen, 
außen angehängten Niftkäften verjehen, ſodaß jegliches 
Ausweichen im freien Flugraume ermöglicht ift und 
jeder Kopf in Bufluctitätten, wenn nöthig, bie 
Wahl hat. 

Sämmtlihe Vögel erhalten regelmäßig weiße 
Hirfe, Safer, Kanarienfamen, Wegerih, verzehren 
leidenschaftlich gern ihre täglihe Gabe Eberejchen: 
beren uud nehmen außerdem aud noch je ein 
Theil zeritoßener Schalen von gekochten Eiern. 
Diefe Schalen thunlichit fein gepulvert, biete ich in 
dieſem Jahre allen Zuchtparen nnd finde, daß das 
Leggeſchäft wejentlich erleichtert und dies Pulver der 
Sepia vorgezogen wird. Nur das Schönfittich 
männden hat bei jeder Fütterung, als die Jungen 
1—8 Tage alt waren, an ber einzigen gebotenen 
Schuppe geſchabt, tüchtig getrunken und dann geäßt. 
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Die Shönfittihe erfreuten mid am 5. Mai 
ganz unerwartet durch ihr erftes weißes rundliches, 
2 cm langes, 17 mm breites Gi. Mittags zwischen 
1—2 Uhr in einen Kaften nächſt der Stubenthür 
gelegt, war e3 ſchon abends ſpurlos verſchwunden. 
Am 6. Mai war zur jelben Mittagszeit das zweite 
Ei vorhanden mit einem erkennbaren durchgehenden 
Shalenjprunge, weshalb ich ſolches ohneweitres 
meiner Sammlung einverleibte. Am 7. Mai lag 
ein drittes Ei in dem nämlihen nur für Wellen- 
fittiche berechneten Kuften. Als kalt und verlaffen 
nahm ich dafjelbe am 10. Mai heraus. 

Züchtung gelber ellenfitfihe. 

Bereits früher theilte ich Ihnen meine erften 
Erfahrungen über diefe interefjante Varietät mit. 
In dieſem Sahr find bier mit denfelben beijere 
Erfolge erzielt worden. Man kann die gelben Wellen- 
fittihe in wirkliche, in gelbe Varietät und Kaker— 
lafen theilen. Die letzteren haben rothe Augen, 
fleifchfarbige Beine und Schnäbel, find ganz gelb 
wie ein Kanarienvogel, ohne Spur von Wellen: 
zeichnung. Mas bei den gewöhnlichen Wellenfittichen 
blau ift, erjcheint bei ihnen weiß. Flügelipigen 
und Schwanz find weiß und der Bartfled ift filber- 
weiß mit metalliihem Glanz. Merkwürdig ift es, 
daß alle, welche ich gejehen (9 Stück), ſämmtlich 
Weibchen find. Alle Jungen von diefen Kakerlaken, 
mit grünen Männchen gepart, waren grün; nur eine 
Ausnahme war der Mutter ähnlih. Kürzlich Fand 
ich aber in einer Voliere ein ganz gelbes Weibchen, 
bier und da mit einer dunklen grünen Feder auf 
der Bruft und beinahe Schwarzen Streifen auf den 
Flügeln. Ih habe noch Feine Gelegenheit gefunden, 
mir den Vogel anzufhaffen. Auf der legten Ver: 
fteigerung in Antwerpen waren aud) 6 Köpfe gelbe 
MWellenfittiche vorhanden. Dieje jungen Vögel waren 
ſchmutzig grünlihgelb mit fahlgrauer Wellenzeich: 
nung und erjchienen garnicht ſchön. Vier Köpfe find 
von H. Meftermann, Direktor des Zoologiſchen 
Gartens von Amſterdam, angefauft. Die zwei 
anderen find in meinem Befit. Eine vierte Varietät 
ſcheint auf den erften Anblid ganz gelb zu fein, 
aber wenn man fie näher betrachtet, bemerkt man 
auf Bruft und Bürzel einen leicht grünlihen Schein, 
und auf Hals und Nüden jehr leichte grünlich- 
graue Wellenzeihnung, Bartfled leicht blau, Flügel 
und Schwanzipigen weiß. Herr Keſſels hat von 
einem Par in zwei Bruten erſt ein, dann drei 
unge gezogen, Mme. 2., welche von mir auch ein 
Pur bekommen, hat von demfelbeu auch zwei Bruten 
gezüchtet und zwar jedesmal 5 Iunge Alle dieje 
Sungen find den Eltern ähnlih, aber noch etwas 
regelmäßiger gelb. ICh habe übrigens auch bereits 
mehrmals beobachtet, daß bei einigen Gremplaren 
gewöhnlicher Wellenfittihe die grüne Farbe eine 
Neigung zeigt, ins Blaue überzugehen. Im nächſten 
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Jahr werden wir einmal verfuhen, ob mit denfelben 
auch abjonderlide Zühtungserfolge zu erzielen find. 

Ban der Snidi. 

Vielweiberei oder Einweiberei in der 
Kanarienzucht. 

Von Kontroleur W. Böcker. 

Schluß). 

Leberkranke Vögel oder Vögel mit ſtark aufge— 
triebnem Leibe eignen ſich zu Heckvögeln nicht; fie 
werden mehr oder weniger in der Hecke kränkeln, 
ziehen im beſten Falle kränkliche Junge, die dann 
nach einigen Tagen, vielleicht unter dem Einfluſſe 
einer unzureichenden Ernährung, zugrunde gehen. 
Sole kränkelnden Vögel können überdies die übrigen 
gefunden Vögel leicht anſtecken; fie haben jogar 
häufig die Gewohnheit, fi mitten in die Futterge— 
ſchirre zu ſetzen und die Futterjtoffe arg zu beſchmutzen, 
und dann iſt die Gefahr der Anſteckung un jo größer. 

Die in Andreasberg gebräuchliche Fütterung ift 
ſehr einfach. Eifutter, aus gekochtem Hühnerei und 
geriebnen oder eingeweichtem und ſcharf ausgedrüd- 
tem Weißbrot beftehend und mit etwas Mohn verjept; 
ferner Sommerfamen, der entweder vorher abgebrüht 
und wieder getrocknet oder mit etwas kaltem Waſſer 
— bei zmweifelhafter Beichaffenheit wol mit etwas 
Rüböl — abgerieben ift, bilden die ausschließliche 
Nahrung der Hedvögel, auch außerhalb der Brutzeit. 
Diefe Fütterung ift, da fie fehr geeignet erjcheint, 
die ſchöne, Elangvolle Stimme der Hähne zu erhalten 
und überdies auch bei der in Andreasberg allgemein 
gebräuchlichen ausgibigen Heizung der Hedräume 
gute Ergebniffe inbezug auf die Nachzucht gewährt 
bat, außerhalb des Harzes vielfah nachgeahmt; es 
it hierbei namentlih das früher üblich gewejene Ver: 
abreihen von anderen Sämereien, wie Kanarienjat, 
geihältem Hafer und Hanf, jowie von Grünzeug 
mehr und mehr in Wegiall gekommen. 

Das ift ebenfalls eine der Urſachen, warum 
mande Weibhen in der Fütterung ihrer Jungen 
reht läſſig find. Den Hedvögeln joviel Eifutter 
zu reihen, als fie immer nur zu verzehren ver: 
mögen, kann bei nicht ganz zwechnäßiger Beſchaffen— 
heit defjelben — wenn das Futter zu naß oder auch 
zu troden it, wenn zuviel Mohn zugejeßt wird oder 
das Weißbrot etwa noch zu Frisch gewejen ein jollte 
— leicht reht bedenklih werden. Es kann auch 
ohnedies, alfo bei untadelbafter Beichaffenheit, im 
Uebermaß an die Jungen verfüttert, Leicht zu Unter: 
leibsentzündung zunächſt bei den jungen Vögeln, 
demnächſt infolge einer Epidemie auch bei den alten 
Hedvöyeln führen. Man wird daher fo füttern 
müffen, daß die leßteren mit auf den Sommerjamen 
angewiejen find. Diejer ift aber von allen den vor: 
bin gedachten Sämereien gerade diejenige Samenart, 
welche die Vögel am wenigſten lieben. Die Züchter 
wiſſen das recht gut, fürchten aber bei Verabreichung 
anderer Sämereien für den Gejang der Hähne und 
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deswegen unterbleibt diejelbe. Die Folge davon it, 
daß viele Junge eingehen, weil die alten Weibchen 
mit dem Sommerfamen, den fie jelbjt verſchmähen, 
auch nicht füttern mögen. Wie vortheilhaft bier 
eine tüchtige Beigabe von Hafer und Kanarienjat 
wirken kann, habe ich vorhin ſchon angeführt. Die 
Wirkung derſelben, namentlih das jchnelle Wachs: 
thum der Jungen, ift faft überraſchend. 

Auh das öftere — nicht gerade täglihe — 
Verabreihen von Grünzeug halte ih für alte und 
junge Vögel jehr dienlih. Es werden damit nicht 
blos die ſchon etwas herangewachſenen, jondern auch 
ganz Kleine Neftjunge ohne Nachtheil gefüttert; im 
allgemeinen verhütet es die Veritopfung der Vögel. 
Sehr zuträglid für Alt und Jung hat fich aber in 
meiner Hede der Hafer erwieſen; obgleich damit 
fleißig gefüttert wurde, jo blieben die Entlerungen 
der Jungen dabei doch ganz normal. 

Außerhalb des Harzes begeht man häufig 
den Fehler, den Vogel zu viele Sahre Hinterein- 
ander für die Hede zu benußen. Dies iſt bejonders 
nachtheilig für die Nachzucht, da das Aufpäppeln 
derjelben nad) einem allgemeinen Naturgeje am 
beiten und freudigiten im den jüngeren Iahren der 
Mütter beforgt wird. Aeltere Weibchen find schon 
bequemer und läffiger in der Fütterung, neigen 
überdies mehr zum Singen, als zum Brutgeichäft, 
weil fie an ſich weniger legen. Dies letztre wird 
umſomehr der Fall fein, je mehr Fehlbruten fie in 
früheren Sahren in rajcher Aufeinanderfolge gemacht 
haben, denn der Eierftod der Vögel ergänzt ſich be: 
kanntlich nicht. 

Aeltere Hähne, wenn fie überhaupt noch be: 
fruchtungsfähig find, ziehen erfahrungsmäßig mehr 
Meibhen als Hähne und beeinträchtigen auch hier: 
durch die Einträglichkeit der Hede. Es kann dabei 
vorkommen, daß — namentlih wenn ſich junge 
Weibhen in der Hede befinden — unter einem 
ganzen Neft voll junger Vögel durch alle Bruten fich 
faum ein Hahn befindet. 

Eine zu niedere Temperatur in den SHed- 
räumen ift ferner jehr häufig die Veranlafjung dazu, 
daß die Weibchen jchleht füttern; fie lieben über: 
haupt die Wärme — 15 bis 180 R. — und bleiben 
daher an Fühleren Tagen im warmen Nefte figen. 
Fliegen fie dann in längeren Zwiſchenräumen ab, 
jo dauert es auch nothwendig länger, bis fie jich 
nad) vollendeter Fütterung und eigner Aetzung und 
Bewegung wieder zu Nefte be,eben, und die jungen 
Vögel leiden unterdefien von der Kälte. Sie wollen 
nit wachſen, nicht recht gedeihen; es geht erſt das 
eine jchwächlichere, dann ein zweites ein und die 
zurücbleibende Anzahl ift jo gering, daß fie fi 
untereinander nicht mehr warm zu halten vermag. 
Man kann noch von Glück jagen, wenn man von 
4 oder 5 Jungen eins großbringt. Daran fol dann 
das Weibchen ſchuld fein, obaleich der Züchter, in: 
dem er das Heizen nad dem Thermometer unterlieh, 
fiher mehr dabei verſchuldet hat. 

Schädlicher noch als eine niedere Temperatur wirkt 
die Zugluft an geöffneten Fenſtern auf die Jungen 
ein. Hier, in der Nähe der Fenfter, die, wenn auch 
nur zeitweile, geöffnet werden müffen, um friſche 
Luft einzulaffen, ſollten fi feine Nijtvorrichtungen 
befinden. Verſuche, die ich dieferhalb in der Hecke 
gemacht, find fait ausnahmslos Fehlgejchlagen. 

ſanche Züchter überfehen, daß ein jedes Pär- 
hen oder auch ein brütendes Weibchen einen ge 
wien Raum als fein Brutgebiet beanjprudt. Es 
ift das wieder ein allgemeines Naturgejeg und jeine 
gänzlihe Nichtbeachtung beſtraft fih in der Regel 
an dem Züchter. Daher feine ſtark bejegten Vogel: 
jtuben! Der brütende Vogel will niht, daß ihm 
ein andrer jeden Augenblid ins Niſtkäſtchen gudt 
oder ihm gar förmliche Bejuche abitattet; er will 
mit feiner Sorge und feinem Glück allein und une 
geftört fein, und am liebſten füttert er feine Jungen 
ganz veritohlenerweife, wenn ihm Niemand dabei zu— 
fieht. Will ihn der Züchter dabei beobachten, fo 
hört er nicht felten plöglih auf zu füttern. Hat 
nun ein jolches Weibchen bei ſtark bejegten Hedituben 
noch das nicht grade jeltene Unglüd, daß fich zu den 
eigenen kleinen Jungen auch die eben ausgeflogenen 
eines Nahbarneits gefellen, jo hat es diefe, um die 
Plagegeifter loszuwerden, wol noch mitzufütiern. 
Dadurch kommen denn die eigenen Kinder zu kurz 
und was hierbei nicht jchließlih verhungert, wird 
von den größeren Jungen erdrücdt, und jo hat dann 
das Weibchen nad) der Anficht des Züchter wiederum 
ein ganzes Neft voll Junge verhungern laſſen. 

Wenn man biernad auch zugeben wollte, daß 
drei Viertel der gelegten Eier in den Harzer Züch— 
tereien bei der eingeführten Vielweiberei nichts er— 
geben, jo wird man daraus doch feinen Schluß für 
die Unzweckmäßigkeit der legteren ziehen können. ‚Vier 
Blüten und eine Frusht‘, jo ift es ja auf allen Ge: 
bieten des organifchen Lebens und darum gibt es 
ja der Blüten auch jo unverhältnißmäßig viele, da= 
nit, wenn auch drei Viertel derjelben zugrunde 
gehen, die Erhaltung der Art, die Nachzucht, nicht 
in Frage geftellt wird. Züchter, die dies beherzigen, 
werden fich fiher auch mit einer Sede, welche ihnen 
auf einen Hahn ein halb Dugend junger Hähne ge 
liefert hat, zufrieden geben. Daß man ein jolches 
Reſultat in der Käfighede bei eingeführter Einmweiberei 
durchgehends erreichen würde, möchte ich bezweifeln ; 
nad meinen Erfahrungen ift es nicht der Fall. Auch 
der Herr Verfaffer des oben erwähnten Artikels 
icheint im Grunde derfelben Anfiht zu jein, denn er 
nacht in feiner Bitte an die, ‚welche ein Herz für 
das Wohl ihrer Pileglinge haben‘, zugleich auf einen 
möglichen Verluft an ‚momentanem pefuniären Erfolg‘ 
aufmerkſam, d. h. doch wol, daß fich bei Einführung 
der Einweiberei in der Kanarienzucht die Zahl der 
gezlichteten jungen Hähne wahrſcheinlich niedriger 
ftellen werde, als bei der bisherigen Vielweiberei in 
der Zucht. 

Es joll nun nad der Abfiht des Seren Ber: 
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faſſers des mehr erwähnten Artikels durch die mono- 
gamiſche Ehe ein Fräftiges, im Geſange vorzügliches, 
dabei aber auch in den Brutverrihtungen dem wilden 
Vogel möglichſt gleichfommendes Kanariengefchlecht 
erzielt werden. Wenn aber, wie man nad dem 
Vorſtehenden doch annehmen müßte, die Vielweiberei 
ohne jhädlichen Einfluß auf die Brütverrichtungen 
des Vogels geblieben ift und die vorkommenden Ab- 
normitäten durchweg in ganz anderen Umftänden zu 
ſuchen find, jo kann es fich nur fragen, ob diefe 
Vielweiberei bisher von nachtheiliger Wirkung in: 
bezug auf den Gejang und die Gefundheit, die kräf— 
tige Natur der Vögel geweſen. 

Der Gejang hat fiher nicht darunter gelitten, 
wollte man dies annehmen, jo müßte es mit dem 
Gejange der Vögel in Andreasberg, da bier die 
Vielweiberei in der Zucht jo recht eigentlich zus 
hauſe ift, mißlich beftellt fein. Dem ift aber durchaus 
nicht jo. Ueberhaupt hängt der mehr oder minder 
gute Gejang der Vögel von ganz anderen Urjachen ab. 

Die ftärkiten und gejundeiten Vögel gehen wol 
unbeftreitbar aus fliegenden Seden hervor, weil dieje 
dem jungen Gejhöpf die meiſte Gelegenheit zur 
naturgemäßen Entwidlung jeiner Kräfte gewährt; 
die Vielweiberei ift hierbei ohne allen Einfluß. Wenn 
desungeachtet der Harzer Kanarienvogel im allge 
meinen nicht jo ausdauernd ift, wie die Landraſſe, 
jo liegt das einestheils in der Abftanmung von 
Ihwindjüchtigen Eltern, anderntheils an feiner ſpätern 
Behandlung. Was die ererbte Schwindſucht anbe: 
langt, jo könnte durch Vermeidung der Inzucht die 
Gefahr wejentlicd vermindert werden. Es ift aber 
nicht anzuempfehlen, ſich ftatt der Harzer Weibchen 
aus anderen Züchtereien Weibchen der Landraſſe an: 
zujchaffen; denn dieſe würden der Erwartung, daß 
fie beſſer fütterten, doch nicht entiprechen, ſo lange 
fie jelbft nah der in Andreasberg eingeführten 
Fütterung ſich richten müfjen. Die Kanarien der 
Landrajje werden nämlich durchweg mit den ver: 
I&hiedenften Sämereien gefüttert und dieje Fütterung 
hat ich jogar in einigen Züchtereien des Harzes, wo 
gegenwärtig nur Harzer Vögel gezüchtet werden, er: 
balten. 

Die Einweiberei in Käfigheden kommt übrigens 
im allgemeinen jelten vor, jo jelten, daß es kaum 
möglic) jein würde, ihre Nefultate im großen und 
ganzen feitzuftellen. Die desfallfigen Erfahrungen 
werden ſich immer auf einen Kleinen Bezirk be: 
Ihränfen müfjen. Cine Züchtung mit einem Hahn 
und zwei Weibchen in getrennten Räumen des Käfigs 
iſt ſchon feine Einweiberei mehr; fie Liefert aber den 
Beweis, daß man die Nothwendigfeit eines bejondern 
Brutraums für jedes Weibchen anerkennt. 

Einen Bortheil hat die Ginmweiberei in der 
Käfighede, der dem angehenden Züchter bejonders 
zuftatten fommt. Er Tann, wenn der Hahn in der 
Hede nicht Jingen will, und das kommt öfter vor, 
denjelben nach der Parung herausnehmen und in den 
Einzelläfig bringen. Dann wird der Vogel wieder TEE — ee mn 

anfangen zu fingen und ift dadurch weniger der Ge- 
fahr ausgejeßt, durch längeres Schweigen etwas zu 
vergeſſen, bzl. aus feinem Gefange wegzulafjen. 
Darauf muß umjomehr Gewicht gelegt werden, je 
Kleiner die Anzahl der Zuchthähne eines Züchters ift, 
und aus dieſem Grunde mag ji) denn auch eine 
Einweiberei in der Käfighede für ſolche Züchter be- 
jonders empfehlen. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Joh. Koch: „Die fremdländifchen Stuben» 

vögel“ I. Band, enthaltend die Practfinfen, Webervögel, 
eigentlichen Finken, SKernbeißer und SKernbeierfinfen, 
Gimpel, Ummern, Lerchen und Tangaren mit 14 Tafeln 
Abbildungen in Farbendrud, Preis 27 6; „Handbuch für 
Vogelliebhaber" I. (fremdländiihe Stubenvögel, 2. Aufl.); 
I. (einheimiſche Stubenvögel; 2. Aufl. im Drud befind- 
lich), Preis für jedes d 4625 I; „Die Prachtfinken“, Preis 
3 6 60 8; „Der Kanarienvogel* (3. Aufl. wird ſoeben 
gedrudt) und „Die Brieftaube*‘, Preis 5 46 — das find 
meine Schriften, welde Sie fennen zu lernen wünfcen. 
Außerdem kann ich Shnen noch die „Iſis“, Zeitichrift für 
alle naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von 
Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, nennen. 

Herrn 2. Brodmann: Der Kanarienvogel war — 
wie die meilten, welche mir in diefem Sahre überfandt 
worden — can Unterleibsentzundung und zwar in jehr 
hohem Grade und mit ſchleimiger Entlerung, geitorben. Sch’ 
fann nur auf das bier Schon fo oft gefagte hinweiſen und 
dringend davor warnen, daß Sie die Vögel dabei fich 
jelbft überlaſſen; jeder Grfranfende muß ſofort entfernt 
werden, ſonſt fterben fie jammtlic. 

Herrn E Beer: Die Blutentlerung Shrer Ka— 
narienvögel wird nicht von dem Sande Jerrühren. Menn 
einer durch Hinabſchlucken eines ſcharfen, ſpitzigen Stein- 
ſtückchens ſich verletzt haben ſollte, jo könnte es allerdings 
geſchehen ſein, daß dadurch eine innere Blutung entſtanden 
und dieſe ſich enllert habe. Sollte denn aber ein ſolcher 
Zufall bei mehreren zugleich vorkommen? Das glaube ich 
nicht, ſondern vermuthe vielmehr, daß in Ihrem Rübſen 
Hederich oder andere ſcharfe reizende Beſtandtheile ent: 
halten ſein werden. Unterſuchen Sie denſelben einmal 
genau oder ſchicken Sie mir eine Probe zu. j 

Herrn Nudolf Gerteijer: 1. Anleitung zur 
Baftardzucht aller einheimifchen und fremdländiſchen Finken 
mit Kanarienweibchen werden Sie in der neuen (dritten) 
Auflage meines Buchs „Der SKanarienvogel“ finden, 
Diejelbe erſcheint in jpäteltens vier Wochen und dann 
haben Sie Zeit genug bis zum Anfang, der Hede im 
nächiten Frühjahr ſich über Alles zu unterrichten. 2. Das 
Schwippen Shrer Tigerfinken mit dem Hinterförper und 
Schwan; während der Entlerung zeigt, daß diejelben an 
beginnender Unterleibsentzündung leiden. Leſen Site darüber 
in meinem „Handbuch für Wonelliebhaber“ IL, Seite 409— 
410 nad und behandeln fie wie dort angegeben. 3. Sede 
Frage wird bier ganz entjchteden beantwortet und Sie 
haben die früher gegebene Antwort eben überfehen. 

Fräulein Hulda Schenfe: Es iſt jammerfchade, 
dat das Weibchen von dem Par Hartlaubszeifige krank ge 
worden und die ungen nun nicht mehr gefüttert hat; 
wären diejelben einen oder zwei Tage älter gewejen, ſodaß 
ſie ſchon ausfliegen Zonnten, fo hätte fie das Männchen 
wol allein weiter aufgebracht. Nun aber war ed dem 
Leichtfuß zu beihwerlib und fo hat er fie verhungern 
lafien. Hätten Sie die Grfranfung des Weibchen ſogleich 
bemerft und daſſelbe ſchleunigſt entfernt, jo würde das 
Männchen wahrjcheinlich allein meitergefüttert haben. 

Aus den Vereinen. 
Sn Düren wurde am 18. Sept. d. S. ein Geflügel: 

. und Vogelzuchtverein gebildet. Als Borftand in denjelben 
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wurden gewählt die Herren: Agent Sul. Höſch, Präfident; 
Rob. Lamm, Stellvertreter; Philipp SIacobi, 
Kafienführer; W. Märder, Schriftführer; ©. Peltzex, 
Stellvertreter; zu Beifigern noch die Herren: DB. Fiſch— 
bab, Bict. Lefils, Sof. Sornaly. 

Geflügelzüchterverein zu Leipzig. Der Borftand 
befteht aus folgenden Herren: Osk. Reinhold, I Bor: 
figender; U. F Dittrich, II. Vorfigender; 9. Jänicke, 
I. Söriftführer; &. Schubert, I. Schriftführer; Rud. 
Müller, Kaflenführer; ©. H. Trunkel, Bibliothef- 
verwalter; &. Pintert, C. R. Kramer und 8. 9. 
Seeling, Beiliger. 

Ansitellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein der Vogelfreunde zu Dehringen vom 25. bis 28. Dftober. 

Anmeldungen bis zum 15. Dftober beim Schriftführer, Herrn Konditor 
D. Wieland; von bdemjelben find auch Anmeldebogen und Programme, 
fowie Loſe (& 40 5) zu beziehen. Einſendung bis zum 23. u. 24. Dftober 
unter der Adrefie: „Ausftellungslofal im fürjtliden Schloß- 
garten zu Dehringen“. 

Verein zur Förderung der Geflügel: und Kaninchenzucht zu 
Dredden vom 15. bid 18. November. Mit Prämirung und Berlofung. 
Anmeldungen bis zum 31. Dftober an den Borjigenden Herrn P. Zink, 
6 Slorajtraße, von weldem auch Anmeldebogen und Programme zu be— 
ziehen find; Loſe &_ 50 ) bein Kaſſenführet, Herrn E. Krüger, 
31 Blumenftr.; Ginjendung bis zum 13. und 14. November an das 
„Ausftellungsfomite, Ditra- Allee 32, Dresden“. 

Geflügelzüchterverein zu Noſſen vom 2. bis 4. Januar 1880, 
Geflügelzüchterverein in Neichenbrand vom 25. bis 27. Januar 1880. 

Eine Vachricht von der Reiſe des Herrn 
Dr. Finfd. 

Der unferen Leſern insbejondre als der hervorragendite 
Kenner der Parageien befannte Ornithologe Dr. Otto 
Finſch aus Bremen bat im Auftrage der Berliner 
Humboldtitiftung eine Reife nach den auftraliihen Inſeln, 
melde man als Mikronefien zu bezeichnen pflegt und die aus 
den drei Archipelen, den Gilbert, Marſchallinſeln, 
Karolinen und Ladronen beftehen, angetreten, auf welcher 
er jedoch nicht allein in ornithologifcher Hinſicht, Tondern 
in allgemein zoologifcher, botanijcher, ethnographiicher u. a. 
thätig fein will. Die bisher nach Berlin gelangten Nach— 
richten beſagen, daß er bereitö jebt, bevor er noch an 
feinem eigentlichen Beftimmungsorte angefommen ift, eine 
außerordentlich reiche Sammlung, in der fih u. a. nahezu 
3000 Thiexe befinden, zufammengebracht hat, melde in 
Kiſten wohl verpadt nad Berlin abgegangen find. Die 
Iette Nachricht Fündigt an, daß er am 27. Sult von 
Honolulu nah Saluit (Bonjam), einer Inſel ter Marſchall— 
gruppe ſich begeben und nun aljo fein eigentlihes For- 
ichungegebiet erreicht hat. Es gibt feinen zweiten Forjcher 
und Sammler, weldem die Wiflenichaft jo viele, groß 
artige, mit unermüdlichem, eijernen Fleiß und mit den 
reichſten Kenntniffen zujammengebrabte Schätze verdanft. 
Möchte er auch auf diefer Fahrt ſtets von beiten Erfolgen 
geleitet jein! Dr. K. R 

Briefwecfel. 
Herren Amtmann Nehrkorn, Hüttenbemifer 

Krenzel und Univerfitätsbuhbhändler Fiedler: 
Herr Dr. Platen iſt bereits abgereiit. Leider mußte er 
viel früher fort, als wir von vornherein angenommen. 
Hoffentlich wird er baldigit Nachricht geben und unterwegs 
die Muße benugen, um die unter jo großem Beifall unferer 
Leſer begonnenen , Reiſeſtizzen von Süd-Gelebes“ fortzujegen 
und zu beendigen. Seine Beiträge für die Darftellung der 
Eoelpapageien in meinem Werke „Die fremdländijchen 
Stubenvögel“ find bereits in meinen Händen. Shnen und 
allen Anderen, welche ſolche lebhafte Theilnahme am Er— 
eben des Herrn Dr. Platen geäußert, jpreche ich in feinem 
Namen aufrichtigen Dank aus! 

Herrn W. Schulze, Shriftführer: Die filberne 
Medaille als eriten Preis für meine ornithologiichen Schriften 
auf der Ausitellung des Vereins für Gejlügelzucht in 
über habe ih mit Dank erhalten! Es iſt grade die 
dreißigite, 

Die Nummer 41 der „Iſis“, Zeitihrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, heraus 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Die eigentlichen Waſſerbewohner unter den 
Lurben (Fortſetzung). — Die Züchtung der Naſen 
(Chondrostoma Nasus). — Zubt der Sommerlaichfiſche 
mit anflebenden Giern. — Käferfang: Tagfang der Käfer 
(Fortjegung). — Botanik: Ueber Pflanzenfammeln und 
Pflanzenfammlungen: VI. Das Einlegen und Trodnen der 
Pflanzen (Fortiegung). — Der Zimmergarten im Monat 
Augult. — Anregendes und Unterhaltendes: Die 
Forſchungsreiſe des Herrn Dr. Finſch. — Die Drang- 
Utangd des Jardin d’acelimatation in Pari und des 
zooloniihen Gartens im Haag. — Nachrichten aus 
den Naturanftalten: Berlin; Hamburg; Brighton. — 
Ueber Shulgärten. — Sagd und Fiſcherei. — 
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und 
Schriftenſchau. — Manderlei. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

Anzeigen. 

REITS ] 

Bogelfutter 7 
für in» und ausländiihe Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Verlaufeſtelle in Werlin si A. Rossow, 
Mantenffelitraie 29. 

Ad. Stüdemann, [2005] 
Berlin, Weinmeifteritr. 14, C. 

Fabrit von Wogeltäfigen in allen Größen, 
von 75 $ bis 300 46 das Stüd, empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nab Dr. Ruf’ „Handbuh für Vogel» 
liebhaber“. Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen ger 
fälligft Poftmarfe beizulegen. 

Aur praktische Bogelkäfige 
für alle Zwede, jowie zur Vogelzucht und ‚Pflege nöthige 
Utenfilien empfiehlt und verjendet illuitrirte Preiſ— 
verzeichniffe poltfrei gegen Einjendung von 35 — in Poft- 
marken. Wiederverfäufern Rabatt! 

[2006] Alb. Aug. Ungerer, 
Pforzheim (Baden), am Schlofberg. 

{ Ey We 

Geſangskäſten 
mit Käfigeinfoß, neu und vraktiſch für junge Kanarien« 
haͤhne, nad Angabe bervorragender Kanarienzüchter fonftruirt, 
fürs Stück & 2,50, fürs Dußend 4. 25 einschl. Padung 
verjendet gegen Poſtvorſchuß 

[2007] Alb, Aug. Ungerer, 
Pforzheim (Baden), am Schloßberg. 

Prima diesjährige Weißwurm, 
Pr -, Ameijeneier [2008] 

und PVogelfutter aller Art empfiehlt 
Oskar Reinhold in Leipzig, Bogelfutter- Handlung. 

Bei &. Gärtner, Ernitroda, find zu haben: 
Stiglige à Std. A 1, Hänflinge à Std. M 1, Zeifige 
a Std. M 1, Wachteln a Std. AM. 4, 1 Steinkäuzchen; 
letstres ift jehr zahm, gebt ins Freie, fommt auf den Ruf; 
Preis M 10. Berfandt gegen Poſtnachnahme. Gebe 
außerdem noch andere Vögel Thüringens ab. [2009] 
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Engliihe Farben-Kanagrienvögel. 
W. Clark «& Cie, 

beehren ſich, Liebbabern und Züchtern diefer Wögel die 
ergebenfte Meittbeilung zu machen, daß fie, Angeſichts der 
enormen leßtjährigen Nachfrage, fich veranlakt ſahen, dieſes 
Sahr eine beionders große Anzahl ihrer feiniten Raſſen zu 
züchten und abzumaujern, und möchten die befondere Aufr 
merfjamfeit der Herren Sachverſtändigen auf ihre im 
Sriftal-Palait preisgefrönte Raſſen lenken. 

Norwich, Crested - Norwieh, Cinna- 
mons, Gold-u. Silber-Lizards u. Mancheſter Coppies. 
Mit Gayenne-Fütterung oder in natürlicher Farbe. 

Preis-Verzeichniſſe ſowie alles Nähere von 
ww. Clark «& Cie., 

[2010] 73 Roden-Street, Hollomay N. London. 

Umstände halber 
folgende naturbiltoriihe Sammlungen, meift in weißen, 
goldrandirten Käften befindlih, zu verfaufen oder gegen 
Ziervögel, Hübner, Kaninchen 2c. zu vertaufchen: Produften- 
jammlung in 12 Abth., 44, Muſchelſamml. 2 s, Frudt- 
famml. 2 46, Holjfamml. 2 6, Schädelfamml., viel Eroten, 
6 9, Forſt⸗ und Garten-Derbarium 2 6, Eichen-Herbarium 
1,50 46, Diteologiihe Samml. 2 6, Samml. von Pflanzen- 
abdrüden 3 4, Seethiere, präparirt in Kälten, 4 A, ger 
ftopfte Thiere von 1— 15 # fürs Stück. Auch werden 
Vögel und Säugethiere ꝛc. tadellos neitopft, Sagdgruppen 
naturgetreu dargeftelt. Vögel bis Sperlingögröße 1 A, 
darüber 1,50, 2, 3 46 und darüber. Anerkennungs- und 
Dankſchreiben des Adels und von Staatsbeamten Liegen zur 
Einſicht. Bet Anfragen erbitte Rückmarke. [2011] 

Neinh. Hoffmann, Grünberg i. Schl. 

1 garant. Graugirlis-Par u. 1 desgl. Männchen mit 
garant. Geſang zu faufen geſucht. Offerten in geſchloſſ. 
Brief an Naegele, Walterdiveier (Baden). [2012] 

1 Par echte zuchtfähige Turteltauben babe zum 
Preife von 5 46 zu verkaufen. 

[2013] 
W. Brand, 

Danzig, Kalkgaſſe Nr. 1. 

Außer zulegt offerirten Thieren biete ih nob an: 
ſchöne rothe Kreuzichnäbel à 3 bis 14 M, einige Wald- 
käuze u. 2 halbwüchſige Hafen & je 3. Alle El. exotiſchen 
Vögel ꝛc. befinden ſich nob im Freien, find daher jehr 
abgebärtet. 

[2014] 

(Rübfen) eigener Ernte, prima, jchön, 
Sommerfaat ſüß, garantirt ftaub- und hebderichfrei, 
50 kg 19  einihl. Sad. Verſandt von 10 kg an, gegen 
Baareinfendung oder —— ——— 

By (9 ehr ſchön und groß, 1878er, wegen Aylesbury-Enten Yannar 12 mir 6 15, Ar 
packung 1 46, gegen bar oder Nachnahme. [2015] 

3. Günther, Alversdorf bei Offleben, 

Praktiſche Gefangskäften 
wie folde vom Leipz. Kanarienz.Verein bejchloffen und zur 
Ausftellung bei den zur Prämirung angemeldeten Vögeln 
nur zuläffig, à Std. Me 1,50; 

zo Harzer Vogelbauer 
von Karl Zange in St. Undreasberg, und fonftige zur Wogel- 
zubt und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth 
Oskar Reinhold in Leipzig, Aogelfutter- Handlung, 
= Preisverzeichniß polt- und foftenfrei. = 

R. Hieronymi, Braunſchweig. 

unge erwachſene Staliener Enten, ſchwarz mit weißer 
Bruft, gebe pr. 1/1 zu 4 7 ab. [2017] 

NRentlingen, W. Fuchs. 

[2018] Sin Amazonen-Papapei, prachtvoll im Gefieder, jung 
und gejund, der fehr viel Ipricht, ift billig zu verfaufen. 
Näheres Fathsehild, Saftwirth, Oldenburg (Großh.). 

Verſende: Männden von: Stiglitz & 90 4, Zeifig 
a 70 8, Kirſchkernbeißer à 120 8, Tannen⸗- und Blau 
meile & 100 8, Dompfaff à 200 4. Preisliften nur gegen 
10: PF.-Martfe. [2019) 

Faul Schwabe, Neudamm, NM. 

Verkaufe für jeden annehmbaren Preis: 1Nymfen M., 
1P.E. Elfterchen, 1 zweifarb. Elfterchen M., 2 Reisfinfen M., 
1 Indigo M., 1 P. Silberbed, 19. Malabarfaſänchen, 
1 Kardinal M., gr., 1 Amjel M., überwintert, 1P. gelb- 
bunte Mövchen, 1 Drangeweber Weib., eigene Zucht. 

1,2 Piauen, Hahn Ajäbr., 2,1 dito, diesjähr.. 1,3 Sagd- 
fafane, vorjäbrige, 4 wilde Gänfe, diesjährige, geflügelt, 
1,1 Brahma, dEL. vorjähr., 1,5 Kampfbantam m. Silberbch., 
0,1 darunter m. Soldbdh., 1 desgleichen Kapaun m. Silberbdh. 
5 Lacbtauben, 20 Rebhühner, diesjähr. 

Söjkowo b. Snowrazlam, Reg.B. Bromberg. 
[2020] 3. W. Nowacki. 

Ein Beamter, welcher bericht wird, iſt gezwungen, 
feine Vögel zu verfaufen; jammtl. prachtvoll im Gefieder 
und Shmud, beftehend aus 10 Paren, nämlich; Aftrilde, 
Silberfchnäbel, Bandfinfen, Neisfinfen, ſchwarzk. 
Nonnen, Goldbriiftchen, Diochs, Atlasfinfen, Napo— 
leonweber, Musfatfinfen für den jpottbilligen Preis 
von 42 Mark einihl. DVerpadung. Adreſſen unter 
„Fauma 016° nimmt der „Invalidendank“, Leipzig, 
entgegen. [2021] 

700 Stick feine hochgelbe Harzer Kanarienhähne 
offerire im Ganzen oder fleineren Poſten per Dtzd. 45 ME, 

Zoologiſche Handlung von &. Bode, 
Leipzig, Nitolaikichhof 5. 

Megen Aufgabe der Liebhaberet verfaufe ih: 1 Blau⸗ 
droſſel 6 25, 1 Steindroffel 4 15, 1 rothrüd. Würger 
46. 10, 1 Kalanderlerhe 46 8, 1 Blaufehldhen A 6, 1 Roth. 
kehlchen 62. Die Vögel find alle über 1 Sahr im Käfig 
und ausgezeichnete Sänger. 

Hermann Albreeht, Heilbronn, 
[2023] 

[2022] 

Carlsſtraße 63. 

Zu verfaufen: 1 Dompfaff, Weibchen, 6 1,50, 1 Pirol, 
dunfelhochgelb, 46 12, 1 Jtadhtigal 9, 2 Dorngrasmüden 
à 3, 1 Waſſerhuhn (F. chloropus) 4. 2,50, 1 Sumpfralle 
R. aquaticus) 46. 2,50. Tauſche aud) gegen einen jprechenden 
afo, ev. Nachzahlung. [2924] 
Wittenberg. 

Abt Par edle Tauben (Bagdeiten) braun, fleißige 
PBrüter, 2 Par alte, die übrigen Nachzucht, zufammen 
& Par 6 46, ferner 5 Stüd Enten (gelbe Schweden) vor- 
jährige Zucht & St. 34 M find abzugeben bei 

Ilmenau 1./Th. [2025] A. Schröpfer. 

Gustav Franziskus. 

Ein altes renommirtes Geſchäft, in welchem der Handel 
mit in- und ausländiihen Vögeln, Gebauern und allen 
Futterftoffen pp. mit Erfolg betrieben wird, ift wegen vor» 
gerücter Sahre des Beſitzers zu verkaufen. [2026] 

Näheres zu erfahren bi8 Ende Dftober d. J. bei 
August Kretschmer in Breslau, Schuhbrüde 40. 

Steinröthel: Männchen, einſchl. Transportkäfig 
a 10 46, verjendet unter Garantie lebender Ankunft 

B. Haderer, Vogelhänoler, 
[2027] Graz (Steiermark). 

Mehlwürmer, volles Maß, reine Waare, fürs Liter 
mit Verpadung 8 de — Bei Vorber-Einjendung des Bes 
trages franfo. [20283] Theodor Frand in Barmen. 

Lonis Gerſchel verlagsbuchhaudlung (Guſtav Goßmann) in Kerlin, Drum der Morddentfgen Suhdrunerei in Serlin, Wilhelmftraße 32, 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Öefiederten IDelt“, 
Ar. 4. Berfin, den 9. Oftober 1979. I VII. Jahrgang. 

Der Verein der Vogelfreunde zu odchringen 
veranftaltet am 25. bis 28. Oktober d. J. ſeine [2023] 

erſte allgemeine Geflügel-, Sing- und Schmucvögel-Auskellung 
verbunden mit Brämirung in den heizbaren Räumen des Theatergebäudes inmitten des prächtigen Schloßgartens 
Sr. Durchlaucht des Fürften von Hohenlohe-Debringen. 

Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben. 
Die zur Ausſtellung beitimmten Gegenftände find bis zum 15. Dftober bei dem Schriftführer, Heren Konditor 

D. Wieland, bier anzumelden, von welchem auch Auskunft und Loſe a 30 Pf. fürs 
24. Dftober unter der Adreſſe: Die "Zufendungen haben poftfret am 23. und 

Fürftl. Schloßgarten in Oehringen“ einzutreffen. 

Stück zu beziehen find. 
„Ausſtellungslokal im 

Zu zahlreicher Betheiligung laden wir ergebenit ein. 

Das Ausitellungs:Komite. 

Die Großhandlung von [2030] 

Chs. Jamrach, 
Naturaliit und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Sireef, Eaft, 

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien & 20 Mb, rothe und grüne Edelvapageien & 60 6, Rofellen & Par 
30 6, Tigerfinten à Par 3,50 6, Muskatfinken à Par 5 6, Zebrafinfen à Par 6 4, Dolcftihtauben à Par 200 Ak; 
Mataten & 20 s, Paviane a 40 He 

Zoolog ische Gross-Handlung 
[2031] von ©. Bude aus Srafilien, 

Leipzig, Nikolaikirchhof Nr. 5, 
— Amazonen, Surinam, Jakos, 
a Par 8 Mark, 1000 Par Lleine verjchiedene Senegalfinfen, graue Kardinäfe u. drgl. m. 

Stück 16 Mark, Grasfittiche, Sperlings- Papageien, Wellenfittiche, 
Haltbare Goldſiſche, 

mittl., fürs Hundert 27 Marf, ausgeſuchte große 30 Mark, Schildkröten für 100 Stüd 30 Mark. Verjandt findet 
des ganze Sabre ſtatt. Preiöverzeichnifje gratis. 

A. IE. Jamrach., 
[2032] 

Groghändler mit lebenden fremdländiſchen Vögeln aller At und deren Bälgen, 
Vierfüßlern, Reptilien u. a., 

218 East India Road, London, East. 

Josef Günther, 
[2033] Handlung in- und ausländifcher Vogel in Wien, 

1. Bezirk Tegetthofitrage Nr. 6, 4. Bezirk Hauptjtrafe Nr. 2. 

Mehlwürmer, reine Waare, volles Dreh fürs 
Pfd. 5 AH, fürs Lr. 6 4 bietet an [2034] 

c. 0. Streekenbach, Breslau, Neue Sanditrake 17. 

1,1 Lady Amberft-Rafanen, Hahn Vollblut 14 Jahr 
alt, vollftändig in Pracht, Henne 3 Blut 2% Jahr alt, 
Prachteremplare zu 12046, 4kalif. Schopfwahtel- Männchen, 
diesjährig A 8 A. Fritz Maier, 
[2035] Oggeröheim, (Rheinpfal;). 

Einheimifche Singvögel 
als Kreuzſchnäbel, rothe à 2 6, gelbe 1 6 50 4, Stig- 
ige a 1, Zeilige & 80 4, Sirlige a 1, garatinge 
a 14 75 —5 Edelfinken a 70 4, Grüml Inge a 50 - 
Blaumeifen a 75 = Rothkehlchen a 45 4, 1 Et 
taube 2 Ak empfiehlt 
2036] &. Koch in Liegnitz, Spoorftr. 22. 

Eine Volière, faſt neu, ſehr zierlich, 200 em hoch, 
100 em breit, 50 em tief, umſtändehalber für 43 N, ein 
weijohriger Bülbül 20 , 1 9. Hüttenfänger 16 AH, 
auctfäbige Mellenfittiche 10 Mk gibt ab 
2037] 3. W enzel, Danzig, H. Geiftgafie 126. 

Mehlwůrmer, fürs Liter 8 6, verſendet 
[2038 81 u . Flicksehu in Gleiwitz. 

g u verfaufen 
Ein fhöner Schwarzer Pudel (Hund), — dreſſirt, 

für „6 50. 39] 
Landsberg a/ WB. 

Pr 1 Par meife ——— mit Jungen für 
1 Par Schwarzverkehrtflügel mit 3 einſchl. Ber- 

— Bartenſtein, Oſtpr. [2040] Rudolf Biefter. 

Friedrich Bumcke. 
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Eingeſendet. 
Meinen geehrten P. T. Herren Kunden und den 

Herren Vogellebhabern erlaube ich mir hiermit meinen 
ganzen Beftand an Ta, abgehörten, eingetwöhnten, feit 
Frühjahr im Käfig gehaltenen, Inſekten frejfenden 

ängern befannt zu geben und zwar: E 
4 Sproffer, Ta. tiefihallige Davidſchläger, & 24 M. 

— 10. Sproſſer, 1 Sabre im Käfig, Tag und Nacht- 
fchläger, 50 6 — 1 Blaudroffel, Wildfang, 1 Sahr 
im Käfig, 32 0 — 1 Steinröthel, Wildfang, 1 Sabr im | 
Käfin, 23 46 — 4 Stücd heuerige Steinröthel, feit Juni 
im Käfig, & 14 M — 4 nelbe Spötter (MWaldvögel) 
a8 A — 2 Meiiterfänger (Sylvia orphea) & 12 He — 
2 Sperbergrasmüden & 6 HE — 6 Schwarzföpfe mit 
Doppelüberihlag & 6 46 — 4 Gartengrasmüden & + fe 
— 2 Plaufehlben & 6 46 — 1 Kalanderlerche, Ia. Sänger, 
14 4 — 1 Schwarzamjel, 3 Stüde pfeifend, 30 HM. 

An nicht abgehörten jedoch garantirten Männchen 
find nob am Lager: e ß 

Schwarzköpfe a 3 46 — Oartengrasmüden & 3 HM. — 
Kleine Robriänger a 3 4 — Türkiſche Gartenrothichwänze 
a2 . — Gelbe Spötter à 5 46 — Singdrofiel a 3 A 
— Shwarzamfel à 3 M 

1 Liter reine Mehlmürmer 38 44 
Hochachtend 

GOTTLIEB WANEK, 
Bogelbandlung Prag 411/I. [2041] 

Gegründet im Sahre 1843. 

Berkaufe Umft. halber 2 ſauber aus Eiſen gefertigte, 
faft neue, praftifche, für jedes Zimmer paſſende Volieren, 
1) 1,36 b., 0,82 br., 0,67 tief, mit Unterjat, 0,35 h. zum 
Aufieken von Topfgewächlen (für Prachtfinken); 2) 1,72 B., 
0,97 _br., 0,65 tief (für El. Papageien u. gr. Wögel), mit 
vollftänd. Einrichtung, als: Neiter, Futterfaften aus Zinf, 
Trinkhaͤuschen mit Fallthür z. Ausf. d. Vögel 2c., I Thurm- 
fäfıg, 1,32 bob, aus Nundeifen, für 2 gr. Vögel oder 
1 Affen paflend, 8 neue Gefangsfäfige mit Schiebl. u. Erk., 
à 1,20 M, div. Verfandtläfige, ca. 17 P. verichied. Pract- 
finfen, 2 Srau-Papageien, 19. 1 Wbch. Snjeparableg, 
einige P. Wellenfittihe u. a. Alles ſchön und billig. In 
Tauſch nehme 1 verzinnten Papageikäfig. Bei Anfragen 
bitte Freimarke beizulegen, ertheile dann Näheres. 

Kamstieas, 
[2042] Königsberg i./Pr., Kronenſtr. 1 ec. 

Vogel! 
Liefere gegenwärtig zu ſehr niedrigen Preifen: rothe 

Kreuzſchnäbel, Zeifige, Hänflinge und von Mitte Dftober 
an auch Dompfaffen, Stiglite, Bergfinken, Sernbeißer, 
Lerchen ac. Ant. Mulser, Reptilienhändler, 

[2043] Bozen (Tirol). 

Dfferire 1 Sako, Spricht, pfeift, ſehr zahm, tadellos im 
Gefieder, 75 6, 1 dito jchöner junger Jako aber nicht 
ganz fo zahm, fpricht und pfeift, 56 Me, AUmazonen-Papar 
geien jehr zahm, anfangend zu ſprechen 36 6, 1 junge 
Amazone, Spricht verſchiedenes, jehr zahm, tadellosim Gefieder 
50 46, amerikaniſcher Spottvogel, Mocingbird, bei Tag 
wie bet Licht ſchlagend, 14 Jahr im Käfig, jehr zahın, 60 16, 
3 Stüd Grasperfiten, ſehr ſchön, zufammen 15 1, 1 Par 
(Marmositen) Löwenäfchen, Practthiere, 23 46, 1 pracht- 
voller Nymfenſittich, Männchen, (Psittacus) jehr zahm und 
zutraulich, 20 6 Alb. Heikens, 
[2044] Bremerhaven. 

Mehlwürmer, reine Waare, Ad Liter einjchl. Ver— 
packung 6 7,50. Bei De lee des Betrages 
franfo. 

Abr. Sehlhoff, Barmen. 

Kanarienweibehen, Primamwaare, von feinitem Roller. 
ftamme, aus ungeheizster Flughecke, fürs Dubend 15 4, 
für 3 Dubend 8 6, fürd Stück 1,50 46 einſchl. Bere 
packung. Hähne in Gludrollen, Hohleollen, Bak- und 
Maferrollen, Glockentönen und Flöten, auf und abwogend, 
werben ſpäter zu mäßigen Preijen abgegeben. [2046] 
Wehrheim im Taunus. Lehrer HE. Laut, 

Megen Aufgabe der Zucht verfaufe: 1 Par Nymfen, 
Thon Sunge gezogen, 27 46, 1 Par Wellenfittihe 10 HH, 
1 Par Drangemeber 10 46, 1 Par Blutichnabelmeber 6 6, 
1 Halsbandfint, Männchen, 2,50 46, 1 Par Neisvögel 6 M, 
jammtliche Vögel tadelfrei. [2047] 

Gütenbach (Baden). RM. Furtwaengier. 

Berfaufe 2 Weibchen Pflaumenkopffittiche zu je 25 
oder tauſche ein folche8 gegen ein Männchen. 

3/2 heurige Wildenten, zahm, zufammen 20 6 
12048] B. Nägele, Miinchen, Somenitr. 14 0. 

45 Rollenſchläger, 
gute Mittelvögel, a Stüd 4 At, hat gegen Nachnahme ab« 
zugeben 

Querfurt. [2049] Karl Bude. 
Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. 

Kanarienweibchen (Hohlrollerftamm) gebe & Stüd 
60 8 gegen Nachnahme ab; Kanarienhähne jpäter. 
Stfenburg a. Harz. . [2050] Schöndube, Lehrer. 

Hanfjanen- Mühlen, fürs Stud 1 46 80 4, vers 
fendet gegen Nachnahme oder Ginfendung des Betrags 

Carl Ed. Otto, Heidelberg. 
Miederverfäufern entiprechenden Rabatt. [2051] 

Ich wünſche zu Taufen und bitte um gefl. Dffert: 
1 Weibchen Nofella, [2052] 
1 Weibchen Grauföpfcen. = 

Verkaufe: 1 Par El. Eliterchen 6 6, 3 Par Band- 
finfen a 6 A, 1 Par Ntapoleonsweber in Pracht 15 4, 
1 Par Blutihnabelmeber in Pracht 6 46, 1 Männden 
Roſella 2I A Alle Vögel find Ferngefund und prachtvoll 
im Gefieder. Verſandt geg. Nachnahme einſchl. VBerpadung. 

Oberthulba b. Kiffingen. Edmund Sehmitt. 

zu Volieren für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild ıc., 
empfiehlt billiaft und verjendet gratis Zeichnungen mit 
Angabe der verichtedenen Zwecke [2053] 

Bernhard Flintz, Difjeldorf. 

11792) Weite Mänfe à P. 60 4, 6%. 3 A einſchl. Verp. 
bei F. Schaft, Magdeburg, Schrodtöorferftr. 13. [2054] 

Zeifigmännchen à 80 4, Stiglismännchen à 1 46 
find wieder vorräthig. 

Ein ſchöner männlicher Dachshund, 13 Sahr alt, 
raflerein, für 35 46 zu verkaufen. 

[2055] Wilh. Geyer, Bayreuth. 

Ein Pärben graue „oatichiep bereit8 eingewöhnt, 
fucht zu kaufen. [2056] L. Seyd, Sajjel. 
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Aeber Zähmung mander einheimifhen Vögel. 

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina. 

Es iſt ſehr angenehm, ſeine Vögel in einem 
ſolchen Grade von Zahmheit zu beſitzen, daß ſie auf 
den Ruf geflogen kommen, aus der Hand freſſen, auf 
den Kopf oder die Schulter ſich niederlaſſen und ſich 
garnicht dabei ſcheuen. So ein gezähmter Kühnhals 
nun macht mehr Vergnügen als zehn Wildfänge. 
Noch ungleich angenehmer iſt es aber, Vögel ſo ab— 
zurichten, daß ſie, ins Freie gelaſſen, von ſelbſt ins 
Zimmer zurückkehren, und in der That laſſen ſich 
manche ſo erziehen, daß es garkeine Beſorgniß mehr 
ibt, dieſelben möchten ihre Freiheit mißbrauchen. 
ch hatte Uhus, Nußknacker und Kraniche, auf welche 

das Sprichwort „die Natur zieht den Wolf in den 
Wald“ durchaus keine Anwendung finden konnte. 
Wenn es aber gelingt, ganz in Freiheit lebende 
Vögel, welche niemals in der Gefangenſchaft waren, 
zu der Stufe der Zahmheit zu bringen, daß ſie durch 
einige Jahre ſtets ans Fenſter um Futter zu er— 
bitten, geflogen kommen und dabei ſich ſogar auf 

die Hand ſetzen, ſo hat man damit die höchſte uns 
erreihbare Stufe der Zähmung erzielt, und ein 
jolher Schwarm in diefer Weiſe abgerichteter und 
in Freiheit lebender Vögel Tann unendlihes Ber: 
gnügen gewähren und dabei das Herz auch des 
eifrigiten Vogelſchutzfreundes in feine böje Erregung 
bringen; im Gegentheil! 

Ich beginne nun bei der Zähmung der auf: 
erzogenen Vögel. Raubvögel, welche als Neftlinge 
aufgezogen, dabei fleißig auf der Hand oder Schulter 
getragen und aus der Sand öfter gefüttert wurden, 
fann man jo weit an jih anhänglih machen, daß 
fie auf den Ruf geflogen fommen. Es gewährt ein 
jehr angenehmes Schaufpiel, wenn in den Lüften 
freijende Falken auf den Wink zu ihrem Gebieter 
fich nieberlafjen oder wenn ein auf der Spite des 
Baumes figender gezähmter Uhu auf den Auf zum 
Futtertrog geflogen fommt. Ich kenne einen Befiker 
von zwei riejigen Steinadlern, welche Heine Stückchen 
Fleiich aus der Hand nehmen und dabei die größte 
Sorgfalt beachten, damit fie ja nicht etwa die Finger 
verlegen. Ich jelbit hatte einen Uhu, welcher Tag 
und Nacht im Freien lebte und dabei mir einmal 
einen zweiten anlodte, der fih dann leicht ein- 
fangen ließ. Zu welder hohen Stufe von 
Zähmung man Naben und Elftern bringen Tann, 
weiß ein jeder, der dieſe klugen Vögel gepfleat hat. 
Von meinem Kolfraben, welder es jo geſchickt ver 
fteht, Elftern anzuloden und zu fangen, werde id) 
in einem bejondern Aufjag erzählen. Derjelbe fängt 
fait jedes Iahr 2 bis 3 Elitern. Elftern, welche 
als Neftlinge auferzogen, werden fogar zeitweije 
läftig durch ihre allzugroße Zahmbheit, jo daß man 
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fih ihrer manchmal garniht erwehren fann. Sch | biljen mehr denken, jondern gewaltig zu jcheuen beginnen, 
hatte einmal zwei Nußfnader, welche ih zwiſchen 
den Zauben hielt; von ihnen entflog einer auf den 
Hof und dann in den Wald, weilte dort jechs Tage 
und kehrte darauf von jelbft in den Taubenſchlag 
zurüd. Ich habe eine Blaurake ſoweit gezähmt ges 
jehen, daß diejelbe auf den Ruf vom Baume auf die 
Hand geflogen fam. Vieles ließe fih noch von ge- 
zähmten Staren mittheilen, doch ift ſolches von 
diefem Vogel bereits allgemein bekannt. Alle 
inſektenfreſſenden Vögel können, wenn fie aus der 
Hand mit Mehlwürmern gefüttert werden, wenn man 
ihre Käfige niedrig hängt, wenn man diefelben im 
Zimmer zeitweife an verschiedene Orte verjegt, wenn 
man fie manchmal frei im Zimmer fo lange umher: 
fliegen läßt, bis fie der Hunger plagt, ihre Käfige 
wieder aufzujuchen, joweit gebracht werden, daß fie 
bein Anblid ihres geliebten Leckerbiſſens durch das 
ganze Zimmer wie ein Hund nach jeinem Herrn 
laufen. Die fühnften, flügften und anmutbigiten in 
diejer Beziehung bleiben daher ftets die Steinröthel, 
Amſeln, Shwarzplätthen und Rothſchwänzchen; be 
jonders werden fie es dann, wenn man fie jehr oft 
frei im Zimmer umberfliegen läßt. Iedenfalls darf 
ic) dabei die Bemerkung nicht unterlaffen, daß auch 
die am meiften gezähmten Vögel eine folhe Gabe 
befien, die Hausgenofjen von fremden Perſonen zu 
unterfcheiden, daß fie auf den Anblid einer ein— 
tretenden fremden Perſon, befonders einer Dame mit 
irgend einer jonderbaren Hutform, welche noch dazu 
in Begleitung ihres Schoßhündchens ſich befindet, 
oft von ſolchem Schreden erfaßt werden, daß fie 
völlig ihre Geiftesgegenwart verlieren, an feine Leder: 

bis der gefürchtete Gegenftand fi entfernt hat. 
Zuweilen fünnen auch Gegenftände, wie 3. B. ein 
Hut, der an einen neuen Dit gehängt wird, ein 
farbiges Tuh an einem ungewohnten Ort u. a. 
manche Vögel jehr wild und ängftlih machen. 

Ebenfo können gezähmte Körnerfreſſer, befonders 
wenn fie oft frei im Zimmer umberfliegen, jo ab— 
gerichtet werden, daß fie durch das offene Fenfter 
aus und einfliegen. Der befannte Drnithologe 
Kretzſchmar in Görlig beſaß zwei Zeifige, welche er 
immer mit fi in den Garten nahm und frei auf 
den Bäumen umbherfliegen ließ, die dann auf einen 
Pfiff auf feine Hand zurüd geflogen famen und fi) jo 
wieder ins Zimmer hineintragen ließen. Kanarien— 
vögel — befonders wenn fie als Neftlinge auf: 
gefüttert wurden — werden mit der Zeit duch ihre 
Kühnheit fogar zudringlich, freſſen aus der Hand, 
beißen in den Finger, jegen ji) auf den Kopf, 
zupfen die Sare, kommen auf den Zifeh, baden in 
einem Glas Waſſer u. ſ. w. 

Wer feine Vögel ganz bejonders zahm haben 
will, der muß fich mit ihnen viel abgeben, fie jelbft 
füttern, verschiedene Lederbijien, wie Mehlwürmer, 
liegen u. a., ihnen aus der Sand reichen, zu ihnen 
Iprechen, vorfichtig einen Finger zwifchen die Sproffen 
des Käfigs fteden, damit fie an ihm beißen, be= 
jonders aber fie häufig frei im Zimmer umher: 
fliegen lafjen, und nicht gleich die Geduld verlieren, 
wenn es nicht jofort nach dem Willen geht. 

Ih muß ferner bemerken, daß ich fein An: 
hänger jolcher Mittel bin, melde Bechftein zur 
Zähmung der Vögel empfiehlt, wie 3. B. das Ein: 

Die DVogelliebhaberei, Yflege und Sucht 
in ihrer neuern Entwicklung. 

Bom Herausgeber. 
(Bortjegung). 

Wenden wir und nun wieder der eigentlichen Lieb— 
haberei für die Wögel, ſoweit fie in dem harmloſen und 
doch ſo bedeutungsvollen Worte liebhaben Liegt, zu, und 
betrachten wir die Ginrichtung einer Vogelſtube Iediglich 
von diefem Gefichtspunfte aus. Seder Naum, er mag groß 
oder Klein fein, ift für diefen Zwed verwendbar, wenn er 
den nachfolgend erörterten Anforderungen genügt. 

Zum Wohlfühlen, bl. Wohlgedeihen bedürfen die 
Vögel zu allererft Luft, Licht und Wärme in beiter Be- 
Ihaffenheit. Cine Stube oder Kammer mit dumpfer, 
modriger oder naffalter Luft jollte man niemals für die 
Vögel wählen, keinenfalls alio einen Kellerraum (og. 
Souterrain) und wenn derfelbe im übrigen noch fo paljend 
ericheinen möge. Ebenſowenig geeignet ilt eine nach Norden 
zu gelegene Bodenfammer, wie denn ein folder Kaum uns 
mittelbae unter dem Dach überhaupt nicht für die Vögel 
taugt, weil in demjelben im Sommer die Hite und im 
Winter die Kälte zu ftarf wird. Sch will bier fo- 
gleich die Erfahrungen anfügen, zu welchen in Sub 
Hinfiht in letztrer Zeit die Züchtung geführt hat. Bei 
einem Liebhaber, welder feine Koften fcheute, um ſich eine 
prächtige glänzende Sammlung lebender Vögel anzufchaffen, 
der zugleih mit dem vollen Verſtändniß aller ihrer Be- 
dürfniſſe feine Einrichtungen getroffen, furz und gut, bei 
dem die Vögel ein wahres Paradis haben follten, mußte 
trotzdem zu jeiner Betrübniß die ſchmerzliche Wahrnehmung 
machen, daß feine koſtbaren Vögel maſſenhaft erkrankten m LE 111 

und ſtarben. Die von verſchiedenen Seiten ausgeführten 
Unterſuchungen ergaben übereinſtimmend faſt ſämmtlich als 
Erkrankungs-, bzl. Todesurſache Blutuͤberfüllung des Ge— 
hirns, Herzens oder der Lungen, ſo daß man alſo zu der 
Einſicht gelangte, die ſtarke, trodne Hitze von 18—24 R. 
und darüber habe fo ungünſtig auf die Vögel eingewirkt. 
Sm Gegenfab dazu bat man vielfach erprobt, daß die 
meiften Tropenvögel niedrige Temperatur ohne 
Schaden ertragen können; bei ven zarten Prachtfinken 
u. a. Sollte man fie allerdings nicht unter den 
Gefrierpuntt finten laſſen; die Webervögel dagegen, Stare, 
Drofieln und die meiſten Papageien ertragen einige Grade 
Kalte recht gut und nicht wenige von ihnen übermintert 
man längit ohne Bedenken im völlig ungeheisten Raum. 
Sch habe bier bereit8 früher (j. Ilrn. 43—45 d. J. 1878) 
eine Ueberficht aller fremdländiſchen Stubenvögel in dieſer 
Hinficht gegeben. Sorgjam zu beachten ift jodann, daß die Luft 
ebenfowenig wie feucht, alfo naßkalt, dumpf oder modrig, auch 
nicht zu teoden fein tarf. Sn der Vogelitube ſowie in großen, 
zwedmäßig eingerichteten Käfigen, wo die freifliegenden 
nach Belieben baden können, regelt ſich dies von ſelbſt; 
eigentlib unheilvoll dagegen wirkt die zu trodene Luft, 
wenn ein Käfig mit Vögeln in einem Wohnzimmer oder 
drgl. auf einem Spinde ftehbt oder fonitwo hoch an der 
Wand hängt, wo befanntlih vie Luft am, teodeniten 
it, und die DBögel nur fleine Trinkgefäße haben. 
Da gibt e8 nur zu leicht Srfranfungen der Athmungs— 
merkzeuge, Abzehrung, Dürrfuht u. a. Der Mangel an 
vollem Licht wirft nach meinen bisherigen Srfahrungen 
namentlich nachtheilig auf die Entwidlung des Gefieders 
in der Waufer. Cs ift ja bekannt, daß im — 
Raum gehaltene Vögel die duftigen, glänzenden Farben 
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träufeln von Bergamotlöl in die Nafenlöcher des 
Bogels, welhes durch feinen Geruch denjelben jo 
betäubt, daß er mit ſich alles gejchehen Täßt, jobald 
er aber von feiner Betäubung erwacht, nur um jo 
milder fih geberdet. Ebenſo zu verwerfen ijt das 
Verſchneiden der Flügel. Abgejehen von dem dadurd 
bewirkten entftellten Auzfehen des Vogels fommt da 
noch ein andrer Umftand inbetraht. Es gehört 
nämlih bei manden Vögeln, bejonders Eulen, 
Adlern, eine große Kraft dazu, Die verjchnittenen 
Stummel ausjureißen, damit dem Vogel neue 
Schwungfedern wieder wachſen ſollen. Durd jo 
ein anhaltendes und jtarfes Reißen an den Feder: 
ftumpfen wird fozufagen das ganze Knochengerüft 
des Vogels erfchüttert, jehr oft der Flügel gebrochen, 
mobei bejonders bei Adlern oft Jahre vergehen bis 
wieder die Schwungfedern aufwachſen. Wer fich ein 
großes Vergnügen bereiten will und es fich dabei nicht 
verdriegen läßt, etwas Zeit zu opfern, der kann es 
dazu bringen, unſere in Freiheit lebenden Vögel jo 
zu gewöhnen, daß fie ans offne Fenſter nad) Futter 
geflogen fommen und fich jogar auf die Hand jeben. 
Vorzüglih laſſen fih zu diefem hohen Grade von 
Zahmheit drei Arten unferer einheimischen Wögel 
bringen: der Girliß, die Kohlmeife und die Sumpf: 
meife. Will man alfo ftets die Geſellſchaft diejer 
geflügelten Gejhöpfe haben, jo muß man fich zu 
dieſem Zmwed ein Feniter auswählen, welches nad 
dem Garten oder wenigitens nad dem Hofraume in 
der Nähe des Gartens liegt. Man läßt das Fenfter 
zunächſt geiperrt fein und ftellt von außen und 
knapp an daſſelbe einen Eleinen Futtertrog mit Hanf, 
Nübjen und Hafer. Es ift nicht rathſam, viel Futter 

Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Wogelliebhaber, »-Züchter und Händler. 

auf einmal zu geben, jondern Tieber weniger 
aber häufiger, weil die Vögel auf diefe Weiſe 
ihren Wohlthäter Fennen lernen. Nach Fürzerer 
oder längerer Zeit, bejonders nach einem ftarfen 
Schneefall, fommen an dieſen Futtertrog die Vögel— 
hen geflogen, ein jedes erwilcht ein Körnchen und 
fliegt damit auf den nächiten Baum, um es zu ver- 
zehren. Nach einiger Zeit aber werden diejelben 
fo fühn, daß fie ſchon am Fenterbrett ſelbſt eſſen, 
fih um das Futter förmlih raufen und dabei in 
der Nähe ſich beſchäftigende Perjonen garnicht be- 
achten. Sind die Vögel einmal gewöhnt an das 
Fenfterbrett zu fommen, fo fann man dann das 
Fenfter auch öffnen ohne Furt, daß diefelben aus— 
bleiben jollten. Schwerer war es, die Girlie an 
diefen Futterplaßheranzugewöhnen. E3 mußte anfangs 
vor dem Feniter etwa 2 Meter weit entfernt auf 
einem Pfahl ein Futtertrog hergerichtet werden, von 
welchem aus diejelben ſich erſt an das Feniterbrett 
heranloden liefen. Es war im Monat Mai, als 
ein bejonders kühnes Girlitzweibchen das eritemal 
vom Fenftertrog am Fenfterbrett Gebrauch gemacht 
und fich fatt gegeiien hatte, wovon es wahrſcheinlich 
feinen Artgenofjen in feiner Weife Bericht hat er— 
ftatten müſſen, denn jeit diejer Zeit jcheinen alle 
Girlitze unferer Gegend den Futterplaß zu beſuchen 
und find dabei jo wenig ſcheu, daß manche von 
ihnen am Boden zwiſchen Hühnern und Enten das 
verftreute Futter auflefen, andere unbekümmert um 
meine Gegenwart ans offene Fenfter kommen und 
die jüngeren Eremplare jogar oft in die Stube hin— 
einfliegen. Es gewährt einen ſehr angenehmen Anz 
blie, zu fehen, wie des Morgens die im Sonnen: 

verlieren, vielfach ſogar düfter, ſchwar; oder braun gefärbt 
werden; ich habe aber auch gejehen, daß die im Halb- 
dunkel hervorgewachfenen Federn ſchwächlich, gefräufelt, | 
verbogen, furz und gut wenig widerftandsfähig ſich ge 
ftalten. Erklaͤrlicherweiſe ift voller, greller Sonnenſchein 
ohne jeden Schuß den Vögeln ebenfalld nactheilig. Nach 
diefen Erfahrungsregeln wird man nun bei der Wahl und 
Einrichtung eines Hedraums immer fib richten müſſen. 
Wenn es alfo irgend angebt, jo wird man ein Zimmer 
mit den Fenftern nach Morgen oder doch wenigitens nad) 
Mittag bin wählen. Im erftern Kalle wird das Straud- 
werk durch den ganzen Raum verfheilt, wie ich es ſpäter— 
bin angebe, im andern Falle_aber muß man die Fenſter 
durch dichte Kiefern u. a. Siräucher nach Bedürfniß zu 
beſchatten ſuchen. 

Inhinſicht der Exnährung ſollte man ſich beſtre— 
ben, den Vögeln ſoweit als irgend ausführbar alles das 
zu bieten, was fie in der freien Natur zur Befriedigung 
ihrer Bedürfniſſe finden und lieben. Dies ift freilich feines. 
wegs leicht ausführbar; denn einerjeitö vermögen uns die 
Berichte der Reiſenden bei jehr vielen Arten garnichts, bei 
anderen nur beiläufigeö über die Ernährung in der ef 
anzugeben; andrerſeits aber fönnen wir die betreffenden 
Nabrungsitoffe, felbft wenn wir fie fennen, in vielen Fällen 
nur ſchwierig oder garnicht beichaffen. Da müſſen wir 
alfo zu Erſatzmitteln, den jogenannten Surrogaten greifen 
— und im welentlichen beftebt ja alles, was wir den Stu- 
benvögeln überhaupt bieten, ja,_unfre geſammte Vogel- 
pflege, in ſolchen. Mildherzige Schwärmer ſchlagen nun 
wol voller Entrüftung die Hände über dem Kopf zufammen 
ob folder Duälerei, die den Thieren, ſelbſt bei jorgjamer 
Pflege, nur unnatürliches bietet und ihnen alſo folgerichtig 

nur ein verfümmertes Dafein gewähren fann. Sie mögen 
fich indeffen nur beruhigen bet dem Hinweiſe, dat doch auch 
alle unſere Hausthiere, ja, wir jelber, in gleichem Verhält— 
nik ftehen. Mit dem Eintritt in die Verhältniſſe, welche 
in dem Begriff des Worts Kultur liegen, find wir unfrer 
Urfprünglichfeit oder wenn man will der Mutter Natur, 
immer mehr entfremdet worden: wir fünnen nicht mehr daß, 
was fie bietet, ohne meitres aus ihrer Hand annehmen, 
fondern wir müſſen es erſt zubereiten, das Fleiſch, 
die Früchte, Sämereien (Getreide) kochen, braten, baden, 
und in ähnlicher Weije zubereitet fönnen fie auch unfere 
Hausthiere nur verzehren. Ste wie wir Fünnten im ur- 
Iprünglichen Zuftande garnicht mehr beitehen — und 
nleicherweife ergeht e8 au unjeren Stubenvögeln, Tobald 
fie eine zeitlang in unferer Pflege fich befinden, von vorn» 
berein Al denen, die wir gezüchtet haben. Mit den Ein» 
wirfungen unfrer Pflege ift ihnen zunächit das Bewußtſein 
des guten und böfen, wenn ich jo fagen darf, abhanden 
gekommen. Während der Wogel in der Freiheit, jelbit 
wenn er kümmerlich die Nahrung ſich zuſammenſuchen muß, 
alles Giftige oder überhaupt Schädliche ficher zu vermeiden 
weiß, Tann er im Käfige dies nicht mehr. Hier wurde ihm 
das naturgemäße Futter entzogen, er mußte fih an andres, 
fremdes gewöhnen, er mußte das fremde freſſen, gleichviel, 
ob es ihm gut fehmeden, ihn befriedigen, ihm wohlthun 
werde. Mie er jenes verfucht und ſich angeeignet, To 
probirt ernungleicherweife auch alles andre, was ihm vorkommt 
und verzehrt e8, wenn es ihm ſchmeckt, gleichviel, ob es ihm 
zuträglich oder ſchädlich ſei. Schädliche, verderbendrohende 
Dinge kann der forgfame Pfleger von jeinen Lieblingen 
wol fernhalten; ſchwieriger iſt es mit denen, die als zu- 
träglih befannt, aber zufällig ſchlecht geworden find. 
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ſchein Teuchtenden lebenden Smaragde am Fenfterbrett 
ihr Futter auflefen, unbeachtet um meine fie beob- 
achtende Perſon. Sehr oft jeheich da, wie das Männchen 
jein Weibchen aus dem Kropfe füttert, wie zwei 
Männden in Eiferfuht erglüht einen Kampf aus- 
fechten u. drgl. Diejer Futtertrog zeigt auch das erite 
Auftreten der kaum flügge gewordenen Jungen und 
diejelben Fönnen weder duch Hunde, Schweine, 
Katzen, noch durch Hühner, Gänfe, Truthühner u. a. 
verfcheucht werden. Im Sommer fpielen Kinder 
vor dem enter, Leute tragen Waſſer und die 
Vögel kommen unbefümmert um diefe Vorgänge 
ftets auf den Futterplag hier. Es verfteht fih von 
jelbjt, daß derjelbe bei naffer und Falter Witterung 
um jo häufiger befucht wird. Ich zählte eines Mor- 
gens 24 Girlibe. (Schluß folgt). 

Weiteres über den rofenbrüftigen Alexanderſiltich. 
Bon Sidonie Baronin von Shledta. 

Als Ergänzung zu dem in Nr. 33 über mein 
Weibchen javanisher Edelſittich (Psittacus Alex- 
andri, L.) Berichteten ſei noch folgendes mitgetheilt: 
Daſſelbe hat noch fieben weitere Eier in Zwiſchen— 
räumen von zwei bis drei, dann vier, das letzte je 
doch erjt nach acht Tagen gelegt, welche von ihm 
gegeſſen oder zerichlagen wurden. Dann brütete es 
eifrig auf zwei QTurteltaubeneiern, während welcher 
Zeit ih es im Brutfaften mit den Fingern und 
außerhalb dejfelben aus dem Munde füttern mußte, 
Es fraß nichts weiter als einen Brei aus Biskuit 
und Zwiebad und begehrte das Gefüttertwerden 
ausdrüdlih. Ich bemühte mich umfomehr, jeinen 

Bebürfniffen zu genügen, da es jehr mager und die 
feine Bruft völlig der Federn beraubt war. 

Zu Anfang des Monats September erhielt ich 
nun duch Vermittlung des Herrn Dr. Ruß*) ein 
Männchen dieſer Art, welches ſich durch außer: 
ordentlihde Schönheit auszeichnete. Seit dem zweiten 
Tage feiner Ankunft iſt daſſelbe frei auf der 
Stange. Es kennt fein Haus, läßt fi ergreifen 
und küſſen, ohne zu beißen und füßt wieder. Es 
zeigte fih von vornherein als ein unendlich Lieber 
ſtiller Vogel, der jehr Hug und ſcharf beobachtete. 
Seine Ihon am eriten Tage weitgeöffneten Augen 
laffen bereits den meißgelben Ning hervortreten. 
Der Vogel macht Zahmbeitsfortfchritte, wie ich 
jolhe bisher Faum jemals wahrgenommen. Er 
plaudert jo nett, daß ich denke, er wird leicht 
ſprechen lernen. Infolge eines Magenfatarrhs, der 
ſich nah der Reife eingejtellt, mußte ich ihm 
Brionia geben. Er ließ ſich Alles gefallen, auch 
wenn ich ihn jo innig abfüßte, wie es mir ums 
Herz war und wie er es verdiente. Das Weibchen 
kümmerte ſich anfangs feines leidenden Zuftands 
wegen wenig um ihn. 

Der Geſangdes Männchens ift, bis auf einigeſchrille 
Schnarrtöne, mannigfaltig und heiter. Es kommen in 
demſelben vom lachenden Girren der Taube und vom 
Specht Töne vor, dann ein leiſes,wart, wart‘. Trotzdem 
das Weibchen auch jetzt noch nicht zuthunlich und 
anſchmiegend gegen das Männchen iſt, haben ſich 
die Vögel am 23. September gepart und erſteres 
hat am 28. und 30. September je ein Ei gelegt, 
die aber ebenfalls noch ziemlich weich waren und 

Dr. R. *) Entnommen bon Herrn 5. Möller in Hamburg. 

Solches, alſo verdorbnes Futter irgendwelcher Art, 
birgt die unheimlichſte Gefahr für unſere Pfleglinge. Sie 
vermögen daſſelbe entweder ebenſowenig wie andere ſchäd— 
liche Dinge zu erkennen und zu vermeiden oder fie haben 
nichts andre und müſſen es verzehren. Um von den 
Vögeln diefe, die ſchlimmſte aller Gefahren abzuwenden, 
iſt e8 alſo nothmendig, daß der Pfleger und Züchter erftens 
die Bedürfniſſe aller jeiner Vögel genau kennen lerne, daß 
er wife, welche Autterftoffe für jede einzelne Wogelart 
nothwendig, zuträglich oder ſchädlich find; zweitens, daß er 
auch die Beſchaffenheit aller jener Futtermittel zu ermeſſen 
vermöge, daß er ihre Echtheit, vortreffliche Bejchaffenheit oder 
etwaine Verderbniß, Verfälſchung u. ſ. w. mit Sicherheit 
feititellen fönne. Selbſt hiermit ift jedoch noch durchaus nicht 
genug gethan. Wenn ih vorhin auch darauf hingewieſen 
babe, daß der Vogel in der Gefangenichaft keineswegs 
mehr fähig ift, mit Sicherheit alles ihm Zuträgliche und 
Schädliche zu unterfcbeiden, weil wir ihm alſo beim beiten 
Willen nicht mehr völlig naturgemäße Verhältniffe zu bieten 
vermögen, jo müllen wir doch trogdem immer dahin itreben, 
fein Dafein fo naturähnlich als irgend thunlich zu geftalten. 
Wir müflen ihm alfo zunächſt alle Nabrungsmittelin möglichit 
großer Mannigfaltigfeit reichen, und der jorgjame Pfleger joll 
ich nicht dadurch abhalten laſſen, wenn jeine Vögel dies oder 
das verſchmähen, es ihnen immer wieder vorzufeßen, bis fie 
fih über fur; oder lang doh daran gewöhnen ; voraus« 
geſetzt natürlich, daß er von der Zuträglichfeit jener Bei- 
gaben überzeugt fein darf. Noch viel wichtiger ift eine 
andre Nüdficht auf das freie Leben der Vögel; der Wechfel 
der Kütterung nämlich je nach den Sahreszeiten. Wol 
mancder liebevolle und jorgfame Freund der gefiederten 
Melt hat ſchon die anfcheinend unerflärbare Erfahrung 

gemacht, daß feine Wögel, die er doch jahraus und »ein 
mit ſtets gleicher unendlicher Sorgfalt verpflegt, troßdem 
durchaus nicht zu erſprießlichen Bruten gelangen. ine 
Erklärung, auf die gemöhnlid niemand kommt, 
liegt doch eigentlih reht nahe. Die Vögel famen 
beim Anfauf vielleiht in recht trübjeligem Zu— 
ftande zu ihm und in der forgfamen Pflege 
ließen es ſich die meiften jo wohl fein, daß fie ſich bald 
die und fett fraßen und dann zum Niften die Luſt ver- 
loren. So figen fie nun in aller Behaglichkeit da, denfen 
aber garnicht daran, dem Pfleger die Freude ihrer Bruten 
zu machen. Würde er es jih nun vergegenmwärtigen, daß 
die Vögel im Freileben nah der Zeit ded Wohllebens auch 
naturgemäß die der Noth und des Darbens durchmarhen 
müſſen — daß es alfo angemeffen fein werde, ihnen ahnliches hier 
in der Gefangenschaft ebenfalls aufzuerlegen, jo würde ihn 
dies bald zum Ziel feiner Wünſche führen. Mean thut 
am beften daran, wenn man zweimal im Sabre, in den 
beißeiten Tagen zwiſchen Sult und Auguſt und dann wiederum 
im Sanuar die DVogelitube ausräumt, reinigt und das 
Straubwerk und alle Ntiitgelegenheiten erneuert. Während- 
deffen werden alle Vögel eingefangen, gejortet, in Käfige 
gebracht und zwei bis drei Wochen hindurch ganz ſpärlich 
nur mit Sämereien ohne alle weitere Beigaben gefüttert. 
Dies Verfahren erjebt dann die Beſchwerden und Leiden 
der ſchlimmen Sahreszeit für die Standvögel und der 
Wanderung für die Zugvögel. Wenn fie darauf forg- 
fältig ausgemuftert (mozu ich weiterhin Anleitung geben 
merde) in die Vogelftube zurückgelangen, jo darf man mit 
voller Zuverficht erſprießlichen Bruten entgegenjehen. 

(Fortſetzung folgt). 
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die es ſelbſt am andern Tage zeritörte. Das 
Männchen ſetzt fih, wenn ich ausgehe, auf eine 
Stange mit Duerholz und läßt fih in den Käfig 
tragen. Des Abends kann ich es mit der Hand 
ergreifen und in fein Käftchen hineinbringen. Sein 
Reiſekatarrh hat fich fait ganz verloren. Der Parung 
geht ein Hinundherwerfen des Kopfes und ein vom 
Männchen hervorgejtoßenes jchnarrendes Geräujch, 
wie etwa das Ablaufen eines Kreiſels voraus. 
Dann legt legteres das Füßchen auf den Flügel des 
Meibehens und das weitere it wie beim Grau— 
föpfhen. Das Männden nimmt des Weibehens 
Schnabel in den feinen, biegt den Kopf zurücd und 
füttert diejes dabei, während es Furz vorher Be- 
wegungen des Fütterns macht. Das Loden ift ein 
leijes Zirpen und eigenthümlicher Flügelichlag. 
Dafjelbe ſtößt das Weibchen auch aus, wenn ich 
feinen Kopf in meine Hand nehme und fraue. Ein 
feiner Balkon vor feinem Nifthäuschen, auf welchem 
ein Strauß Mäufedarm als Garten und Speiſe 
fteht, macht ihm viele Freude; es frißt Davon leiden- 
ihaftlih gern. Bei meinem Pärchen gibt e3 fein 
Beifammenfigen, fein Küffen und Zärtlihthun wie 
bei anderen Sittichen. Zärtlihe Annäherung jeitens 
des Männchen wird täglich gemacht, doch oft vom 
Weibchen ziemlih nahdrüdlich zurückgewieſen. Jetzt 
figt das Männchen oben und fingt jein helles Liebes- 
lied, tara, ta, ta und ſchwenkt und wirft den Körper 
hin und her. Diefer Papagei jei allen Liebhabern 
warm empfohlen als lieber, Leicht zähmbarer Vogel! 

Auf der ſchönen Abbildung des rojenbrüftigen 
javanifchen Evelfittihs (in dem Werk „Die fremd- 
ländiſchen Stubenvögel“ Tafel XXV Vogel 121) 
iſt wol die eines völlig ausgefärbten Männchens ges 
geben, denn dem meinigen fehlt die gelbe Zeichnung; 
e3 trägt vielmehr nur einen olivenfarbigen Fled. 
Sch glaubte anfangs, daß dieſe matte Färbung Zeichen 
des Weibchens fei. 

Schließlich möchte ich noch auf die Schwierig: 
feit hinweifen, die manche Papageien uns bereiten, 
wenn es jih darum handelt, ihnen ein Weibchen zu 
geben. So fonnte ih 3. B. für einen liebreizenden 
Schönfittih fein pafjendes Weibchen finden; drei 
wurden verſchmäht — eines mihachtet, zwei ge— 
bifjen — und das Männchen zwitjcherte auf feiner 
Stange jeelenvergnügt, als ic) e3 feinem Jung— 
gejellenleben wieder überließ. Dft zeigt bei Vögeln 
der erſte Augenblid, ob fie einander zugethan find; 
denn mein Zora, ein kleiner Gelbkopf, hat ein Jahr 
lang mit einem andern Vogel feiner Art bei mir 
gewohnt, ohne daß fie jemals zärtlich gegen einander 
waren. Als nah deſſen Tode (Auszehrung) mir 
eine gemeine Amazone zum Geſchenk gemacht wurde, 
gebehrdete erſtere ſich wie wahnfinnig und 
bi nah mir vor Ungeduld. Nach zwei 
Tagen Eonnte ich beide unbejchavdet beifanımen am 
Ständer, der beinahe bis zur Dede reicht, laſſen, 
im Käfig wol nicht — jeder will feinen bejondern 
haben. Bei meinem Kaktusſittich, dem ich einen 

Halbmondfittich beigefellte, bedurfte e3 eines halben 
Jahrs, ehe fie ſich fanden. Seht fiten fie Tag und 
Nacht eng aneinander gedrückt gleich den Infeparables. 
Der Halbmondfittih iſt jehr janft, ſonſt wäre fein 
Bertragen mit dem Kaftusfittich, den nur die Furcht 
bezwungen. 

Sur Kanarieubaſtardzucht. 

Vielleicht iſt manchen Bogelliebhabern und 
Züchtern folgender Fall intereffant. Im Mai 1877 
jeßte ih ein jung aus dem Nefte genommenes und 
von meinen Kanarienvögeln aufgefüttertes Sänflings- 
weibhen mit einem Sanarienhahn in die Hecke. Da 
die Parung gleich beim Einjegen in den Käfig er— 
folgte, hatte ich die beiten Hoffnungen auf eine glüd- 
liche Zucht, melde auch wirklich in Erfüllung gingen, 
denn nach etwa fünf Tagen lag das erite Ei im be 
reits vorhandenen warn ausgefütterten Nejt und mit 
weiteren 4 Eiern war das Gelege vollitändig. Das 
Weibchen brütete vortrefflih und ließ ſich weder 
durh das SHerausgreifen des geliehenen Hahns, 
welchen ich jeinem Herrn zurücdgeben mußte, noch 
durh das Zerſchlagen eines Eies ftören, jondern 
bradte in genau 13 Tagen das erite und in ben 
darauf folgenden 3 Tagen die anderen Jungen aus, jo 
daß ih im Befis von 4 Hänflingsbaltarden war. Das 
Weibchen fütterte gut, fait allzuviel, die Jungen 
gediehen und waren jhon mit Federn bededt, als 
ih eines ſchönen Morgens drei der jeltenen Vögel 
am Boden im Sande fand. Sie hatten alle jehr 
dicke Kröpfe, ich glaube, fie find eritidt. Das andre 
Junge wuchs auf und verließ vollitändig befiedert 
das Neft. Es ift oberhalb bräunlich, vor der Bruft 
bräunlich geftreift und unten weiß. Die übrigen 
Jungen waren ebenjo gezeichnet. Diejes Baſtardchen 
bat eine überaus ſchlanke Geftalt, wozu wol der 
lange Schwanz beitragen mag und ift ein Hähnchen, 
Das Hänflingsweibchen trat gleih nach dem Auf 
füttern, vielleicht infolge des zu nahrhaften Futters, 
in die Maufer, deshalb konnte aus der zweiten Brut 
nichts werden, doch habe ich die Abficht, im fünftigen 
Jahr einen ähnlihen Verſuch anzuitellen. 

Karl Billin. 

Futter für in- and ausländiſche Infchtenvögef. 
Freunde unferer einheimischen Inſektenvögel 

Hagen immer über das Umftändlihe der Fütterung 
derjelben. Dieje Klagen find gewiß berechtigt, denn 
die Futterbereitung ift eine derart mühevolle, daß durch 
ſie ſehr Viele davon abgeſchreckt werden, fich Inſektenvögel 
zu halten — allerdings nicht zum Nachtheile des Vogels 
ſchutzes, ſoweit es einheimische betrifft. Obwol ich 
nun durch dieſe meine Zeilen nicht gern dazu bei— 
tragen möchte, dieſem „Uebelſtande“ abzuhelfen, 
ſondern mich vielmehr deſſen freue, ſo glaube ich 
dennoch nicht gegen meine Anſicht zu verſtoßen, 
ſondern den aufrichtigen Freunden von in= und aus— 
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ländiſchen Inſektenvögeln damit einen Gefallen zu 
erweifen, wenn ih auf die Fütterung von Weiß— 
wurm, welcher meijtens aus Nordböhmen und Süd— 
fteier Fommt,*) aufmerkſam mache. 

Diefelbe ift eine fo einfache, wie fie es nur bei 
Körnerfreffern fein fann. Man fchüttet eine be- 
liebige Menge davon in das Freßgeſchirr und damit 
ift e3 abgethan. Ob man mehr oder weniger gibt, 
darauf Fommt e3 nicht an; man kann das Geſchirr 
damit völlig anfüllen und erft wenn die Menge ver: 
zehrt ift, wieder neu geben, da es eben Feine Hülfen 
hinterläßt, die fich oben anfammeln Können und auch 
nicht verdirbt. Freilich müſſen die Vögel erſt mit 
der Zeit daran gewöhnt werden, was jedoch jehr 
leicht und ſehr bald gelingt, wenn man diejes 
Futter unter friihe Ameifenpuppen gemengt den 
Vögeln täglich vorjegt. Haben fie fich aber einmal 
daran gewöhnt, jo freiien es alle ungemein gern 
und zwar viel lieber als die immer lere Schalen 
hinterlafjenden getrocneten Ameifenpuppen. Nachti- 
galen, Schwarzplätthen, Bachitelzen, Spötter, Gras: 
mücden, ja, ſelbſt Kanarien, Gimpel, Zeifige, Stig- 
lige, Blutſchnabelweber, Halsbandfinfen u. a. m. 
freffen e3 bei mir gemeinjchaftlih aus einem Napfe 
und befinden fih dabei überaus wohl. Niemals 
möchte ich dazu beiftimmen, diefes Futter im Waſſer 
weichen zu laſſen, weil es eben dann nur zu leicht 
verderben, folglih den Vögeln ſchädlich werden kann. 
Keiner meiner Vögel rührt übrigens eingeweichten 
Weißwurm an. Was den Preis diefes Futters be- 
trifft, jo wird darüber geklagt, daß er leider zu hoch 
jet und zwar viel höher al3 der der Ameijenpuppen. 
Dies dürfte doch nur bei Händlern zweiter und 
dritter Hand der Fall fein, welche meinen, für etwas 
‚Neues‘ (in Böhmen ift diefes Futter Schon längft 
niht3 Neues mehr) ſich recht bezahlen laſſen zu 
müfjen. Wer bei einem Händler erjter Hand Fauft, 
fommt faft immer billiger weg als bei den Ameifen- 
puppen. 

Ich dede jeit Jahren meinen Bedarf an Weiß— 
wurm bei Herrn Kaufmann Hanke in Auſſig a. €. 
und bin bisher mit feiner Ware durchaus zufrieden. 
Allerdings mußte ich bei der vorjährigen Sendung 
eine Verfälihung mit in Kauf nehmen, die fich bei 
genauer Unterfuhung als ein dur ein Sieb durch— 
geihlagener und hernach getrodneter Teig entpuppte, 
welcher in auffallender Menge (faft die Hälfte) vor: 
handen war und aljo den billigen Preis wol recht— 
fertigen ließ. Auf meine von Herrn Hanke verlangte 
Aufklärung hin, meinte derjelbe, daß dieſe Kleinen 
länglichen Stückchen wol irgendwelche Larven anderer 
Nachtfalter, die gleichzeitig mit den Eintagsfliegen 
(„Elbewürmer” in Böhmen genannt) gefangen fein 
fonnten, fein mögen und als ich dies Eräftig ver: 
neinte und den Beweis einer chemiſchen Unterfuchung 
vorbrachte, veriprah mir Herr Hanke, daß vieler 
Betrug in Zukunft nicht mehr vorkommen werde; 

.* Wir werden in einer der nächften Nummern einen Bericht über den 
Weißwurmfang auf der Elbe bringen. D. R. 

er vermuthe, die Verfälſchung könne nur von den „Elb— 
wurmfängern“ ausgegangen ſein. Wie dem auch 
ſei, immerhin hat man ſich vor Uebervortheilungen, 
vornämlich bei den Händlern zweiter und dritter 
Hand, in Acht zu nehmen, denn wenn ſo etwas 
ſchon an der Ouelle geſchieht, was mag da die Be— 
trügerei in der zweiten und dritten Hand für einen 
Umfang annehmen! Herr Hanke iſt übrigens, ſoweit 
ich ihn kenne, ein viel zu gewiſſenhafter Geſchäfts— 
mann, als daß ich ſeinem Verſprechen nicht Glauben 
ſchenken ſollte, und jo will ih nur hoffen, daß bei 
der diesjährigen Ernte weniger Teig und Sand, 
ſowie fleine Steinchen jein werden, als in der vor- 
jährigen. 

Füttert man Weißwurm, jo kann man Die 
theuren Mehlwürmer gänzlich eriparen. Bei mir 
befommen Inſektenvögel das ganze Jahr (ſlbſt 
während der Mauferzeit) keinen einzigen Mehlwurm, 
und doch find fie alle friſch und gefund und mir 
üt, jeitdem ich (5 Jahre) Weißwurm füttre, noch 
fein einziger eingegangen. Daß friihe Ameifen- 
puppen aber geſunder oder doch geihmadhafter fein 
mögen, will ic) damit nicht bezweifelt haben; jeder 
Liebhaber von Inſektenvögeln wird im Sommer ges 
wiß darnach trachten, jolche feinen Lieblingen dar— 
zureichen. 

Bei der ganz einfachen Fütterung mit Weißwurm 
iſt aber auch Liebhabern gut fingender, infektenfrejjender 
fremdländiicher Vögel Gelegenheit geboten, ſich ihre 
Sänger jahrelang geſund zu erhalten und es bleibt nur 
zu wünfchen übrig, daß unsere einheimischen Inſekten— 
vögel in Zukunft ruhig dort gelaffen werden, wohin 
fie eigentlich gehören und wo fie am meiſten 
nügen — in Wald und Flur! Meikwurm 
recht geſpickt mit frifchen Ameilenpuppen und Mehl 
würmern und — den erotischen Inſektenvogel wollte 
ih kennen lernen, der dieſem „Götterſchmauſe“ 
widerjtehen könnte! Hat fich aber einmal ein folcher 
Ausländer auf dieſe Weife an den Weißwurm ge— 
wöhnt, jo wird er zweifellos ſich dabei ebenjo wohl 
befinden und ebenjo fleißig jeinen Gejeng hören 
laffen, wie fein gejangsfundiger Genofje, der In— 
länder! Apotheker F. Nachtmann. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
* Vergangnes Frühjahr zogen wie gewöhnlich ein Par 

Rauchſchwalben, bei uns ein. Da fie ihr altes Neft noch 
Im wohnlichen Zuftande vorfanden, dauerte es nicht Tange, 
fo wwitſcherten 5 Sunge darin, welchen die zweite Brut zu 
rechter Zeit folgte. Als diefe mit den Alten einige Tage 
draußen umhergeflogen war, wurde mit dem Bauen eines 
neuen Neſtes begonnen, wobei die Sungen ebenfo fleißig 
zutrugen und mauerten, wie bie Alten. Das Neſt war 
beshalb in Furzer Zeit fertig. Damald war ich der 
Meinung, die Schwalben dächten ſchon an das nächfte 
Frühjahr; darin batte ich mich aber geirrt, denn nicht 
lange, jo jchrie die dritte Brut (4 Köpfe) im neuen Neſte, 
welche, da Futter im Meberfluß vorhanden war, ungewöhn⸗ 
lich ſchnell heranwuchs. Sobald die Jungen etwas flattern 
konnten, fiebelten fie in das alte Neſt über, welches dem 
neuen gerade gegenüber fich befindet und die Ausſicht nach 
ber großen Hausthür Hin bat. Darin vermeilten fie bis 
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zum völligen Flüggewerden. Bei der großen Schwalben⸗ 

auswanderung war die dritte Brut noch ganz klein, und da 

die Zungen der erften beiden Zuchten mit dem toßen Zuge 

fortgejogen, waren bie Alten mit ibren legten prößlingen 

nur nob allein Bier, und es wollte mir immer ſcheinen, 

ale wenn fie von da ab dieſen mit einer ganz bejondern 

Haft Futter zutrugen. Als die Jungen völlig flügge waren, 

wurden einige Tage Slugübungen gehalten und dann traten 

fie — am 2. oder 3. Dktober — gleichfalls die große Reile 

an. Db fie ihr Ziel erreicht haben? 
H. Rautenberg in Wehmingen. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Erveditor Krammer: 1. Ihre Mit 

theilung, daß Sie in diefem Jahre anſehnliche Züchtungs⸗ 

erfolge erzielt und zwar je zwei Bruten Nymfenſittiche und 

Zebrafinfen, eine Brut Silberſchnäbelchen und jogar eine 

Brut Fräftiger, junger Gimpel, während Sie im vorigen 

Sabre fait lauter Mikerfolge hatten, beftätigt wiederum 

die Wahrheit, daß Geduld und Ausdauer doch in den 

meiften Fällen zu jolben Erfolgen verhilft, die alle früheren 

trübfeligen Erfahrungen gründlih wieder gut machen. 

2. Wenn Shre MWellenfittiche, jobald Sie in die Bogelitube 

eintreten, ſogleich aus den Niſtkaſten ſchlüpfen, jo ift das 

allerdings nicht angenehm, ſondern ärgerlich, denn dies 

Miftrauen, ſelbſt der Wögel, melde doch in der Regel die 

dreiiteften find und ſich am wenigſten ftören laſſen, ergibt, 

daß fie ſich bei Shnen nichts weniger als ſicher und alio 

auch nicht wohl fühlen. Durch leiſes Eintreten und der 

artige Vorficht werden Sie nimmermehr zum Ziele fommen; 

im Gegentheil müſſen Sie ganz rückſichtslos in der Bogel- 

ftube ein- und ausgehen, namentlich aber jo lange und jo 

oft als es irgend möglich ift im derjelben mweilen, an— 

fcheinend ohne fih um die Vögel zu kümmern. Nur dar 

durch und indem Sie He meh ruhig fich verhalten, 

Tönnen Sie jene einfältige Bummſcheu überwinden. Glückt 
es er nicht, fo werden Sie wol ſchwerlich gute Erfolge 
erreichen. 

Herrn DOberft von Bork: Ihr Fledermauspapagei 
oder Papageiben, ein wunderſchönes Männchen, ergab 
folgenden Deffnungsbefund: Leber erweicht, ſchwarzroth, 
Darmfanal fatarchalifh erweicht, die ganze Rachenhöhle 
mit einem rahmartigen weißen Schleim überzogen, der bei 
gelindem Drud aus dem Kehlfopf und der Luftröhre bervor- 
quoll. Dieſe mit einem entzündlichen Grmeihungsprozeh 
der Xeber verbundene zähe Schleimablagerung im Rachen 
bis in die Luftröhre zeigt nicht wenig Aehnlichkeit mit 
einem diphteritiſchen Krankheitszuſtande. Sedenfalls ift 
das Deffnungsergebniß ſehr interefjant und es deutet auf einen 
akut verlaufenen, entzündlich-zyumotiihen (gäbrungsartigen) 
Krankheitszuſtand hin, welcher wol erft durch die Kenntnik 
des vorbergegangenen Grfranfungsverlaufs klargelegt werden 
könnte (Dr. Luchs). Die lettere Ergänzung will ih nad 
Ihrem Briefe geben. Es waren ſechs Köpfe der Papageien, 
welche augenicheinlih ſämmtlich gejund aus Hamburg an- 
famen. ie waren an Sämereien, namentlih Hanf und 
Kanarienjamen gewöhnt und fraßen außerdem nur auf- 
ee und gut ausgebrüdtes Gierbrot oder Löffel- 
iequit und ein weni Ameifenpuppen-Gemijch, dabei hielten 

fie ſich vortrefflic, bi8 dann nach und nad ihrer drei er» 
krankten, nur einen oder zwei Tage trauernd und mit 
geiträubten Federn daſaßen und fchliehlich unter Trampf- 
— Erſcheinungen ſtarben. Worin kann die Urſache 
iegen 

Herrn Ph. ©.: Die Unterſuchung der letzten Papa— 
geien bat folgendes Ergebniß gezeigt: Die Leber war bei 
allen ſchwarzroth und erweicht, der Darmkanal katarrhaliſch 
angegriffen. ei den SKanarien dagegen fand ich bet 
jämmtlichen ftarfe Blutüberfüllung oberhalb des Herzens 
im Stamm der auffteigenden Norta, jo daß ich als nächte 
Todesurſache Herzihlag annehmen muß. Sollte vielleicht 

allzubeiße, drückend ſchwüle Luft eine gemeinfame&rfranfungs- 

urjache fein? Dr. Luchs. 

Herrn C. Wenz: Zum Anbau von Kanarienjamen, 

Hirfe, auh Mais u. a. für Ihre gefiederten Säfte, fann 

ih Shnen nur rathen, daß Sie mein Verfahren befolgen. 
Ich fäe alle Sämereien, melde meine Vögel nern ver- 

zehren, bier und da zwijchen die Gemüfe im Garten meiner 

Frau und zwar vom zeitigen Frühjahr an zu verjchiedener 

Be fodaß ich den ganzen Sommer hindurd immerwährend 

albreife Nehren geben kann. Diejelben bieten nicht allein 

eine außerordentliche Leckerei, jondern auch bei verjchiedenen 

Krankheiten ein überaus Fräftiges Grnäbrungs und Heil- 

mittel. So habe ih einen großen rothen Evelpapagei, 
welber am Kehlkopfswurm litt und den ich deshalb mit 

Salieylfäure in Glycerin pinfelte, nur dadurch am Leben 

erhalten und wieder eritarfen geieben. Nach Ermeſſen laſſen 

Sie dann die Aehren in entipredender Menge für die Ernte 

zur vollen Gntwidlung fommen. Im vorigen Jahre hatte 

ich die Sämereien für das Vogelfutter garnicht einmal be 

fonders ausgejät. Der Abfall aus der Vogelſtube war 

in den Hühnerftall gebracht und der Hühnermift auf den 

Ader. Im lettern war dann noch foviel Hirfe, Kanarien- 

famen und Mohn verblieben, daß mehr von den Vogel-⸗ 

fämereien, als von Gemüje auf den Beten ich zeigte. 

Nur etwas Mais mußte gelät werden. So macht alio 

die Erzielung des Futter für Shre Lieblinge gar feine 
weiteren Schwierigkeiten und es bedarf dazu wirklich Teiner 
bejonderen Kenntniſſe. 

Aus den Vereinen. 
Sn Speyer a. Rh. hält der Verein für Sing- 

und BZierbögelzucht ſowie Vogelſchutz „Oruis“ 
am 1. und 2. November d. J. einen großen Vogel— 
Markt von fremdländifchen und einheimiihen Schmud- 
und Singvögeln ab. 

Da der Markt gelegentlih der Herbitmefle ftattfindet, 
läßt fih ein reger Beſuch derjelben erwarten. 

Programme jowie Anmeldebogen find dur den Ver- 
einsvorftand zu beziehen. 

Ansjtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein zu Weißenfels vom 24. bid 27. Januar 1880, 
Glauchauer Geflügeljüchterverein nom 8, bis 10. Februar 1880, 
Geflügelzüchterverein zu Oſchatz vom 13. bie 16. Februar 1880, 

Briefwechfel. 
Herrn Friedrich Dühring: Das von Ihnen ge- 

züchtete, prachtvoll ausgefärbte Erpl. Dühring’s Aſtrild 
(Aegintha Dühringi, Ass.) babe ih mit Dank erhalten, 
und während ich bedaure, daß Shnen der fojtbare Vogel 
geftorben it, freue ich mich doch fehr darüber, denjelben 
vor mir zu haben, denn er gibt den Beweis, daß dieje 
wohlbegründete Art keineswegs übereinftimmend mit dem 
dunflen Amarant (Aegintha rubricata, Lehtst.) ift. 

Die Nummer 42 der „Fi“, Zeitſchrift für alle 
naturwifienibaftliden Liebhabereien, heraus» 
egeben von Dr. Karl Ruh und Bruno Dürigen, enthält: 
———— Die eigentlichen Waſſerbewohner unter den 
Turchen (Fortſetzung) — Konfervationserfolge. — Botanik: 
Ueber Pflanzenſammeln und Pflanzenſammlungen: VI. Das 
Einlegen und Trocknen der Pflanzen (Fortjegung). — Ueber 
Pflanzenkultur-Berfuhe. — Anregendes und Unter- 
baltendes: Die Bedingungen des Lebens im Waſſer. I. 
— Brieflibe Mittheilungen. — Aus den Natur 
anftalten: Berlin. — Ueber Skhulgärten. — 
Manderlei: Die große Seeſchlange. — jetfe-Fliege. 
— Kultur der Champignons. — Für Roſenzüchter. — 
Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stegliß beit Berlin. 
Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 
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Anzeigen. 

2057 R fi ; Bogelfntier 
2 für in» und ausländiiche Vögel empfiehlt 

Osk. Beinhold in Leipzig. 

i Berfaufsfielle in Berlin bei A. Rossow, & 

: Mauteuffelſtraße 29. : 

Ad. Stüdemann, [2058] 
Berlin, Weinmeiiteritr. 14, 0. 

Fabrit von Vogelkäfigen in allen Großen, 
von 75. bis 300 46 das Stüd, empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nah Dr. Ruß' „Handbuch für Vogel- 
Liebhaber". Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen ge- 
falligft Poftmarfe beizulenen. 

Prima diesjähriger Weißwurm, 
= & Ameijeneier 

und PVogelfutter aller Art empfiehlt 
Oskar Reinhold in Leipzig, Bogelfutter- Handlung. 

[2059] 

(Rübfen) eigener Ernte, prima, ſchön, 
Sommerfat ſüß, garantirt ftaub- und hederichfrei, 

50 kg 19 4 einſchl. Sad. Verſandt von 10 kg an, gegen 
Bareinjendung oder — ————— 

N⸗ ehr ſchön und groß, er, wegen 
Aylesbury⸗Enten Nachzucht, 1,2 nur 46 15, Ver: 
paduag 1 4, genen bar oder Nachnahme, [2060] 

3. Günther, Alversdorf bei Offleben. 

Praktiſche Gefangskäften 
wie folde vom Leipz. Kanartenz.-Verein befhloffen und zur 
Ausstellung bei den zur Prämirung angemeldeten Bögeln 
nur zuläffig, & Std. 46 1,50; 

er - a 

2067 Harzer Vogelbauer 
von Karl Lange in St. Undreasberg, und fonftige zur Vogel» 
zucht und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth 
Oskar Reinhold in Xeipzig, Mogelfutter-Handlung. 
= Preisverzeichniß poit- und foftenfrei. = 

Mehltwiirmer, reine Ware, 
Pfd. 5 6, fürs Lir. 6 bietet an 

C. 0. Streekenbach, Breslau, Neue Sanditrake 17. 

Einheimijche Singpögel 
als Kreuzſchnäbel, rothe & 2 6, gelbe 1 4 50 4, Stig- 
lige & 146, Zeilige à 80 4, Girlite a 1 4, Hänflinge 
a 1 75 4, Coelfinfen & 70 3, Grünlinge & 50 4, 
Blaumeifen & 75 4, Rothkehlchen & 45 8, 1 Turtel⸗ 
taube 2 4e& empfiehlt 
[2063] &. Koch in Liegnis, Shoorftr. 22. 

Ich habe einige Weindrofjeln zu 6—10 #, Stiglitze 
zu 4—5 A, Kanarienpögel S—10 He abzugeben. 
Garantie für Männchen, jchönes Gefieder. [2064] 

Bockenem a./Darz. Karl Schubneh. 

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, fürs Liter 
mit Verpadung 7 He — Bei Vorber-Einjendung des Ber 
trages poftfrei. [2065] Theodor Frand in Barmen. 

Kanarienvögel von feinftem Schlag, in großer Aus- 
wahl, empfiehlt zu billigften Preiſen 

[2066] Hermann Schulze, 
Zoolog. Handlung. Altenburg i. ©. 

Wegen Aufgabe meiner Vogelſtube verkaufe ich exot. 
Vögel, Zuchtpare und Junge. [2067 
Nürnberg. Gustav Arzberger. 

volles Maß, fürs 
2062 

v Eingeſendet. 
Meinen geehrten P. T. Herren Kunden und den 

Herren Vogelliebhabern erlaube ich mir hiermit meinen 
ganzen Beſtand an Ta. abgehörten, eingewöhnten, jeit 
srühjahr im Käfig gehaltenen, Inſekten freſſenden 
Sängern befannt zu geben und zwar: 

4 Sproffer, Ia. tiefjchallige Davidſchläger, A 24 M 
— do. Sprofjer, 1 Jahr im Käfig, Tag: und Nacht 
ſchläger, 50 — 1Blaudroſſel, Wildfang, 1 Jahr 
im Käfig, 32 46 — 1 Steinröthel, Wildfang, 1 Sahr im 
Käfig, 23 4 — 4 Stück heuerige Steinröthel, feit Juni 
im Käfig, & 14 A — 4 gelbe Spötter (MWaldvögel) 
A 8 A — 2 Meifterfänger (Sylvia orphea) & 12 4 — 
2 Sperbergrasmüden a6 M — 6 Schwarzföpfe mit 
Doppelüberichlag a 6 4a — 4 Gartengrasmüden à 4 AM 
— 2 Blaufehlden & 6 4& — 1 Ralanderlerche, Ta. Sänger, 
14  — 1 Schwarzamfel, 3 Stüde pfeifend, 30 M. 

Un nicht abgehörten jedoh garantirten Männchen 
find noch am Lager: 

‚ Schwarzföpfe a 3 46 — Gartengrasmüden a 3 HM. — 
Kleine Rohrſänger a3 4 — Türkiſche Gartenrothſchwänze 
a2 HM — Gelbe Spötter à 5 46 — Singdrofjel à 3 A 
— Schwarzamſel à 3 A 

1 Liter reine Mehlwürmer 3 
Hochachtend 

GOTTLIEB WANEK, 
Bogelbandlung Brag 411jI. 

Gegründet im Sabre 1843. 

Vögel! 
Liefere gegenwärtig zu ſehr niedrigen Preifen: rothe 

Kreuzfchnäbel, Zeifige, Hänflinge und von Mitte Dftober 
an aub Dompfaften, Stiglite, Bergfinfen, SKernbeißer, 
Lerchen ıc. Ant. Wulsen, Reptilienhändler, 

[2069] Bozen (Tirol). 

[2068] 

Verzinkte Drahtgeflechte 
zu Volieren für ale Arten Vögel, Geflügel, Wild ıc. 
empfiehlt billigſt und verjendet gratis Zeichnungen mitr 

Angabe der verjchiedenen Zwecke [2070] 
Bernhard Flintz, Diüfjeldorf. 

(2071) Weiße Mänfe AP. 60.4, 6P. 3 M. einibl. Verp. 
bei F. Schaff, Magdeburg, Schrodtvorferftr. 13. 

Zeifige, Hänflinge, Kreusichnabel à 1 4, Buchfinken, 
Rothkehlchen a 50 4, 3 rothrüdige Würger à 1 50 4, 
Ranarienvögel à 3, Weibchen 50 4, 1 Schwarzbrofjel 
3, 1 Waldohreule 2, Steinfäuze a Stüd 4 A 50 4, 
1 Rebhuhn (Weibchen) zahm, 3 4, Weibchen von Zeifig, 
Dänfling, Buchfink, Grünling à 25 4, Feldſperlinge 
a25 4 bei 

12072] Aug. Dietz in Burg b. Modbr. 

Gegen 50 Stück vor- und diesjährige gute Harzer 
Poller, darunter vorzüglihe Vögel, hat billig abzugeben 

R. Philippi, 
[2073] Lazareth⸗Inſpektor in Minden i.Weſtf. 

Die Handlung exot. Vögel, Sängethiere und 
Naturalien [2074 

von 8. ©. Rohleder, Leipzig-tindenan, 
bietet an: Zebrafinfen Par 6 6, bei 3 Par für 55 M 

Lonis Gerfgel verlagsbuchhandlung (Suſtav Gogmann) in Kerlin. Druck der Horddentfen Suchdruckerei in Berlin, Wilbelmftrage 32. 

Hierzu eine Beilnge, 



Beilage zur „Gefieclerken Melf“. 
VII. Jahrgang. Berlin, den 16. Oktober 1879, 

Der Verein der Vogelfreunde zu Oehringen 
veranftaltet am 25. bis 28. Oktober d. J. jeine [2075] 

erſte allgemeine Geflügel-, Sing- und Schmuckvögel-Ausſtellung 
verbunden mit Pramirung in den heisbaren Räumen des ITheatergebäudes inmitten des prächtigen Schloßgartens 
Str. Durchlaucht des Fürften von Hohenlobe-Debringen. 

Stand» und Futtergeld wird nicht erhoben. 
Die zur Ausſtellung beitimmten Gegenftände jind bis zum 18. Dftober bei dem Schriftführer, Heren Konditor 

D. Wieland, hier anzumelden, von welchem auc Auskunft und Loje a 30 Pf, fürs Stüd zu beziehen find. 
Die Zufendungen haben pojtfrei am 23. und 24. Dftober unter der Adreſſe: „Ausftellungslokal im 

Fürſtl. Schlofgarten in Oehringen“ einzutreffen. 
Zu zahlreicher Betheiligung laden wir ernebenit ein. 

Das Ausſtellungs-Komité. 

Ar. 12. 

Die Großhandlung von [2076] 

Chs. Jamrach, 
Naturaliit und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den Tetten Sendungen: Graubapageien & 20 6, Roſakakadus a 15 4, Halbmondfittihe à Par 25 M, 
gelbwangige Sittiche à Par 25 46, Rojellen à Par 30 6, blaßköpfige Roſellen à Par 60 AM, Sendanafittihe & Par 
60 M, Kaktusittihe a Par 20 46, Zebrafinten A Par 5 46; jodann folgende Shetland-Ponnis: 1 kaſtanienfarbiges 
Pferd, faſt 1 Meter hoch, 1 desgl. Stute, 1,02 Meter hoch, 2 jhwarze Stuten, jede 1,02 Meter hoch, 1 ſchwatze Stute, 
1,05 Meter hoch, 1 graue Stute, 1,15 Meter bob, à Stüd 300 

"ala 3. Abrahaznas, 
Großhändler mit Fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, East, London, 
hat vorräthig: 2 große grüne Edelpapageien (Psittacus polychlorus), 11 Rofafafadus (P. roseicapillus), 10 große weiße 
Kakadus (P. galeritus), 1 zahmer jprechender Duforps’ Kakadu (P. Ducorpsi), 20 Venezuela-Amazonen (P. amazonicus), 
3 gelbnadige Amazonen (P. auripalliatus), 4 Doppelte Gelbköpfe (P. Levaillanti), 50 Graupapageien (P. erithacus), 
40 Par Infeparables (P. pullarius), 100 Par Singfittiche (P. haematonotus), 9 Par Blaukappenſittiche (P. haemato- 
gaster), 15 Par Schildſittiche (P. Barrabandi), 22 Par Buntlittiche (P. eximius), 32 Par Nymfen (P, Novae-Hollandiae), 
27 Par Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), 2 Par Kernbeiker von China (Coccothraustes melanurus), 25 Par 
wetkföpfige Nonnen (Spermestes maja), 18 Par Diamantfinten (S. guttata), 500 Par affortirte Eleine Senegalvögel, 
1 Bennett’8 Känguru (Halmaturus Bennetti), 16 verjchiedenfarbige Dorſal-Eichhörnchen (Seiurus dorsalis), 

A. MH. Jamrach, 
Grophändler mit lebenden fremdländiſchen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Vierfüßlern, Reptilien u. a., 
218 East India Road, London, East. 

Josef Günther, 
Handlung in- und ausländischer Bügel in Wien, 

1. Bezirk Tegetthofitrafe Nr. 6, 4. Bezirf Hauptitrafe Nr, 2, 

4 junge ſchwarzgehäubte Hähne, Harzer Nachzucht, gebe ; 

[2077] 

[2078] 

[2079] 

Sch habe einen ſehr jchönen, ganz zahmen, jungen Gran 
Papagei (Jako) zu dem feften Preis von 200 se abzugeben, 
dertelße fpricht, lacht und weint ꝛc. 

&. Klaumann, 
[2080] Dehlbuſch bei Gelſenkirchen. 

Suche zu kaufen: 
2 Männden Schmetterlingsfint, 
1 Weibchen Mozambitzeifin. 

Rybnik O./S. Theodor Müller. 

Eine ſchon fehlagende Grasmüce (Shwarzplättben) 
u. 2 Meblwürmer-Heden, preiswerth 3. Verkauf. [2082] 
Näheres bei Dittmann, Berlin, Schlegelitr. 28 part. 

[2081] 

ab à d—6 46; event. taufche auch genen Waldvögel. 
[2083] A. Angerstein, Zeipzig, Floßplatz 11. II, 

2Stück echte oftfriesländer weiße Seiden-Spite( Hunde), 
Einer 11 Monate und Einer 1 Jahr alt, 2 Stüd echte 
Mops- Hündinnen, + Sahr alt, empfiehlt preiswert 

[2084] Hermann Schulze, 
Zoolog. Handlung, Altenburg i. ©. _ 

Einen großen Poiten feiner Kanarienhähne und 
Weibchen (Harzer Abitammung), offerirt im Ganzen, 
dußendmweife und einzeln zu billigen Preifen 

Vietor Grundner, Zoologiſche Handlung, 
[2085] Königslutter (Braunjchweig). 
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1 fingerzahmen Grau-Papagei (Jako), der ſehr viele 
Site und Wörter deutlich Ipricht, Preis 150 46, empfiehlt 

[2086] Hermann Schulze, 
Zoolog. Handlung, Altenburg i. ©. 

‚Viktor Grundner, Zoologifche Handlung, 
Königslutter (Bramnfchweig), 

offerirt: Ginen Chetland Ponny 120 6; einen jungen 
Fuchs, mit Halsband und Kette, 10 Se; einen ganz 
zahmen Steinmarder, mit Halsband und Kette, 15 A; 
Havanna - Seidenpudelchen A St. 25 6; eine zahme 
Elfter 10 46; Pfauen, diesjährige, 1 Hahn u. 2 Hennen, 
zufammen 12 46; Inkakakadus & St. 50 #6; große gelbh. 
Kakadus a St. 35 46; rofa Katadus a St. 25 A; bell- 
rothe Araras & St. 100 I; Karolinafittihe & P. 30 465 
Aleranderfittiche, große, a St 25 46; import. zuchtf. Wellen- 
papageien a P. 12 46; Bandfinfen, Webervögel, Neisvögel, 
Muskatfinken, ſchwarzk. Nonnen, Tigerfinfen, a P. 6 A; 
Zebrafinten & P. 10 46; ſehr ſchöne Schwarzdroſſeln 
a St. 12 4; graue Droſſeln a St. 12 M, an Futter 
aemöhnt; zahme Stare & St. 12.46; eine große Auswahl 
Thüringer Singvögel zu billigen Preifen. [2087] 

Suche: 1 Par Graulike, 
1 Par Silberjchnäbel [2088] 

unter Garantie echter Pare. i 
Fr. Israel, Zittau, Aeußere Frauenftr. 35. 

Zu verkaufen: 1 großer gelbfäpf. Papagei, Tern- 
geſund, prachtvoll im Gefieder, für Damen äußerſt finger 
zahm, 1 Sahr in der Gefangenichaft, ift an Waller, Mais, 
Hanf und Weißbrod gewöhnt, ſpricht: Lüttgen, feine Zora, 
liebe ſüße Lora, jollft mal runter fommen, das Wafler 
Tocht, wullt was hebben, hopp, hopp, hurrah, na fomm 
mal ber, bilt Du da, ei ü ach wie ſchön, Louiſe fommt, 
Papa, Mama, Lulu, ift Papa da, wadre Polli, wackre 
Lora, wadre Frau, Sunge unge, Pudel Pudel; jingt das 
Lied: Lott’ ift todt; weint und lacht. Für alle Angaben 
leiftte Garantie. Preis 85 A, mit Bauer 5 mehr. 
Kein Tauſch. [2089] 

G. Worthmann, Oldenburg a. d. Junte. 

Habe abzugeben von dein allereriten FSrühjahre- 
vögeln: Siebenbürger Davidſproſſer à Std. 15 A, 
Buͤkowinaer à Ste. 20 46, ſowie Main», Rhein, Ungariſche 
Nachtigalen & Std. 12 A, Sperbergrasmüden & Std. 
7 M, deutihe Grasmüden a Std. 5 AH, Schwarzplättchen 
a Std. 4 M, Spötter à Std. 7 6, Braunellen à Std. 
3 46, Haidelercben 4 A, Feldlerchen à Std. 2 .M, Amſeln 
a Stck. 4 M, Droſſeln 5, Harzer Kanarienhähne A Std. 
5 46, bei Mehr- Abnahme A Std. 4 6, MWeibeben 1 6, 
KReiterfinten à Std. 1 4, Buchfinken 1 46, Stigliße 
a Std. 1, Zeiſige à Std. 60 4, Grünlinge a Std. 
50 4, rothe Kreuzichnäbel à Std. 2 A, gelbe Kreuz— 
ſchnaͤbel & Std. 1, Blaumeijen a Std. 80 4, Tannen: 
meifen & Std. 80 4, Kohlmeifen à Std. 40 4, Kleine 
Spechte a Std. 1 4, Amerikaniſche Spottdroſſeln, echte 
Wildfänge à Std. 40 4, Steinrötheln a Std. 15 
Für fihere Hähne Garantie. 

Christoph Krasser, 
[2090| Bamberg in Bavern. 

Wegen Aufgabe der Vogelſtube 
[2091] zu verfanfen: 
3 Brutpare und 8 Stück junge Wellenfittihe, 1 Brut» 
par und 2 junge Nymfen; 3 Niftfäften für Nymfen und 
10 desal. für Wellenfittiche. Auskunft durch die Erpedition. 

100 Stück Wellenfittiche von imp. Eltern, im Freien 
gezogen, gibt & Par 8 HM. ab, 2 Std. diesjähr. Gold- 
Safanenhahnen à Std. 12 M, 2 Hahnen gelbe Kochin., 
diesjährig, &°5 A 

[2092] Heinrich Herlinger, Ulm a. D. 
Auch tauſche gegen Diamantfinken, jap. Mövchen ac. 

Tümmler, 2 Par w. pommerſche u. 2 Par mw. holländ. 

f 
&| 2 » „ Küchlein „ 1 e 

f \ S » » Fasanen Malz 
Maschen 2: 4 ERS = 
19% weit. 8151, „ Hasen —9|3 

=| 76, „ Hunde „—.80|& 
(100 „ „ Rehe „—.60) ” 

EEE Liste u. Gebrauchs-Anweisung 
Verzinkt, franco. [2094] 

Fertige Hühnerhäuser, 
Kallenberg & Feyerabend, 
Ludwigsburg (Württemberg;). 

Mehlwürmer, reine Ware, & Liter einjchl. Ver- 
padung se 7,50. Bei Vorher -Einfendung des Betrags 
franfo. [2095] 

Abr. Sehlhoff, Barmen. 

2036] Fang- Apparate mit Sutterkaften, geräufchlos ſchlagend, 
für die Vogelſtube, Geſellſchaftskäfiz 2c. 20, I A, 3 A, 
7 6, empf. Sr. Gerbing, Mechaniker, Berlin, Beſſelſtr. 9. 

Door; W. egtmeier, Bremen, 
empfiehlt: Sakos, zahm und vieliprechend, von 50—100 A 
Jakos, anfangend zu ſprechen, & 30 46 Blauftirnige Ama- 
zonen, jprechend, 40 6 Hüttenfänger, & Par 12 M. 

Zeifige, Much & 50 4, Di. 5 Mk Stiglite, Mach, 
0 4, Du 8 M 50 4 bei [2098] 
Richard Schleusener, Landöberg a. W. 

Draht - Geflecht 

rostet nie. 

Amerifanifhe Spottdroſſeln, abgehörte Männchen, 
a Stück 36 6, nicht abgehörte a Stud 25 46, Rofenitare 
à Stud 20.4, Baltimore Trupiale à Stüd 10, 1 Stüd 
afrifaniiche Turteltäubchen 10 4, 1 Stud afrikanische 
Lerche (Männchen), zum eriten Mal eingeführt, 20 46, 
afrikaniſche Singjperlinge, neu eingeführt, & Stüd 10 A, 
empfiehlt 

[2099] Hermann Schulze, 
Zoolog. Handlung, Altenburg i. ©. 

Ein zahmes Eichhorn ift zu haben für 4 46 50 4, 
aub Nebhühner und jonft noch vorhandene Thüringer 
Vögel, bei &. Gärtner, 
[2100] Ernitroda. 

Dfferire junge, zahme, ſprechende Amazonen - Bapa- 
geien, Nymfenſittiche, Graubruſtſittiche, Gragfittiche 
und echte Tauben zu billigen Preijen. 

[2101] Herrmann Koch, Bremerhaven, 

Suche zu faufen: 
1 Weibchen rofenbrüft. Kernbeiker (Fr. Judoviciana) 

und erbitte gefällige Preisangebote. 
Amtsrichter Hedemann, 

[2102] Quedlinburg a./Harz. 

Habe abzugeben: 6 vorzügliche vorigjährige Harzer 
Sänger à 15 und 18 R. Hahn, 

[2103] Wiesbaden, Sahnftr. 15. 

2 graue Karbinäle für 12 4, 3 Par Wellenfittiche 
a9 A, 1 Surinampapaget, fingerzahbm u. jbricht, 36 #6, 
und 1 Graupapaget (Sako), fingerzahm, gut fprechend und 
gut pfeitend, für 75 6 zu verkaufen. [2104] 
Naumburg a./S. PTraugott Brand, Uhrmacher. 

Sunger weibl. Schwan gejuct. 2105] 
Gießen. Emil Pistor. 
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Meber Zähmung mancher einheimifhen Vögel. 

Von Dr. Lazarus in Gernowiß in der Bufowina. 

(Schluß). 

Erſt im Dftober ftellen die Vögel ihre 
Beſuche ein, weil fie um diefen Monat gewöhn- 
lich nad ſüdlichen Gegenden fortziehen. Aber dafür 
fehren jebt wieder andere Gäſte ein, und dieje find 
die Meijen, welche den ganzen Herbſt und Winter 
hindurch das Fenfterbrett befuchen. Dabei find mande 
von ihnen jo zutraulid, daß fie auf die Hand 
fommen. Die Sumpfmeije entwidelt in der Ge: 
fangenjhaft nicht viele empfehlende Eigenſchaften; 
ganz anders verhält es fih, wenn es gelingt, 
eine in der Freiheit lebende jo zu zähmen, daß fie 
überall ihrem Pfleger nachfliegt und auf den Nuf 
fih auf die Hand ihres Wohlthäters ſetzt. Es 
werden zwei Iahre fein, daß eine Sumpfmeije als 
regelmäßiger Gait ſich in einer am Hofe befindlichen 
Scheuer einzufinden pflegte. Diefer Vogel wurde 
immer zutrauliher und begleitete mich regelmäßig 
in das Vorhaus meiner Wohnung, wenn ich nad) 

der Scheuer kam, um Hanf in einem Körbchen 
zu holen, welder dann im Vorhaufe auf der Hanf: 
mühle gedrüdt zu werden pflegte. Bald Tieß fie 
fih am Tiſche nieder, auf welchem die Sanfmühle 
ftand. Nah einiger Zeit brachte ſich diefe Meife 
als Gejellihafterin ein Weibchen mit und beide um— 
flogen mid, jobald ih nur im Körbchen den Hanf 
von der Scheuer ins Vorhaus trug. Einmal fiel 
mir ein, das Hanfkörbchen mit der Hand zu ver- 
deden und fiehe da, beide Vögel kamen auf die— 
jelbe geflogen. Im Verlaufe weniger Wochen nun 
gewöhnten fich die beiden Meiſen jo jehr an mich, 
daß, wenn ich nur im Hofraume erjchten und zu 
pfeifen begann, Diejelben jofort mir auf Die 
Hand kamen. Sie hatten die Gewohnheit, aus 
der mit Hanf gefüllten Hohlhand einige Körnchen 
auf einmal in den Schnabel zu nehmen, damit auf 
den nächſten Baum zu fliegen und daſelbſt in 
den Niten und Spalten die Hanfkörner einzufeilen, 
um fie dann nacheinander zu verzehren. Es war 
urkomiſch anzujehen, wie die übrigen Vögel, denen 
der Muth fehlte, fih mir auf die Hand zu jeben, 
diefen beiden Kühnhäljen auf den Bäumen überall hin 
nadhflogen, um von ihnen etwas zu erhajchen. 
Wenn es fich manchmal ereignete, daß id) im Hofe 
einige Zeit hindurch nit erichien, jo kamen Die 
Meijen ans Fenfter und klopften mit den Schnäbel- 
hen an dafjelbe, bis ich wieder in den Hof Fam 
und ihnen zu ejfen gab. Sehr ſchön war es auch 
mit anzufehen, wie fie, jobald ich in Hofraum mit 
Jemand eine Zeit lang ſprach, mich umflogen, um 
meine Aufmerkſamkeit auf fih zu lenken. Daraus 
kann man erjehen, zu welcher hohen Stufe von Zu— 
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traulichfeit man fogar die in Freiheit Lebenden 
Vögel bringen kann, wenn man mit denjelben 
IK häufig abgeben will und dabei feine Geduld 

eut. 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben gefhildert. 
Don 9. Nehrling. 

Der Gartentrupial 
(Sturnus— Ieterus— spurius,Z. ; Hyphantes spurius, Nhrig.) 

Diefer ebenſo ſchöne als lebhafte Trupial ift in 
den nördlichen Staten ein jeltener Vogel, häufiger 
tritt er jchon im mittleren und am zahlreihiten im 
füdlihen Theile der Union auf. In Wiskonſin habe 
ih ihn nie und in Illinois nur felten beobachtet. 
Am Flüßchen Des Plaines bei Chifago, deſſen an 
feinen Ufern fich hinziehenden Gehölze einige Sahre 
mein SHauptbeobadhtungsgebiet waren, babe ih ihn 
während der Brutzeit nur in einzelnen Pärchen ans 
getroffen; fpäter Jah ich denn auch ein Pärchen in 
der Nähe des Calumet-See’s ſüdlich von Chikago. 
Das Pärchen feßte fih in der Regel in die Spibe 
eines Kleinen dichtbelaubten Baums, wo es unter 
allerlei Flügelbewegungen ſchwirrend und tänzelnd 
faft immer auf einer Stelle unberflatterte und wo— 
bei das Männchen auch feinen Geſang ertönen ließ. 
Derjelbe Elingt laut und recht melodiſch, bei einzelnen 
aber auch eigenthümlich verworren, indem die Töne 
zu Schnell auf einander folgen; mit dem des nahe 
verwandten Feuertrupials oder Baltimorevogels (Stur- 
nus—Hyphantes— baltimore, Z.)hat er feine Nehnlich- 
feit. Das Weit ſcheint nie hoch vom Boden angelegt zu 
werden; es ijt ein äußerſt fünfilicher, ſchön ausge: 
führter Bau, dem des ſchon genannten Verwandten 

ziemlich ähnlich; wegen der geringeren Tiefe, der 
mehr gleihmäßigen, halbfugeligen Form und der 
glatten, jehr Fünftlichen Ausführung erjcheint es faft 
noch jehöner. Es ift halbfugelförmig, etwa 10,, em. 
breit und 7,, em. tief. Die Außenfeite ift fait ftets 
aus langen, dünnen Halmen hergeftellt, das Innere 
it mit feinen Hälmchen, beſonders aber mit Pflanzen: 
wolle, feinen Baltfafern und anderen weichen Stoffen 
glattausgepolitert. Dieſes kunſtvolle Beutelneft wird ftets 
jehr geſchickt an die äußerften Zweige eines dichtbe- 
laubten, gewöhnlich in der Nähe oder nit allzu: 
weit vom Waller ftehenden Baums gehängt. An— 
fangs Juni findet man dann im nördlichen Illinois 
die 4—5 auf bläulihweißem Grunde dunkel- und 
hellbraunen, am dien Ende am dichteften gefledten 
dünnſchaligen Eier. Hier in Texas ift er einer der 
bäufigiten Vögel, der falt in jedem Garten, wenn 
diejer groß genug und mit einer Anzahl dichtbelaubter 
Bäume bepflanzt ift, vorfommt und brütet. Zuerft 
traf ih ihn am 15. April (1879) in Zee County 
bei Serbin, wo er in der Spiße einer mittelhohen 
Pfoſteneiche jaß und hier fein lautes, dem Baltimore: 
vogel ganz täufchend ähnliches „Zarrrrrrrr” und dann 
auch jeinen lauten Geſang hören ließ, wobei er aber 
fortwährend auf einer Stelle flatterte und lebhafte 
Flügelbewegungen machte. Sch konnte ihn dann fpäter 
jeden Morgen auf demjelben Baume figen jehen; 
näherte ich mich aber, jo flog er eiligit von dannen. 
Am 25. dejjelben Monats traf ich einen ganzen Flug, 
etwa aus 20 bis 25 Köpfen bejtehend, von denen 
noch eine Anzahl das gelblihgrüne Sugendgefieder, 
andere das gleihe, nur etwas mehr in’s Bräunliche 
ipielend und mit Schwarzer Kehle hatten, auf denfelben 
einzeln jtehenden Eichen, wo fie fic) überaus munter 

Aus den Verhandlungen des Vereins 
„Cypria“ in Berlin. 

Sn der am 15. September d. J. ftattgefundenen Sitzung 
der „Cypria“, Berein der Geflügelfreunde in 
Berlin, machte der Worfitende, Herr Dr. Bodinus, im 
Anſchluß an die Schon oft zur Sprade gefommene Frage des 
Kütterungsverfahrens (j. bier Nr. 24) feine jüngſten Reiſe— 
erfahrungen auf den von ihm beſuchten bedeutendſten Tauben» 
böden zu Brüfiel und Antwerpen, zum Gegenitande eines 
febr Iehrreichen und intereffanten Vortrags, in weldem er 
bejonder8 betonte, daß auf diefen Böden die Zucht mit 
großem Erfolge betrieben werde. 

Der Beſuch des bervorragen diten Züchter von franzö— 
ſiſchen Kropftauben, Herrn Tillmann in Brüffel, der 
um eine ſchöne Taube zur Zucht zu erwerben, eine Reiſe 
von über 60 Meilen uaternimmt, ganz abgefeben vom 
Koftenpunft, ergab, daß er ein hier. oft angefeindetes Fütterungs- 
verfahren mit fo vorzüglichen Ergebniſſen eingeführt hat, wie 
man fie wol jelten bei uns erlangt. Am meiften hob 
Herr Dr. Bodinus die gleichfalls oft angefehdete Neinlichfeits- 
liebe der belgiichen Taubenbödenbeſißer hervor. Als die 
größte, ſchönſte wie vorzugsweile praftiiche Einrichtung für 
Haltung, Zucht und Pflege von Brieftauben lobte der 
Redner fodann die des Herrn Direktor Vekemans in 
Antwerpen. Sn zwei Thürmen oder beijer gejagt thurm- 
artig gebauten Häufern, welche eingetheilt in eine Unter» 
etage (Parterreraum), über melde ſich noch 3 Etagen er 
heben, die ſämmtlich wiederum durch Holzwände in drei 
Theile geichteden werden können, wohnen mehrere Zaufend 

Brieftauben. Die Neiter find von Stroh und jehr ger 
räumig, jo daß die Sungen reichlih Raum haben, ſich auß- 
zubreiten. An den Zutterplägen liegen handhoch Bohnen 
und zur Abwechslung Mais, jelbitredend zeugen die Ein- 
richtungen der Trink, Bader und Frefgefäße von der 
größten praftiichen Erfahrung. Bemerkenswerth ift au 
die Ausführlichteit der für jede Abtheilung geführten 
Regifterbüicher der Sufaflen, nad Nummer, Gattung, Ge 
burt, Verparung und Leiftung. Ale Raſſen der verjchie- 
deniten Brieftauben find nicht allein in den ſchönſten For- 
men, Farben und Zeichnungen vertreten, jondern auch die 
größten Gieger der verjchiedenften Brieftaubenkonkurſe 
Belgiens, Hollands u. a., nad Hunderten zählend, oft wol 
mit ſchwerem Opfer vom Befißer erworben, zieren ganz 
bejonterd die Sammlung. Die Fütterung in beiden An— 
ftalten befteht 1. in ftehendem Futter, 2. in fehr ſchweren 
Stoffen — bei den Kropftauben: Widen, Erbſen und Mais 
und bei den Brieftauben: Bohnen und Mais. Beachtens— 
werth erjcheint, daß in beiden Zuchtanftalten der Bewegungs- 
raum der Tauben, den Größenverhältnifien nach, ein ähn- 
lich beſchränkter, wie folcher bei den hiefigen Privatlieb- 
babern ift. Die Neinlichfeitspflege in beiden bejprochenen 
Zucdtanftalten veranlafte Herrn Dr. Bodinus zu einer 
ſehr treffenden launigen Bemerkung, die der bisher aehegten 
Meinung, die Tauben könnten durch das zu häufige Reinigen 
geftört werden, entgegentrat. 

Inbetreff der praftiichen Ginrichtung von Zuchtanftalten 
für Brieftauben, theilte Schriftführer Wagenführ hierzu 
noch mit, daß in Köln der Direktor der Faijerl. Militäri— 
ſchen Brieftaubenftation Here 3. Lenzen gleichfalls eine 
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und lebhaft zeigten. Auch ließen viele davon ihren 
vollen Geſang hören, jodaß man garnicht müde wurde, 
diefem muntern Thun und Treiben zuzufehen, aber 
fie ſuchten ebenfalls eiligit das Weite, jobald ich mic) 
näherte. In der Umgegend von Houfton und auch 
in der Stadt felber find fie an geeigneten Dertlich- 
feiten ſehr zahlreih. Das Neft legen jie hier immer 
in den dichteften Bäumen, 3. B. Orangebäumen, in 
den ſchönen jchirmförmigen, prachtvoll dunkelgrün 
belaubten Chinabäumen (Sapindus chinensis, L.) 
u. a. an. Es unterfcheidet ſich dadurch von dem 
des im Norden lebenden Gartentrupials, daß es fait 
nur aus einem Bauftoff, aus dünnen, elaftiihen Gras— 
halmen errichtet ift; zur Ausfleidung werden garfeine 
mwärmenden Stoffe benugt. Es ift in die äußerten 
Zweige gebaut und obwol nie hoch, doch fo ver: 
fteet angelegt, daß es jelbft das geübtefte Auge 
kaum zu entdeden vermag; gewöhnlich fieht man es 
erſt, wenn die Bäume das Laub verloren haben. 
Das Auffinden des Neftes wird noch durch die Wad)- 
ſamkeit des Männchens erſchwert, welches ſich nie in 
der Nähe, fondern jtets eine Strede davon einen 
Baum mählt, wo es fingt und von dem aus es Wache 
bält; es figt in der Regel ganz in der Spike und 
ſchlüpft beim Annähern irgend eines fremdartigen 
Gegenftands in das Innere der blattreichen Baum: 
frone. Sobald die Brutzeit vorüber, hier etwa Mitte 
Juli, vernimmt man den Gejang nur noch jelten, 

Eine merkwürdige Eigenschaft des Gartentrupials 
ift die Gefelligkeit. Nicht nur während der Zug-, 
Sondern auch in der Brutzeit trifft man einzelne 
Pärchen zufammen, jodaß es nicht jelten vorkommt, 
daß man in einem mit Gebüjhen und Bäumen reich: 
lich bepflanzten Garten oft 4 bis 6, ja, wie Au— — — — —— — —— — — — — — — 

dubon beobachtet hat, bis zu 9 Neſter finden kann. 
Außer der Spottdroſſel belebt er daher, wie kein 
andrer die ſüdlichen Gärten, ebenſowol durch ſeine An— 
muth und Zierlichkeit, als auch beſonders durch ſeine 
Beweglichkeit und Lebhaftigkeit. Nur iſt zu bedauern, 
daß er viel ſcheuer und mißtrauiſcher iſt als der 
prachtvolle Baltimoretrupial, welcher leider hier in 
Texas nach meinen bisherigen Beobachtungen gar— 
nicht vorkommt, dem er längſt in ſeinen Eigenſchaften 
nicht gleichgeſtellt werden und den er deshalb auch 
nie vollkommen erſetzen Tann. 

Er iſt ein Zugvogel, der in Illinois erſt Mitte 
Mai und in Texas, wie es ſcheint, Mitte April er: 
ſcheint. Der Flug ift leicht und ſchnell und zeichnet 
fih dur mannigfahe Abwechslung aus. Auf den 
Boden fommt er nur felten herab. Seine meift aus 
allerlei Kerbthieren beitehende Nahrung jucht er haupt- 
ſächlich von den Blättern, Blüten und auch oft von der 
Rinde der Bäume ab; nächſt den Inſekten find ihm 
fodann ſüße Früchte eine geſchätzte Koft. Daher 
ſchießt man ihn hier neben Spottdroffeln, Kardinälen, 
Papftfinten, blauen Kernbeißern oder Biſchöfen, Pur: 
purftaren u. a. gefiederten Liebhabern ſüßer Früchte 
zur Zeit der Feigen-, Pfirfich- und Traubenreife in 
großer Anzahl. Die in Rohheit und Unwiſſenheit 
verjunfenen, ftumpffinnigen Menſchen denken garnicht 
daran, wie viel Nuben ihnen diefe herrlichen 
Beleber der Baumgärten durch das Vertilgen 
eines zahllofen ſchädlichen Inſektenhers erweiſen! 
Für die Gefangenſchaft eignet ſich der Gartentrupial 
vorzüglich und dauert bei zweckmäßiger Pflege gut aus. 

Man hat auch dieſe Art neuerdings in zwei 
Lokalraſſen getrennt; die erſte Varietät iſt der nörd— 
liche Gartentrupial Ceterus spurius, var. spurius, 

höchſt praktiſche und großartige Muſter-Zuchtanſtalt hat an- 
legen laſſen, an welche ſich eine faſt haushohe Drahtvoliere an- 
ſchließt, verſehen mit Springbrunnen und Raſen. Trotz der 
über taufend Köpfe zählenden Bewohner iſt die größte Sauber: 
Teit vorherrfcbend und kranke Tauben find nicht zu bemerken. 

Der Schatzmeiſter, Herr Schotte, deſſen Chegattin 
ebenfalls Mitglied des Vereins und jeit Jahren ſchon 
die größte Zücterin des ſog. Aegyytiſchen Mövchens 
iſt, gibt ſchließlich eine Beichreibung des Lebens dieſer 
Taube in ihrer Heimat: Das Aegyptiſche Mövchen oder 
die Afrikaniſche Eule (Columba Bubo nominata), richtiger 
Tuneſiſches Mövchen, wird in feiner Heimat ‚Masri“ ger 
nannt. Soweit Araber haufen, von Marokko bis Hindoftan, 
trifft man die Mövchen, den arabiſchen Schäferhund und 
den SlugirSagdhund, eine Thatiache, die felbitredend als 
die Urheimat diefer Thiere (Arabien und Mejopotamien) 
bezeichnet. Wohin man jedoch den prüfenden Blick wenden 
mag, nach Maroffo, Algerien oder oftwärts nach Aegypten, 
Syrien u. ſ. w., jo jtößt Jeder, der jemals mit dem Typus 
des Tuneſiſchen Mövchens ſich befannt gemacht hat, auf die 
untrüglihe Wahrnehmurg, daß nur in Tunis allein noch 
der Ur⸗Typus diejes niedlichen und zierlicben Mövchens 
angetroffen wird, überall anderswo aber eine vollitändige 
Entartung derjelben ftattgefunden hat. — Die Kormenver- 

“ bältnifje des Körpers, namentlich des Kopfs und Schnabels, 
find unſchön ‚geworden und die Stellung des Körpers hat 
alles Anmuthige verloren. Sn der ganzen Regentichaft 
Tunis, mit Ausnahme der Hauptitadt, Teiven die Tauben 
an diefem Verfall der Naflenreinheit; ſchon in den der 
Hauptftadt am nächiten gelegenen Ortſchaften finden fich ir —— ee — — —— — — 

faſt nur werthloſe Thiere. In Tunis ſelbſt ſchreitet die 
gleiche Entartung durch die zunehmende Unwiſſenheit und 
Verlotterung der moslemitiſchen Bevölkerung mit Riejen- 
f&hritten vorwärts, und in 6—10 Jahren wird vorausſicht 
ih fein Stüd diefer echten und feinen Mövchen mehr an- 
zutreffen fein. Das Mövchen wird in Tunis im engiten 
Sinne des Worts als Haustaube, aber meiftens nur in 
den Maurifchen Häufern, mit bejchniftenen oder nebundenen 
Flügeln im Patio (ein kleiner ungeſchloſſener Hof) oder im 
Zimmer gehalten, und unter Betten, Shränfen, alten 
Kiften u. a. haben fie ihre Neſter und erbrüten fie ihre Sungen. 
Außerdem werden fie aber auch in kleineren oder größeren 
Verſchlägen gehalten. Sch hatte bei meinen wiederholt 
direften Bezügen von dort wahrgenommen, daß öfter bei 
einzelnen Paren der eine Flügel beichnitten oder Federn 
bei einzelnen Sremplaren an dem einen Flügel zufammen- 
genäht waren; auf meine Srfundigungen bin börte ich, 
daß died eben Tauben von armen Leuten feten, die fie in 
ihren Zimmern halten, und ich fand, daß gerade fie immer 
ganz zabm waren. Freifliegend hält man das Mövchen jo 
wie auch andere Haustauben dort garnicht, denn jeder 
Schlingel läuft den ganzen Tag mit der Flinte in der 
Hand herum und ſchießt und mordet, was an lebenden 
Gethier in und um die Stadt irgendwie nur erreicht wer— 
den kann. Seven Tag ift in Zunis QTaubenmarft, doch 
fommt lediglich die gemeine Ware dorthin. Die feinen 
Tauben können nur durch arabiſche Händler in den mauri« 
ſchen Häufern aufgetrieben und gekauft werden. Einzelne 
Züchter halten hundert und mehr Pare; der größte Züchter 
ut der. Prinz. Thronfolger Sidi-Ali-Bey, Was nun die 
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Bp.) und die zweite der ſüdliche Gartentrupial, 
(l. spurius, var. affınis, Cowes); doch ſcheint dieſe 
Zerjplitterung mit Recht wenig Anklang zu finden. 
Die Amerifaner nennen den Vogel Orchard Oriole 
und auch Chestnut Hangnest. 

Sur Sucht des Schönfittid.*) 

Don Eduard Rüdiger. 

(Schluß). 
Am 7. Mai beobachtete ich zuerit eine Begattung, 

der natürlih ſchon andere vorausgegangen waren. 
Das Weibden fam nunmehr aus einem neu— 
erwählten Prachtſittichkaſten, dem einzigen, der leider 
aus verschiedenen Umftänden überaus bejchwerlich 
zugängig und deſſen urjprünglihe Deffnung dur) 
Nymfenbelieben entjprechend erweitert war, geflogen, 
trippelte eine Weile auf dem Käfigboden erregt um: 
ber, verfolgte das kühlere Männchen, fuchte ſich 
dann die didite und bequemfte Sitzſtange aus und 
lud den Gatten durch leiſes Gefinge zur Pflicht: 
erfüllung ein. Die Begattung felbft war nicht das 
ideale Küffen und Umarmen des Wellenfittiche. 
Das begehrlihe Weibchen legte halb den Kopf zurüd, 
breitete den Schwanz fücherartig und lüftete beide 
Flügel nur fo hoch, daß deren ſchönes unteres Blau fi) 
zeigte und das Männchen dazwiihen jaß wie in 
einer Wiege. Verhältnißmäßig ruhig vollzog das 
fräftige, gefunde Männden die Wünſche der hin— 
gebenden Gattin, aber jeine Bruft hob ſich, jein 
Schwanz fäherte ſich ebenfalls, feine Schwingen 

*) In Nr. 41 ift unter diefem Aufſatz durch ein Verſehen der Druderei 
„Schluß folgt” fortgelaffen. 
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breiteten ſich hoch und flatternd aus und alle feine 
Schönen jatten Hochzeitsfarben glänzten im Sonnen- 
Schein. Die Dauer der Parung ift kurz, Paſcha 
Pulchellus aber auch keineswegs geneigt, fie ſich 
noch verkürzen zu laſſen, denn wie ich ſpäter oft 
beobachtet, verjagt er, mehr muthig geworden, be— 
barrlich exit aus Nähe und Ferne alle möglicher: 
weile Störung im Schilde führenden Wellenpapageien. 
Sofort nad dem Akt fütterte er das Weibchen ftets 
reichlich aus dem Kropfe, danach nahm diejes immer 
nod einen friſchen Trunk und kletterte zurüd in 
feinen Kaften. Lieber fteuern fie beide auf doppel- 
tem Umwege ihrer Niftftätte zu, ehe fie Anftalten 
zum fürzeften Fluge machen. Mehr als alle an- 
deren Sittiche find die Schönfittiche bequeme, gemäch- 
lihe Kletterer. 

Seit etwa 6 Tagen hatte ich mein Schön: 
fittihweibchen nicht zu Geficht befommen, was um 
fo befremdlicher, als ich Eranfheitshalber das Zimmer 
faum verließ. Das Männchen flog wol ab und zu in 
den Kaften, hielt fi da aber nie lange auf und 
e3 waltete dann auch immer fo tiefe Nuhe darin, 
daß fih nicht abnehmen ließ, wie es dort beichaffen 
fein mochte. Gin Unglüd befürchtend, machte ich 
mich daran, mit aller Behutfamkeit einen Ginblid 
in den an= und zugenagelten Kaften zu gewinnen. 
Und was fand ic) zu meiner größten Freude? 
Statt eines vermeintlich todten Vogels ein fleißig 
brütendes Weibchen, das mich treuherzig anſchaute 
und fich nicht ftören ließ. Nur mit Mühe konnte ich 
das wirkliche DWorhandenfein eines Gelegs von 
wahrjcheinlih mehr als 3 Eiern am 14. Mai er: 
mitteln. Schnell wurde natürlih der Kaften mit 
umfo größerer Sorgfalt wieder geſchloſſen. Hätte ich 

Fütterung in ihrer Heimat anbetrifft, jo befteht diejelbe 
dort in Durrah-Hirfe, Dra& und einem Fleinförnigen 
weißen Mais (Chtaniga abiad genannt) in Grmangelung 
diefes in leichtem Weizen. Der wirkliche Kenner und Xieb- 
baber züchtet nur auf Kopf und Schnabel, auf Farbe wird 
garnichts gegeben. Es fommen am meiften jchedige Thiere 
vor, dann find die Farben weiß, ſchwarz und blau mit 
fchwarzen Bändern; reine jchwarzihwänzige und blau- 
ſchwänzige find höchſt jelten und dann theuer; gelbe, rothe 
oder jchildige gibt es nicht, ebenjowenig fappige. Rein— 
ſchwarze, ſog. Lackſchwarze, find ebenfalls jelten, immer 
zeigen ſich bei diefer Farbe weike Federn am Bürzel, felten 
find auch die Perlaugen, fommen aber doch bei den ſchwar— 
zen und blauen vor. 

Mas nun die befondre Naturgeſchichte dieſer jo ſchönen 
Parietät der Mövchen anbetrifft, jo vermweife ich auf die 
fo ſachgemäße Beichreibung des Herrn Prüb, der in feinem 
vortrefflihen Bub „Die Arten der Haustaube" fagt: 
„Diefe Varietät iſt nichts andres, als ein reinrafjiges, 
feines Mövchen mit voll entwickeltem Sabot, von zierlichem, 
etwas ftämmigem Körperbau und edler Haltung. Die 
Größe beträgt von der Schnabelipite bis zum Schwanzende 
25—27,5 cm. Der glatte Kopf ilt groß und edig, die 
Stirn breit und bob. Der Schnabel iſt von der etwas 
gebognen Spitze bi8 zum Rachenwinkel 7 mm lang, die 
Schnabelhaut, namentlih im Alter, breit und Fräftig. 
Das Sabot ilt in der Weiſe gebildet, daß ſich die Federn 
nad zwei Geiten theilen und ausbreiten, wie bei einer 
Rofe, je größer defto ſchöner. Die Federn liegen aber nicht 
am Halſe an und Yaufen nicht nach unten zu, fondern 

ftehen von demjelben nah der Mitte zu ab und laufen 
fraus nad oben gerichtet, ſich unterhalb des Kehlſacks 
ftauend, ſich rechts und Limfs legend und mit Sabot und 
Kehliad ein Kreuz bildend, das auf der Mitte der Bruft 
verläuft. Se größer und gleichmäßiger die Federn der 
Kraufe gegeneinander gelegt find, je federreicher und dichter 
dieje iſt, um jo ſchöner die Taube. Das glatt und feit an- 
liegende Gefieder ift zart und meich, die inneren Flügel: 
federn find bei gejchloffenen Flügeln dem Rüden zugefebrt. 
Das Auge ift groß und Iebhaft, umgeben von einem weißen 
Augenringe, die Iris dunkel, die Bruft voll und breit, 
Lauf und Zehen furz und glatt, die Schwingen reichen bis 
2,5 cm vom Schwanzende. Der Flug ift leicht, raſch und 
hoch. Das Gefieder ift einfarbig, blau, ſchwarz oder weiß. 
Die eriteren haben ſchwarze Flügelbinden. Das Gewicht 
beträgt nicht mehr als 200 bis 250 Gramm. Die niedliche 
Geftalt, die Schönheit der Formen bei edler Haltung, geben 
ihnen unbedingt den Vorzug vor allen übrigen Mövchen— 
arten. Sie brüten fleifig, doch find die Jungen fehr zarter 
Natur und leiden ſchon bei wenig Graden Kälte.“ Leider 
bat der Züchter bei diefen feinen und zarten Tauben viel- 
fach mit Krankheiten zu fämpfen, denn viele der eingeführten 
Thiere gehen oft ſchon im erjten Winter darauf, da fie 
unfer Klima fchlebt vertragen. Diphteritis oder Schwind- 
fucht find die am häufigften auftretenden Leiden, gegen bie 
eritere Krankheit glaube ic jegt ein Mittel gefunden zu 
haben, und ich behalte mir vor, falls ich dieſes Arznei« 
mittel noch weiter geprüft habe, weitere Mittheilungen zu 
machen. — Der Dank der Berfammlung lohnte den Redner 
für diefen höchft intereflanten und Tehrreichen Vortrag. 
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aber nur eine Stunde mich noch geduldet, jo wäre 
die ganze Arbeit erjpart geblieben. Das Weibchen 
begrüßte mich außerhalb des Kaftens, ebenjo tags 
darauf, aber die ftändige Aebung dur) das Männ— 
hen fand es fo jehr in der Ordnung, daß es aud) 
dicht neben dem Futternapfe ſitzend fich niemals zu 
jelbftändigem Zulangen entſchloß. Nah alledem 
brütet ein Schönfittihweibhen nicht nur allein, 
fondern auch ſehr hingebend, während ftetS das Männ— 
hen für Futter ſorgt. Nachts hält fich letztres 
immer im Niftfaften mit auf, flüchtet auch tags 
regelmäßig dahin, wenn ihm durch fremde Gejichter 
Gefahr zu drohen jcheint. 

Die Brutzeit berechnet fich ziemlich ficher mit 
3 Wochen, denn als ich ſchon feit länger als einer 
Woche erit vereinzeltes, dann immer ftärfer werdendes 
gemeinfchaftliches, dem glüdlihen Züchter jo wohl— 
lautendes Gepip vernommen, fonnte ich der Neu: 
gierde nicht widerftehen und fand bei Unterfuhung 
des Kaftens am 18. Juni ein faules Ei und vier 
mehr als 8 Tage alte noch völlig mit weißem Flaum 
dededte, Feineswegs häßliche, verſchieden große, 
fehbende Junge, welche ſchon faſt denjelben aus: 
fülten, und in der Mitte über ihnen ftand die 
ſchützende Mutterliebe.e Sehr gern wurden zur 
Aetzung erſt gequellte alte, ſpäter friſche Ameiſeneier 
angenommen, dem Wegerich und geriebner Möre 
ward fleißig zugeſprochen. 

In der zweiten Juliwoche (13. u. 14.) haben 
die Jungen der Reihe nach den Kaſten, in den ſie 
ſich tagsüber oft hurtig und nachts immer zurück— 
ziehen, verlaſſen. Die von den Eltern beabſichtigte 
Einführung in die große Welt meldete ſich während 
zweier Tage zuvor durch anhaltendes, lautes, 
ſchnelles, gemeinſames Pipen der Neſtlinge an, und 
höchſt intereſſant war es, ſtundenlang zu beobachten, 
welche Mühe ſich die Alten gaben, den Erſtgeborenen 
zum Ausſteigen zu ermuthigen. Der junge Held 
war trotz des elterlichen Nachſchiebens von unten 
und hinten nicht damit einverſtanden, ſeine Geburts— 
ſtätte zu verlaſſen und ſträubte ſich innen vor dem 
Schlupfloch mit Schnabel und Fuß, bis ihm noch 
eine Tagesfriſt gewährt wurde. 

Das Gefieder der flüggen Schönſittiche iſt dem 
des Weibchens ſehr ähnlich und anſcheinend befindet 
ſich in meiner Geſellſchaft nur ein männliches 
Exemplar mit der Andeutung eines braunen 
Schulterflecks. Meinem Zuchtmännchen fehlt bie 
heute ‚der rothe Bauchfleck, welcher ein Zeichen von 
Dreijährigteit der Regel nach jein joll und troßdem 
ift es glüdlicher Vater einer prächtigen Nachzucht. 

Erwähnt jei noch ſchließlich, daß während der 
Brut ſich öfter ein Geräufh im Kaften vernehmen 
ließ, als würden die Eier gerollt oder gewendet, ja, 
dies Geräuſch war wiederholt jo bedeutend, dab ich 
das Gelege danach verloren gab. 

Aus Sans, Hof, Feld und Wal. 
Wanderleben der Zugvögel, ine eigenthümliche 

Erſcheinung aus dem Wanderleben der Zugvögel ift in 
einem Einzelfalle fürzlich in Schleswig beobachtet worden. 
Por ungefähr 14 Sahren erbielt ein in der Nähe der 
Schlei mwohnender Schleswiger Fiſcher das Küchlein einer 
Bergente, welches er aufzog und zähmte, jo daß der Vogel 
tagtäglich auf der Schlei umberfhwamm und dann wieder 
ins Haus zurückehrte, um Fütterung aus der Hand feines 
Heren zu erhalten, Der initinktive Wandertrieb ſcheint 
indeh bei dem Thiere endlich erwacht zu fein, denn am 
7. Februar d. 3. verſchwand die bejagte Bergente jpurlos. 
Sept, nah Verlauf von reichlich einem halben Sabre, iſt 
diejelbe wieder in ihr altes Daheim zurückgekehrt und hat 
fih dur —— an der Thür bei ihrem Herrn ge— 
wiſſermaßen als Hausthier wieder gemeldet. 

(Schlesw Holſt. Tageblatt). 

Brieſliche Mittheilungen. 
. Da in letztrer Zeit öfter Fragen wegen bes 

Rupfens der Papageien an Sie geftellt wurden, jo erlaube 
ich mir hierüber gemachte Erfahrungen mitzutheilen. Sm 
November vorigen Jahres rupfte mein Jako mit Aus- 
nabme der Flügel- und Schwanzfedern ſich faſt vollftändig. 
Sch folgte nun Shren Ratbiblägen, gab einen andern 
Standort, beſchäftigte mich fortwährend mit dem Don 
ftellte fogar einen andern Papagei neben ihn oder ließ 
ihn auf dem Käfig berumklettern, um ibm Zeritreuung zu 
bieten. Doch alles dies gewährte nur zeitweife Abhilfe. 
Die Federn famen verhältnißmäßig jchnell_wieder zum 
Vorſchein, dabei war der Vogel ſehr gut genährt, obgleich 
er nur Semmel in Waſſer ausgedrüdt und täglich etma 
drei Nüffe befam. Sch gewöhnte ihn nun wieder an Hanf 
und verjuchte gemaltiam ihm das Rupfen abzugemöhnen, 
indem ich, jobald er Miene dazu machte, einen Stral laues 
Mailer aus der Blumenfprige ihm verabreichte. Sobald 
er letztre nur ſah, ſchrie er aul Er beficderte ſich wieder 
und ich glaubte ion, ein Mittel gefunden zu haben, ihn 
vom weitern Rupfen abzuhalten. Nach einiger Zeit be» 
kam ich Beſuch, und der Vogel wurde befichtigt, um fein 
Spractalent bewundern zu können. Dur die ungewohn« 
ten, nabe berantretenden Geftalten wurde er aber jo aufe 
eregt, daß er fich noch deflelben Tags wieder viele Bruſt⸗ 
en ausriß. Ich veränderte nochmals feinen Stand, 
brachte ihn nahe an ein Feniter und in dem fehr großen 
Käfig, um ihm Beichäftigung zu bieten, Stletterftäbe in 
Reiterform an, weil er außerhalb des Bauers ſich aud 
rupfte. Die Stäbe wurden fleifig benugt und ih küm— 
merte mich nun weniger um ihn, Sprach aufer der Fütte- 
rungszeit nur von weitem, und dabei wurde Safo vollftän. 
dig befiedert. Trotzdem ich die Weberzeugung gemonnen 
habe, daß das Rupfen darin begründet Tient, daß fih in 
der eriten Zeit der Befiger, um die Papageien zum 
Spreben zu bewegen, zu viel mit denſelben in nädhiter 
Nähe beihäftigt und dak dann jede Vernachläffigung oder 
Aufregung in der angegebnen Weite fich rächt, fo ließ ich mich 
doch verleiten, feinen Liebkoſungen und Anregungen nach⸗ 
ugeben. Sch erlaubte ihm wie früher auf meine Hand zu 
He gen und vor einigen Tagen ging die Sache, nachdem 
er ſich ftarf gebadet, mithin aufgeregt war, wieder los. 
Er hatte an der Stelle, wo ich gewöhnlich kraue oder 
ftreichle, fämmtliche Federn ausgerifien. Nachdem ich nun 
wieder mein früheres Berfahren befolge, bat er fich nicht 
weiter an Federn vergriffen und ich werde jpäter berichten, 
ob dies Beſtand hat. In der Zwiſchenzeit wurde los 
empfohlen, und da ich diejelbe für ein Univerfalmittel hielt, 
babe ich fie mehrmals, fogar in jehr ftarfer Miſchung an« 
gewendet, obgleich ich den Vogel der Gefahr Bi 
Durchfall zu befommen, indem er die Federn, ohne ſich 
durch den bittern Geihmad beeinträchtigen zu laflen, — 
den Schnabel zog. Dabei war er ſehr entftellt und ja 
eher einem grünen als grauen Papagei ähnlich. Vorher 
begte ich eine ähnliche Anficht; ich beiprigte den Vogel 
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mit ſtarkem Wermuthaufguß, doch beides hat nichts ger 
bolfen. Karl Kühlemein. 

... Während der Brutzeit dieſes Jahrs machte ich Ver- 
ſuche, Eier von anderen Vögeln durch Kanaren au&brüten 
zu laſſen, aber alle ſolche mißglücten. Cines Abends 
bemerfte ich zu meiner Freude auf einem Baum ein Buc- 
finfenneft. Schnell ftieg ich hinauf und zum Glück waren 
drei jhöne Finken darin. Sch bob zwei von den Kleinen 
heraus, nahm fie mit nah Haufe und Iegte fie einem 
Kanarienmweibchen unter. Daſſelbe hatte ſchon 16 Tage ge- 
brütet, meshalb ih ihm die Gier fortnahm. Kaum Batte 
ich das Neſtchen Bineingeftellt, jo Fam das Weibchen und 
feste ſich obne Bedenken auf die Finkchen. Männchen und 
Weibchen fütterten ſehr fleißig. Die Finken haben jetzt 
ſchon gemauſert und das Maͤnnchen ift ſchon helltoſtroth 
an der Bruſt. Ferner habe ich zwei Diftelfinfen aus 
gehoben und fie von den Alten auffüttern laſſen. 
& hatte nämlih die Jungen in einem kleinen 

Käfig vor dem Fenfter und ließ fie von den Alten füttern, 
bis fie allein freffen konnten. Nachher ſteckte ich fie zu den 
zwei Buchfinken und zwei Kanarienweibchen in ein großes 
Flugbauer, in welchem ſich alle ſehr gut vertragen. — 
Kürzlich ſah ic, wie das Tigerfinkenmänuchen eine Spinne, 
melde im Käfig an der Wand hinauflief, fing und ver- 
zehrte; wahrſcheinlich freſſen dieſe kleinen Prachtfinken 
auch im Freien Inſekten. 

Rudolf Gerteiſer. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Herrmann Koh in Bremerhaven: Sie 

Ichreiben: „Sräulein Fiſcher von bier hat bei dem „ Zentral. 
Geflügel-Berein* in Berlin, Meberftr., vor drei 
Monaten ein Par Gänfe beitellt, auch den Betrag von 
30 jogleich eingejandt; aber leider find bis heutigen 
Tags noch feine Gänje eingetroffen. Wor ungefähr drei 
Wochen ſchickte jener Verein 4 Stüd nicht beitellte Enten, 
auf welde noch extra 17 46 Nachnahme entnommen waren. 
Diefelben wurden jelbitverftändlich, weil nicht beitellt, auch 
nicht, angenommen. Geitvem habe ich mehrfab an den 
Derein geihrieben und gebeten, man folle für die eingefandten 
0 A, wenn die beitellten Gaͤnſe nicht vorhanden feien, 

etwas andres entſprechendes ſchicken; aber ich bekomme 
nicht einmal irgend eine Antwort, deshalb wende ich mich 
nun an Sie mit ter Bitte, dar Sie fo freundlich fein 
wollen, dafür zu forgen, daß dieſe Angelenenheit geordnet 
werde‘. — Da trauen Sie mir denn doch zu viel zu. 
Wenn Sie „die „Gefiederte Welt“ aufmerkſam gelejen 
hätten, 1o würden Sie gefunden haben, daß ich vor jenem 
Schwindel, der ſich binter dem Namen eines Vereins ver- 
birgt, welcher narnicht vorhanden ift, in Nr. 19 gewarnt 
babe. Da das Fräulein diefen Rath nicht befolgt, jondern 
doch auf den Leim gegangen ift, fo kann ich Shnen nun 
nichts anderes rathen, als daß Sie die Geibichte der 
Statsanmwaltichaft übergeben. 

Herrn Premierlieutenant Beelit: Ihren Verluſt 
bedaure ich aufrichtig, da der Graupapagei ein jo überaus 
zahmer und gelebriger Vogel geweien. Cr war unmittelbar 
an beftiger Lungenentzündung geftorben, doch hätten Sie 
ihn, ‚auch bei Abwendung dieſer Erkrankung feinenfalls 
für die Dauer am Leben erhalten Fönnen, weil er mehrere 
Geſchwürchen in der Lunge hatte, 
Herru R. Liebrebt: Der Kanarienvogel zeigte ent» 

zündeten Magen und Eingeweide als unmittelbare Todes- 
urfache. Da Sie nichts Näheres angegeben, fo vermag 
ih Ihnen eine Erkrankungsurfache auch nicht zu fanen. 

Herrn 9. Teßner: 1. Zu Rathiclänen für Ihren 
Freund, Herrn Wolf, wenn derſelbe nah Madras wieder 
zurückgeht, bin ich gern bereit. Auch will ich dafür forgen, 
daß die von ihm gejandten Tebenden Vögel hier möglichit 
auf verwerthet werden. Die Einführung der Vögel des 
Herrn Dr. Paten hat ebenjo wie ihm jelber auch mir 
mande Srfahrung gebracht. 2. Zur Baftardzucht mit dem 
Papftfint rathe ih fein dunkelgelbes Kanarienweibchen, 

fondern ein recht Träftiges hellgelbes von gewöhnlicher 
Zandraffe zu nehmen. Für die Zucht mit dem ijabellfarbner 
Männchen nehmen Sie am beiten ein grünes Weibchen. 
Näheres merden Sie in der dritten Auflage meines 
„Kanarienvogel* erfehen, welche in einigen Wochen erfcheint. 

... Herrn Lehrer W. Spallef: Ihr Edelfink, ein fehr 
Träftiger, gut gefiederter Vogel, war infolge der Krämpfe 
an Blutüberfüllung des Gehirns und Herzens geftorben. 
Die Urſache der Krämpfe wiederum mag in übermäßig 
gefteigertem Parunastrieb und der Aufregung beim Anblid 
des Weibchens aelegen haben. 

. Herrn ©. R.: Die beiden dreifarbigen Nonnen zeigten 
die Kranfheitserfcheinungen, welche auf Sepfis oder Blut- 
vergiftung ſchließen Laflen und da grade diefe Wogelart 
mir kürzlich von mehreren Seiten zugefandt worden und 
immer gleiche Erkrankung gezeigt hat, jo läßt fib nur 
annehmen, daß ein ganzer, vielleicht recht großer Schub 
der hübſchen Wögelchen infolge Ichlechter Behandlung unter- 
wegs erfranft ift und rettungslos umfommt. Wollen Sie 
ſich näher unterrichten, fo lefen Sie in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ I, Seite 407 nad. 

Aus den Vereinen. 
„Denis, Berein fir Vogelkunde und Liebhaberei 

zu Berlin. In der geichäftlichen Septemberfitung wurde 
der Beſchluß gefaßt, demnächſt wieder eine Ausſtellung 
zu veranitalten, und der Vorſtand ließ es fich angelegen 
fein, die eriten Vorbereitungen zu treffen. Sn der Dftober- 
fung wurden jodann die Mitglieder der Ausitellungs- 
Kommiffion gewählt, deren Namen bier in der nächſten 
Nummer befannt gemacht werden follen. Borläufig erlaube 
ib mir nur, vorzugsweife alle Züchter und ebenfo die 
Beſitzer beſonders ſchöner und feltener Vögel auf unfer 
Vorhaben aufmerkſam zu machen und fie zu bitten, daß 
fie ihre Schäße für uns bereit halten mögen. Unſre erite 
Ausitelung im März d. S. war die großartigite, welche in 
Deutſchland bisher veranjtaltet worden und wir hoffen 
daher, daß auch die zweite in gleicher Weife reich und 
glänzend jein werde. Dr. Karl Ruß, Vorſitzender. 

Sn Rudolſtadt ift am 16. Dftober d. J. ein Ver: 
ein zur Hebung der Hühner: und Singvögelzucht be- 
grümdet. Wir werden näheres bringen. 

Der Geflügelzüchterverein für Radeberg und 
Umgegend wählte folgende Herren zu VBorftandsmitgliedern : 
Lehnsrichter Philipp aus Kleinwolmsdorf, Vorſitzender; 
Gutsbeſitzer Pilt, Stellvertreter; Kaufmann Alfred 
Häntzſche, Kaflenführer und Lehrer Frie debach, Schrift 
tübrer, lettere Herren fammtlich aus Radeberg. Alle Zur 
Ichriften an den Verein find an Herrn Friedebad zu 
richten. 

Der vor etwa fünf Monaten begründete Geflügel: 
züichterverein für Stavenhagen zählt, bereits 50 Mit- 
glieder. Vom 21. bis 22. September hielt derjelbe feine 
erite Ausftellung ab, welche reich bejhidt worden und ſich 
auch ſeitens der Bejucher reger Theilnahme erfreute. Wir 
Bolten demnächſt näheres über den Verein berichten zu 
önnen. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Leipziger Kanarienzüchterverein vom 13. bis 16. Dezember (j. 

auch Nr. 40), Mit Brämirung und Verlojung. Anmeldungen bis zum 6. 
Dezember bei Herrn Dsfar Neinhold, Univerfitätsjtr. 10, bei welchem 
auch Ausitellungsprogramme zu haben find. \ N 

Geflügelzlichterverein zu Neufirchen bei Chemnitz vom 4. bie 
6. Sanuar 1880. Borfigender tft Herr Kunze. 

Geflügelztichterverein zu Dberlungwig vom 11. Bid 13. Januar 
1880. Mit Prämirung und Berlofung. 

Geflügelzüchterverein zu Nadeberg vom 1. bis 4. Februar 1880. 
Mit Prämirung und Berlofung. 

DBüder- und Schriſtenſchau. 
Das neue Bud) der Welt. Ein Samilienblatt für 

Sung und Alt. (Su monatliben Heften für je 
1 46; Verlag von Julius Hoffmann in Stuttgart). 
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Es war eine recht ſchwere Aufgabe, welche fich die 

Verlagshandlung bei der Begründung dieſes Unternehmens 

ftellte; denn einerjeitS galt es, etwas Abjonderliches zu 
bieten, und andrerjeits doch jelbit bei der vorzüglichiten 
Leiltung einen mäßigen Preis zu, ermöglichen. Der Plan 

des Unternehmens beftand nämlich darin, eine Zeitſchrift 

zu ſchaffen, welche für Jedermann, ebenſo für die ganze 

amilie wie für die reifere Sugend, wie überhaupt für 

eden, der Unterhaltung, Anregung und Belchrung ſucht, 

etwas Befriedigendes zu bieten habe. So wie der erſte 

vollendete Sahrgang und zugleich das erfte Heft des zweiten | 

ung vorliegt, dürfen wir es aueſprechen, daß dies Sournal, 

wie fein andres, fih zum Vorleſen im Kreife einer aus 
Erwachſenen und Kindern bejtehenden Familie eignet, wo» 
dur in der That ein geiftiges Band zwiſchen den Eltern 
und der beranwachſenden Jugend geknüpft wird, mie dies 
der Proſpekt ausipricht. Einen ganz beiondern Werth hat 
das „Neue Buch der Welt“ dur die überaus ſchön und 
lebenswahr ausgeführten Farbenbilder neben guten Holz 
fchnitten, und es ift ftaunenswertb, daß die Verlagshand- 
lung derartiges zu dem geringen Preije zu leiſten vermag. 
Da den Naturwillenihaften in dem Blatte ein hervor« 
ragender Plab eingeräumt wird, jo finden die Lejer der 
„Sefiederten Welt“ mancherlei für fte in&bejondre interefiante 
Aufläge, größtentheils aus den Federn bekannter Ornitho— 
Iogen. So bradte der erſte Sahrgang u. a.:_ „Unjere 
Droffeln‘ von Dr. Altum; „Diitelfinfen am Hag* und 
„Selfentauben‘ von Dr. Karl Ruf; „Hafelbühner“ von 
Dr. W. Wurm; „Der oitafrifaniihe Thierhandel“ von 
H. Leutemann; „Sägerafen“ von A. Göring; „Tage und 
Rachtleben in der Natur“ von Dr. D. F. Weinland. Das 
erite Heft des neuen Zahrgangs_ beginnt mit dem von 
einem wirklich audgezeichneten Farbendruckbild begleiteten 
Auffat „Der Eidvogel” von Dr. W. Wurm. — Fürwahr, 
wenn die Verlagshandlung fich ſolche redliche und erfolg- 
reibe Mühe um die möglichite VBervolllommnung ihres 
Merk nad Suhalt und Form gibt, jo ift es Freude und 
Pflicht zugleich, daſſelbe warm zu empfehlen! 

Brieſwechſel. 
Herrn Dr. Franz Metſch: Herzlichen Dank und 

die freundſchaftlichſten 1 — Herrn Profeſſor 
Dr. 8. Th. Liebe: Shre „Drnithologiibe Rundſchau in 
Dit-Thüringen“ babe ih mit Danf erhalten und werde 
demnächſt auf diejelbe hier näher eingehen. — Herrn Emil 
Boldt, Inhaber der Boldt'ſchen Hofbuhdruderei: Für 
Shre freundliche Aufmerfjamkeit vielen Dank! — Herrn 
8. Schneider: Sobald ſich Gelegenheit zur Erfüllung 
Ihres Wunſches zeigt, werde ich Ihrer gedenken. Vor— 
läufig ift freilich wenig Ausſicht vorhanden. 

Die Nummer 43 der „Fils“, Zeitichrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, heraus- 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Weber einige Schildkröten-Arten in der Ges 
fangenſchaft (Fortjeßung). — Naturjelbitorud. — Botanik: 
Ueber Pflanzenfammeln und Pflanzenfammlungen: VL Das 
Einlegen und Trocknen der Pflanzen (Schluß). — An» 
regende8 und Unterhaltendes: Die Nlaturanftalten 
zu Schönbrunn. — Nachrichten aus den Natur- 
anftalten: Berlin; Charlottenburg (Flora); Potsdam. 
— Mankerlei. — Briejwedhjel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Sleglih bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

2 u 3 ei 8 em 

Mehliwürmer, fürs Liter 3 N, verfendet 
[2106] H. Flicksehu in Gleiwitz. 

| 

Bogelfutter Et 
für in» und ausländiiche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Zeipzig. 

Verfaufsfielle in Merlin bei A. Rossow, 
Manteuffelitraie 29. 

Kanarienvögel. 
Mein Lager von Undrendberger, vorzüglich fingen- 

den Kanarienvögeln ift jet wieder vollitändig. Ein 
großer Theil der Vögel iſt zum Verfand reif. Preis 
9—-24 M 

— ohne Hederich 18 ff. Sommerrübsen Sırso%zcnsı.oit 
An meine Kunden gebe ich Eierbrot, wie ich es jelbit 

füttere, ab. Daſſelbe tft ein vollftändiger Erjat jedes 
andern Eifutterd, da es aus 3 Gemichtötheilen Mehl 
und 1 Gewichtätheil Eifonferve, ohne Hefe, gebaden ilt. 
Es ift daher viel leichter verdaulih und überhaupt gejünder 
als Gifutter von gekochten Giern. Preis fürs Pfd. 1,50 M 
[2108] R. Waschke, St. Andreadberg. 

Ad. Stüdemann, 
Berlin, Weinmeifteritr. 14, C.,_ 

Fabrit von Wogeltäfigen in allen Größen, 
von 75 8 bis 300 4 das Stüd, empfiehlt jein großes Lager 
vorräthiger Käfige nab Dr. Ruß’ „Handbuch für Vogel« 
liebhaber“. Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen ger 
fälligit Poitmarfe beisulegen. 

Beiter diesjähriger Weißwurm, 
“ - Ameijeneier [2110] 

und Vogelfutter aller Art empfiehlt 
Oskar Reinhold in Leipzig, Bogelfutter- Handlung. 

Mehlwürmer, reine Ware, à Liter einſchl. DBer- 
padung 4 7,50, Bei Vorher» Cinjendung des Betrags 
poſtfrei. [2111] 

Abr. Sehlhoff, Barmen. 

20 bis 30 Stüd gute Brieftauben, worunter einige 
beim Preiöfliegen prämirt, umzutauſchen gegen Exoten. 
Dfferten nimmt entgegen 

[2112] W. Th. Haase, Zeitz. 

Zu verkaufen: Gin Eleiner weißer, ganz zahmer 
Kakadu 27 6, ein Portorifo Papagei 25 AM, 3 Shid 
Alerander- Papageien à Std. 13 4, Zebrafinfen & Par 
9 46, Drangeweber im Put & Par 10 A, aud nehme 
gute Sprofier, Kanarienvögel in Tauſch. 
[2113] Emil Pommer, Leipzig, Gerberftr. Nr. 51. 

Abreiſe halber ſofort zu verfaufen: 
1 Par Zebrafinfen (brüten augenblidlih) 9 M, 1 Par 
Goldbruſtchen 6 HM, 1 Par Zigerfinfen in Pradt 7 A, 
1 Par Hartlaubjeifige 6 A, 1 Graugirlitz-Much. 5 A, 
ſowie eine ausgezeichnet eingerichtete Hede. Zugleih Flug- 
bauer, ganz neu, 95 em. Länge, 60 cm. Höhe, 50 em Xiefe, 
6 Eden mit Futter- u. Badenäpfen, Nefter 2c., für 25 A& 
Offerten bitte bis 28. d. Mts. unter A. Z. 99 poſtlag. 
Leipzig. [2114] 

Einen ehr zahmen, grauen Papagei, welcher zu« 
fammenhängend und gut pfeift, verfauft billig 

Bertzik, Ober: Poitjefretär, 
[2115] Liegniß. 

1 Amfel (Nactfänger) 6 4, 1 Mönd 6, 1 Würger 
6 4, 1 Dompfaff 4 6, prachtv. Wildfänger. Garantie, 
Verp. frei. [2116] J. A. Michel, Weblar, 
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Praktifche Gefangskäften 
wie ſolche vom Leipz. Kanarienz.-Verein bejehlofien und zur 
Ausftellung bei den zur Prämirung angemeldeten Vögeln 
nur zuläffig, & Std. 46 1,50; 

zur Harzer Vogelbauer 
von Karl Zange in St. Andreasberg, und fonftige zur Vogels 
sucht und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth 
Oskar Reinhold in Leipzig, Nogelfutter-Handlung. 
= Preisverzeichniß polt- und foftenfrei. = 

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, fürs Liter 
mit Berpadung 7 A — Bei Borber-Einjendung des Bes 
trages poftfrei. [2118] Theodor Frand in Barmen. 

VBerzinfte Drahtgeflechte 
zu Volieren für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild ıc., 
empfiehlt billigft und verjendet gratis Zeichnungen mit 
Angabe der verjchiedenen Zwecke [2119 

Bernhard Flintz, Diüjjeldorf. 

Sch habe einen jehr ſchönen, ganz zahmen, jungen Gran: 
Papagei (Jako) zu dem feften Preis von 200 6 abzugeben, 
derjelbe jpricht, lacht und meint ac. 

&. Klaumann, 
[2120] Dehlbuſch bei Gelſenkirchen. 

Eine ſchön ſchlagende Grasmücke (Schwarzplättchen 
u. 2 Mehlwürmer⸗Hecken, preiswerth z. Verkauf. [2121 
Näheres beigDittmann, Berlin, Schlegelſtr. 28 part. 

19 mm für Vögel 4 1.90) = 
&| 232 „ „ Küchlein,„ 1.40| = 
s| 3l, ,„ Fasanen „ 1.15 = 
5sı 41, „ Hühner „ 1.—ı > 
3| 5l, „Hasen „—90|$ 
2| 76, „ Hunde „—.80| 2 

— (100 „ „ Rehe „ 60) ” 
> Liste u. Gebrauchs-Anweisung 

Verzinkt, N franco. 122] 
Draht- Geflecht I— Fertige Hühnerhäuser. 

Kallenberg & Feyerabend, 
Ludwigsburg (Württemberg). 

rostet nie. 

e Habe abzugeben: 6 vorzügliche vorigjäbrige Harzer 
Sänger à 15 und 18 A R. Halın, 

[2123] Wiesbaden, Sahnftr. 15. 

Mehliwirmer, reine Ware, 
Pfd. 5 A, fürs Zr. 6 . bietet an 

C. 0. Streckenbach, Breslau, Neue Sandſtraße 17. 

volles Maß, fürs 
[2124] 

©. Geupel og. White, Leipzig, 

Schloßgaſſe Nr. 1 und 2, 

empfiehlt: Aitrilde Par 3 A, Altasfinken Par 4, Silber- 
beckchen, Zigerfinfen Par 5 AH, Golvbrüfthen, Muskat— 
finfen, Reisvögel 3 ebrafinten, Par 6 46, Drangebädchen, 
meihföpfige Nonnen Par 8 A, Mövchen, braun u. weiß, 
Par 12 46, gelb und weiß Par 16 46. weiße Par 25 A, 
Wellenpapageien, import., Par 12 6, Sperlingspapageien 
Par 12 M Ferner Schönfittihe, Nymfen, Grasjittiche, 
Safos, junge, 24 A, Iprechende u. nicht Iprechende Amazonen, 
Surinams ıc., El. zahme Affen, Malthefſerhuͤndchen, Angora- 
Tagen verfaufe zu jehr billigen Preifen. [2125] 

Ein Papageienkäfig, jehr gut erhalten, ift einſchl. 
DVerpadung für 13,50 46 zu verkaufen, event. gegen kleine 
Papageien oder Prachtfinken zu vertaufchen. Näheres ertheilt 
[2126] K.v. Beeren, Minden. 

1 zahmen Fifdofter, 
der überall frei mitläuft, habe ich zu 40 46 abzugeben, 

importirte Wellen bei 3 Paren 9 6, bei 6 Paren u. mehr 
8 4, 1 Par Rofella 32 4 HI. W. Schaible, 
[2127] Klein-Süffen, Württemberg. 

1 Par diesjähr. S. Sapan. Hödergänfe 5 ®, 
gefund u. ſchön im Gefieder, find für den Preis von 30 46 
zu verfaufen. Robert Petzold, 
[2128] Schönberg bei Görliß. 

Echte Harzer Roller von 6 bi8 15 6, ein zahmer und 
gut fprechender Jako 75 A, zwei zahme, ſchön gef. Amazonen, 
anfangend zu jprechen, & 27 A, NRoth-Hänflinge à 75 4, 
Stiglib 1 4, Zeifig 60 4, engliiche Tauben von 10 bis 
30 6, gut gearbeitete Bogelbauer, gr., mit Schubf., & Dub. 
6,50 6, 2. Sorte, ohne Schubßf., a Dub. 3,50 46, kl., a Duß. 
1,60 46, im Kaften 189 Stüd 24 46 verjendet inkluftve. 
Unter Garantie und Nachnahme. [2129] 

Vogelhändler ©. Kastenbein, Klausthal a./Harz. 

Ein Par zuctfähige MWellenfittiche 12 6, ein Harzer 
Kanarienhahn, 2 Sabre alt, 5 4, eine gut fehlagende 
Nachtigal 10 46, ein Dompfaffweibchen 2 6, verkauft 
[2130] Theuerkauff, Wittenberg. 

Zu kaufen gei.: 1 Männden Pflaumenfopffittich. Ab- 
zugeben ein ſchönes Par niftfäbiger Sperlingspapageien. 
Pr. 124 J. Bartsch, Berlin, Adalbertitr. 65. [2131] 

Ein gr. Vogelbaner, 186 cm hoch, 87 breit, 78 tief, 
auch als Garten-Voliére zu benugen, iſt zu verfaufen bei 
Wagner, Berlin, Delbiorftr. 4, v. 4 Tr. [2132] 

Habe abzugeben: 1 Steinröthel 15 #4, 1 Blau— 
drofiel 25 46 (beide ſchöne Sänger); fl. Amaranten-Zudt- 
par 9 4, 1 Männchen Grauedelfint 6,50 6 
[2133] A. Wruck, Berlin, Gipsftraße 15. 

Einen ferngefunden, ſchön bef., jungen, ſehr gelehrigen 
Jako, der ſchon vieles ſpricht und prachtvoll flötet, ver- 
faufe ich für 90 4; 1 &t. 1,2 filbergrane Creve Coeur, 
Srühbrut, 24.4; 1 St. 12 Helle Brahma, Frühbrut, 
ſehr ſchön, 30 A [2134] 

Lehrer Smoek in Frohnhauſen b. Eifen a./R. 

Zu verfaufen: 1 Tesehin, gezogen, mit feinem 
Nußbaumſchaft, fait neu, foftete mir 27 M, für 15 Marf; 
fowie 3 ſehr ſchöne und rafjeechte gelbe Mochinchina, 
1878er Brut, 15 Marf. (D. 2864) 
[2135] €. Plincke, Diepholz 

1 Amazonenpapagei, fingerzahm , gibt Kuß und 
Pfote 2c., für 25 AM einſchl. Verpadung. 
[2136] A. Buldig, Königsberg i. Pr. 

Megen Mangel an Pla wünſche einen jehr fchönen 
Himalaya-Röthel (Monticola einelorhyncha), 

ausgezeichneter Sänger, abzugeben 
Paul Sidler, 

[2137] St. Gallen (Schweiz). 

Ein ausgez. ſchöner Singammerfink (Fringilla melodia), 
zu ver. [2135] Sul. Schulte, Sörlig, Weberftr. 1. 

Zu verfaufen: Gin Graupapagei, jung, gefund, gut 
im Gefieder, fingerzahm, läßt fich ftreicheln, pfeift und 
ſpricht; Jakob, Schafskopf, Papa, Kukuk und wackere Zora, 
Preis 60 Hr 

[2139] Ad. Sehreier, Oldenburg i. Großh. 

Lodis SerfWel Verlagsbughandiung (Guflav Gopmann) in Serlin. Druk der Worddentfden Snydraerei in Berlin, Wilbelmfrage 32. 
Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Öefiederten 3Delt“, 
Ar. 43. Berlin, den 23. Oktober 1879. VI. Jahrgang. 

Die Großhandlung von [2140] 

Chs. Jamrach, 
Saturalii, und Thierhändler in — LPE 

180. St. Georges Street, Eakt, 
erhielt in den lebten Sendungen: 30 Par TIL ARnEA Sir Par Goldfaſanen, 4 Par Königsfafanen, 1 Par Bunt» 
falanen, 40 graue Papageien, 3 doppelte Gelbföpfe, viele Buntſittiche, Singfittiche, — er Selbwangenfittiche, 
Auſtraliſche Schopftauben, 8 Purpurtangaren, 6 Drganiften (Tanagra violacea), Diamant-, Zebrar, Muskat: und Tiger- 
finfen ; außerdem: 6 Shetland Ponnis (0,95 — 1,5 Meter hoc), 4 Savaner Affen, Marmofetaffwen und 60 Chamãleons. 

A. MH. Jamrach, [2141] 

Großhändler mit lebenden fremdländiſchen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 
Vierfühlern, Reptilien u. a., 

218 East India Road, London, East. 

Josef Günther, 
[2142] 

Dfferire wieder 1200 Stüd Tigerfinken & De. zu 

Handlung in- und ausländischer Bügel in Wien, 
1. Bezirk Tegetthofitrafe Nr. 6, 4. Bezirf Hauptitrafe Nr. 2, 

25 4, jammt Verpadung. 

Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere u. Haturalien | 
von J. 0. Rohleder, £eipzig-Lindenan. 

Dfferirt: Zebrafinfen a Par 6 6, bei 3 Par a 55 AM, 
Elſterchen 64 6, Mövchen, braunbunt 11 M, gelb dest. 
13 46, Silberbeds 6 A, Musfat- 34 A, Bande 6 A, 
Atlas: 6 9 und R: isfinfen 6 Mb, Blutihnäbel, rothe 3 Ab, 
Singſittiche 22 ꝛc. ıc., in "guten Eremplaren. Ferner 
weiße Hirfe Ia. 225 AM, ind. Hirſe d4 N, alger. Hirſe 
24 MA, Senegalhirſe AM, Practfinfenfutter 24 #, Kar⸗ 
dinale, Sittich⸗ und Papageienfutter 25 46 für 50 kg a x. 
Außerdem alle Utenfilien ꝛc. billigſt. [2143] 

Harzer Kanarienweibchen aus monogamifcher Zucht 
(Stamm ——— 1 Zeifig, 1 Stigli mit — 
Kanarienw. gibt ab 44] 
Bütow (Hinterpom.) A. Ladewig, Ben 

Kanarienmänndhen aus m. Zucht vom November ab. 

Tigerfinken find wieder fürs Par 2 44 50 bi zu u haben, 
graue Kardinäle, prachtvoll im Gefieder, fingend, Stüd 
74; 10%. kleine afrifanifche Finfen zu 40 M, ale: 
Aftrile, Muskatfinken, Bandfinken, Diochs, Silberbrüftcben, 
Neisfinten, Paradiswitwen, Atlasfinten, Goldbrüftchen 
Elſterchen. Emil Geupel, 
[2145] Handels » « Thiergarten, 

Connewitz i./S. 

Zu kaufen geſucht wird: 
1 Amarant- Männchen Griftfähig), 

Theodor Sen 
[2146] Rybnik D./S 

Abzug. folgende geſ. ſch. befieb, und aut fing. Vögel: 
1 Blaudrofiel 26 A, 1 Steinröthel 9 M, 1 Kalander- 
lercbe, feinft. ©. 12 4, 1 do. Wildfang, von heuer, 7 6, 
1 Singdroſſel 6 M, 1 Würger (L. coll.), 5 46, 1 Spracd- 
meifter 10 46 A. Perko, 
[2147] II. Rochusgaſſe 11, "Wien, 

Ein zur Zagd abgerichteter 
Uhu 34 

ift um den Preis von 50 —— zu haben, bei 
OTTLIEB WANER, 

[2148] Vogelhandlung Prag 4ll/l. 

von 

Ein junger Mann, theoretiih und praktiſch in der 
Geflügelzucht bewandert, dem die beiten Zeugnifle zur Seite 
ftehen, wünjcht in einem zoologiſchen Garten oder privaten 
Seünelbof Stelle zu finden. Näheres in der Erpedition 
diejes Blattes. [21 49] 

B 1 Par Glanzkaferlauben (Columba indiea) verkauft 
für 24 6 SI on gegen Nachnahme 

12150] L. Seyd, Kaſſel. 

— Edelmarder — 
ausgewachſen und ganz zahm, prachtvolles Gremplar, Babe 
ih für den billigen Preis von 20 6 abzugeben. 
Landsberg a/W®. P151] Mugo Bumcke. 

J Ein kleiner, hmer, überaus poſſirlicher Affe, nebit 2 
italieniſchen Windfpiel-Hündinnen zu verfaufen; wenn ge- 
wünſcht aub im Tauſch. wWilh. Fichtner, 
[2152) Memmingen. 

Eine Töne Surinam» Amazone, die viel und ehr 
deutlich ſpricht, lacht, meint ıc. verkauft unter Garantie 
für 65 M I. Deutz Karlsruhe (Baden), Amalten« 
ſtraße 43. Näheres brieflic. [2153] 

Berfandt unter Garantie lebender Ankunft. 
Aftrilde P. 4A, Silberbeds 5 46, Tigerfinfen, hoch⸗ 

roth, 6 M, Gordonbleu 8 Ab, Goldbrüftben 7,90 A Reis⸗ 
vögel, Blutſchnabelweber 66, weiß- und ſchwarzköpfige 
Nonnen 10 6, braunbunte Mövchen 12.46, Zebrafinken 9 AG, 
Wellenfittiche 10 46, Sonnenvögel 20 6, graue Kardinäle 
&t. 10 6, rojenbrüftige Kernbeißer St. 15 6, Amerif. 
Spottdroſſeln (fingende) 40 46, graue Papageien &t. 30 6, 
desgl. jprechend, 5 Jahr im Käfig, 200 Se, Amazonen 30 
bis 36 A, feine franzöſiſche Kanarienvögel Par 24 AM, 
feine Harzer Kanarienhähne St. 12 M, Plattmönde St. 
5 A, Spottvögel St. 5 A, Meifterfänger &t. 6 A, 
Laubfänget 5 6, Nonpareilles St. I A, Indigo 8_ A — 
Boaelfäfige und Aquarien in reicher Auswahl. Tufffteine, 
zen Goldfiſche, Flußfiſche, Chineſiſche Mafropoden 

4. 

Illuſtrirte Preisliſten über Aquarien gegen 25 8 in 
Briefmarken. 136 

« Hro 
[2154] Boologifche Sandfung in Dresden. 
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Einen großen Poften feiner Kanarienhähne und 
Weibchen (Harzer Abftammung), offerirt im Ganzen, 
dußendweife und einzeln zu billigen Preifen 

Viktor Grundner, Zoologiiche Handlung, 
[2155] Köntgslutter Graunſchweig). 

Abzugeben: 1 M. Drangemeber in Pracht, 1 M. 
Baltimore Irupial in Pracht, I M. Muskatfint, 1 W. 
Snfeparable, 1 Par Reisvögel, 1 Par Zigerfinfen, 1 Par 
Schmetterlingsfinfen, jämmtlid in Farbe; div. Zebrafinten, 
gelb- und braunb. jap. Mövchen und Wellenfittihe; 5 Sahr- 
nänge „Gef. Welt“ geb. — Suche 1 W. Drangeweber, 
IM. Muskatfink. Auch Tauſch. 

A. Schuster, 
[2156] Königsberg 1./Pr., Haberberg. 

Verkauf oder Vertauſch gegen Wögel, ausſchließlich 
Finken, 2 Par gelbe Hochfliener, 1 Par gelbe türkiſche Brief 
tauben, 1 Par jchwarze Weißköpfe, 1 Par rothe Indianer, 
ift Brutpar 78er Zucht, billig. Gustav Lange, 
[2157] Schönberg D./R. 

Goldfajanen, diesjährig, Par 25 A, Lady Ambherft, 
4 Blut, 1878, 50 46, Blut SO HM, 1 Hahn Königsfafan, 
3jäbrig, 50 A B. Naegele, 

[2158] Minden, Sonnenftr. 14. 

Zeifigmännchen à 60 4, Stiglige à 75 4, ſehr 
ſolide Hanfjamenmühlen & 1.4.50 4, 3 Stüd 4 se 

1 feinen männl. Dachshund, 14 Sahr alt, rafferein, 
für 35 6, offerirt 

[2159] Wilh. Geyer, Bayreuth. 

Eine Mopshündin, + Sahr alt, hellgrau mit ſchöner 
ſchwarzer Maske, ift für 30 A abzugeben bei 

[2160] NE. Witaszek, Oppeln (Schleften). 

Zu verf.: 1 Steindrofjel (Wildf.) 12 44 1 Alpen- 
lerche 2.1 [2161] &. Poller, Scheibenberg i.Sachſ. 

Zu verk.: 1 jung. groß. Gelbkopf-Papaget, in jeder Hin» 
fiht tadellos, Außerft fingerzahm, fingt und lächt. Für 
60 Worte deutl. jprechend leiſte Garantie. Preis 120 
[2162] J. F. Zorn, Dlvenburg t. Gr. 

Zu verfanfen: 1 Goffins-Rafadu (P. Goffini), ſpricht 
einige Worte, 110 46; 1 meißbäubiger 8. (P. eristatus), 
25 Ak; 1 Leadbeater ⸗K. (P. leadbeateri), prächtig gefiedert, 
50 1Roſakakadu (P. roseicapillus), jehr zahm, 25 A; 
1 Stafenfafadu (P. nasieus) 25 5; 1 blauäugiger Kakadu 
(opthalmieus), beſonders zahm und fpriht, 80 A; 
1 &t. Domingo-Amazone (P. Sallei), ſpricht einige Worte, 
45 M. Alle diefe Vögel find an Ständer und Fußkette 
gewöhnt. Einige Mangar-Weber, 8 A pro Stüd. 

Zu kaufen gefucht: 1 oder 2 fiebenfarbige Tangaren 
(Tangara tatao) und Calliste thoracica. 1 Par Sungfern 
Kraniche (Grus virgo). [2163] 

Louis Vander Sniekt, 
Chauſſée d’Etterbeef, 354. 

Ein Geſellſchaftsk. 2 akkl. Sako, 1P. 3. Wachteln, 12. 
Kreuzichnäbel verf. reip. tauſche g. rothe Kardinäle, grauf. 
Zwerg⸗ u. Sperlingspapag., Nymfen u. ſ. m. [2164] 

F. Kamftieß, Königsberg t. Pr., Kronenftr. 1C. 

Verkaufe: 3 Par Zebrafinfen a 6 A; 1 Par Schmetter- 
lingsfinken, 1 Par El. Eliterhen a5 A; 1 Par Tiger— 
finfen 4 6, einſchl. Verpadung. Sämmtliche Vögel ind 
zuchtfähig und gut befiedert. Für gejundes Eintreffen 
garantire. [2165] 

Sr. Lubbe, Bartenftein in Oftpreußen. 

F . 19. Singſittiche, geniſtet, 20 M, 
Verkaufe: 1 #1. Alexanderſittich 12 HM, 3P 

Zebrafinken a 74 A 2166] 

R. Kunde in Aurit 

Gesueht: 
2 Weibchen Graugirlis unter Garantie, 1 Weibchen 

Schmetterlingsfint und 1 Männchen Tigerfink. 
Abzugeben 1 Männden br.-b. Mövchen für 5 
19. Mövchen, M. faft weiß, W. aelbb. 15 AM, 2P. 

Zebrafinken a8 HM, IM. 34 M, 6 Std. El. Elſterchen 
a 3 inkl. Verpadung. Wilh. Theod., Israel 
[2167] in Eibau (Sadjen). 

Zu verkaufen: einen großen weißen Kakadu 
mit gelber Haube (etwas zahm) zu 40 A, auch würden 
andere Feine Exoten in Tauſch genommen. [2168] 

Ludw. Holzwarth, Stuttgart, Marktplatz 20. 

1 Bar zuchtf, BZebrafinfen 10 Marf, 2 Sing- 
fittich-Weibehen & Stück 11 Mark, oder taufche eins 
gegen 1 Männchen. 2169 
A. Wruck, Geldſchrankfabrikant, Berlin, Gypsitr. 15. 

Von meiner diesjährigen Zucht 12170] 
hocehfeiner Pariser Kanarienvögel 

gebe ich ca. 10 Par ab und erlafle das Par für 20 
A. Mayr, Reutlingen, Obere Wilhelmsftraße. 

Ziehungsliſte 7° 
der erften Lotterie des Vereins fiir Geflügelzucht 

und Vogelſchutz im Kreiſe Höxter 
am 8. Dftober 1879, 

2008- |Gew.- 

Nummer. 

2008- |Gew.« Loos- Gew.⸗« | 2008. Gew.⸗ 

Nummer. 

Loos⸗ Gew.⸗ | 

Nummer. Nummer, Nummer. 

1923| 8212649 183 
1927| 154 |2650) 89 
1930| .29| 2652) 64 

20) 28 
57| 169 

104 40 
114 81 
128 87 
132] 123 
134| 74 
150] 36 
162 
167) 9 
1811 57 
256 136 
269) 21 
276, 193 
360 
420 
438| 177 
443, 69 
464 88 
466 105 
611 68 
61 1 
623 
712 
7197| 99 
821 194 
823 
831 
856| 111 
857, 12 
872) 75 
943 65 
983 
1001 
1005| 157 
1022, 122 
1030 
1102| 93 
1113 
1124| 10 

1139| 33 
1215| 117 
1216| 35 
1227| 78 
1297 
1303| 44 
1316| 32 
1320| 46 
1324| 109 
1340 
1358 
1409| 85 
1448| 141 
1513| 90 
1539| 119 
1552 
1557| 63 
1571| 163 
1582| 52 
1598 7 
1606| 128 
1625| 70 
1630 
1637 
1653| 59 
1689| 6 
1695 
1723 
1735| 2 
1741, 125 
1744| 19 
1788 66 
1794| 60 
1798 
1808 
1859| 34 
1876| 17 
1893| 95 
1901| 83 
1908| 72 

3569| 133 
3616| 172 
3631 
3641| 191 
3644 
3654 
3661 
3674| 62 
3675 
3678| 53 
3710 2 
3725| 27 
3823| 77 
3846 
3877| 61 
3906 

2149| 37|3003| 81]3925| 84 
2160| 151 | 3004 | 3941| 49 
2169 153051] 127 | 3968) 115 
2200| 86] 3053) 3013983] 23 

1937 2693| 132 
1943 2773 
1951) 31|2809) 147 
1965) 42|2862| 76 
1969| 131|2872| 3 
2017| 512873 
2051| 134 | 2905| 179 
2054| 512911] 71 
2073 2962] 8 
2084 2964| 25 
2086| 2012969] 14 
2120 2976 
2121] 93 |2989 

2208| 96 | 3075 3990 
2219| 50|3081| 13|3994| 47 
2231] 9713101] 79|4127| 18 
2255| 185 | 3137 4374 
2266 3139| 24 | 4800 
2277| 413145 4857| 56 
2301, 9113171] 55)4870] 67 
2318| 153 | 3204 4878 
2333| 196| 3312] 164882 

3316| 142] 4931| 197 
3337| 43 | 4936 
3346| 110] 4939 
3350| 4114983 73 
3353 4985| ‚45 
3366| 2615003 
3388| 115005 
3399] 54] 5041| 38 
3461| 101 | 5074 
3480 5086 48 
3481 5088 
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Wicderum ein Sihtungserfolg. 

Für die Lefer, welche die Beichreibung meiner 
diesjährigen Einrichtungen in Nr. 39 mit Aufmerk- 
ſamkeit verfolgt haben, ſei es, weil fie ſelber der: 
artige Verſuche anſtellen wollen oder weil fie für bie- 
jelben ein beſondres Interefje hegen, will ich hier 
von Zeit zu Beit berihten, wie das Leben in der 
geſchilderten Geſellſchaft ſich entwidelt. 

Würde ich meine Vogelſtube wie in früheren 
Jahren bevölkert haben, einerſeits mit den Vögeln, 
welche meine beſonderen Lieblinge ſind und andrer— 
ſeits mit denen, welche der Markt als neue Erſchei— 
nungen bringt, ſo hätte ich ſeit dem Tage der Ein— 
richtung bis heute wol zweifellos ſchon einige Er— 
folge aufzuweiſen; ſo aber muß ich mich, abgeſehen 
von einer einzigen freilich hochintereſſanten Züchtung, 
damit beſcheiden, das Kommende abzuwarten — und 
darauf gefaßt jein, wahrſcheinlich noch recht Lange 
mich gedulden zu müſſen, ehe beachtenswerthe Erfolge 

ſich einftellen, 
Wenn die Züchtung der fremdländiſchen Vögel 

wahrlich nicht als ein Kinderipiel gelten darf, wenn 
zur Erreihung glüdliher Ergebniffe nicht allein 
eijerne Geduld und Ausdauer, jondern auch volle 
Kenntniß der betreffenden Vögel und volles Verjtänd- 
niß, ebenfo für ihre Lebensgewohnheiten wie für 
ihre Bedürfniffe nothwendig ilt, jo würde ſich dies 
alles, jelbit falls es im höchiten Maße, ſoweit wir 
Züchter es bis jest erlangt haben, vorhanden wäre, 
trogdem noch Feineswegs ausreihend zeigen, Die 
Thatſache beweiſen uns nicht allein einzelne, Vögel, 
nicht blos mehrere Gattungen, fondern ſogar noch 
ganze Geſchlechter oder doch einzelne Gruppen in 
denjelben, welche der Züchtung bisher durchaus un- 
zugänglid waren und noch find. 

So jehen wir ſelbſt unter den allererften Elei- 
nen Freunden des beginnenden Vogelzüchters, den 
Prachtfinken, eine leider recht beträchtlihe Reihe, 
deren Glieder noch garnicht oder erſt Faum gezüch- 
tet worden — die fogenannten Nonnen (Dermo- 
phrys, Hdgs.; Maja, Rchb.) und Muskatvögel 
(Munia, Hdgs.) — und während es bei ihnen doch 
mwenigitens in vereinzelten feltenen Fällen (jeltfamer- 
weiſe meiftens in der Baftardzucht) gelungen ift, einen 
Erfolg zu erreihen, jo haben die Widafinken oder 
Witwenvögel (Vidua, L.) bis jetzt der Züchtung 
noch völlig Widerftand geleiftet. Gerade fie nun 
aber zu erjprießlihen Bruten gelangen zu ſehen, 
das iſt die Aufgabe, welche ich mir neben den Zucht: 
verjuhen mit den Edelpapageien (Eeleetus, Wyl.) 
geftellt Habe. Da ift es wol erklärlich, daß von Er: 
folgen jo bald noch feine Nede fein kann. 

Langjährige Erfahrung hat mich zu der Ueber: 
zeugung geführt, daß das gute Beiſpiel einiger leicht: 
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niftenden Pärchen auf andere außerordentlich anregend 
einmwirkt; deshalb habe ich zu den vielerlei Nonnen, 
Mustatvögeln, Rußmebern (Ploceus Russi, Fnsch.) 
u. a. eine Anzahl japanefiihe Mönchen (Sper- 
mestes acuticauda, var), Bronzemännchen, 
Sonnenvögel (Leiothrix luteus, /Sepl./) und 
auch ein Pärchen Eleine rothe Aftrilde oder Amarant- 
vögel (Aegintha minima, /Vll.]) geſetzt; die bei: 
den legteren Arten, hauptſächlich, um etwas Leben 
und Abwechslung in die einförmige Gefellihaft jener 
Dickſchnäbel zu bringen. Aus diefem Grunde ließ 
ih auch je ein Par Wellenfittihe (Psittacus undu- 
latus, Shw.) und Grauföpfchen (P. canus, Gml.), 
neben zwei Par Ungzertrennlichen (P. pullarius, /.) 
in die Vogelftube fliegen. 

Laſſen wir diefe allbefannten Erſcheinungen un— 
berücfichtigt, jo findet der Bejucher meiner Vogel- 
ftube jegt eine recht fremdartige Geſellſchaft; nicht 
das janfte Wifpern, die anmuthig Elingenden Yod- 
laute oder die jubelvollen Liebesrufe der Kleinen 
Prachtfinken, fondern die wunderlichen langezogenen, 
ziſchenden, ſchnurrenden oder flötenden Töne jener 
Dickſchnäbel in wechjelvoller Mannigfaltigkeit ſchallen 
uns entgegen, und gegen Abend, wenn dieje ver 
ftummen, werden fie durch die heiferen, Frächzenden 
Schreie der Edelpapageien erjeßt und es gehört wol 
nur wenig Fantafie dazu, um in der beginnenden 
Dunkelheit fich hineinzuträumen in die Wildnifje der 
Tropenmwelt. Erft jpät wird alles ruhig, und wenn 
ſchon fait völlige Finfterniß eingebrochen ift, läßt wol 
plöglich Bodinus’ Roſenkopf (P. rosa, Ddd.;P. rosiceps, 
Rss.) jeinen melodiſchen Sang erjchallen und der 
bereits ausgewachſene, doch noch nicht ausgefärbte 
Sprößling ftimmt tapfer ein. Dadurch wird Grau— 
föpfchen munter, und in der Erregung — jein Weib: 
chen brütet ja bereits auf fünf Eiern — ftößt er 
feine entrüfteten, jehrillen Schreie aus. Wie im 
Traume antwortend ertönt der langgezogene Sang 
der jhmarzköpfigen Nonne (Spermestes sinensis, 
[Brss.]) und ein als Gaſt anwejender Linne’s Edel— 

papagei (Psittacus Linnei, /Wgl].) betet fein halb 
Dusend Worte: „Kora“ u. ſ. w. her, worauf mein 
teizender Geram-Edelpapagei (P. intermedius, /Bp.]) 
auch feine Worte: „Kakadu, Herr Doktor” u. f. w. 
hören läßt. 

Schon jebt ſtellen fich diefen Züchtungsverſuchen 
jedoch erheblihe Schwierigkeiten entgegen. Nur ein 
Par, der erwähnte grüne Ceram-Goelpapagei und 
ein rother Linné's Edelpapagei, haben ſich 
als ein Pärchen zufammengefunden, vertragen 
ih gut und füttern einander aus dem Kropfe, 
während das Weibchen (aljo der rothe) im übrigen 
ftaunenswerth bösartig ift, jodaß er gegen andere 
Vögel, ſowie auch gegen Menjhen in förmlich 
wüthender Weiſe tobt und daher nebit feinem Männ— 
chen abgejondert in einem Käfig gehalten werden muß. 
Sie haben einen Niſtkaſten bezogen und verbringen jede 
Nacht gemeinfam in demjelben. Alle anderen, noch 
zwei rothe und ein grüner, gehen bisher einjam 
ihren Weg, und da ih im Laufe der legten Wochen 
noch mehrere andere, ſowol rothe als auch grüne 
beherbergt habe, jo ließ ich e& mir angelegen fein, 
das Benehmen der einzelnen gegen einander zu beob- 
achten. Ich werde fpäterhin darüber berichten. Die 
hauptſächlichſte Schwierigkeit ergibt ſich Darin, daß 
die Entlerungen diejer großen Papageien allenthalben 
Gebüſch und Käfige verunreinigen und fich jo ſehr 
anhäufen, daß die nöthige Neinlichkeit in der Vogel— 
ftube faum zu ermöglichen ift. 

Zahlreiche Nefter find bereits bezogen, zunächſt 
jedoch nur von den verschiedenen Bronzemännden, 
japanefiihen Mövchen, Amarantvögeln, Wellenfittichen 
und dem Par grauföpfiger Zwerapapageien. Sind 
diefe Züchtungen aber inanbetraht der Aufgaben, 
welche ich mir diesmal geitellt, auch kaum der Rede 
werth, jo habe ich doch, wie bereits eingangs gejagt, 
einen überrafchenden Erfolg, eigentlih ganz ohne 
mein Zuthun, erlangt. 

In jener erſten Schilderung meiner diesjährigen 
Bogeljtube hatte ich auch ein Pärchen olivengrüne 

Die Vogelliebhaberei, Aflege und Zucht 
in ihrer neuern Entwicklung. 

Vom Heraudgeber. 
(Bortjegung). 

Zu den wichtigften Erforderniffen des Wohlgedeihens 
der Vögel gehört ſodaun auch gutes Trinfwafjer. In— 
betreff jeiner hat die letztre Zeit außerordentlich beachtend- 
wertbe Grfahrungen gebracht. Das Waller, eines der 
wichtigiten Lebensbedürfniſſe, muß natürlich ſtets im vore 
züglichſten Zuftande gereicht werden; ja, man darf die Be- 
hauptung aufitellen, daß die Gingemwöhnung anfommender 
Vögel um jo ſchwieriger vonftatten geht, je fremder ihnen 
das Trinkwaſſer ift, d. h. umjomehr die Beftandtheile ab- 
weichen, durch welche es ſich von dem bisher getrunfnen 
unterfcheidet. Es würde mich zu weit führen, wollte ich 
bier auf die verjchiedenartige chemiſche Beſchaffenheit des 
Trinkwaſſers näher eingehen; in einem meiner älteren 
Bücher,*) welches Fürzlich eine neue Auflage gebracht hat, 

*) „Naturwiijenfhaftlide Blide in's täglide Leben”. 
Greslau, Eduard Tremendt). 

find in dem Abſchnitt ‚Harte Maffer‘ diefe Verhältniſſe 
eingehend geſchildert. Sm allgemeinen find dann aber fol« 
gende Negeln zu beachten: das Trinkwaſſer darf niemals 
zu Falt gereicht werden. Bielfache Erkrankungen, nament- 
lb der Athmungs- und DVerdauungswerkzeuge entftehen 
durch eisfaltes Trinkwaſſer, während entgegengejebtenfalls 
laues und jelbit warmes fich als zuträglich gezeigt hat. 
Wollte man das letztre regelmäßig und für die Dauer 
geben, jo würde es erflärlicherweife Unbehagen, Unwohl⸗ 
fein, ja, verſchiedene Krankh iten hervorbringen können; 
in einzelnen Fällen aber ift es ſicherlich wohlthätig. So 
bei jeder Erkrankung, die fih nad den genannten beiden 
Richtungen bin feftitellen laͤßt. So lange die falte Jah— 
reszeit währt, gebe ich ſodann entjchieden ſchwach angemärm« 
te8 oder richtiger gejagt ftubenwarmes Waſſer. Die Trink. 
waſſerkanne wird leicht bededt, damit fein Vogel hinein« 
falle, in die Vogelſtube geftellt, bis das Waller einen 
gleichen Wärmegrad mit der Luft hat und dann erft wird 
e8 gegeben. Bei dem Rathſchlag, jo zu verfahren, find 
mir mancherlei Ginwände gemacht worden, einerſeits der, 
daß dies die Vögel verweichliche und ihre Entwicklung in 
der Gefangenihaft mehr als nöthig in unnatürlihe Bah— 
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Schönſittiche (P. petrophilus, [Gld.]) erwähnt, 
welche nicht als mein Eigenthum, jondern nur als 
Gäſte bei mir weilen. Sie gehören Herin Groß: 
händler 3. Abrahams in London, welcher die höchſt 
feltene Art im Frühjahr d. I. zuerſt lebend ein- 
geführt hat. Außer den“ drei Köpfen, melde in 
meinem Werfe „Die fremdländiihen Stubenvögel“ 
(IM. Band: ‚Die Papageien‘) S. 89 erwähnt find 
und in der Sammlung des Prinzen Ferdinand von 
Sachſen-⸗Koburg-Gotha in Wien fi befinden, dürfte 
bisher fein Kopf derjelben lebend in Europa vor- 
handen fein. Wer jeßt meine Vogelſtube betritt, 
fann ein altes ſchön ausgefärbtes Pärchen und da- 
neben einen dritten Vogel diefer Art noch im Jugend: 
Heide jehen. Auch meine Widerjacher und bitteriten 
Feinde mögen fommen und jich davon überzeugen, 
daß ih wiederum diefen Züchtungserfolg erreicht 
habe. Doch will ich offen geitehen, daß es diesmal 
ganz ohne mein bejondres Verdienſt gejchehen ilt. 
Da die geringen vorhandenen Angaben von Gould 
und Gilbert bejagen, daß diefer Vogel nur in ein- 
Samen, faft baumlojen und felfigen Gegenden leben 
und ausſchließlich in Felfenlöchern niften ſoll, fo 
hatte ich keineswegs die Abficht, einen Züchtungs- 
verfuch zu machen, fondern meine Aufgabe war zu= 
nächſt nur die, das recht Fränklich angefommene Par 
durch jorgjamfte Pflege am Leben zu erhalten. Eine 
fünftlihe Felfenpartie mit entiprechender Nifthöhle 
fonnte ich ihnen beim beſten Willen nicht bieten. 
Sie jagen jeit Monaten mit dem jungen Roſenkopf 
zufammen in einem Käfige und ich bemerkte, daß 
fie die zur Pflege für jenen gereichten Beigaben: 
gekochten Neis, Cierbrot, ſüße Frucht u. a. ebenfalls 
jehr gern fragen, dann auch, daß das Weibchen 
einen der im Käfig zufällig befindlichen Niſtkaſten 
und zwar einen gewöhnlichen Schleufinger Starfaften 
bezog. Da ich glaubte, daß dies lediglich geſchehen 
jei, um Nachtruhe in demjelben zu Halten, fo 
fümmerte ich mich nicht weiter darum. Unterdeſſen 
wurde die Dogelftube neu eingerichtet und dabei 

natürlich gelärmt, gepoltert und gehämmert — und 
trogalledem fam ein junger olivengrüner Schön: 
fittich hervor und zwei verborbene Eier fanden ſich 
fodann im Nett. Da bis jest noch fein Forſcher 
das Jugendkleid ausführlich beichrieben, jo freue ich 
mic, daß ich eine genaue wiſſenſchaftliche Darftellung 
geben kann. 

Jugendkleid des olivengrünen Schön: 
fittids: Oberfeite fahl graulicholivengrün; der ganze 
Kopf einfarbig düfter olivengrün (die blaue Stirn: 
binde ift nur ſchmal und undeutlih, der jchmale 
hellgelbe Zügel und Streif ums Auge garnicht 
vorhanden); Wangen und Dbrgegend gelblich- 
grün; Schwingen und Dedfedern der erſten 
Schwingen ſchwarz, an der Außenfahne mattblau, 
Schwingen unterjeits rußſchwarz, über die ganze 
Unterjeite des Flügels eine fahl gelblichweiße 
Querbinde, Flügelrand ſchmal hellblau, Keine unter 
jeitige Flügeldeden zart dunfelblau; Schwanzfedern 
mattbläulich olivengrün, die beiden mitteliten ein- 
farbig olivengrün, die übrigen an der Endhälfte leb— 
baft gelbgrün, welche Färbung an den äußeren 
Federn immer mehr zunimmt, alle an der Grund» 
hälfte der Innenfahne ſchwarz gerandet; ganze Unters 
jeite rein olivengrün (ohne gelben Stid), auch 
Hinterleib und untere Schwanzdeden grün; Schnabel 
bräunlihhorngrau; Auge ſchwarz; Füße braungrau. 

Dr. Karl Ruß. 

Mittheilungen aus der Vogelſtube 

des Herrn Graf York von Wartenburg. 

Meine grünen Goldfperlinge (Fringilla euchlora, 
Lehtst.) haben jet gemaufert, und find recht munter; 
zum Niften aber machten fie noch feinen Verſuch. 
Sie konnten übrigens von vornherein gut fliegen. 
Höchſt intereffant für mid war die Brut meiner 
Pflaumenköpfe, welche glüdlih drei Junge groß- 

nen lenke, andrerjeits der, daß das Waſſer dann abaeitan« 
den, alio luftler werde, mithin den Vögeln Feine Er— 
friſchung gewähren könne. Inbetreff des letztern Einwands 
muß ich immer wieder darauf hinweiſen, daß es in der 
Vogelpflege und Züchtung allerdings geradezu unmöglich iſt, 
durchaus nafurgemäße Werhältnifie herzuitellen. Wir kön— 
nen weder inhinficht der Luft, des Lichts noch des Futters 
und Waflers den Tropenvögeln das gewähren, was die 
Heimat ihnen bietet, und wenn wir nun alſo bier und da 
zu Erſatzmitteln greifen, jo müffen wir doch ſolche mählen, 
welche die Natur unjerer Pfleglinge als zuträglich an- und 
aufnehmen fann. Da ericheint es uns wol erflärlih, daß 
Vögel, die im erwärmten Raum leben, erfranfen müſſen, 
wenn fie eiöfaltes Wafler trinken, Sit e8 ſodann thatjäch- 
lich auch richtig, daß abgeſtandnes Waſſer unmöglich den 
Durst eines Vogels in naturgemäßer Weife löſchen und 
befriedigen fönne, jo fommt dabei doch folgendes inbetracht : 
Einerfeit8 nämlich, daß das Trinkwaſſer, wenn e8 au 
ftundenlang vafteht und von der Stubenluft durchwärmt 
wird, do Teineswegs Luftler geworden und andrerfeits, 
daß_die Bedürfniffe der Wögel_in diefer Beziehung doch 
ungleich andere als bet und Menſchen zu jein fcheinen. Man 

bat längſt beobachtet, daß, ebenfo wie Haustauben auf 
dem Hofe mit Vorliebe das ſchmutzigſte Waffer des Rinn- 
fteing trinfen!, felbft wenn ſie dicht daneben reines, Flares 
baben, auch das fleine Gefieder in der Wogelftube das in 
jeder Hinficht verunreinigte Waſſer vernachläffigter Trint« 
efähe gern nimmt und zwar anjcheinend ohne eine üble 

Einmirkung. Keinenfalls aber möchte ih auf Grund diefer 
Erfahrung, wennſchon fie eine Thatſache in ſich birgt, 
rathen, dak man es darauf anfommen laſſe und den Vögeln 
infolgedeffien nur abgeſtandnes oder gar verunreinigtes 
MWafer gebe. Don einem eifrigen und aufmerkſamen 
Vogelfreunde ift zwar bereit8 in dieſer Weiſe gefolgert 
worden — allein ich meinerjeit3 möchte denn doch vor ET 
chen offenbaren Wsidernatürlichkeiten dringend warnen. 

Eine Erklärung dafür, daß die Haus- und Hoftauben 
das mit allerlei Ausmurfftoffen verunreinigte faulende 
Waſſer gern trinken, vermag ich wol zu finden, darin näm« 
lich, daß die tm beſchränkten Naum gehaltenen, nichts we— 
niger als en verpflegten Tauben ihr Bedürfnif 
nah ſtickſtoffhaltiger Nahrung nicht anders zu befriedigen 
vermögen, als dadurch, da fie zum Erſatz freilih aus der 
unlauterften Duelle jchöpfen, die ihnen allerdings ftidftoff- 
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zogen.*) Leider hatte ich aber gerade an dieſen 
einen jehr empfindlichen Verluſt bei der Serbftmaufer; 
denn beide Alte und ein Junges find nad Fürzerm 
oder längerm Kränkeln eingegangen.**) Von den 
beiden übrig gebliebenen Sungen kann ich noch nicht 
jagen, ob fie Männden und Weibchen, aljo ein 
Par find. Die meißohrigen Sittihe (Psittacus 
leueotis, Lehtst.) fliegen ſchon längere Zeit frei im 
Zimmer; fie haben fich ſchöna usgemaufert, zur Brut 
jedoch noch Feinerlei Anftalt gemacht. Lebtres hatte 
ich für diefes Iahr auch nicht erwartet, aber, jelbjt 
einander gefüttert haben fie bisher niemals, ſodaß 
ich noch nicht ganz ſicher bin, ob fie ein richtiges 
Par find; es ſcheint im allgemeinen zwar jo. Gehäubte 
graue Kardinäle hatte ih mir zuende der Brutzeit 
ein Pärchen gekauft. Den dritten Tag, nachdem ich 
fie fliegen gelajjen, bauten fie jhon und nad 
8 Tagen brüteten fie. Obgleich ih nun mit ängſtlicher 
Sorgfalt alles fernhielt, was fie ftören Fonnte, jo 
haben fie doch jedesmal, jobald die Sungen am 
Auskriechen waren, dieſe aus dem Neft getragen und 
auf die Erde geworfen, worauf fie ſofort wieder 
nifteten; jo gejchah dies wol viermal hintereinander. 
Vielleiht war es, nad) langer elender Gefangenschaft 
bei einem Händler, übergroßer Bruteifer, der fie 
hierzu trieb, und ich kann hoffen, das nächſte Sahr 
Erfolge mit ihnen zu haben. ine glüdlihe Zucht 
wäre um jo interejfanter für mid) gemwejen, als 
Vögel diefer Gattung bei mir bis dahin noch nie 
brüteten, ja nicht einmal nifteten. Gleicherweiſe 
haben ein Par Sonnenvögel ganz zulegt einen Nift- 
verfuh gemadt. Das Neſt war jedoch jo leicht 
gebaut, daß es troß einer von mir angebrachten 
Unterftüßung ſchließlich umkippte, ob daran ein 
andrer Vogel wejentlih die Schuld getragen, habe 
ich nicht ermitteln können, glaube es aber, weil das 

*) Dies Rärchen ift mit Blutwechſel in dritter Generation von mir 
gezüchtet; in der DVogelftube des Herrn Grafen Vord von Wartenburg 
aljo in der vierten. 

**) Viefleiht an den unfeligen Gregarinen, welche, im Grünfraut ein- 
geſchleppt, in legter Zeit jo jehr viele Vogel Hingerafft haben. 
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Neft etwas frei ftand. Die Injeparables hatte 
ih einfperren müfjen, weil fie zu viel Störung 
verurſachten. Im Bauer hörte jofort jede Zärtlichkeit, 
als jchnäbeln und einander füttern auf. Jetzt, da 
fie wieder frei fliegen, kröpfen fie ſich wieder und 
haben einem Niſtkaſten den Vorzug gegeben, weiter 
ift es freilih noh nicht gefommen. Ich glaube 
übrigens, ihre Hauptniftzeit iſt dieſelbe wie beim 
Grauföpfchen, d. h. Dezember. Sonft habe ich von 
gewöhnlichen Kleinen Vögeln, jo bejonders Wellen: 
fittihen, viele Iunge gezogen. Seit wenigen Tagen 
habe ih an der Sikbauf in der Vogelftube auf der 
Erde ein mit Indiafaſern ausgewandetes Neſt ge 
funden, in welchem ein weißliches Ei lag; geitern 
waren jhon zwei darin. Ich glaube, das Neſt 
gehörtden Argoondah-Wachteln (Coturnix Argoondah, 
Sks.), habe aber feine rechte Hoffnung auf eine 
wirklich erfolgreihe Brut*). Die Wachteln find im 
übrigen jehr muntere und allerliebjte Vögel, jo daß 
eine Brut derjelben von dem allergrößten Interefje 
für mich wäre. SFreilih würde ich fie doch nicht 
jeldft beobachten können, da ich als Abgeordneter 
wiederum den Winter nad Berlin muß, während 
andrerjeits meine Wachteln dann ohne Störung bei 
der Brut, alſo um jo ficherer fein würden. Im 
ganzen aber jcheint mir der Winter eine ungeeignete 
Brutzeit für fie, denn ſelbſt wenn fie die Jungen 
ausbrüten, ſo fehlen die friihen Ameijenpuppen 
zum Auffüttern derfelben. — An flüggen Jungen 
babe ich augenblicklich Nymfen, Schönfittiche, Wellen- 
fittihe und einige Zebrafinfen. 

Meine Zuchterfolge mit einheimifhen Hfuben- 
vögeln. 

Von Kriedrib Arnold. 
Zunächſt möchte ich eine Furze Bejchreibung der 

Einrichtung meiner Vogelbehaufung geben. Eine 
Vogelſtube im volliten Sinne des Worts zu halten, 

*) Auch diefe Wachtelchen find in meiner Vogelitube und zwar im Soms« 
mer 1877 gezogen. Dr. R. 

haltige Verbindungen, in denſelben aber auch allerlei 
unreinlide und gefahrdrohende Stoffe bietet. Wer auf 
merkſam beobachtet, wird jehen, daß die Haustaube in der 
Gefangenſchaft ebenfo wie die Wildtaube im Freien Fleiich, 
alio Schneden, Gewürm und Kerbthiere mit Begierde frißt; 
bietet man ihr auf dem Hofe oder im Taubenſchlage durch 
Ameifenpuppen, Mehlwürmer oder drgl. Erſatz, jo wird 
fie das Rinnfteinwafler wahrlich verfhmähen. Eine Nutz- 
anmwendung hieraus für die Vogelitube und den Hedfäfig 
laͤßt ſich unſchwer ziehen, zumal wenn man weiß, daß fait 
alle unjere gefiederten Pfleglinge neben dem Körnerfutter 
auch Fleifehnahrung bedürfen. Man wird ihnen ein Ge- 
milch aus Ameifenpuppen, Gierbrot, hartgekochtem Et, Ei— 
konſerve nicht entziehen, zugleich aber ſtets für das reinfte, 
wenn auch abgeftandene, d. h. ftubenwarme Waller forgen. 
Die Lefer wollen e8 mir übrigens nicht verargen, daß ich 
diejen Punkt jo eingehend erörtert habe; freilich Liegt alles, 
was ich gejagt, eigentlich auf der Hand — und doch wird 
ſelbſt von den liebevolliten Wogelpflegern gerade in dieſer 
Hinficht außerordentlich viel gefehlt, das bezeugen die un— 
sähligen Sterbefälle an Krankheiten, die nur in ſolchen 
Berhältnifien fich begründen können. 

Ein ſehr ſchwieriger Punkt ift die Austattung ver 
Bogelitube mit Gewählen einerſeits und die Fütterung 
mit Grünfraut andrerjeitd. Halten wir uns zunächit an 
den eritern Punkt, jo finden die Leſer in meinem „Hand« 
buch für Wogelliebhaber" J. ©. 397 ausführlihe An- 
leitung und ich will nur noch hinzufügen, daß_in neuerer 
Zeit außer den zahlreichen dort genannten Pflanzen ſich 
namentlich die jog. Doldenrieſche (Tradescantia) in ver» 
ſchiedenen Arten überaus nutzbar gezeigt hat. Zieht man 
die geftreifte Doldenrieihe (T. zebrina) in vielen Fleinen 
Töpfen, jo fann man nicht allein der DVogelitube einen 
Ichönen Pflanzenſchmuck gewähren, fonern auch darin den 
Vögeln das einzig zuträgliche Grünkraut bieten. Die bis— 
berige Fütterung der Bewohnerſchaft der Vogelſtube mit 
Vogelmiere, Kreuzfraut, Reſedakraut, Salatblättern u. a. 
birgt, wie die Erfahrung dargethan hat, gar jchwerwiegende 
Gefahren. In jedem Herbit namentlid, aber auch wol 
zu andrer Zeit, treten hier und da in den Vogelſtuben 
zahlreiche Erkrankungen auf. Da im Spätfommer und 
Herbit die aus Afrika eingeführten Vögel, am meilten in 
die Vogelſtuben gelangen, jo glaubte man, daß fie bie 
zahlreichen und jchweren Krankheiten, melde die Sahred- 
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bin ich bei dem jehr beichränkten Naume nicht im: 
ftande, früher freilich hatte ich eine ſolche. Meine 
Lieblinge befinden ſich in meiner Studirftube und 
zwar die zur Brut bejtimmten Kanarienvögel in acht 
größeren Brutfäfigen, deren Junge, jobald fie jelbit 
freien können, in die ‚Heine Boliere® kommen. 
Letztre befteht in einem ehemaligen Kleiderjchranf, 
der vor: und rückwärts mit einem Gitter verjehen ift. 
Don diefer wird nah 4—5 Wochen eine Anzahl der 
Kanarienhähne zur Kayennepfefferfütterung in ein 
größeres Bauer gebracht. Ich beabjichtige nämlich 
aus gewöhnlichen beutjchen Kanarien pfefferrothe zu 
erzielen. Das Crgebniß des vorigen Jahres war 
nichts weniger als befriedigend, möglicherweife ge- 
lingt es in zweiter Generation beffer. 

Die übrigen Vögel: je ein Pärchen Finken, Sänf- 
linge, Stiglige, Gimpel, Kreuzichnäbel, Flachsfinken, 
je 2 Pärchen Braunellen und Zeifige, mehrere Tannen: 
und Schwanz Meifen und ein Pärchen Spechtmeife 
(Baumritter, Kleiber) find in dem „Flugbauer‘, 
einem Drahtläfige mit Seitenwänden von Holz von 
2 m Höhe und 1,5 m Breite. Zu Niftvorrihtungen 
babe ich nach) vielen Verfuchen als das allerpraf: 
tiſchſte und billigfte Blumentöpfe verfchiedener Größe, 
mit je nach Bebürfniß mehr oder minder erweitertem 
Bodenloch gefunden; dieſelben werden vermittelit 
Draht an den Seitenwänden befeftigt und von Finken 
und Zeifigen, jowie auch den Tannenmeiſen benußt; 
für Spechtmeife und Braunelle habe ich einige aus 
Rinde hergeitellte Niftkäftchen. Das Futter für dieſe 
‚gemijchte Gejellihaft‘ beiteht aus Mören, vermengt 
mit Mohn, Kanarienfamen und Semmelbrefeln, hart- 
gefohtem Ei, Semmel in Milh und theils ge 
quetichtem, theils ganzem Hanf. Hierzu kommen noch 
täglih 15 Mehlmwürmer und im Sommer friidhe 
Ameifenpuppen, Schmetterlinge, Fliegen, Maikäferu. a. 
Um Fliegen fortwährend anzuloden, habe ich in den 
oberiten Eden des Käfigs durch feine Gaze wohl- 
verwahrte Gläschen mit Sonig und Syrup befeftigt. 
Sind Junge da, jo wird die Injekten-Fütterung 
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möglichſt verſtärkt. Oefter erhalten ſie auch fein— 
gewiegtes mageres gekochtes Rindfleiſch. 

Bis auf die Schwanzmeiſen und die Kreuz— 
ſchnäbel babe ich von allen wenigftens Eier erlangt. 
Bon Nachtigal und Kleiber erzielte ih jogar Junge, 
doch gelangten fie nicht zum Flüggemerden. Ueber 
das Niften der letztern Art ſei folgendes mitgetheilt: 

Meine Spechtmeifen, die ich im dritten Jahre 
befie, legten im vorigen Sahr in einem Niftkaften 
von 30 em Tiefe 5 Eier, das erfte am 5., des letzte 
am 13. Juni. Nah fünfzehntägiger Brutzeit 
jhlüpfte ein Junges aus, welchem zwei Tage jpäter 
no zwei folgten. Ich warf den Alten jehr viele 
friſche Ameifeneier, Schmetterlinge, ſowie Hajel- und 
gewöhnliche Nüffe vor. Alles wurde angenommen, 
fie fütterten die Sungen recht brav und bewiejen 
ihnen ſehr viel Liebe, trogdem fand ich am 29. Juni 
im Neft zwei todte Sunge und am 2. Juli ftarb das 
dritte, welches bereits theilmeife befiedert war. Wie 
alle ganz jungen Vögel find auch die unbefiederten 
Spechtmeifen greulid unſchöne Geſchöpfe, der platte 
Kopf und lange Schnabel macht fie aber noch zu 
den häßlichiten der häßlichen. Woran fie farben, ift 
mir nicht Mar, wer weiß ob nicht die große Menge 
Mehlwürmer, welche ihnen die Alten gaben, ſchädlich 
waren, denn im Magen des am 2. Juli geftorbenen 
fand ih: Sägejpähne, einen Ballen Mehlwurmhäute 
und eine dicke, milchfarbige Flüffigkeit. Das eine 
der beiden zuerft geitorbenen hatten die Alten jeden- 
jals mit hart gekochtem Ei überfüttert. Die Alten 
tröfteten fi über ihren Verluft, nahdem fie einige 
Zeit mit Futter im Schnabel in dem leren Nift- 
fäftchen aus- und eingejchlüpft waren. Das Weibchen 
verließ das Neft, welches aus einigen faulen Salat: 
blättern auf einer Sägejpähnunterlage bejtand, nut 
des Morgens. Die Entlerung verrichtete es einfach, 
indem es den Sinterleib zum Einflugloh hinaus: 
ftecfte und dann wieder verihmwinden lief. Kam 
das Männchen gerade während diefer Verrichtung 
mit Futter, fo fetzte es ſich geduldig wartend auf 

zeit regelmäßig mehr oder minder mit fich brachte, ein- 
ſchleppten; viele ſorgſame Unterjuchungen haben aber feft- 
geftellt, daß diejelben bauptiächlih in Schmarogern (Gre— 
garinen) begründet find, welche keineswegs aus den tro— 
piſchen Heimatsftrihen der Vögel, fondern vielmehr von 
unferen heimatlichen Sluren und zwar von der Vogelmiere, 
namentlich aber vom Galat, heritammen. E. Brehm 
hatte in einem feiner Bücher, ebenjo wie ungelöichten Kalk 
und das unheilvolle Scheuerngefäme (Samen von Raden u. a. 
mehr oder minder giftigen Gewächſen) auch Galatblätter 
für alle fremdländiichen Vögel empfohlen, und infolge 
diefer Rathſchläge haben thatſächlich hunderte von Lieb- 
babern und Züchtern ihre Lieblinge verloren. Es klärte 
fi im Laufe der Zeit auf, daß der ungelöfchte Kalt nur 
in einent ‚Drudfehler‘ berube, das Scheuerngefäme ver- 
ſchwand bald genug aus den Vogelituben — den wirklich 
nicht minder unheilvollen Salat haben leider jedoch erft 
gar bittere Erfahrungen in neuerer Zeit verdrängen 
Tönnen. Nachdem ich ſchon vor Jahren gewarnt, man 
möge ihn aus der Vogelſtube ganz verbannen, namentlich 
aber aus dem Raume, in welchem man Plattſchweifſittiche 
hält, ift kürzlich in vielen Fällen von Herrn Profefior — —— — — — — — 

Dr. Zürn (in der Monatsſchrift des deutſchen Vereins 
zum Schuß der Vogelwelt, herausgegeben von Herrn Res 
aierungsrath v. Schlechtendal) nachgewieſen worden, daß ber 
Salat vorzugsweile als Träger der verberblich wirkenden Gre⸗ 
garinen fich ergeben hat. Man fet alio mit der Fütterung 
von Grünfraut durchaus vorfichtig und vermeide nament- 
lich irgendwelches frifh aus Garten und Feld zu geben. 
Mer es für durchaus nöthig bält, in der Brutzeit Grün- 
kraut zu füttern — und für viele Vögel iſt e8 allerdings un- 
entbehrlich — wolle entweder nur in Blumentöpfen und in 
der Stube gezogene Pflanzen geben oder alle die genannten 
aus dem Garten vor der Fütterung auf einem Blech oder 
Porzellanfiebe mit heißem Waſſer abbrühen. Dadurch 
werden die üblen Schmaroger vernichtet; man muß dann 
aber das Grünfraut, bevor man es verfüttert, auf dem 
Siebe oder beffer auf einem groben Leinentuch erit wieder 
lufttroden werden laſſen. 

(Fortſetzung folgt). 
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das Dach feines Heims und verſchwand erft dann fo 
raſch als möglich, fopfüberin die Kinder-, bzl. Eierſtube. 

(Schluß folgt). 

Sur Kenntniß der fogenannten Bronzemänuchen 
(Uroloncha, Cab., Spermestes, Rss.). 

(Eine wahrſcheinlich noch nicht beichriebene Art). 

Ein recht ſchwieriges Gebiet für eingehende 
Studien ift die Gruppe der Prachtfinken, welche im 
Bogelhandel als Bronzemännchen befannt find 
und nebſt den Silberfafänden und Muskatvögeln 
von Profeſſor Cabanis als Lanzenſchwänzchen 
(Uroloncha) zujammengefaßt worden. In meinem 
Werke „Die fremdländiihen Stubenvögel“ habe ich 
ihrer drei Arten beſchrieben: das geftreifte Bronze 
männden (Spermestes striata | Z.]), das jhwarz 
bürzelige Bronzgemännden (S. melanopygia 
[L.]) und das jpisihwänzige Bronzemännden 
(8. acuticauda [Hdgs.]) und neben denfelben die 
japanefiihen Mövchen in verjchiedenen Spielarten. 
Auf Grund meiner Forfhungen, theils an der Hand 
vielfacher Züchtung, theils durch Vergleihungen in 
den Mufeen und Vogelhandlungen, gelangte ich zu 
der Ueberzeugung, daß Prof. Cabanis ſich irrte in 
der Annahme, daß dieſe Kulturraffe von dem ge- 
ftreiften Bronzemännchen abſtamme, daß ihr Stamm: 
vater vielmehr das ſpitzſchwänzige Bronzemännden 
fei. Dies hat nun die Züchtung als Thatjache be: 
wielen. Auf den erften Blick erjcheinen jene wunder: 
lihen Mövchen allerdings als Abkömmlinge des 
geitreiften Bronzemännchens, denn ihr ganzes Gefieder 
mit Ausnahme der weißen Slede ift mehr oder minder 
deutlich ſchaftſtreifig; da jedoch einerjeits bei dem 
ſpitzſchwänzigen Bronzemännchen allein die Angabe 
zu finden ift, daß es in Japan ſeit uralter Zeit ges 
halten und gezüchtet werde und da andrerfeits der 
genannte Gelehrte offen ausſprach, daß er feiner 
Sache nicht ganz ficher fei, jo bejchloß ih auf dem 
Wege der Züchtung die Thatfächlichkeit zu ergründen. 
Anfänglich ftellten fich mir außerordentlihe Schwierig: 
feiten entgegen; erſtens konnte ich gerade das ſpiß— 
Ihwänzige Bronzemännden nicht erlangen, weil es 
im Handel am jeltenften von allen dreien ift und 
zweitens, als ich es endlich erhielt, nifteten dieſe 
Vögel ſeltſamerweiſe durchaus nit. Da ſchlug ich 
denn zunächit den leichtern Weg ein, wobei mich 
freilih, was ich offen geftehe, der Zufall außer: 
ordentlich begünstigt. Ich hatte ein Pärchen rein- 
weiße japanejiihe Mövchen, welche — für die Züch— 
tung, falls fie zum Erwerb betrieben werden jollte, 
von geringem Werth) — für mid) aber von größtem 
Interefje war, weil fie lauter braunbunte und hin 
und wieder auch gelbbunte Sunge hervorbradten. 
Dieje beiden Varietäten in fünf Pärchen züchtete ich 
nun weiter, jonderte dann immer die dunteliten aus 
und erzog ſchon in der vierten Generation 
(beim Reisvogel einft ſogar ſchon in der dritten) 
Vögel, welche der urſprünglichen Art fait ganz gleich 
famen. Als ich die Dr. Platen'ſchen Vögel bier in 

Ar. 31 ff. ſchilderte, hatte ich erſt einen folchen 
Vogel vor mir, welcher dem alten ſpitzſchwänzigen 
Bronzemännden durhaus gleicht, allein mit dem 
Unterſchied, daß er einen weißen Kehlfled hat. Seit: 
dem find von zwei Pärchen noch je eine Brut: aus: 
geflogen, und ich habe die volle Betätigung der That: 
fahe vor mir, daß das japanefiihe Mönchen vom 
pisihwänzigen Bronzemännden abjtammt, denn ich 
jah vor meinen Augen die ganze Reihe vom weißen 
Kulturvogel bis fait zum Naturvogel. 

Die drei Arten unterjcheiden fich dadurch, daß 
bei dem ſpitzſchwänzigen B. der Unterförper von der 
Bruſt bis zum Sinterleib weiß, aber fein bogenartig 
oder jhuppenartig dunkelbraun quergebändert er— 
fcheint, während beim geftreiften B. die ganze Unter- 
feite reinmweiß, nur ſchwachbräunlich angeflogen ift; 
das Ihwarzbürzelige B. ift am ganzen Unterkörper 
durchaus reinweiß, bat aber einen tieffhmwarzen 
Bürzel, während derjelbe bei den beiden anderen 
weiß ift. Alle drei find am Dberförper und der 
Bruft mehr oder weniger dunfelfchwarzbraun, das 
ſchwarzbürzelige am dunkelſten und mehr oder minder 
deutlich fein hellſchaftſtreifig. Trotz diejer Ueberein— 
ftimmung kann fie jeder, der fie einmal gejehen, auf 
den eriten Blick ficher unterjcheiden. 

Zu meiner Weberrafhung erhielt ih vor Furzem 
von Herrn 2. van der Snict einen ganzen Schub von 
nahezu zwanzig Köpfen zurückgeſchlagener oder empar- 
gezüchteter Bronzemännden, welche nun die Weber- 
gänge vom Natur zum Kulturvogel in allen mög— 
lihen Stufen zeigen; einige in der Färbung des 
erftern aber fogar mit dem Taninchengelben Zon. 
Hätte es noch eines Beweiſes bedurft, jo würde ich 
ihn bier ganz entſchieden vor mir haben, doch darf 
ich wol darauf hinweiſen, daß ich bereits im Monat 
August bier das Ergebniß meiner Züchtung und 
die dadurch gewonnene Weberzeugung ausgeiprochen, 
während ich die Sendung aus Brüfjel doc erſt vor 
etwa drei Wochen erhalten habe. — Das Studium der 
Dr. Platen’ihen Vögel gab mir die Veranlaſſung 
dazu, die Eleine Gruppe der dicjchnäbeligen Pracht 
finfen, welche die genannten Geſchlechter umfaßt, 
forofältig zu ftudiren, und gerade in dieſer Zeit 
fandte mir Herr E. Hald in Hamburg, einen hier 
hergehörigen Vogel, den anderweitig aufzufinden mir 
nicht gelungen ift. Ich gebe daher jeine Bejchreibung 
als eine wahrjcheinlich bisher noch nicht bekannte Art. 

Hald's Bronzemännden(SpermestesHaldi, 
Rss.): Stirn, Oberkopf, Wangen, Gegend um Schnabel 
und Kehle tieffhwarz; Sinterfopf und Naden mehr 
rußſchwarz; Mantel, Rüden und große Flügeldeden 
braunſchwarz, jede Feder mit hellem Schaftſtrich; 
Schwingen ſchwarzbraun, an der Innenfahne heller ge= 
fäumt, unterjeits ſchwärzlichaſchgrau, an der Innen: 
fahne etwa bis zum Endorittel breit weißlich geſäumt; 
unterjeitige Flügeldecken fahlgelb; Bürzel, untere 
Schwanzdeden und Schwanz ober- und unterjeits 
rußſchwarz; Unterbruft, Bauch und Seiten ſchwarz 
und weiß gefleckt (die einzelne Feder weiß, am 
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Grunde aſchgrau, am Enddrittel neben der weißen 
Rippe zwei ſchwärzliche Flede); Schenfelgegend und 
Hinterleib jehmwarzbraun, jede Feder mit hellem 
Schaftſtreif; untere Schwanzdeden rein rußſchwarz; 
Dberjhnabel blaufhmwarz, Unterjchnabel bleiblau; 
Auge dunkelbraun; Füße bleiblau. In der Größe, 
dem ganzen Wefen, ſowie aud im jchnurrenden 
Sang und Liebesipiel gleicht der Vogel durchaus 
den übrigen Bronzemännden. Herr Hald hat ihn, 
leider nur in einem Kopfe, unter anderen joeben 
vom Schiffe angefommenen oitindiihen Vögeln bei 
Fräulein Hagenbeck gefunden und gefauft. Die 
nähere Heimat ließ fich leider nicht Term Ice i; 

F. 

Anfragen und Auskunft. 
Herren R. v. Beeren: Für alle Prachtfinken, zu 

denen doch die Zebrafinten gehören, ift ſowol zur gemöhn- 
lihen Haltung als aub zur Züchtung Stubenmärme, 
alſo im Durdichnitt 15 Grad R., ausreichend, und wenn 
ie des Nachts um einige Grade finft, jo iſt daS den 
ögeln nicht ſchädlich. Die ſchwarzköpfigen Tonnen hat 

man bisher noch faum gezüchtet und wenn es Ihnen 
glüden jollte, jo wäre das ein ſchöner Erfolg; ich bitte 
dann um freundliche Benahrichtigung. Zum aufziehen 
der Zungen füttern Sie eingequellte Sämereien und ein 
Gemiſch aus Ameijenpuppen und Cierbrot, bartgefochtem 
Ei oder Eifonjerven. Im übrigen finden Sie alle jolde 
Anleitungen in meinem „Handbuch für Wogelliebbaber“ I, 
welches für 5 4 25 4 dur alle Buchhandlungen zu be 
stehen ift. Auch bin ich zu weiteren Rathſchlägen immer 
gern bereit. 

Herrn ©. H. Möller: 1. Der überfandte Vogel 
war ein altes ausgefärbtes Männchen Braunelle (Accentor 
modularis, Z.), welde Sie in meinem „Handbuch für 
DVogelliebhaber* II. S. 190 eingehend beſchrieben finden. 
2. Die Zeifige mit ſchwarzer und mit grüner Kehle Fönnen 
nicht als Arten, jondern nur als Varietäten oder richtiger 
Zofalrafien getrennt werden; eine befondre Art dagegen 
ift der Zitronzeifig (Fringilla eitrinella, Z.), den Sie in 
dem „Handbuch“ ebenfalls geſchildert finden. 

Heren Organift 8. W. Buhlmann: In meinem 
Buch „Die Brieftaube* finden Sie die eingehende Beant- 
wortung aller Shrer Fragen. Daſſelbe ift für 46 5 durch 
jede Buchhandlung zu beziehen und Bietet zugleih all« 
emeine Rathſchlage über Taubenzucht, Einrichtung des 
aubenjchlags, Schilderung der Arten, Auswahl, Einkauf, 

Verpflegung, Abrichtung u. j. mw. 
‚ „Yeren Apotheker Kobert Landaner, Inhaber der 

Einborn-Apothefe in Würzburg: Das mir zur Probe ge» 
fandte perſiſche Snjeftenpulver ift von ganz vorzüg« 
licher Beichaffenheit. Ich Ipreche dies gern hier öffentlich aus, 
da die Fräftige augenblidlihe Wirfung bei zahlreichen Ver- 
fuchen mich geradezu überraſcht hat. Ein Evelpapagei, 
der erkrankt war und mir von einem Händler zur Beob- 
achtung gefandt wurde, zeigte die großen überaus häßlichen 
langen Milben (Läufe), melde die Vögel aus den Tropen 
mitbringen in großer Anzahl. Nah einmaliger Durd- 
ſtãubung jeines Gefieder8 mit dem Sniektenpulver, fiel das 
Ungeziefer zu Dußenden Berab. 

Herrn Auguſt Motſch; 1. Sie ſchreiben: „Das über- 
fandte Kanarienweibchen bat in diefem Sabre fünf Bruten 
gemacht mit je 4—5 ungen, und nachdem ich es geiteren 
zu den übrigen Weibchen in einen Käfig geſetzt, war es 
beute früh tobt.“ Die Erklärung liegt ſehr nabe. Das 
Weibchen mar durch die übermäßige Zucht äußerft geſchwächt, 
und im Käfig haben die anderen es vom Futter abgebiſſen 
und auch ſonſt noch gejagt und gemißhandelt und jo ift es 
aus Erſchopfung —— 2. Dein Bub „Der Kanarien⸗ 
vogel* in dritter Auflage ift im Manufeript fertig und er- 

fcheint in wenigen Wochen. 3. Wenn Sie Shre Kanarien 
in einer falten Kammer halten, fo tft e8 am zamedmäßigiten, 
zur Nacht zu heizen. 4. Badewaſſer können Sie jolange 
geben, bis e8 friert. 

Aus den Vereinen. 
Der am 1. Mat d. 5. gegründete Leipziger 

Sanarienzüchter- Verein gedenkt feine erfte Ausftellung 
von Kanarien, wie in Nr. 40 bereit3 mitgetheilt, vom 13. 
bis 16. Dezember d.S. abzuhalten. Es wird mit derfelben 
eine Berlojung verbunden und zwar ſollen 5000 Loſe 
à 50 „| verausgabt werden. Die Preije beitehen in M 15 
als erſte und sk 5 als zweite; außerdem find no 
A 30 und MA 20 als Chrenpreile für die zwei beiten 
Vögel ausgejegt; das Amt als Preisrichter haben die 
Herren: E. Xöbeling, Halle, Haushofmeiiter Mever, 
Berlin, und H. Seifert, St. Andreasberg übernommen. 
Wünſchen wir dem rübrigen Vereine, welcher heute ſchon 
über 70 Mitglieder zählt, auch von außerhalb eine lebhafte 
Betheiligung! 

In St. Gallen bat ib ein ornithologiſcher Verein 
gebildet, deſſen Wofitender Herr Dr. Luft ift. 

Der Verein Stargarder Freunde der gefiederten 
Welt, über deflen Begründung wir bier in Wr. 40 ber 
richteten, bat folgende Herren in den Vorftand ermählt: 
Oberlehrer Dr. Duidde, Vorſitzender; Kabrifant 
Borowsfty, Stellvertreter; Fabrikbefiser Brauer, 
Schriftführer; Kaufmann Mieling, Stellvertreter; Kauf- 
mann O. Vogel, Rendant; Kaufmann B. Schlieter, 
Stellvertreter; Thierarzt I. Klaſſe Falk, technifches 
Mitglied. 
Ansjtellungen ftchen bevor in folgenden Vereinen: 

Gejlügelzuchterverein in Dresden vom 23. bit 26. Januar 1880, 
Vorfigender iſt Herr U. Proſche. Näbered wird jpäter mitgetheilt. 

Verein für Geflügelzucht zu Zwenkau vom 20. bis 22. Februar. 
Borfigender ift Herr Schöffler. 

Geflügel: und Kaninchenzüchter-Berein für Meigen und Um— 
gegend vom 6. bid 9. Februar. 

Briefwecfel. 
‚ Herrn Emil Schmidt, akademiſcher Dealer in 

Leipzig: Viele Grüße und den berzlihen Wunſch, daß es 
Ihnen im neuen Heim gefallen und ſtets gut ergeben möge! 

Die Nummer 44 der „SiS“, Zeitſchrift für alle 
naturwijjenihaftliden Liebbabereien, heraus 
egeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Seolänte: Ueber einige Scildfröten-Arten in der Ges 
fangenſchaft (Fortſetzung). — Ueber die Zucht der Selene- 
Raupe. — Botanik: Der Zimmergarten im Monat 
September. — Bemerkungen zur Frudt- und Samen. 
ſammlung. — Unregendes und Unterbaltendes: 
Wehrhafte Pflanzen. Naturfalender: Bögel, 
Schmetterlinge, Blumengarten. — Nachrichten aus 
den Naturanftalten: Berlin; Hamburg; Dresden, 
— Bereine und Ausjtellungen: Berlin; Lüden- 
ſcheid. — Das Präparieungs- Berfuhren des Herrn Widers- 
heimer. — Briefwechſel — Anzeigen. 

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

Berlin, 32 Wilbelmitrage. 

Anzeigen. 

Par edle + Bil 
] 

20 Tauben hat billig zu verkaufen 
[2172 L. Ahlgrim, Nenjtrelig i/MedIbe. 

6 Par Zebrafinfen, gute Niitvögel, & 10 4, 3 Wbch. 
Zebrafinten a 5 «4, 1 Par Schmetterlingsfinfen à 8 M, 
find zu verfaufen oder zujammen gegen 1 zahmen 
Papagei zu vertaujchen. 

K. Fr. Graf, Min 
2173] Baaderſtraße 1./1. 
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Belten diesjährigen —— 
Ameiſeneier [2174] 

und Bogelfutter” aller Art empfiehlt 
Oskar Reinhold in Leipzig, Sogelfufter- Handlung. 

Verkaufe: Kröpfer größter Sorte, feine Kapuziner in 
allen Farben. Witiwe Lorenz, 

Bohum in MWeitphalen, 
[2175] Miemelhauferitr. 10. 

Zu verfanfen: Schön im Gefieder und völlig gefunde 
Vögel, Papageien, zahm und Iernbegierig, Jakos à Std. 
25 A, blauft. Umazonen a Ste. 36 MH, Roſakakadus à Std. 
24 6, Sittiche, brütluftig: Alerander- à Par 26 A&, Gras⸗ 
fittihe & Par 18 46, Wellenfittihe & Par 10 4, Napoleons» 
weber in Prabt à Par 8 A, Blutjchnabel 8 M, Band» 
finfen & Par 10 4, Grau-Aftrilde & Par 6 46, Eliterchen 
a Par 8, Ihmarzköpfige Tonnen & Par 7 A, Zebra: 
finfen à Par 10 46, Zigerfinten a Par 6 6, Reisvögel 5 A, 
Stare a Std. 3 KH, Wakteln 2 A, — 1 A 
50 3, wie viele andere Kern- und Inſektenfreſſer; desgl. 
Hamfter a Std. 50 4. Kanarien-Mach. & Std. von 446 
50 I) an. Verfandt gegen Nachnahme oder vorherige Ein— 
fendung d. B. Anfragen nur gegen Freimarfe berüdfich- 
tigt. Kaufen Kanarienweibchen. 

Schulze & Rau, Geflügelzüchter, 
. B176] Zſcherben bei Merjeburg (Thüringen). 

Roth» u. Blaumeijen — einſchl. Verpack. 12 9 Ka⸗ 
landerlerchen à Dutz. g. Mch. 50 4, Weibch. 11/2 fürs 
Stüd. Kappenammer a &t. 4M Steinröthel 9 9 Tiger: 
finfen, Par 312 M Schwarplattl 4 HM 1 Uhu 
40 A 1 Adler 40 6, ferner ds Gatt. edelfter Tauben, 
en Zeifige und Hänflinge à Dup. 30 A ga. M. 
12177) U. Ehold, Nufdorferftrafe IX. B. 76 Wien. 

1 ausg. Steindrofjel, 10 a 1 Bude Schwarzplattl 
6 M 1 fm. Bülbül (P. nigricans) 12 Brehm’s 
Xhierleben, neuefte Ausg., practv. geb. 10 In. 100 4 
Meyers Konv.:Zerifon, z. neu, 16 Bd. 100 46, auch Tauſch 
gegen Wellen und and. Groten. e 
[2178] A. kan IH. B. Rochusg. 11. Wien. 

Abzugeben: Oryxweber in Pracht, 1 M. 
Baltimore Trupial in ee 1 M. Musfatfint, 1 W. 
Snjeparable, 1 Par Reisvögel, 1 Par Tigerfinfen, 1 Par 
Schmetterlingsfinfen, jämmtlich in Sarbe; div. Zebrafinten, 
gelb- und braunb. jap. Tape und Wellenfitice; 5 Sahre 
gänge „Gef. Welt“ ge Suche 1W . Dthrmeber, 
1W. Muskatfint. ud Taufe. 

A. Schuster, 
[2179] Königsberg i. Pr., Haberberg. 

Ameiſene ier à Kilo 3,50 6, gröhere Poften billiger, 
bat abzugeben A. Franziskus, Wittenberg. [2130] 

Vertaufche 1 Sproffer ıc., 1 Zuchtpar Wellen 
fittiche, 1 Nachtigal ıc., 1 Zr. Prachtfinken (bei. El. 
Amarant, El. Elſtchn, Zebraff. und Malabarfaf.). Gegen- 
feitige Garantie! Näheres brieflich. 

Najec (Ober Ungarn). [2181] 
Josef Briestensky. 

1 gelernter Star, jpricht gegen 50 Worte, 40 Me. 
1 Steinröthel (2 Jahr im Käfig) . 207; 
Lechten Davidsiprofler (3 Sahr im Käfi) 40, 
1 echte Davidszippe (4 Sahr im Käfigh - 9. 
2 Haidelerchen, zufammen rn 
1 Star, jung aufgezogen ſehr "gelehria), . 2 

ſämmtliche Vögel prachtvoll im Gefieder, vollen Geſang 
wie im Frühjahr, verkaufe oder vertauſche auf einen gut 
ſprechenden Jako unter Garantie. en 

. Hau 
[2182] Gera (Fürftenthum Reuf). 

Einen Gelbfopf, gejund, außerordentlih fingerzahm, 
an Kinder gewöhnt; gibt Kuf, Pfote, Spricht deutlich: 
Lora, Zora fomm. Papa. Frau, Frau, wart, wart. Lacht ac. 

€. Bayerlein, 
[2183] Bayreuth, Bahnhof 670. 

Ueberzählig Habe billig abzugeben: 
Einige febr feine Holländer (Parifer Trompeter) Kanarien» 
vögel a Std. 12 46, — Wellenpapageien, zuchtfaͤhige Wbch., 
à 6 KH, Mad. & 3 St, — feinste Pfautauben in allen 
Sarben von 10 bis 25 M, enal Kropftauben 15 A, — 
en beite ar AN 

[2184] — Bayer, Eßlingen. 

Praktiſche Gefangskäften 
wie ſolche vom Leipz. Kanarienz.Verein beſchloſſen und zur 
Ausſtellung bei den zur Prämirung angemeldeten Vögeln 
nur zuläjfig, à Std. 46 1,50; 

ps) Harzer Vogelbauer 
von Karl Range in St. Andreasberg, und fonftige zur Vogel⸗ 
zucht und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth 
Oskar Reinhold in Leipzig, Rogelfutter-Handlung. 
= Preisverzeichniß polt- und foftenfrei. = 

Fangapparate mit Futterfaften * De 
Gejellibaftefäfige, Garten u. Wald, 7, [2186] 

Fr. Gerbing, Mecaniter, Berlin, elite 9. 

Etwa 25 Par prachtvolle Tümmler und ſchwere Klatſch⸗ 
tauben, gebe gegen Exoten in Tau 

[2187] Eduard Frank, Andernach. 

Einen prabtvollen, hellrothen, ſprechenden Arara 
(ganz zahm), einjchl. Reif und Kette, für 105 46, einen 
zahmen gelbh. Kakadu mit Reif und Kette für 40 Ab, 
einen zjahmen Stereh für 20 46., offerirt 

Viktor Grundner. Zoologiibe Handlung. 
[2188] Königslutter (Braunſchweig). 

Jahrg. 1872/5 d. Gefied But fauber eſte zu 
verk. f. I A, oder zu vert. f. I niftf. P. Wellenſittiche. 
[2189] "m. Stock, Erfurt, Karthäuferftr. 33a. 

Sommerrübsen, füßer, garant. ftaub- und 

heberichfrei, um vafch zu räumen, 50 kg 46 17, einschl. 
Sad, auch von 10 kg an. Bar oder —— 

J. Günther. 
[2190] Alversdorf bet Offleben. 

Dompfaff, Mac. a2 A, Wbch. 50 8, ſowie alle 
andern einheimifchen Wögel, bietet an 

’ Richard Schleufener, Landsberg a/W. 

2 Mnd., 3 Wbh. (1 m. Haube), hochfeiner pariſer 
— verkaufe f. 40 M, nehme auch feine Koller in 

7 [2192 Konrad Lukas, Havelberg. 

Eine fl. Mineralfammlung (fd. Stufen) gegen 
exot. Vögel zu vertaufchen, Gemicht 55 Fund bei 
[2193] Eduard Franf, Andernach. 

Feine — Roller, eigner Zucht, mit lispelnden 
Schnattern, klingenden Hohlrollen, Hochpfeifen und anderen 
feinen Pfeifen, verſendet unter Nachnahme von 12—18 46 

Ch. Oberbeck, Zimmermann, 
[2194] Wernigerode am Harz. 

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, fürs Liter 
mit Verpadung 66 I 
[2195] Theodor Frand in Barmen. 

Sude mehrere Par Sagd- Balane zu faufen und bitte 
um Bene Preisangaben. mnil Katsehack. 

[2196] üble Liebſtadt Oftpr. 

Loxis Gerfgel Verlagsungpandiang (Suſtav Gogmann) in Kerlin, Drum der Horddentfhen Sugdrnkerei in Berlin, Wilpelmftrage 32. 

Hierzu eine Beilnge, 



Beilage zu „Öehederten IDelt“, 
Ar. 1. Berlin, den 30. Oktober 1879. VII. Jahrgang. 

Die Großhandlung von [2197] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Streef, Eaft, + 
erhielt in den letzten Sendungen: Grauvapageien a 20 46, Rofakafadus & 12 4, Gelbhauben-Kafadus à 20 HM, Weiß—- 
hauben⸗Kakadus A 25 4, Jendayaſittiche a Par 60 ., Roſellas & Par 30 M, Singfittihe a Par 29 4, Grasfittiche 
a Par 15 4, Möndsfittibe à Par 12 4, Halbmondfittihe a Par 25 6, Zebrafinfen a Par 5 HM, Nonpareils 
ä Par 10 M, graue Karbinäle à Par 12 4, Friedenstäubhen à Par 30 6, Schopftauben à Par 60 4, Zelebed- 
Fructtauben & Par 80 Hi © Aare h 

J). Abrahanms, iss] 
Großhändler mit fremdländiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, East, London, 
bat vorräthig: 2 große grüne Edelpapageien (Psittacus polychlorus), 11 Roſakakadus (P. roseicapillus), 10 große weiße 
Kafadus (P. galeritus), 1 zahmer ſprechender Duforps’ Kafadu (P. Ducorpsi), 20 Benezuela-Amazonen (P. amazonicus), 
3 gelbnadige Umazonen (P. auripalliatus), 4 Doppelte Gelbföpfe (P. Levaillanti), 50 Graupapageien (P. erithacus), 
40 Par Snfeparables (P. pullarius), 100 Par Singiittiche (P. haematonotus), 9 Par Blaufappenlittiche (P. haemato- 
gaster), 15 Par Schildſittiche (P. Barrabandi), 22 Par Buntlittihe (P. eximius), 32 Par Nymfen (P. Novae-Hollandiae), 
27 Par ori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), 2 Par Kernbeifer von China (Coecothraustes melanurus), 25 Par 
meihföpfige Nonnen (Spermestes maja), 18 Par Diamantfinken (S. guttata), 500 Par affortirte Eleine Senegalvögel, 
1 Bennett’3 Känguru (Halmaturus Bennetti), 16 verſchiedenfarbige Dorſal-Eichhörnchen (Seiurus dorsalis). 

A. H. Jamrach, 3 
Großhändler mit lebenden fremdländiichen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

j Vierfüßlern, Reptilien u. a., 
218 East India Road, London, East, 

Josef Günther, 
220) Handlung in- und ausländischer Bügel in Wien, 

z ‚1 Bezirk Tegetthofftrafe Nr, 6, 4. Bezirk Hauptitrafe Nr. 2, 
Dfferire wieder 1200 Stüd Tigerfinken a Dh. zu 25 6, ſammt Berpadung. 

Der Leipziger Kanarienzüchterverein 
bält.jeine, mit Bramirung und Verloſung verbundne 

Erfie Ausftellung von Aanarienvögeln, 
am 13.—16. Dezember in der —— ab. 

Anmeldungen hierzu find bis zum 6. Dezember bei Herrn Oskar Reinhold, Univerfitätsfte. 10, zu bewirken, 
bei welchem auch Ausitellungsprogramme zu haben find. 

Zu einer recht zahlreichen Betheiligung ladet ergebenft ein 

[2201] 

Das Ausstellungs - Comite. 
mm für Vögel 6 190 3 

2| 25 „ „ Küchlein, 1.40| ” 4 2204 
®| 31, „ Fasanen „ 1.15] Bogelfutter En 
3) 41, „ Hühner „ 1. (5 für in» und ausländiſche Vögel empfiehlt 
B . un 2. — 7 Osk. Reinhold in Leipzig. 
= »n unde nT1r = x Y } } R R 100° ” Rebe 607° | MLerfaufsftele in Berlin si A. Rossow, 

- Liste u. Gebrauchs-Anweisung Mantenffelitrahe 29, 
Verzinkt, N franco. [2202] 

naht - Geflecht \$— Fertige Hühnerhäuser. -- — — 

rostet nie. // Kallenberg & Feyerabend, [2205] Gin grüner — welcher jung, geſund und ſehr 
ludylssburs (Württemberg). | viel fpricht, ift billig zu verf. Näheres F. Lücken, 

Bon vorzüglich gedörrten diesjährigen Sialmaler, Oldenburg (Sr oßhith Bam hatkenke. 
Ameiseneiern [2203] | 12206) Ein ſehr zahmer Graupapaget, der viel ſpricht und 

babe noch etma 100 Kilo abzugeben. pfeift, Zerngejund, iſt einſchl. verzinktem Käfig für 200 46 
Luckau N./R, Otto Lorenz. zu verkaufen, Näheres bei Karl Volfmann in Danzig. 
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1 Par ſchwarze Eichhörnchen 10 AM, 
Gelbe und blaue Reiher & 25 MM, 
1 Par diesjährige Gemfen 350 de, 
1 Gemöbod, 3jährig, 175 46, 
1 ſyriſche weibliche Gazelle 150 A, 
9 Uhu & 45 

habe abzugeben. 

[2207] 

H. W. Schaible, 
Klein - Siüffen (Württemberg). 

Abzugeben: 52 Kanarienweibe. zuf. 20.46, 1 Ntachtigal, 
guter Sänger, 9 46, 1 Plattmöndh 4 6, 2 Dorngrasmüden 
a 3 M, 1 Grausfardinal 8 A, 2 SKanarienmännden 
a As Alles freie Packung und unter Garantie. 

Wittenberg. [2208] Guſtav Franzisfus. 

Suche zu kaufen: 1 Männden olivengrünen Schön. 
fittich, 1 Männchen Amarant, 1 Weibchen Schmetterlingd- 
fint, 1 Weibchen Helenafafänden. 

Abzugeben: 2 Zuchtpare Wellenfittiche à 12 46, 1Par 
Shwarztiger-Tümmler, ganz furzichnäblig, 8 46, 1 Zudt- 
yar Brieftauben 6 A&, 1 Ichwarzichedigen Altitämmer- 
Täuber, jehr ſchön, 12 A, 1 Edelmarder, zahm, 20 4, 
1 fein drejfirten ſchwarzen Pudel 30 6. [2209] 

Landsberg a. W. Hugo RBumecke, 

Habe jet alle Gattungen Vögel abzugeben, die feiniten 
Sänger: (Prima) Davidſproſſer à Std. 24 M, Main-, 
Rhein-, Ungar. Nachtigalen 18 6, garantirte Nachtſänger 
a 24 6, Sperbergrasmücden à 8 At, deutiche Grasmüden 
a 64, Schwarzplätthen & 5 A, Haibelerhen à 4 A, 
Feldlerchen a 2 A, Amerikaniſche Spottdroſſeln, Prima- 
Sänger, & 40 46, Steinröthel à 18 46, Singdroffel a 4 A, 
Amfeln-Männden à 3 A, Weibchen a 2 A, rothe Kreuze 
fchnäbel a 1.46 50 8, gelbe Kreuzſchnäbel & 146, Braunellen 
a 2, Harzer Kanartenhähne & 5 46, Neiterfinken & 1A, 
Budfinfen à 50 3, Berghänflinge & 60 4, Bergfinfen 
a 50 4, Grünhänflinge & 30 4, Zeiftg-Männden & 50 4, 
Girlitz-Männchen a 1 A 20 4, Dompfaften- Männchen 
a 3 4, DBlaumeifen & 80 3, XTannenmeifen & 80 4, 
Kohlmeiſen & 30 4, ausgefuchte feine Stiglig-Männcen 
à 16, junge Männchen ä 60 8, einen ſchon 2 Sahre im 
Käfig gehaltnen gelben Spötter 7 46; ſämmtliche Vögel 
find Ichön im Gefieder. Für fichere Hähne und gejundes Ein» 
treffen Garantie. Bei Anfragen bitte ich Kreimarfe beizulegen. 

hristoph Krasser, 
[2210] Bamberg in Bayern. 

DOfferire: 1 Jako, ſchön im Gefieder, zahm, Tpricht 
fehr viel, fingt, lacht, weint, macht mehrere Stimmen nad 
(100 46), 1 Par wilde Gänjfe 15 AH, Amazonen von 
25—60 A, Sraubruftfittibe und Grasfittiche, auch echte 
Tauben und Fafanen. 

[2211] Herrmann Koch, Bremerhaven. 

er Bachs. =: 
Ein Dachs (Weibchen), vollftändig autgewachien, ganz 

zahm, ein Prachteremplar, ift für einen fprechenden Papagei 
umzutauſchen, rejp. zu verfaufen. 

Const. Ritter von Buchenthal, 
Dobronous, Pot Sadagora 

[2212] in der Bufotwine, 

25 Stück diesj. ſelbſtgez. gutichlagende fehlerfr. Kanarien- 
hähne bat abzulafien 2213 

S Wilke, fl. Lerchenfeld J Halle a. S. 

Geſucht werden: 
1 gejundes eingewöhntes Männchen Paradisfittich, 

ebenio ein M. Auroraaſtrild, und gejunde hier gezogene 
Amaranthen. Dr. Franken, 
[2214] Baden-Baden. 

Zoologiſche Handlung 
H. Jenikovsky, 

Preßburg (Ungarn), 
offerirt: Garantirte Männch. von: Donau⸗Nachtigalen I. 
12 46, II. 10 46, gelbe Spötter I. 10 46, II. 8 A, Schwarz» 
plattl I. 10 6, II. 8 46, unabgehörte 6 46, Singdroſſeln I. 
10 46, II. 8 46, unabgehörte 4 46, Sproſſer, echt ungartiche I. 
20 46, II. 15 46, Polniſche I. 15 4, I. 12 4, Roth» 
kehlchen 5 Ne, unabgehörte 2 HL, Blaufehlden 10 46, 
Amſel I. 8 4, I. 6 A, unabgehörte 4 M; Merſchweinchen 
a Par 1A 50 8, weiße zahme Ratten & Par 1 6, weiße 
Mäufe à Par 50 8, Frettchen, zahın, a Std. 10 M; Schöne 
weiße Hirie A Kilo 30 4. Berfandt von 10 Kilo aufs 
wärts. Schöne Ameiſeneier (feine Gebirgäameifeneier) 
a Liter 85 4, DWerfandt von 10 Liter aufwärts. Mehl— 
würmer & Liter 3 AM (rein), Auch find jetzt alle Arten 
Törnerfreilender Vögel am Lager. [2215] 

Ad. Stüudemann, 
Berlin, Weinmeifteritr. 14, C.,, 

Fabrit von DWogeltäfigen in allen Größen, 
von 75 3 bis 300 46 das Stüd, empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nab Dr. Ruf’ „Handbub für Vogel- 
liebhaber". Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen ger 
falligit Poftmarfe beizulegen. 

Hochfeine reine weiße Ameiſeneier 
und la. 1879er Ameijeneier 

in Heinen und großen Onantitäten zum billigiten 
Preiſe, jowie 

Ia.ſüßen Sommerrübfen 50 ke für 
16 Mark bietet an: 2217] 

Sobann Dolejs, 
Samen- & Produkten-Handlung in Prag. 

Sächſiſche Noller- 
Kanarien- Hähne, 

Stüd nur 6 Mark, rein im Geſang, bringe vom 1. No» 
vember an zum Verſandt. Die Vögel fanden letztes Sahr 
vielen Beifall, geben den Harzern nichts nach und find be— 
deutend billiger. 

[2218] 

[2216] 

Emil Geupel, 
Handelsthiergarten, 

Connewitz bei Leipzig. 

Megen Aufgabe der Liebhaberet verfaufe ich: 
1 rothrückigen Wiürger I 6 
1 Salanderlerche 3 IE PN 
1 Hnidelerche 6 HH. 
1 Schwarz-Drofjel 6 

Die Bögel find alle Wildfänge, über ein Jahr im Käfig, 
und augezeichnete Sänger. 

Hermann Albrecht, 
[2219] Heilbronn, Karlitraße 63. 

Mehltwiirmer, reine Ware, volles Maß, Fürs 
Pfd. 5 A, fürs Ltr. 6 A bietet an 2220] 

€. 0. Streckenbach, Breslau, Neue Sandſtraße 17. 

Ein zur Sagd abgerichteter 
Uh u 38 

ift um den Preis von 50 & zu haben, bei g 
GOTTLIEB WANEK, 

[2221] Bogelhbandlung Prag 41/L. 
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©, hätten wir aud Flügel! 
Don Heinrich Zeije. 

Du ſiehſt ſchon, wie fib rüſten 
Die Wandervögel überall, 
Zu reifen nad den Küſten 
Des Mittelmeers mit lautem Schall. 
Die Schwalben zieh’n in Scharen 
Wohin fie laut die Sehnſucht ruft, 
Es troßen den Gefahren 
Die Störde in bemegter Luft. 

Und ihr aud, fleine Sänger, 
Sn lieber, trauliber Geſtalt, 
Es feſſelt euch nicht länger 
Die ftille Flur, der braune Wald. 
Sept ſchwebt eu’r zierlich Neftchen 
Bol Mos und zarten weichen Flaums, 
Der ungen bar, auf Aeſtchen 
Des Yinden- und desApfelbaums. 

Mer lehrte euch das Bauen, 
Euch herzig Lieben Waldvöglein? 
Ihr fammelt auf den Auen 
Das Mos und dürre Halme ein. 
Shr flechtet mit dem Schnabel 
Das zarte, federleichte Neſt, 
gms an des Aſtes Gabel, 

18 gottgeweihte Künftler feft. 

Rovember 1879. VII. Jahrgang. 

Wo ihr im Mai gebrütet, 
Mo eure liebfte Heimat war 
Und wo ihr treu gehütet 
Die federloſe Kinderſchar, 
Wo leuchtend, ſanft und linde 
Durchs Laubwerk ſchien der Sonne Stral, 
Da wirbeln jetzt im Winde 
Vergilbte Blätter ohne Zahl. 

Ibr Wandervögel ziehet, 
— Wenn hier der rauhe Winter droht — 
zum Süden, und entfliehet 

en Sorgen und der bittern Noth. 
D, hätten wir auch Flügel, 
Mir würden jubelnd mit eu zieh'n, 
Und über Thal und Hügel 
Zum jonnenbeitern Süden flich’n. 

Einige einheimifhe ſchön befiederte Vögel. 
Bon Dr. Lazarus in Gernowit in der Bufowina. 

I. Die Mandelfrähe (Blaurafe). 
Dieſer ſchöne Vogel bewohnt zwar das ganze 

Europa, iſt aber in der Wahl feines Aufenthalts 
jehr bedacht, vermeidet Gebirgsgegenden und fiedelt 
fich gern in Wäldern in der Nähe von Wieſen an. 
Er kommt zu uns im Monat Mai und verläßt uns 
ſchon zu Ende des Auguft. 

Ohne Zweifel kann er als der fchönfte unferer 
einheimiſchen Vögel angefehen werden; er ift ein 
ſehr gewandter Flieger, jehr lebhaft, äußerft ſcheu und 
vorfichtig, Liebt jehr jonnenhelle warme Witterung, da- 
her er auch während folcher ſehr munter und beweglich 
it, während er bei Fühler und regnerifcher Witterung 
mehr traurig und träge fich zeigt. Will man einen 
ſchönen, zahmen und vernünftigen Vogel haben, fo 
muß dazu ein Junges aus dem Nefte auferzogen 
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werden. Die Mandelfrähe erfordert eine äußerſt 
forgfältige Pflege; fie muß im Winter in einem fehr 
warmen Zimmer gehalten werden, weil fie ein fehr 
zarter und weichlicher Vogel ift. Befondre Vorficht 
it geboten während der Hauptmaufer, welche in den 
Monaten Februar und März ftattfindet. Die Jungen, 
welche man auferziehen will, nimmt man im Monat 
Juni oder Juli aus dem Nefte, welches in einer 
kleinen Baumböhle ſich befindet und füttert fie mit 
rohem gehadten Kalbsherz und frischen Ameifeneiern 
auf, gibt fie, jobald fie flügge werden, in einen 
großen Käfig oder läßt fie frei im Zimmer fliegen. 
Bon da an kann man fie auch mit Kleinen Käfern, 
Semmel in Mil geweicht, mit Topfenkäfe und mit 
füßem reifen Obſt füttern. Eine, welde ich mir 
am DBogelmarkte in Lemberg gekauft habe, erhielt 
fi in meiner ‘Pflege etwa 3 Jahre, fie fraß immer 
aus meiner Hand, während des Mittags ließ fie fich 
jtetS auf der Lehne meines Seſſels nieder. Ihre 
Freude bezeugte fie gewöhnlich Durch verjchiedene 
anmutbige Bewegungen, und wenn fie böje war, jo 
drehte fie fich oft etwa /, Stunde auf demjelben 
Fleck herum mit herabhängendem Kopf und ausein- 
andergebreiteten Flügeln und Schwanz, wobei fie 
mit dem Schnabel fortwährend herumbieb und heftig 
ſchrie. Tabaksrauch Fonnte fie nicht leiden und beim 
Anblid einer angeraudhten Pfeife verfiel fie ſo— 
gleich in schlechte Laune, begann fich zu fürchten zu 
Ichreien und jogar die Nahrung zu verihmähen. 
Zur Winterszeit liebte fie es am Dfen zu 
igen und im Sommer jonnte fie fich gern am 
Fenſter, welches der Mittagsjonne ausgejebt war. 
Für die Nacht begab fie fih immer in den offen= 
jtehenden Käfig. Mit meiner Eleinen Hündin lebte 
fie in großer Harmonie und nahm häufig mit 
ihr aus derjelben Schüffel zugleich die Mahlzeit ein. 
Im Sommer trank und badete fie jehr häufig; im 
Winter felten. Kleine Mäuschen, welche fie ganz zu 
verſchlingen pflegte, waren ein beſondrer Leckerbiſſen 
für fie. Während der Maufer war fie immer jehr 
ſchwach, ſaß da faft ftändig auf dem warmen Dfen 
und erheifhte dann eine ganz bejondre Pflege. 
Im Spätfommer mauferte fie gewöhnlich noch einmal, 
aber nur jehr wenig. Bei einem Bekannten ſah ich 
eine Mandelkrähe, welde als Neitling auferzogen 
worden und welche jo zahm und zutraulich war, daß fie 
frei im Hofe umberflog und auf den Auf ins Zimmer 
durchs Fenfter geflogen kam. Wie ſchon oben erwähnt, 
verlohnt es fich, die Mandelkrähe ihres wunderschönen 
Gefieders wegen zu pflegen; die Pflege dieſes Vogels 
erichien aber viel angezeigter und dankbarer, wenn der— 
jelbe nicht gar jo zarter und weichlicher Natur wäre 
und ich ſah Feine, auch bei der forgfältigiten und 
aufmerkſamſten Pflege länger in der Gefangenjchaft 
aushalten als höchſtens 3 bis 4 Jahre. 

Auch ein Vogelſchutz. 
Nachdem ich jeit längerer Zeit die „Gefiederte 

Welt“ gelejen, habe ich mit Intereſſe die verjchiede- 

nen Anfichten über Vogelſchutz verfolgt, vermißte 
aber bis heute noch die Beiprehung eines Gegen: 
ftands, welder ganz bejonders geeignet iſt, den 
Gegnern der Vogelliebhaberei eine wirkſame Waffe 
in die Hand zu geben. Ich meine die Käfigfrage.!) 
Wol it diefe Frage in genauer eingehender Weife 
in ornithologiſchen Werken erörtert worden, allein 
eben dieſe Werke können auf die Geſammtheit der 
Vogelhaltenden ihrer Koftjpieligkeit?) halber nicht 
genügend wirken, außerdem verlangen die darin be: 
ſchriebenen Käfige andere Gelomittel als mancher 
Vogelfreund fie hat.) Ich ſpreche ja bier nicht 
von den reichen oder wenigftens bemittelten Vogel— 
liebhabern, denen es ein leichtes ift, fich Käfige nad 
Wunſch anzuſchaffen, fondern von denjenigen haupt: 
jächlich, welche ſich teils zum Vergnügen, theils zur 
Zierde ihrer Zimmer, einen oder mehrere Vögel an- 
ihaffen, dieſe letztre Klaffe wird ſich für ihre Vögel, 
wenigitens in der Mehrheit, Käfige beforgen, welche 
volljtändig unzweckmäßig find; fie werden ſich theils 
von den hübjchen Aeußern, theil3 durch die Billig: 
feit beftechen lafjen, und jo für die armen Thiere 
wahre Marterfaften faufen. Auch von reihen Leuten 
wird, nebenbei gejagt, viel gejündigt, der Käfig ſoll 
bei vielen ein Schmud des Salons xc. fein; ob er 
dabei für den Vogel zweckmäßig ift, kommt nicht in 
Betracht.) Begner der DVogelliebhaberei betonen 
immer, abgejehen von der Nüglichteit der Vögel, daß 
man ihnen die Freiheit vaubt und fie in enge Käfige 
ſteckt, in welchen fie ſich höchſtens nothdürftig 
die Bewegung machen können, welche den Vogel 
in der Freiheit beſonders auszeichnet. Und hierin 
haben diefe Leute in vielen Fällen Recht. Wol 
mancher wird jchon Gelegenheit gehabt haben, bei 
dem und jenem Singvögel in Käfigen zu fehen, 
welche offenbar viel zu Hein und mit unzwedmäßig 
angebrachten Sprunghölzern verjehen, eher ein Ge- 
fängniß als einen Aufenthaltsort für ein jo liebeng- 
würdiges Weſen vorftellen. Dies ift meiner Anficht 
nad Thierquälerei. Oder ift es dies nicht, wenn, 
wie id) jest gelejen habe, ein fonft gewiß humaner 
Mann eine Lerhe 6 Iahre in einem volljtändig 
dunklen Käfig hält, jo daß fie ihre natürlihe Farbe 
verloren hat,5) grenzt dies nicht ziemlich an die Grau: 
ſamkeit, den Finken u. a. die Augen zu blenden ? 

Auch ih bin leidenſchaftlicher Vogelfreund und 

2) Da haben Sie denn doch jeher unaufmerkfjam gelejen, denn wie oft 
find bier bereitd neue und zweckmäßige Käfige beſprochen und jogar ab— 
gebildet. 
a 2) Mein „Handbuch für Vogelliebbaber“, welches die Be- 
fchreibung aller Käfige jo eingehend enthält, wie fein zweites Werk, koſtet 
nur 5 JG 25 9. 

3) Auch Dies iſt nicht richtig, denn die Käfigfabrifen, welde hier im 
Anzeigentheil ſtets zu finden find, bieten vortreffliche, nach Ruß’ „Handbuch 
für Vogelliebhaber” bergeftellte Käfige zu jehr mäßigen Preifen aus, wovon 
man fich auf allen Ausjtellungen überzeugen fann. 

4) Auf diejen Uebelſtand habe ich bei Gelegenheit der Berichte über die 
Ausftellungen oft genug bingemwiejen. Heutzutage liegt es aber meiſtens 
nicht mehr an den Käfigfabrifen, wenn runde, polirte, in jeder Hinficht un« 
zweckmäßige Käfige leider in Fülle und Mannigfaltigkeit vorhanden find, 
jondern die Käufer wollen fie jo und nicht anders haben. 

5) Das haben Sie unrihtig aufgefaßt: feineswegs vollftändig dunkel, 
fondern ohne diveftes Licht wurde jene Lerche und werden viele andere Vögel 
ebalten — und ſelbſt wenn Sie ihre Vögel an eine leidlich belle Stelle 

im Zimmer hängen, jo werden nicht wenige von ihnen troßdem allmälig 
immer dunkler im Gefieder. 
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halte ziemlich viele Vögel, gebe mir aber die größte 
Mühe, es denfelben jo angenehm mie möglich zu 
machen und bin darum aud im ftande, Gegnern 

zu antworten: Meine Vögel werden die Freiheit 
nieht vermiffen.‘) Doc dies nebenbei. Wie dieje 
Frage, die Heinen unzweckmäßigen Käfige abzuſchaffen 

und den Vögeln ein auch bei ungebildeten Leuten 
möglichft angenehmes Leben zu verichaffen, gelöft 
werden fan, erlaube ich mir hier einen Vorſchlag 
zu machen. Würde fi in Deutichland nicht ein 
Mann finden, oder vielleicht thun Wogelliebhaber 
und Thierfchußvereine ein übriges, welcher ein 
Schriftchen in populärer Sprache und leicht faßlich 
herausgeben wollte, in welchem angegeben, daß ſich der 
und der Vogel in dem und dem Käfig wohlfühlt, 
daß er jo groß fein muß; Anordnung der Sprung- 
hölzer, Verpflegung, Nahrung, Krankheiten ꝛc. alles 
dies kann kurz, nöthigenfalls durch Holzſchnitte er- 
läutert, angegeben jein.?) 

Bei Maſſenherſtellung würde dies Schriftchen 
gewiß ganz billig herzuftellen fein, vielleicht würde 
Herr Dr. Nuß die ſachgemäße Redaktion zu bejorgen 
die Güte haben, oder eine Subjkription würde zur 
Beltreitung der eriten Ausgaben helfen. Der Nugen 
wird nicht ausbleiben und unferen Lieblingen ge- 
holfen, wenn durch Vertheilung des Büchleins durch) 
Bogelhändler, Liebhaber, Vogelſchutz- und Thierihub- 
vereine, Zehrer 2c. das Verftändniß über ſachgemäße 
Behandlung der Vögel bis in die unterften Schichten 
eindringt. Wenn ich reich wäre, würde ich es auf 
eigne Hand thun, jo aber rufe ich alle Bogelfreunde 
dazu auf, und es wird dies vor der Hand ein bejjerer 
Vogelihug fein, als alle Erörterungen über das 
Freigeben oder Verbieten des Vogelfangs. Unſeren 
Gegnern werden wir dadurd ihre beite Waffe aus 
der Hand winden, wenn diejelben nicht mehr auf 
das thierquälerische Einfperren werden hindeuten 
können. 

(Die obige Anregung iſt gut gemeint und deshalb 
haben wir ſie hier aufgenommen; eine Berechtigung, wie 
früher, hat ſie aber nicht mehr. Wer ein wirklicher Freund 
und Liebhaber der Vögel iſt, hat heutzutage reichliche Ver— 
anlaſſung, ſich auch über die Käfige zu belehren. Denn 
erſtens werden dieſelben in allen Vereinen beſprochen; 
zweitens findet er auf allen Ausſtellungen die Gelegenheit, 
neben unzweckmäßigen auch die beſten praktiſchen Käfige zu 
ſehen und ſich von einem Bekannten über Ichtere unter- 
richten zu laſſen. Drittens bieten die zahlreichen Vogel— 
Itebhaberzeitungen Belehrung über gute, neue Käfige. 
Viertens zeigen jogar die Preisliften der Händler Hinmwefe 
inbetreff der beiten Einrichtung der Käfige, indem fie fich 
meiltens auf Ruß’ „Handbuch“ berufen. Sollte e8 wirklich 
Liebhaber neben, für welche dies alles iht aus. 
reichend ift? D. R.). n — 

6) Das muß jeder wahre Vogelliebhaber jagen können! 
?) Sollte mein „Handbuch“, dad doch zu taufenden von Gremplaren 

berbreitet, jelbjt in England ald durchaus praktiſch anerkannt iſt, ind Fran 
zoſiſche überfegt wird und ins ruſſiſche heimlich unter einem fremden Namen 
überjegt ift, das ſich zugleich in ſämmtlichen Vereinsbibliotheken befindet 
und bort alfo auch dem gang unbemittelten Liebhaber zugänglich ift, diefen 
Zwed nicht erfüllen ? Dr. 8. R. 

In welder Weife ließe fih eine Entfheidung 
herbeiführen, ob in der Kanarienzucht Einehe oder 

Vielweiberei vorzuziehen fei? 

Wie inbezug auf die Pflege der Kanarien die 
Anfichten der einzelnen Züchter von einander al: 
weichen, jo werden fie auch inbezug auf Einehe und 
Vielweiberei derjelben wenigſtens noch lange Zeit 
verjchieden bleiben. Viele Köpfe, viele Sinne! Ein 
jeder Handelt nad den ſelbſt gemachten Erfahrungen. 
Dies halte ich für jegt auch ganz richtig; denn will 
man ein Weſen in allen feinen Eigenjhaften bis ins 
Heinfte ftudiren und wirklich vollftändig fennen lernen, - 
fo darf man es nicht von einer Seite betrachten. 
Nur ein einfeitiges Urtheil würden wir über die 
Kanarien gewinnen, wenn wir diejelben bereits jegt 
nur polygamiſch oder nur monogamiſch weiterzüchten 
wollten. Bevor man nicht allgemein gefunden, bei 
welcher Züchtungsweife ſich unjere Kanarien in jeder 
Hinficht vervollkommnen, darf man nicht ganz von 
einer oder der andern abgehen. 

Bisher hat man die ſog. Harzer Kanarien 
vorzugsmweife durch Vielweiberei gezüchtet. Es iſt aller- 
dings Mar und läßt fich nicht leugnen, dab polygamijche 
Zucht ihre Mängel hat; aber wir willen nicht, welche 
Mängel fich bei fortgefegter monogamifcher Zucht im 
allgemeinen herausftellen fünnen. Einzelne Zucht: 
ergebnifje find in diefer Beziehung nicht maßgebend. 
Darum kann man nicht ohne mweitres jagen: Viel— 
weiberei ift der Untergang unjerer Kanarien, das 
Seil derfelben ift in der Einmeiberei zu juhen. Die 
Umkehrung diejes Sabes wäre aus naheliegenden 
Gründen geradezu verkehrt zu nennen. Mit dem 
vorlegten Sage will id) durhaus nicht Heren Maſchke 
angreifen; ich jchäge die Meinungen des genannten 
Herrn vielmehr jehr hoch. Außerdem will ich be- 
merken; daß ich fogar auf Herrn Maſchke's Geite 
ftehe. Denn in diefem Jahre habe ich meine erjten 
Verſuche mit monogamiſcher Zucht gemacht. 

Um beftimmt jagen zu können, welche Weije der 
Züchtung vorzuziehen fei, genügt es nicht, daß von 
einzelnen Züchtern Verfuhe angeftellt, Erfahrungen 
gefammelt und veröffentlicht werden, vielmehr jollte 
ſich jeder diefer Aufgabe unterziehen und jo zu baldiger 
Erlangung eines beftimmten Ergebniljes beitragen. 
Ich bitte aber, mich nicht jo verftehen zu wollen, als 
follte nach meiner Meinung die Kanarienzucht in 
ein fortwährendes Prüfen und Probiren ausarten; 
im Gegentheil, die Züchtung muß in einundderjelben 
Weije einen ruhigen Fortgang erhalten. Ein Theil 
der Züchter verbleibt bis auf weitres bei der Viel: 
weiberei, der andre bei der Einweiberei, und beide 
tauschen die gemachten Erfahrungen gegenfeitig aus. 
Auf diefe Weife könnte man vielleicht nah Jahren 
zu einem beftimmten, einheitlichen Ergebnifje gelangen. 

Lehrer U. Ladewig. 
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Srampfanfälle infolge des Seransfangens. 
Als ih vor einiger Zeit einen neuen großen 

Käfig Faufte (braun angeftrihen und gut ausge: 
trodnet), um 14 Stüd felbftgezüchtete Wellenfittiche 
hineinzuthun, biß mich beim Ausfangen der Vögel 
einer derjelben jo in die Hand, daß ich ihn aus 
Nerger mit dem Finger mehrmals auf den Schnabel 
ſchlug. IH ließ ihn dann fopfüber, weil es mir 
grade jo handgerecht war, in den Käfig fliegen und | 
fümmerte mich weiter nit um die Gejellichaft, die 
auch anfcheinend vollzählig ſich auf den oberen Sit- 
ftangen wohl und munter erging. Als ich gegen 
Abend nah längerer Abwejenheit wieder in das Zim— 
mer fam, hörte ich jo eigenthümliche Töne von einem 
der Vögel, wie ich fie noch niemals vernommen. 
IH jah nad) und fand dann dafjelbe Weibchen, das 
mid am Morgen gebifjen hatte, in verzerrten Be— 
mwegungen am Boden herumfriechen, wobei e3 dieje 
Sammertöne ausftieß. Ich nahm e3 jofort aus dem 
Käfig heraus; es hatte Krämpfe im höchſten Grade, 
jedenfalls infolge meiner Strafe und des Echredens 
dur das Herausfangen. Bemerken möchte ic), daß 
es ſich gleich allen übrigen gerade in der Mauſer be 
fand. Ich traute mih nun aber weder Aderlaß 
(d.h. Abjchneiden der Hintern ehe), noch Sturzbad 
anzumenden, wie es von Sachverſtändigen empfoh: 
len wird, es fehlte mir der Muth dazu. Mein 
erfter Gedanke war Dpium anzuwenden. Ich that 
zwei Tropfen in einen Theelöffel Waſſer und gab 
dem Vogel mittelft einer nicht zu ſpitz zugeſchnitte— 
nen Federſpuhle einen dien Tropfen in den Schna— 
bel. Danach hat er feinen Anfall wieder gehabt, 
während ſolche vorher alle drei, dann alle fünf 
Minuten wiederfehrten, immer mit den jchredlichiten 
Schmerzenätönen und Verzerrungen der Flügel und 
Beine verbunden. Ich that den Vogel, nahdem ich 
ihn etwa noch eine Stunde wie vorher anhauchte, 
in einen feinen Käfig, feste ihn an den warmen 
Dfen, wo er auch alsbald etwas Hirſe, Ameijeneier 
und ebenjo Waſſer nahm. Die Yacht jchlief er jehr 
gut. Ich ließ ihn noch den andern Tag über allein 
in dem fleinen Bauer und auch in der warnen 
Stube, aber am Fenfter. Am zweiten Tag bradte 
ich noch einen Vogel hinzu, damit er fi) wieder 
allmälig an Gejellihaft gewöhnen ſollte. Am vier: 
ten Tage jeßte ih ihn in den großen Käfig zu den 
übrigen Vögeln, wo er ganz munter geworden ift. 
IH kann hiernach nur dringend warnen, Wögel wenn 
möglich nicht anzufaſſen beim Ausfangen, jondern jie 
in den andern Käfig von jelbit hineinfliegen zu laſſen, 
bei etwaigen Krampfanfällen aber jedenfalls Opium 
anzuwenden. Charlotte Sporleder. 

Futter für Infektenfreffer. 
Herr Apotheker Nahtmann bringt in Nr. 42 

d. Bl. einen Artikel, dem ich in jeder Hinficht zus 
ftimmen muß, denn auch meine Vögel befinden fich 
bei der Weißwurmfütterung wohl, obgleich ich den 

Weißwurm bisher ftet3 etwas aufgebrüht gegeben, — 
nun aber troden füttere. Leider muß ih ihm auch 
darin zuftimmen, daß der Artikel ſchon jeit Jahren 
verfälicht wird — doch verwahre ich mich ganz ent= 
ſchieden dagegen, daß Dies jeitens der Zwilchen- 
händler geichieht! Ich bezog meinen Bedarf bisher 
von Leitmerig — und befam Weißwurm mit teig- 
artigen Zuſätzen; um nun ganz ficher zu gehen, 
beauftragte ich in diefem Sahre Herrn U. Opitz in 
Bodenbach, einen langjährigen Gejchäftsfreund und 
mir als jtreng rechtlicher Mann befannt, alles was 
er an Weißwurm einkaufen könne, mir zu jenden. 
Jedoch ſchon bei der Ablieferung der eriten Sendung 
mußte ich denſelben auf die Fälſchung aufmerkfam 
mahen! Da der Fang und der Einkauf fi aber 
nur auf ganz furze Zeit erjtredt, jo mußte ich wohl 
oder übel (nur um Weißwurm überhaupt zu 
haben) denſelben, wie er nun einmal war, ab= 
nehmen. Sit es auch eine Fälſchung, jo Ichadet doch 
der Teig — den nach meiner feften Ueberzeugung 
nur die Weißwurmfänger, nicht aber die Zwiſchen— 
händler beimishen — den Vögeln nichts, und it 
das Futter auch mit diefem ein vecht nahrhaftes und 
gejundes zu nennen. Oskar Reinhold. 

Wir werden demnächft hierauf zurüdfommen. D. R. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ein verfannter Freund. Der große Würger, 

Dorndreher oder Neuntödter (Lanius collurio, Z.) ailt ſchon 
feinem Stamm nad. als einer der größten Räuber feiner Urt, 
und auch das Wogelihußgeieb für Dberöfterreih vom 
30. April 1870, Pr. 24 8. ©. B., febt ihn nur unter die 
Kategorie B., d. t. unter jene Vögel, die fih nur zum 
Theil von Inſekten nähren und daher außer der Brut 
zeit von Sedermann getödtet werden können; und wirklich 
gebt von ihm das Gerücht, daß er die junge Brut anderer 
nühzlicher Bögel aus dem Neite hole und verzehre, daher 
er in jedem Obſtgarten als Feind betrachtet merden müſſe. 
Dennodb möchte ib ihm einige Worte zu feiner Vertheidi- 
aung widmen. Sm vorigen Sahre bemerkte ich in meinem 
Dbitgarten ein ſolches Würgerpar, das in einer Buchen» 
hecke des Iebenden Zauns fein Neſt hatte, und oft beob⸗ 
aͤchtete ih das ſchöne Männchen mit ſeiner breiten blauen 
Kappe und dem bunten Gefieder, wie es in ſchmucker Hal» 
tung auf einem freien Baumalt ruhig jaß und fein Neit 
mit den Sungen uͤberwachte. Defter dachte ich auch wol 
daran, daß die flüggen Sungen in den Herbſtferien eine 
rechte Sagdbeute für die heimfehrenden Studenten abgeben 
würden. Eines Tags ging ich wieder in den Garten und 
ftaunte nicht wenig, als ih an den Fruchtſpießen eines 
Birnwildlings in der Nähe des Nteftes der Würger vier 
Mäushen angedreht fand, deren eines zur Hälfte bereits 
aufgezehrt war, und die niemand anders als mein wadrer 
MWürger dorthin geftidt haben konnte. Da mir in dem- 
jelben Frühjahr die Mäufe zwei junge Apfelbäume ver 
nichtet hatten und auch der fachkundige Mäujefänger des 
Orts, ein im Dienft verwitterter grauer Patron, fie nicht 
erwilchen Fonnte, jo war ich über diefen gelungenen Racheakt 
höchſt erfreut und gelobte ſogleich, die ganze junge Brut 
während des Sommers in Schuß zu nehmen, was auch 
geſchah. Am nächſten Tage verjehwand die bereits halb 
angefreſſene Maus, dagegen ftecte eine fünfte ſolche nebens 
bei an einem andern Spieße. Wenn man ermägt, daß 
eine Maus nicht viel weniger Gewicht haben dürfte, als 
der Vogel ſelbſt, daß diejer fie in die Krone de8 Baumes 
aufhebt und dort fo feit in den Dorn eindreht, daß die 
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Spitze deflelben den nanzen Leib durchdringt und ed ſogar 
Mühe Zoftet, diejelbe wieder Ioszulöfen, jo fann man 
fi einen Begriff davon machen, melde Muskelkraft der 
doch verhältnikmähig kleine Wogel in feinen Füßen, dem 

Schnabel und dem breitgedrücdten Schädel befigt. Im 

heurigen Frühjahre waren Schnepfen und Schwalben be- 
reit8 einige Zeit eingerüct, als endlih auch mein MWürger- 

männden wieder zurückkam; der Würger dürfte daher einer ver 

am fpäteften rücfehrenden Zugvögel fein. Sch begrüßte ihn 
freudig zum erftenmal wieder in meinem Gartem, mo ic 
ihn im Wipfel eines Apfelbaums fisen ſah. Als ich unter 
den Baum trat, flog er fort; ich aber ſah an dem Frucht- 
ſpieße eines Aſtes eine große fette Maulmurfsgrille jteden, 
melde, noch lebend, fih im Schmerze herummand, ohne 
von ihrem Marterpfahle loskommen zu fünnen. Da mic 
das arme Thier erbarmte, nahm ih es mit einem Stock 
vom Aft herab und tödtete e8, ließ es aber an einer offnen 
Stelle des Bodens ſo liegen, daß es von der Stelle des 
Baums aus, wo e8 früher ſteckte, leicht gejehen werden 
fonnte. Als ich ſpäter wieder in den Garten und an die 
Stelle fam, war der todte Schädling verjehmunden ; 
zweifelsohne hatte der Würger feine Beute geholt und 
verzehrt. Solchen Keinden in meinem Garten will ich 
daher gern ein Aſyl newähren. 

Dr. 1.9 Sranfenmarft. 

Anfragen und Auskunft. 
Herın Lehrer Karnop: Wenn Ihnen die Schwarz-, 

Mein, Miftel- und Singdroffel, melde Sie im Herbit ger 
fangen, im Sanuar ſämmtlich an Durchfall mit blutiger 
Entlerung zugrunde gegangen, jo liegt dies einfab in 
unrichtiger Verpflegung begründet. Schreiben Sie nur ger 
fälliaft genau, mie Sie biöher gefüttert haben, dann mill 
ih Shnen Rathſchläge geben und auch Ihre übrigen An- 
fragen beantworten. 

Herrn Hugo Arpert: 1. Wenn Sie von adt 
Pärchen Wellenfittiben in einem Sahre 90 Zunge per 
zogen, To ift das allerdings ein auferordentlicher Grfolg, 
mobei das eine Par mit drei Bruten von je 5, 9 und 7 
Köpfen fih ganz beſonders hervorgetban. Nach Ihrem 
Wunſch theile ib diefe Züchtung zum Beiſpiel für Andere 
bier gern mit. 2. Ste haben von einem Par reinweißer 
KReisvögel unter anderen einen gezogen, welcher dem ge— 
möhnlichen eingeführten Neisvogel völlig gleicht — derartige 
Rückſchläge bat man allerdings jchon vielfach beobadıtet. 

Herrn Theodor Frand: 1. Sie jchreiben, über die 
Steindrofjel fet in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber* 
feine Auskunft vorhanden, uad doch finden Sie darin 
©. 291 eine ſehr ausſührliche Beſchreibung nebit Angaben 
ihrer Bedürfniſſe und ©. 380 die Vorſchrift zur Be— 
reitung des Drofjelfutterd. Freilich müſſen Sie ſich mein 
„Handbuh für Vogelliebhaber“ I. zweite Auflage für 
>. 253 Taufen. 2. She gemöhnliches MWeichfutter aus 
MWeißbrot, hartgegekochtem Gidotter und Baumöl ift nach 
meiner Meberjeugung für eine Steindroſſel nicht ausreichend. 
Noch ſchlimmer aber iſt ed, wenn Sie Schhwarzdrofieln, 
Graudrofieln u. a. blos mit einem Gemiſch aus Geriten- 
mehl und ſüßer Mile füttern wollen. Dafjelbe iit gerade fo 
naturgemäß, als wenn Sie jelber blos Käfe ohne jede weitre 
Zugabe eſſen jollten. Die Steindroffel ift nach meinem 
„Handbuch“ am billigiten mit einem Gemiſch aus trodenen 
Ameijenpuppen, geriebenen Mören und ein wenig_feinge- 
badtem, rohem, mageren Fleiſch zu ernäßren, beſſer aber 
mit einem der Gemiſche, welde unter Drofielfutter an- 
gegeben jind. Bei der Fütterung mit Milch und Gerften- 
mehl müſſen Sie wenigiteng Ameijenpuppen und Mehl— 
würmer zugeben. 

Herrn Eiſenbahn-Aſſiſtent M. Stod: Cs fommt 
wol manhmal vor, dab ein Par Wellenſittiche trotz 
zwedmäßiger Einrichtung und ſorgſamer Pflege den- 
noch nicht niftet. Da zeigt ib dann allerdings meiſtens 
als ein ganz wortreffliches Hilfsmittel die Bevölkerung 
des Käfige mit einem zweiten oder gar mit einem dritten 

Pärchen. Das gute Beifpiel, Eiferſucht ıc. wirfen über- 
raſchend. Eine Hauptſache ift dann aber die entipechende 
Verpflegung und inbetreff diejer finden Sie in meinem 
„Handbuh für Vogelliebhaber“ I. auch über den Wellen. 
er alles, was die bisherigen Grfahrungen ergeben 
aben. 

Herrn Fehter-MWeber: Wenn Shr merthvoller 
Doppelgelbfopf (der übrigens richtig P. Levaillanti und 
nicht P. ochrocephalus, wie Brehm irrthümlich angegeben, 
heißt) jo ſehr viel Waller trinkt, jo ift die mäflerige Ent- 
lerung von vornherein garnicht bedenklich; fie würde 
es nur dann fein, wenn fie völlig wäflerig ohne Eonfiftente 
Peftandtheile oder gar fehleimig wäre. Dagegen ilt die 
alljährliche Erfranfung im Februar und März ſehr bevenf- 
lb und Sie dürfen keineswegs glauben, daß dieſelbe 
ohne jede Veranlaſſung eintrete.e Deshalb rathe ich zu 
folgenden Mafregeln: zunäcit geben Sie das Xrinf- 
waſſer nur abgkocht und dann in einer mit Papier 
bededten Kanne abgekühlt und ſetzen Sie, jedoch nur in 
der Zeit wenn er zu erfranfen pflegt, auf ein Liter etwa 
wie ein Hirfeforn groß Salicyljäure, aber nit in 
Spiritus aufgelöft, fondern nur durch ſchütteln im Waſſer 
jertheilt, hinzu. Der gekochte Mais muß in ——— 
Weiſe behandelt werden, wie in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I. angegeben und darf namentlich nie— 
mals länger liegen als einen Tag, damit er nicht ſauer 
werde. Die Erfranfung regelmähig aljährlib im März 
fann eben nur vom Waſſer oder Futter —— und Sie 
müſſen alſo wie oben erörtert auf beides höchſt ſorgſam 
achten. Vielleicht liegt es auch daran, daß Sie ihm unter 
den Baumäſten zum benagen irgend etwas ſchädliches 
neben. Lejen Sie alfo recht ſorgſam auch in dieſer Ber 
jiehung in dem „Handbudh“ nad). 

Herrn W. Ullrich: Der ſchwarzköpfige Zeilig, ein 
Vogel, der im übrigen in vortrefflibem Zuſtande war, 
ift an Unterleibsentzündung mit fchleimiger Cntlerung 
neftorben. Ob er fhon bei der Abiendung krank gemejen 
er erit in Shrer Pflege erkrankt ift, kann ich nicht 
agen. 

Herrn S. Gleim: Schade um den ſchönen Vogel! 
Es war ein vorzugsweife prächtiges Männchen Samen- 

fnader mit rother Bruft (Spermestes haematina). Als 

Todesurfache zeigte ſich krankhaft ermweichte Xeber, bei im 

übrigen mwohlgenährtem Körper. 

Zrielweclel. 

Herrn Karl Kregibmar: Wie immer, fo find mir 
au diesmal Ihre Beiträge willfommen. Zugleich werde 
ib Ihnen in einigen Wochen die Korrefturbogen von der 
neuen Auflage meines „Handbuch für Wogelliebbaber* IT., 
einheimiſche Stubenvögel, zugeben laſſen und Sie bitten, 
daß Sie Ihre Bemerkungen auf diejelben eintragen. — 
Herrn Pfannenijhmid: Vielen Dank für Ihre An— 
tegung! Diejelbe joll meinerfeit8 demnächſt mit allem 
Nachdruck in die Deffentlichfeit gebracht werden. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglik bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmitraße. 

Anzeigen. 

Zu kaufen: 
2 Weibben Weadagasfar-Zwergpapageien. 
1 Weibchen Nymphen-Sittich. 
1 Weibchen Sperlingstäubchen. 
Zu verkaufen oder tauſchen: 

Zebrafinken, a Par 6 4, einzelne Weibchen, 44 4, 
Mellenpapageien, 4 Par 5 46 Adreſſe; 
2222) Exotische Vögel, Gmünd, Württemberg. 
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Dentfche Ta 79er getrorfnete Ameijeneier 
à Kilo 46 3,10 bei 5 Kilo à A 3, offerirt 
[2223] Rudo!iph Sausse, Elbing. 

Für Taubenfreunde. 
Von meiner bedeutenden Sammlung echte konſtante 

Raſſetauben gebe ih ab: ſchwarze, rothe, gelbe, blaue und 
geperlte Elſtertauben, Scorniteinfeger- und Gistauben, 
gelbe, rothe, weiße, jchwarze und glatte Tauben, do. mit 
weißem Schwan;, allerlei geflügelte und einfarbige Mövchen, 
jede8 Par fehlerfrei und ſeltene Exemplare, Preis 
a Par 10 9 Speziell empfehlenswerth find meine 
prämirten Glitertauben und tauſche ich gern gegen Fafanen, 
feltene Enten, kaliforniſche Wachteln u. j. w. 
Adrefle: Fabrifbejiter B. Sönderup, 

[2224] Grmelunden, Gjentofte, in Dänemark, 

Mehliwirmer, volles Ma, reine Ware, fürs Liter 
mit Verpadung 646 
[2225] Theodor Frand in Barmen. 

Gute, reinfchlagende Kanarienvögel, Roller: und 
Kollerftamm, hat von jett an abzugeben [2226] 

BE. NZust, 

Lindenau=Leipzig, Heineftr. 14. 

Vorzüglichite Eierprüfer mit Gebraucsanmweifung 
für 1. 50 3 offerirt F. Seiffert’s Huhnzucht in 
Charlottenburg. Der Prüfer zeint, ob das Ci frisch, 
alt, faul, ob mit reiner, unvollfommener oder normaler 
Befruchtung. Verſandt gegen Nachnahme, [2227] 

1 Mops-Hund 
13 Monate alt, reine, edle Raſſe und felten ſchön Kat abe 
zugeben ©. F. Schröder, 

[2228] VParchim i. M. 

Abzuaeben: 2 zahme Eichhörnchen 10 HM, 1 Par auf: 
gezogene Dompfaffen 8 se, 1 jebmwarzer Dompfaff 20 6 
[2229] BE. Tetzner, Gütersloh i. Weftf. 

Zu verfaufen: 1 Portorikopapagei 27 6, 1 Alerander- 
papagei 13 A, 1 Par Drangeweber 10 6, 3 Par Zebra- 
finfen, a Par 9 A, 1 Sndigovogel 9 H, Mustatfinken 
Par 7 6, Neisvögel Par 5 6, Lachtauben Par 3 A 
Tauſche auch gegen Sprofier, Rachtigalen, Plattmönche, 
Rothkehlchen, Stiglite, Zeiftge, Hänflinge, Männcen. 

Emil Pomsmner, 
[2230] Leipzig, Gerberitr. 51. 

Vertauſche ein altes ſchönes Nymphenmännchen gegen 
ein Nymphenweibchen oder zuchtf. Zebra» oder Bandfinken. 
[2231] Maerker, Bolizeifommifjar, Neuwied. 

Zu verfaufen: 1 Graupavagei, ferngejund, ſchön im 
Gefieder, fingerzahbm, an Wafler, Mais, Hanf und Weiß— 
brot gewöhnt, ſpricht Jakob, waderer Papa, wackere Frau, 
Sobann fomm mal her, Schafskopf, Dickkopf, Zora, So, 
madere Polli, Jakob, Du Spitbube, Guten Morgen Herr 
Meier. Pfeift Lott ift todt. Preis 75 46 unter Garantie, 
mit großem, ſchönem neuen Bauer 10 6 mehr. 

3. E. Zorn, 
[2232] Oldenburg im Gr. 

Kanarienvögel, 
jelbitgesüchtete, und von beften Stämmen Andreasberger 
Kanarienvögel, verjendet unter Garantie lebender Ankunft 
und gegen Nachnahme im Preife von 12 bis 24 6 

L. Fäder sem., Vogelhandlung. 
[2233] St. Andreasberg a./Harz. 

Prächtiger, zahmer Storch, 15 He mit Verpadung. 
[2234] Eiheodor Eranck, Barmen, 

Feine Pariſ. Trompeter Kanarien und Lengl. Pavageien- 
käfig, verf. [2235] Ackermann, Kaſſel, Köln-Str. 21. 

 Meerkatze, 
Eine Meerfage Männchen), ſehr großes Prachteremplar, 

iſt gegen eine dergleichen aanz zahme zu vertaufchen, auch 
genen Nufzahlung. Eonit. Nitter v. Buchenthal, 
[2236] Poſt Sadagöra i. d. Bukowina. 

Echte Harzer Kanarienroller von 6 bis 15 6, Weibch. 
a 1 Wildvögel: ein kleiner Alerander-Papagei, 15 A, 
zwei jchöne Amazonen, à 27 . DBogelbauer in allen 
Größen verjendet unter Garantie und Nachnahme 

[2237] €. Kastenbein, Klausthal a/Harz. 

Dfferire grüne und graue Papagei-Jakos, jprechend 
und nicht Sprechend, zu verfchiedenen SPreifen. Näheres 
theile gerne brieflich mit. 
95 
2200 Alb. Heikens, 

Bremerhaven. 

Zu verfaufen: Bergfinfen à St. 50 4, Dip. 5 A, 
Grünfinfen à St. 60 4, Did. 6A, Bart. und Stein- 
zeifige & St. 75 4, Otzd. 3 A, Buchfinken, Bluthänf- 
linge. Girlitze, Wald: und Gartenftiglige, Flachsfinken 
a St. 90 4, Did. 9 A, Gimpel⸗ und Sternbeißer a St. 
1 A, Did. 10 A, Fichtenfreuzichnäbel a St. 1 50 4, 
Dpd. 14 6, Kiefernkreuzfchnäbel à St. 2 MH, Did. 16 46, 
Weibchen die Hälfte. 

Zoologiſche Handlung 9. Jenikovsky, 
[2239] Breßburg (lingarn). 

Zu verfaufen. 1 Graupapagei, jung, gejund, gut im 
Gefieder, äußerſt fingerzahm, deutlich Spricht und pfeift, ift 
billig zu verfaufen, oder gegen Münzen zu vertaufchen. 
[2240] W. Schreier, Ollenburg i./Gr. 

Ad. Stüdemann, [2241] 
Berlin, Weinmeifteritr. 14, C., 

Fabrit von Vogeltäfigen in allen Größen, 
von 75 ⸗ bis 300 4& das Stüd, empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nab Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel» 
liebhaber“. Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen ge» 
fälligit Poftmarfe beizulegen. 

Belten diesjährigen Weiſwurm, 
x Ameiſeneier 

und Vogelfutter aller Art empfiehlt 
Oskar Beinhold in Leipzig, Vogelfutter-Handlung. 

Kanarienvögel. 
Driatnal- Roller eriten Ranges, mit abmechfelnd 

ſchweren Touren von 7 6 an und höher, Waldvögel, 
alle Sorten Vogelbauer, Rübſamen. Softverjandt 
gegen Nachnahme oder Kinjendung des Betrag, unter 
Garantie guten Geſanges und gejunder Ankunft. 

Wiln Gönneke. 
[2243] St. Andrendberg a. /H. 

Avlesbury-Enten, Yokohama, Dorking-, Silberbantam«- 
Hühner habe abzugeben durch Kauf oder Tauſch. 

Borack, Pfarrer, 
[2244] Bloefien bei Mierjeburg. 

Suehe zu kaufen: 
Baum, Brach- und Wafferpieper (Akthus arboreus, 

campestris, aquaticus), gleichviel, ob Männd. oder Weibch. 
Um gefl. Offerten bittet B. Dürigen, 
[2245] Kerlin, Luiſenſtraße 52. 

[2242] 
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Dfferire: Stiglibhähne, Rothhänflinge, Girlikmänn- 
hen, rothe Rreugichnäbel, Kernbeiker, Rottfehlchen a Stüd 
1 46, gelbe Kreußichnäbel, Zeiſigmännchen, Buchfinken— 
männden à Stüd 50 4, rotbe Dompfaffen 1 & 50 4, 

Dompfaffenweibchen, Stiglitzweibchen, à Stüd 40 %, 
Schwarzplaltmännden, Singdroffelmännden, Amjelmäunden 
a Stük 4 M, mit einfchlanender Werpadung, verjendet | 

unter Poftnabnahme Eduard Böhme! 
[2246] in Zudmantel (öfterr, Schlefien). 

Melfenfittihe, junge, & Ctüd 2,50—3,50 6; 
niftfähige Pare 6—8 Mark verjendet i 3 
[2247] Otto Wigand in Zeit. 

Ulmer Bosse 
(BPradteremplar) 

2% Sahre alt, billig zu verkaufen. 
[2248] Philipp Siebert, £uldn. 

Zu verfaufen bat zwei ganz zahme zweijährige Eidj- 
hörnden, ſehr ſchön und richtiges Par für 5 M. [2249] 

M. Henkel, Stetten bei Alimdelheim (Bavern). 

2 oe 

kKanarienvogel. 
Sch erhielt auch in letter Zrit wieder eine große An— 

zahl Anerfennunasjchreiben, von denen ich einige im Auszuge 
bier folgen lafle. i 

Herr General: Major Baron Buol in Troppau. 
30. September 1879. „Verehrter Herr M.! Die beiden 
Vögelchen, welche Sie mir zu fenden die Güte hatten, find 
bewunderungswürdig, ihr Geſang ausgezeichnet und haben 
Sie mir dur diefe Sendung eine große Freude bereitet, 
empfangen Sie dafür meinen beiten Dank!“ — Herr 
M. Freiherr v. Eornberg in Hanau a. M. 12. Gep- 
tember 1879. „Sch bin mit dem Vogel jehr zufrieden.“ 
— Herr Guftad Handrod in Hannover. 3. Dft. 1879. 
„Der Vogel ift gut angefommen, jage dafür meinen beiten 
Dank, er fingt vortrefflib ſchön!“ — Herr Pfarrer 
Schul in Brogen bei Tempelburg. 13. Dftober 1879. 
„Nachdem ich bereits vier Kanarienvögel von Ihnen bezogen 
babe, von denen ich vornämlich mit dem unterm 10. Sanuar er. 
äufrieden war, erjuhe ih Sie wiederum“ x. — Herr 
Pfarrverivefer Boſch in Welfchenfteinach. 31. 8. 79. 
„.-.. Derjelbe war diefer Rage bei mir, um meine 
2 Sänger zu bören, er ſchien ganz entzüct zu fein über 
den herrlichen Sefang. Dffen geitanden, bat mich's noch 
feinen Augenblick gereut, dieje Ausgabe gemacht zu haben.“ 
— Herr Lazareth- Infpeftor Philippi. 26. 10. 1879, 
„Der von Zhnen erhaltene Roller ichlägt recht gut ein. — 
Herr Alfred von Walter in Lübek. „Betreffs des ein» 
gelandten Wogeld muß ih Ihnen noch meine volle Zu- 
friedenheit ausdrüden. Gleich einige Stunden nach feiner 
Ankunft fing er zu fingen an und feitvem erfreut er und 
und unjere Bekannten, die ihn zu bewundern fommen, dur 
feinen klaren und fchönen Vortrag. — Frau Barorin 
E. Séau in Franzendbad. 30. Ditober 1879. „Euer 
Mohlgeboren! Der Vogel iſt allerliebit, er fing gleich bei der 
Ankunft zu fingen an und fingt den ganzen Tag. ... Bin 
Shnen jehr dankbar, werde Allen Shr Haus empfehlen.”[2250] 

R. Maschke in St. Andreasberg im Harz. 

Viktor &rundner, Zoologie Handlung, 
Königsfutter (Braunicmeig), 

bietet an: 2 Stüd 14 Jahr alte, ganz ſchwarze, raſſeechte 
Neufoundländer Hunde, A Std. 100 46, Havannah-Seiden- 
pudelchen, $ Sahr alt, à Std. 20 46, 1 Jahr alt 30 #, 
Rauh ⸗· Terrier (Rattenfänger-Naffe), 4 Jahr, à Std. 15 46, 
1 do. Hündin, 2 Sabr (garant. Rattenfünger) 20 46, 1 Neu- 
foundländer, 8 Wochen alt (ganz echt), 20 4 

Einen hellrothen, zahmen, ſchön fprechenden Yrara 

mit Reif und Kette für 105 se [2251] 

Praktiſche Gefangskäften 
wie folde vom Leipz. Kangrienz.Verein beſchloſſen und zur 
Ausftellung bei den zur Prämirung angemeldeten Vögeln 
nur zuläjfig, & Std. 4@ 1,50; 

r x 222 Harzer Vogelbaner 
von Karl Range in St. Undreasberg, und fonftige zur Wogel- 
zubt und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preißmerth 
Oskar Reinhold in Leipzig, Yogelfutter-Handlung. 
= Preisverzeichniß poft- und foltenfrei. = 

 Chmad Par prachtvolle Tümmler und ſchwere Klatich- 
tauben, gebe gegen Groten in Tauſch. 

[2253] Eduard Frank, Andernach. 

Am eifen eierä Kilo 3,50 M, gtöhere Poſten billiger, 
bat abzugeben A. Franziskus, Wittenberg. [2254] 

fr 2255 Bogelfutter 1 
für in» und ausländiihe Vögel empfiehlt 

@sk. Reinheld in Zeipzig. 

Berkaufsftelle in Berlin sei A. Rossow, 
Manteuffelitraße 29, 

Sehr jchöne, gut getrocknete Ameijeneier, Prima- 
ware, find noch abzugeben bei 

Franz Aumeyer in Linz a./Donau, 
[2256] Landſtraße 55. 

Feine Harzer-Noller, eigner Zucht, mit lispelnden 
Schnattern, Elingenden Hoblrollen, Hochpfeifen und anderen 
feinen Pfeifen, verjendet unter Nachnahme von 12—13 A 

Ch. Oberbeck, Zimmermann, 
Wernigerode am Harz. 

R 12258] Kolkraben, 12258] 
groß und zabm, ſuche ich zu faufen, und die Zeitichrift: 
„Gefiederte Welt" Jahrg. 1878, komplett u. gut erhalten, 
billig zu verfaufen. 

Altenburg (Sadjen). 

Zoologifhe Handlung 
H. Jenikovsky, 

Prefburg (Ungarn), 
offeriert: Garantirte Männch. von: Donau-Nachtigalen I. 
12 46, II. 10 46, gelbe Spötter I. 10 46, I. 8.4, Schwarz« 
plattl I. 10 46, U. 8 46, unabgebörte 6 46, Singdrofieln I. 
10 4, II. 8 46, unabgebörte 4 46, Sprofler, echt ungariſche I. 
20 46, II. 15 46, Polniſche I. 15 #6, U. 12 46, Roth» 
teblben 5 46, unabgehörte 2 46, Blaukehlchen 10 A, 
Amſel I. 8 46, II. 6 6, unabgehörte 4 46; Merjchweinden 
à Par 1.16 50 8, weiße zahme Ratten & Par 16, weiße 
Mäufe a P. 50 4, Frettchen, zahm, à Std. 10 46; Schöne 
weiße Hirle à Kilo 30 4. Verſandt von 10 Kilo auf- 
wärts. Schöne Ameiſeneier (feine Gebirgdameijeneier) 
à Liter 85 4, Verfandt von 10 Liter aufmärtse. Mehl⸗ 
würmer à Liter 8 4 (rein). Auch find jetzt alle Arten 
förnerfreflender Vögel am Lager. [2259] 

[2257] 

€. J. Hübler sen. 

Verfanfe gez. japaneſiſche Mövchen, braunbunt, 
à Std. 5 A, gelbbunt, & Std. 6 6, Zebrafinken, Nik- 
geſchwiſter, à Par 3 6, blaugraue Pärchen, 2 Mud,, 
a Std. 7,50 6 Suche zu kaufen: 1 Wbd. Graugirlig, 
1 Wbh. El. Kubafint, mehrere Wbch. Coryllis galgulus, 
oder joldhe gegen Männchen umzutaufchen. 

[2260] A. Frenzel, Freibilrg, Sadjen. r 
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Chriſtiane Hagenbeck, 
IR wer 17 3 

Handlung erotiicher Vögel, Hamburg, [361] 
bat vorräthig und empfiehlt: Gelbbrüftige, blaue, dunfelrothe und hellrotbe Araras; rothhaubige, orangehaubige, wei- 
haubige, große nelbhaubige, Duforps-, Rofa- und Inkakakadus; Graupapageien (Jakos), Segelibiffvögel; Amazonen⸗, 
Surinam, Vrüller-, Gelbnaden», Neuholländer, große ſchwaxze, kleine ſchwarze, blauföpfige, gelbköpfige, Gambia» und 
Sonnen-Papageien; Doppelgelbföpfe; rothrückige Amgzonen; Linne's Edelpapageien (E. Linnei); Köntgsfittibe Männcen 
in Pract); Halbmond-, Gelbwangen-, Mönchs- und Gragfittiche; Wellenpapageien, bier gezüchtet, vollitändin ausgefärbt; 
Sperlinge-Infeparables; graue Kardinäle; div. Arten Pfäffchen; Mozsambitzeifine; Zebrafinfen; weißköpfige, jchmarz« 
Töpfige und dreifarbige Nonnen; gelbbunte und braunbunte jap. Mövchen; Silberfaländen; Bard- und Zigerfinken ; 
fleine und größte Elſterchen; Aftrilde; Goldweber; Feuer, Blutihnabel- und Raßweber; Samaifa-Trupiale; falifornische 
und weſtindiſche Wachteln. 

Die Großhandlung von [2262] 

Chs. JBamrach, 
Naturalift und Thierhbändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 M, Roſakakadus & 12 M, Mönchsſittiche à Par 16 6, blaß« 
köpfige Buntfittibe a Par 60 6, Sendavafittibe & Par 60 , Tirifafittibe A Par 16 A, graue Kardinäle & Par 
12 A, Purpurtangaren & Stüd 49 M, Drganiften à Std. 25 44; Shetland-Ponnis (3 Meter hoch) à 300 46, Seiden» 
äffchen a Par 40 AM REN — 

3. Abrahanis, [263] 
Großhändler mit Fremdländischen Vögeln und anderen Thieren, 

191. 192 St. Georges Street, East, London, 
hat vorräthig: 2 Par jchwarzföpfige Sittiche (Psittacus nanday), 6 Par Zuifittihe (P. tui), 5 Par Gelbflügelfittiche 
(P. xanthopterus), 8 hellrothe Araras (P. macao), 3 blaue Arara$ (P. ararauna), 25 Amazonenpapageien (P. aestivus), 
20 Graupapageien (P. erithacus); 2 Par eguptiiche Springmäufe (Dipus aegyptus). Außerdem find noch vorhanden: 
Singfittihe (P. haematonotus), Nymfen (P. Novae-Hollandiae), Zori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Blau- 
Tappenfitticye (P. haematogaster) u. f. w. 

A. HE. Jamrach, = 
Groghändler mit lebenden fremdlandiihen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Wierfüßlern, Reptilien u. a., 
As East India Road, London, Rast. 

Josef Günther, 
220; Handlung in- und ausländilcer Bögel in Wien, 

1. Bezirk Tegetthofitrafe Nr. 6, 4. Bezirf Hauptitrafe Nr. 2. 
Dfferire wieder 1200 Stüd Tigerfinken à D£. zu 25 A, fammt Berbadung. 

49% weit. 

— Draht- ni. \\ 

rostet nie.’ /, 

Die beliebten Kuppelbauer in 
Mahagoni und dunkel nur 7,50 A 
Harzer Kanarienvögel, 

vorzüglihe Schläger, zu den billigiten 
Preiſen, Badezimmer für die Wögel 
fowie fämmtliche Utenfilien bei 

F. Klippert, Se 
1 2266 20 Par edle Tauben hat billig zu verkaufen 

ied Serlin, 37 66] 122607 L. Ahlgrim, Neuſtrelitz i/Medlbg. 

Frie richſt raße Zu verkaufen: Wellenſittiche Par 106 
[2270] Dex, Berlin, Landsberger Allee 159. 

76 „ „ Hunde „—.80 
100 „ „ Rehe „607 ° 
iste u. Gebrauchs-Anweisung 

franco. [2268] 
Fertige Hühnerhänser. 

Kallenberg & Feyerabend, 
Ludwigsburg (Württemberg). 

Größte Fabrif f 19mm für Vögel e 1.90) 3 
bon 3| 25 „ „ Küchlein „ I = 

j ellw3lee 5 SEasanen@r za, = 
Vogelbauern. Maschen F 41, „ Hühner-,„ 1—: 3 

2 ä 
= z 
a » » Hasen „—.%0 

L 

Sorte, hat mehrere Dutzend abzugeben Eine fl, Mineralfammlung (ib. Stufen) gegen 
Hermann Schulze, erot. Vögel zu vertauſchen, Gewicht 55 Pfund, bei 

[2267] Zoologiihe Handlung, Altenburg i. Sachſ. [2271] Eduard Franf, Andernach. 

Louis Gerfgel verlagsdachhandluug (Saftan Sofmann) in Serlin. Drad der Worddentihen Suhdrarerei in Berlin, Wilhelmftraße 32, 

Hochrothe Goldlaichjifche zur Zucht, von feiniter | 
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Meine Sudterfolge mit einheimifhen SHtuber- 
vögeln. 

Von Friedrich Arnold. 

(Schluß). 

Glüdlichen Erfolg hatte ih in der Gimpelzuct. 
Es war im vorigen Jahre am 10. Mai, als ich 
ganz unerwartet jah, daß mein Gimpelmänndhen 
jeiner ſchmuckloſen Artgenoſſin ganz befondre Liebens- 
mwürdigfeit zutheil werden lief. Am 14, bereits 
begannen die beiden fehr eifrig ein eignes Heim zu 
gründen, und zwar hatten fie jich dazu ein ganz ge: 
wöhnliches Niſtkörbchen aus Stroh gewählt. ALS 
Bauftoffe benugten fie hauptſächlich Mos, doch auch 
einige Leinwandfegen und Charpie, befonders aber 
noch Spinnweben und Kälberhare. Der Bau 
wurde jehr hoch. Am 21. legte das Weibchen das 
erite Ei, dem noch fünf weitere folgten, am 24. 
begann es bereits zu brüten. Am 8. Juni er: 

Vogelliebhaber, -Zücht 

Dr. Karl Ruf. 

er ud Händler. 
Anzeigen werden die gefpaltene 
Metitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen, 

NN 

November 1879. VII. Jahrgang. 

blidten zwei, am 9. noch weitere zwei Junge das 
Licht der Welt. Sie wurden mit hartgekochtem Ei, 
feingewiegtem magern Fleiſch, viel friſchen Ameifen- 
eiern und die erften drei Tage aud mit in Roth: 
wein gemweichter und dann gut ausgebrüdter Semmel 
gefüttert, vom fünften Lebenstage an fütterte ich 
außerdem Mehlwürmer, viel Salat, Mohn und Hanf. 
Am 10. Juni fand ih ein noch ganz nadtes 
Junges todt auf dem Boden, Die übrigen gediehen 
prädtig. Am 13., alfo mit dem Alter von 
5 Tagen, ſproßten die Kiele, vom 15. bis 21. ent 
widelten fih die Federn, am 2. Juli verließen fie 
auf Nimmermwiederkehr tas Net, am 6. fraßen fie 
jelbft. Es waren zwei Männden und ein Weibchen. 
Den eriteren fehlte bis zum Herbſt die ſchön rothe 
Bruſt des alten Vogels; diejelbe erſchien nur röthlich 
angebaut; in der Maufer veränderte fich bie 
Farbe ſchon jehr, doch find fie noch immer nicht fo 
prächtig roth wie der alte Vogel. Die übrigen 
zwei Eier waren taub. ine zweite Brut machten 
die Gimpel bis jeßt nidt. Ganz befonders Tiebten 
und lieben noch Alt wie Sung: Salat, Ameijeneier, 
Fleiih und Mohn. Hanf wird ziemlich felten ge- 
reiht. Mehlwürmer find nur zeitweife, faft gleich 
einer Spielerei willfommen. Große Gejangsfunft 
entwidelte das Männden während der Brutzeit 
durchaus nicht, während es leider recht fleißig feine 
fnarrenden, quitſchenden Töne hören ließ. Umſo— 
mehr ergötzte es aber das Auge durch gefällige, 
liebenswürdige Bewegungen. Auch das alte Weib: 
hen ließ höchſt überflüffigerweife ähnlihe Strofen 
wie das Männchen hören und das junge Weibchen 
vollends entwicelt fich gegenwärtig zu einer Lukka, 
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nur Schade, daß menſchliche Ohren für die Leiltungen 
eines gefühlvollen Gimpel-Fräuleins durchaus nicht 
vorurtheilsfreie Lauſcher find. 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben gefhilderf. 

Don 9. Nehrling. 

Der Haubentyraun 
(Tyrannus erinitus, Z.; Myiarchus crinitus, Cb.). 

In den Staten Wisfonfin und Slinois kommt 
der Haubentyrann jelten vor. Nur in jehr geeig- 
neten Waldgegenden trifft man einmal ein einzelnes 
Pärchen diefer Vögel. Hier führt er ein zurückge— 
zognes Einfiedlerleben, it jehr jheu und wachſam 
und läßt fih nur felten auf geringe Entfernung 
nahe fommen. Gewöhnlich wählt er fich einen 
dürren hervorſtehenden Aft eines großen Waldbaums 
zur Warte, von wo aus er Jagd auf allerlei flie— 
gende Kerbthiere macht. Im der Regel fißt er jo 
hoch und gleicht jeinem Sitzorte jo genau in der 
Farbe, daß man ihn leicht überſehen kann. Defto 
häufiger aber macht er fih durch fein jchrilles, 
eigenthümliches, ſchwer zu bejchreibendes Gejchrei, 
das etwa wie „Tehub“, „Zehäb” oder auch wie 
„Pehwit“ Klingt, bemerklich; bejonders häufig ver: 
nimmt man es furz vor, während und kurz nach der 
Brutzeit, ſpäterhin läßt er fih nur noch jelten hören. 
Wie alle Tyrannenarten it auch er ein vollendeter 
Meifter im Fangen fliegender Inſekten. Ein jeder 
Vogel hat verſchiedene Sitzplätze oder Warten, 
welche er täglich regelmäßig eine zeitlang bejucht 
und von denen aus er auf jeine Beute, allerlei 

fliegende Kerbthiere, lauert; gewahrt er ein Infekt, 
lo fängt er es fliegend mit erſtaunlicher Schnellig- 
feit, dabei in der Negel allerlei anmuthige Wen- 
dungen ausführend und ehrt dann wieder zu feinem 
Sigorte zurüd, um es im nächſten Augenblide 
ebenfo zu machen. Der Flug ift leicht, jehr ge 
wandt und anmuthig. Im Geäft der Bäume und 
auf dem Boden zeigt er Feinerlei Gejchidlichkeit. 
Ueber die Zeit feiner Ankunft und feines Wegzugs 
in Slinois weiß ih nichts mitzutheilen, ebenjo habe 
ich keinerlei Beobachtungen über das Brutgeſchäft 
des Haubentyranı bisher machen können. Nach 
übereinftimmenden Mittheilungen unferer Ornitho— 
logen, die ihn in demfelben beobachtet haben, ift er 
ein Höhlenbrüter, der verlajjene Spechtlöcher, hohle 
Baumälte und Stümpfe zur Anlage feines Neſtes 
wählt. Sehr häufig habe ih ihn hier in Texas 
gejehen, wo er ji) auch von einer ganz andern 
Seite zeigt, als in den nördlichen Staten. Wäh— 
rend er im Norden ein feheuer Vogel ift, der fern 
von Menſchen in der fiillen Waldeinſamkeit fein 
Weſen treibt, kommt er bier in Baumgärten und 
jelbit häufig in der Stadt Houfton vor, wo er ge— 
wöhnlih in der Spitze eines hohen Baums fid) 
einen Sitort wählt. Ih habe ihn von anfangs 
Mai an fait täglich einzeln gejehen. Er ſcheint nicht 
gejellig zu fein, denn nie habe ich mehrere zufammen, 
nicht einmal ein Pärchen beieinander angetroffen. 
Hoffentlich werde ih ſpäter hier in Texas ebenfalls 
Gelegenheit befommen, über das Brutgejchäft Be— 
obahtungen und dann auch Mittheilungen machen 
zu können. Man hat in den V. Staten außer dem 
bejcehriebenen noch zwei Varietäten unterjchieden: 

Brieffanben im Hochgebirge. 

Herr Körberin Bern, Mitglied des „Schweiz. Alpen- 
Klub“, machte von Grindelwald aus am 15. Auguſt die 
Beiteigung der Sungfrau. Diejelbe bot ein bejondres 
Intereſſe dadurch, daß vier Brieftauben in dieje hohen 
Regionen mitgenommen wurden, von denen man zwei bei 
der Klubhütte am Bergli, zwei auf dem Sungfraugipfel 
felbft in Freiheit fette. Die Tauben gehörten zur eidgen. 
Zaubenftation in Thun; die eine hatte ſchon mit Erfolg 
Flüge gemacht, drei andere waren noch nicht abgerichtet; 
fie waren alle auf der Unterfeite der Flügel mit dem 
Stempel des Kriegskommiſſariats gezeichnet. 

Am Morgen des 14. Auguft wurde von Grindelwald 
aufgebroben; voran der Führer Peter Müller, auf dem 
Proviant-Torniiter den Käfig mit den Tauben tragend, am 
Schluſſe der altbewährte Bohren-Peterli mit Gletſcherſeil 
und Pidel und einem Bündel Holz zur Ausübung feiner 
Küchenkünſte. Die Glückwünſche des dienſtbereiten Adler- 
wirths Herrn Bohren und das ungläubige Kopfichütteln 
der übrigen Dorfbewohnerſchaft begleiteten die Tleine ge- 
fiederte und ungefiederte Reiſegeſellſchaft. 

Unterwegs wurden die Tauben mit ihrem gewöhnlichen 
Futter verpflegt. Quellwaſſer nahmen fie, fraßen auch 
gern Schnee, verſchmähten aber Schmelzwafler ; fie ſchienen 
freuzfidel zu fein, denn häufig ertönte ihr Iuftiges Krufruh 
in der ftralenden Gletſchereinſamkeit. } 

Wenn man oberhalb der Bäregg den Unter-Grindel- 
waldgleticher gefreuzt und die fteilen Schafweiden des Kalli 
erklommen hat, eröffnet ſich ein Amphitheater, wie es groß- 
artiger nicht gedacht werden Fann: der Grindelmald- 
Vieſcherfirn. Hoch zum Himmel erheben fi rechts die 

Maſſen ded troßigen Eiger, links die blendende Eiswand 
der Vieſcherhörner, den Hintergrund bilden die rothen Felfen 
des Bergli; der Boden ift bededt mit reinem Firn, die 
Seiten find geſchmückt mit den ſchönſten Geftaltungen ge- 
waltiger Gletſcherbrüche. Hoch am Bergli ſchmiegt ſich die 
Klubhütte (2940 w) an den Felſen, ihr Dach iſt ſchnee— 
bedeckt, ebenſo die tiſchgroße Plattform, welche den Aufente 
halt im Freien geſtattet. Ueberhaupt iſt von dem ganzen 
kleinen Palais nichts ſichtbar als die etwa 1,6 Meter hohe 
und 3 Meter breite Vorderſeite; alles andre iſt im Schnee 
begraben. Sm Sunern aber ift’8 wohnlib; Dede und 
Wände find wohlvertäfelt, eine mit Stroh und Deden aus- 
gerüftete Pritfche vertritt zugleih Schlafitelle, Tiſch und 
Bank, ein Eijenöfelein dient zum Koden, zwei Heimberger- 
taffen, vier Unterplättli im DBerein mit einer alten 
Britannia-Theefanne und roftigem Kerzenſtock paradiren 
auf dem Tablar; Fremdenbuh und Sciefertafel hängen 
an der Wand und vollenden das Suventar. Die Dach— 
traufe liefert Waſſer. 

Abends 4 Uhr war dies Aſyl erreicht und vor allem 
wurden zwei Tauben in Freiheit gelebt; fie erhoben fich 
nah 10 Minuten zum Ausipähen, flogen einen Kreis ber 
fchreibend gegen den Eiger und kamen zur Hütte zurüd. 
Um 4Uhr 20 Vin, flogen fie wieder auf und entichwanden 
in nordweftlicher Nichtung gegen das Eigerjoch. Es ift 
dies eine glänzende Bethätigung des Drientirungsvermögend 
diefer Thiere, denn während fie von Nordoften her— 
gebracht worden waren und in diefer Richtung die grünen 
Triften, welche den Grindelwaldgletſcher umrahmen, ſowie 
die Weiden und Gebäude der großen Scheided ſichtbar find, 
und trotzdem ih im Nordoſten die gewaltige Feldmauer 
des Giger (3975 m) und Eigerjochs (3619 m) emporthürmt 
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Zunächſt den in Mexiko, Kalifornien und in Teras | gegenwärtig einen Jako, der auch die weitgehenditen 
vorkommenden Myiarchus erinitus, var. eineras- 
eens, Lawr., oder den mexikaniſchen Haubentyrann. 
Im ſüdlichen Teras tritt dann noch eine Lokalraſſe, 
die von Sclater als bejondre Art aufgeführt 
worden ift, Hinzu, nämlich Myiarchus erinitus, 
var. erythrocereus, Selt., über die Dr. Merrill 
neuerdings interefjante Beobachtungen veröffentlicht 
hat. Im Engliihen heißt der Haubentyrann Great 
Crested Flyeatcher. 

Heber den Granpapagei. 
Von Dr. Lazarus in Gernomiß. 

Es gewährt wirklich ein hohes Intereffe, über 
diefen Papagei Mittheilungen zu machen, da die: 
jelben vielleicht manden Liebhaber zu ähnlichen ver- 
anlafjen können, und befanntermaßen erfährt Ieder, 
der fich gerade im Beſitze eines derartigen Vogels 
befindet, nie genug. Alle uns gewöhnlid) zugäng- 
lihen Handbücher laſſen uns in vielen Fragen, 
über die wir Auffehluß erhalten möchten, jehr oft 
im Stih, und jo bleibt nichts andres und beijeres 
übrig, als daß ein Sever, der Gelegenheit hat, 
diefe merkwürdigen Vögel zu beobachten, feine Er: 
fahrungen in dieſem weitverbreiteten Blatte mit 
theilen möge. Ich habe im Laufe der legten Iahre 
ſehr viele Graupapageien genau beobachtet, fie förm— 
lich ftudirt und mir alle erdenkliche Mühe gegeben, 
um endlich jo glücklich zu fein, einen Jako zu er: 
halten, welcher ein wahrhaft vorzügliches Eremplar 
feiner Art jein ſollte. Ih bin nun neulich zu 
diefem erfreulichen Ergebniß gelangt und  bejite 

Anſprüche des erfahreniten Kenners vollftändig zu 
befriedigen imjtande-it. Ih werde zum Schluſſe 
diefes Aufſatzes eine kurze Schilderung meines Grau— 
papagei entwerfen. Che ih nun in den Belit 
dieſes Vogels gelangte, find, wie bereits gejagt, jehr 
viele Graupapageien durch meine Hände gegangen 
und ich will im folgenden meine Beobachtungen, die 
ih an ihnen gemacht, mittheilen. Zunächſt muß 
ih der in diefen Blättern von einer Seite auf: 
geftellten Anficht, daß die Farbe des Auges nicht 
duch das Alter bedingt wird, jondern daß es ver- 
fchiedene Arten von Graupapageien und zwar ſolche 
mit dunklen und andere mit gelben Augen gibt, 
melde verjhiedenen Farben des Auges. alfo für 
immer einem gemwiljen Vogel anhaften bleiben, voll- 
ftändig widerſprechen. Ich jelbit habe mehrere 
Male die Verfärbung des dunfelajehgrauen Auges 
in grau, dann in gelbgrau bis zur maisgelben 
Farbe beobachtet. Dagegen aber fand ich bei diejen 
Beobachtungen, daß nicht immer ein Jako mit einen 
aſchgrauen Auge jünger zu jein braucht, als ein 
folder mit einem hellgrauen oder jogar gelb- 
grauen; er kann mit jo einem lichtäugigen Vogel 
in demfelben Alter ftehen oder ſogar noch älter 
fein. Es fommt dies daher, weil die Verfärbung 
des dunklen Auges zum lichten bei verjchiedenen 
Sraupapageien in ungleich verjchieden langer Zeit 
vor jih geht. Von zwei aſchgrauäugigen Jakos, 
welche ich zu Beginn vorigen Jahres zu gleicher 
Zeit erhielt, hat der eine bereits jekt graugelbe, 
der andre aber faft noch diefelben afchgrauen Augen. 
Vielleicht hängt folches von der Pflege und. dem 

und den Abgangspunft fomit noch um volle 1000, bil. 
700 m überragt, ſchlugen die ſchlanken Flügler doch fofort 
er ohne alles Zaudern die Richtung gegen dieſes Hinderniß 
ein, die Richtung, welde fie auf dem geradeſten Wege nad) 
ihrer Heimat Thun bringen mußte. Die Luftverbältniffe 
waren günftig, der Himmel Elar, der Wind kaum merklich, 
die Temperatur 70 C. über Null. 

Am folgenden Morgen Aufbrub um 2% Uber beim 
Scheine der fehmalen Sichel des abnehmenden Mondes. 
Um 7 Ubr 45 Min. mar der Rotthaljattel (3350 m) er- 
reicht, um 9 Uhr 25 Min. die Spite der Sungfrau (4167 m), 
Die gefiederten Reifenden befanden ſich wohl, zankten wader 
im Käfig und gaben laut ihr Mißfallen zu erkennen, wenn 
bei Felskletterei etwa einmal ihre Behaufung ungebührlich 
geſchüttelt wurde. In Freiheit gelebt, flogen ſie jofort, 
indem fie fich wenig jenkten, genen das Sauterbrunnenthal, 
kreuzten zweimal von Nord nah Süd und entfernten ſich 
norbweitlih gegen Schilthorn und Schwalmeren, ſomit 
ziemlich genau Richtung Thun. 

Menn, wie der Drnithologe Dr. Karl Ruf fagt, das 
Auge der DBrieftaube ihr fräftigites DOrtentirungsorgan tft, 
fo hatte dieſes Par leichtes Spiel; denn fonnig lag das 
herrliche Land ausgebreitet vom Silberhorn zu Fühen der 
Beihauer bis nah Thun. Wie ein Nelief waren die Hoch— 
thäler von Sefinen und Ammerten und gleich Silberfäden 
ſah man die Duellbäche der Lütjchine zu Thale eilen und 
vereint dem Bödeli von Interlaken zuftreben, begleitet von 
der meihen Linie der Landitrafe. In Lauterbrunnen, in 
Simmelmwald, felbit am Höhemeg von Snterlafen war jedes 
Haus zu unterfcheiden und weiterhin erfreute den Blick der 
klare Spiegel des Thunerſees; die Häuſer von Begtenberg, 
Schloß Spiez, Kaferne Thun waren dem Auge fichtbar und 

noch gegen Gerzenjee unterichied man die gelben Getreide. 
felder, doch weiter nördlich ſammelte ſich ſchwärzlicher 
Dunſt, das Gewitter vorbereitend, welches am Abend fü 
entladen ſollte. Es wehte ein leichter Nordwind, das 
Thermometer zeigte 19 C. unter Null. 

Bon den vier Tauben famen zwei in Thun an und 
zwar zuerit die abgerichtete auf der Sungfrau losgelaſſene 
am Samftag, 16. Auguſt, Nachmittags 3 Uhr, nach 29% 
Stunden Flugzeit, die zweite Sonntag, 17. Auguſt, DVor- 
mittags 11 Uhr. Es war leider nicht feitzuftellen, ob die 
zweite Taube von der Berglihütte oder von der Jungfrau 
kam. Wahrſcheinlicher ift das lettre. 

Fragt man fihb nach den Ürſachen diefes nur theil— 
weilen Erfolgs, fo mag er darin zu juchen fein, daß theil« 
neije ungeübte Thiere verwendet wurden, doch mögen auch 
der einen Maubvögel verderblich geworden, die andre durch 
das Gewitter vom Freitag zum Samftag verfchlagen worden 
fein. Immerhin ift die Befähigung der Brieftaube nach» 
gewiefen, felbit in dieſen höchſten Regionen unſeres Welt 
theil8 ihre Dienste zu leiſten. Die Schweiz ift, fomeit 
mwegbar, von einem dichten Netz von Straßen und 
Zelegraphendräbten überfponnen; dazwiſchen aber befinden 
fih meite Lücken von einer Ausdehnung, daß fie einer vollen 
Tageretie entſprechen, wo der Neifende, der ingenieur, der 
Naturforſcher auf Zeit von 12 bis 24 Stunden von ers 
Verkehr abgeichnitten ift. Hier wäre die Brieftaube bes 
rufen einzutreten. Sit man geneigt, diefem erften Verſuche 
weitere folgen zu laſſen, jo wird es fich empfehlen, zu jo 
fchwierigen Flügen nur geübte Tauben zu verwenden und 
fie in der Weife vorzubereiten, daß man fie auf beitimmten 
Streden erſt auf fleine, dann auf größere Entfernungen 
nah und nach einübt. („Alyenrofen‘). 
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Wohlbefinden des Vogels ab. Sedenfalls aber kann 
als unumſtößlicher Grundſatz gelten, daß Jakos mit 
tief dunkelaſchgrauen, alio fait jchwarzen 
Augen die jüngsten Vögel, während jolche mit glän- 
zend maisgelben Augen wenigjtens 3—4 Jahre alt 
find, weil ih noch feinen Safo gefehen, welcher nicht 
nah 3—4 jähriger Pflege gelbe Augen bekommen 
hätte. Ich komme nun zum Kapitel über die ver— 
ſchiedene Größe der einzelnen Safos.. Es ilt da 
nit der Fall, daß ein größerer Safo ein älterer 
Vogel, ein Eleinerer ein jüngerer Vogel ilt; ich muß 
bier jogleih auch bemerken, daß die Größe bei den 
Graupapageien in jehr weiten Grenzen Schwankungen 
unterworfen iſt. fenne einen Jako, der 
bereits 30 Jahre alt und der kleinſte von 
allen Graupapageien ift, welche ich je geliehen. 
Andrerjeits wieder habe ich oft dunkeläugige Grau— 
papageien in Pflege gehabt, welche jehr groß, und 
wieder gelbäugige, die viel Feiner waren. Es wäre 
nun möglih, daß es ſchon von Natur aus ver: 
fohieben große Graupapageien gibt — id) meine 
aber, daß die Größe der in unjern Befit fommenden 
durh mande Umftände in der Pflege derjelben be: 
dingt werde. Wir willen, daß bei den Indianern 
fehr oft die Graupapageien mit verjchnittenen 
Flügeln frei neben oder auf den Dächern ihrer Hütten 
berumflettern; e3 wäre nun möglich, daß die Jakos, 
benen eine jolche unbehinderte und freie Bewegung 
von Jugend auf und dur lange Zeit erlaubt ift, 
zu einer viel anfehnlicheren Größe ſich entwiceln 
fönnen als diejenigen, welche, jobald fie, noch in 
ihrer erften Iugendzeit, eingefangen, dann für immer 
in einen engen Käfig eingejperrt bleiben. Es wäre 
bier dajjelbe Verhältniß, wie es oft bei den Kanarien- 
vögeln gefunden wird, daß nämlich jolche, die im freien 
großen Flugraume gezogen wurden und dann au 
längere Zeit hindurch in einemfolchen frei umherfliegen 
können, fi viel größer und ftattliher entwiceln, 
als ihre Artgenojfen, deren ganze Welt innerhalb 
der vier Wände eines Eleinen Käfigs iſt). Als 
Kuriofum muß ich einen Jako anführen, den ich im 
vorigen Jahre von Herrn Welſch erhielt und der jo 
groß war, mie ein recht großer doppelter Gelb- 
fopf. Cs gibt jodann Lichter und dunkler gefärbte 
Jakos, ſolche mit Fräftiger rothem und ſolche mit 
matter rothem Schwanze, ferner Jakos mit dicen, 
rundem großen Kopfe und Eurzem breiten SHalje 
und jolhe mit jchlanfem Halſe und wenig ge— 
mwölbtem mehr länglihen Kopfe, jo daß das Aus: 
fehen ein mehr jchlangenförmiges it; aud der 
Schnabel erſcheint bei manden recht groß und kräftig, 
bei anderen Kleiner. Im allgemeinen ijt jodann die 
Sterblichkeit jehr groß nur bei den dunkeläugigen 
Vögeln und unter diefen fait nur bei den friſch 
importirten. Lebt ein ſolcher bereits 2 bis 3 Mon ıte 

*) Diefe Anfhauung unfres werthen Herın Mitarbeiters iſt nicht 
richtig. Herr Karl Hagenbed, ver doc, gewiß die reichjte Erfahrung 
auf diefem Gebiete bat, unterjcheidet die Braupapageien in Größe und beflerer 
oder dunfferer Färbung je nad) ihren H el Auch kommen jeden⸗ 
falls Geſchlechtsunterſchiede inbetracht. DIN. 
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und ilt gefund, dann darf man um jein weiteres 
Fortfommen ganz unbejorgt ſein. Die hellgrau: 
äugigen und die mit graugelben Augen kommen ges 
wöhnlich aut fort. IH muß aber bemerten, daß 
fih in diefem Jahre die Verhältniſſe auch in dieſer 
Beziehung ſehr gebeijert haben und gegenwärtig von 
friih bezogenen dunfeläugigen Jakos eine beimeiten 
größere Zahl am Leben bleibt als in früheren 
Sahren. Es ſcheint aljo, daß gegenwärtig doch ge: 
jundere Vögel erportirt und daß diejelben während 
der Seereife auch beſſer verpflegt werden. 

Es bleibt mir noch übrig die Frage zu 
beantworten, welche Jakos als die gelehrigften 
fih erweifen. Aus einer jehr großen Zahl, welche 
ih in den lebten Jahren gepflegt und beobachtet 
babe, kam ich in dieſer Beziehung zu folgenden 
Ergebniß. Hellgrau-, graugelb- und dunkeläugige, 
welche nicht groß ſind und dabei einen ſchlanken 
Hals und kleinen länglichen Kopf (mit ſchlangen— 
artigem Ausſehen) haben, erwieſen ſich mir als die 
gelehrigſten Vögel, während die großen Jakos mit 
rundem dicken Kopfe und kurzem breiten Halſe die 
ſehr wenig gelehrigen Vögel ſind. Ich will durchaus 
nicht widerſprechen, daß es in beiden Fällen Ausnahmen 
geben wird; in der großen Mehrzahl der Fälle aber 
ergaben ſich mir die eben aufgeſtellten Grundſätze 
als zutreffend. (Schluß folgt). 

Srankheits- und Hektionsberiht über zwei 
Kanarienhähne. 

Zwei Kanarienhähne, welche von ein und der— 
ſelben Krankheit befallen zu ſein ſchienen, indem 
beide ſich dick machten und die Federn nicht anlegten, 
während zugleich eine Entzündung des Unter: 
leibs bemerkbar war und die Vögel alle Augen: 
blide fich niederbeugten, um Entlerungen von ſich 
zu geben, find nad folgendem Verfahren von mir 
behandelt worden: 

1. Dur) Verabreihung von gekochtem Hafer 
mit Leinfamen und Zuſatz von ein wenig 
Safran.*) 

2. Wurden auch einige Tropfen Nothwein im 
Trinfgefäß mit Waſſer vermijcht verabreicht. 

3. Endlih eine Kühlung des Unterleib zwei 
Stunden lang mit Eiswajler. 
Obgleich die Entzündung wirklih gewichen war 

und der Vogel, nachdem er wieder getrodnet, 
muntrer als zuvor den nädhjitfolgenden Tag im 
Bauer herumfprang, war leider die Freude von nicht 
langer | Dauer und auch die zweite Sektion mußte 
einen Tag jpäter ausgef führt werden. 

J. Sektion (8 Tage krank). Bei Oeffnung 
des Körpers — welche ſehr behutſam ausgeführt 
worden — trat mir ein hoͤchſt uͤbler Geruch ent- 
gegen; wahrſcheinlich dadurch verurſacht, daß das 
untere Darmende, d. h. welches kurz am Afier lag, 

) Mir — auf dies in Andreasberg gebräuchliche un in 
dem Bericht über eine Sikung des Vereins „Ornis“ zurück. D. 
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vom legtern an gerechnet 6—8 cm vereitert war. 
Außerdem zeigte ſich eine ftarfe Entzündung des übrigen 
Darmendes bis auf 3—4 cm vom Magen abwärts. 
Der Magen war ganz ler, ebenjo der Darm, und 
ih kann mir nicht erklären, wo die Nahrung, Die 
der Vogel bis zur legten Minute zu fi) genommen, 
geblieben ift. Die übrigen Organe, als: Lunge, 
Leber und Herz, waren nad) meinem Dafürhalten 
in ganz normalem Zuftande, wenigitens habe id im 
Berhältniß zu anderen eben nicht größeren Vögeln 
feine Abnormität entdedt. 

U. Sektion (4 Tage frank). Die Deffnung 
geihah wie beim erften Vogel. Obwol bei Xeb- 
zeiten eine bedeutende Entzündung am Unterleibe 
bemerft worden, jo zeigte der Darm fich doch weniger 
entzündet, als ich erwartet; er enthielt auch noch 
etwas Koth. Der Magen war ganz gefüllt mit 
Heinen Sandkörnchen. Im Gegenjat zum vorigen 
aber wurde eine völlig abnorme blutreihe, ent: 
zündete und vergrößerte Leber vorgefunden, ebenjo 
der Bruftforb tief dunfel gefärbt. An den übrigen 
nicht genannten Organen habe ich feine Verſchieden— 
heit vorgefunden. 

F. Haaſe, 
Mitglied des Vereins „Ornis“ in Berlin. 

Brieſliche Mittheilungen. 

. I ging gegen Abend in den Bergen um Karls- 
bad jfpazieren und jab zu meinem größten Eritaunen, 
gerade am jog. Hiricyeniprung (die Entvedung von Karls- 
bad ſoll ih an diele Stelle Bauen) eine Thurmſchwalbe 
in ein Starneft fliegen. blieb ftehen und beob⸗ 
achtete weiter und mußte zu der Meberzeugung fommen, 
daß dort ein Pärchen folder Mauervögel niitete, ale ich 
eins ums andre zu wiederholten Malen in den Niſtkaſten 
fliegen ſah und zwar mit außerordentlicher Heftigfeit da- 
gegen ftoßend, ſodaß man einen orbentlihen Schlag hörte 
— fie fonnten wahrſcheinlich die Flügel nit raſch geuug 
einziehen. Es jei hinzugefügt, dat die Birke, melde den 
Kaften trug, mitten im Walde am fteilen Felsıbbange 
ftebt. Lieutenant Schubert. 

> 0. Soeben leſe ih in der „Gefieverten Welt“ Ihren jo 
intereffanten Bericht über die Züchtung des olivengrünen 
Schönſittichs. Da Sie mit diefen Vögeln ſolch' einen Gr- 
folg erzielt haben, jo bitte ih Sie freundlichft, diejelben 
nunmehr nit als Gäfte in Ihrer Vogelftube zu betrachten, 
fondern als Ihr Eigentbum. Ich boffe, Sie werden dieſe 
meine Gabe nicht zurücweifen.*) Vor einiger Zeit beftellte 
der Prinz Ferdinand von Sadien-Koburg-Gotba bei mir 
einige Vögel und ich fügte der Sendung ein Par Shön- 
fittiche (Euphema, Wgl) bei, für melde ich jedoch feine 
Namen angeben fonnte, denn ich bin feft davon überzeugt, 
daß eö eine neue noch nicht befannte Art iſt. Leider ftarb 
einer berjelben während der Reife; der Schaden fann jedoch 
meines Gradhtens erjegt werden, da ich vor einigen Tagen 
drei junge Sittiche erhielt, welche ich für dieſelbe Art halte. 

ch werde mir erlauben, Ihnen die drei Köpfe zur Feſt⸗ 
ſtellung des Namens zuzufenden und falls es wirklich eine 
neue Art jein follte, fie zu beſchreiben und zu benennen; 
auch mollen Sie, menn möglich, die Geſchlechtsunterſchiede 
feititellen, tamit ich dem Prinzen den geftorbenen erjeten 
Tann. Hoffentlich werden die zwei übrigen Vögel ein Par 
bilden und vielleicht werden diejelben unter Shrer ſorgſamen 

*) Beften Dank! Ich werde dad Färden wenigſtens bis auf weitres 
zur Züchtung behalten. Dr. 8.8. Ernahrung mit ein wenig Eifutter gewährt di 

Verpflegung ebenfalls mit Erfolg brüten. Es erfreut mich un- 
gemein, daß ih damals ſo glücklich geweien, für Sie ein richtiges 
Par der olivengrünen Schönfittihe ausjumählen, obgleich 
die Vögel zu der Zeit. als ich fie Shnen jandte, noh ganz 
jung waren. Meine Wahl mit den Feuerihwanz-Aman- 
dinen war ſteis ebenio glücklich. Sch babe es mir zur 
Aufgabe gemacht, ven Liebhabern, welche fib mit der 
Züchtung beihäftigen, immer richtige Pare aller jeltenen 
Vögel zu enden, jelbit wenn die Geſchlechtet nur mit 
Schwierigkeit zu erfennen find, und id darf wol jagen, 
daß ich ftete Erfolge in diefem Streben gehabt. 

J. Abrabams, Großhändler in Zondon. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn A. E. Blaaum: 1. Die Bronzemännden- 
welche eingeführt worden, niſten ſämmtlich auffallendermeile 
nicht leicht in der Bozelitube und jede geglückte Züchtung 
ilt daber als ein beveutiamer Erfolg anzujeben — namentlich 
aber, wenn der Vorgang dann jorgjam beobabtet und_ge- 
ſchildert wird. 2. Die Niftzeit der Rojenpapageien dürfte 
ihrer Heimat entiprechend in unjere Herbitmonate fallen; 
doch niften fie nach meinen Erfahrungen bei und zu jeder 
Zeit des Sahres. 

Herrn Apotheker A. Kliche: Wenn Sie Ichreiben, 
Ihr Päarcben W:llenfittihe habe trog Befolgung aller in 
meinem „Handbub für Bogelliebbaber* I. gegebenen Kath- 
ſblãge nicht geniftet, iondern da? Weibchen habe den aus 
Rinde gearbeiteten Niitkaften völlig zerfrefien — jo liegt 
darin von vornherein ein Irrthum, denn ih habe die 
Kindenntitfaften nimmermehr angeratben, jondern vielmehr 
vor denjelben ſtets gemarnt. Schaffen Sie nun nob ein 
oder zwei Pärchen dazu an und befolgen Sie dann wirklich 
die im „Handbuch“ gegebenen Anleitungen, jo werden Sie 
in der um Neujahr berum eintretenden beiten Brutzeit für 
Wellenſittiche fiherlih gute Erfolge haben. 

Herrn Oskar Wenner: Der gefandte Wellenfittich 
war an ſchleimigem Durchfall infolge heftiger Darm- 
entzündung geftorben. Die Eingemeide zeigten fi ſtark 
aufgetrieben und mit häfliher gaͤhrender Maſſe angefüllt; 
eine mifroffopiiche Unterſuchung konnte ih nicht vornehmen, 
doch glaube id, daß an diejer Erfranfung jedesmal die 
unbeilvollen Gregarinen ſchuid find. Bemerkenswerth ift 
ed, daß genau diejelb: Kranfheitserjcheinung wie bei ung, 
auch bei Shnen in Stalien auftritt. Sie hätten jollen 
nab den Ratbichlägen meines „Handbuh“ eingequellte 
Sämereien und Grünfraut jogleib entziehen, dann mürden 
Sie mwahriheinlih nicht zwölf Par Wellenfittihe ver- 
Ioren haben. 

Feldbach: Herr Dr. Platen bat feine Vögel Tängit 
verfauft und iſt wieder abzereift. Die Erelpapageien u.a, 
befinden fıch jetzt arößtentheils in den Händen von Liebhabern 
und Züchtern. Cine Anzahl haben aber aub die Händler 
gekauft und Sie finden diefelben in den Anzeigen der- 
telben. Bevor Sie neu faufen, leſen Sie jedoch in 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. über die Eigen- 
thümlichkeiten der großen Papageien na, damit Ihre Wahl 
dob jedenfalls auf einen Vogel fällt, der Ihaen dann auch 
Freude mad. 

Herrn Robert Preßprich: Halten Sie Ihren 
beifer gemorbnen Kanarienvogel in möglichft gleihmäßiger 
Wärme und iprigen Sie tärlich dreimal vermittelit eines 
Eıfrifhers warmes Waller um ihn ber, jo daß er die feuchte 
Luft einatbmet. Dabei bewahren Sie ibn vor Zug_und 
anderen ſchaͤdlichen Einflüffen. Das Getränt aus Leim, 
Sühbol; und Hafermebl kann garnicht nützen, jondern 
verdirbt ibm nur den Magen. Mit den Auflöfungen von 
PBrebmeinitein, Alaun oder dral. würden Sie ihn mol 
bald umbringen. Ein wenig Sped dagegen fann ibm 
nicht ſchaden, wird ihm aber auch nichts müßen. 
Gleihmähig feuchtwarme Luft, mie gejagt, und Träftige 

einzige 
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Möglichkeit zur völligen Wiederherftellung. Sm übrigen 
leſen Sie in meinem Werfhen „Der Kararienvogel”, 
weldes in etwa 14 Tagen in neuer Auflage erfcheint, über 
Heilerfeit nad. 

Zins den Wereinen. 
„Denis“, Verein für Bogellunde und Lieb— 

haberei in Berlin. Zu Mitgliedern der Ausitellungs- 
Kommiſſion wurden ermählt: Der Vorftand, beitehend 
aus den Herren Dr. Karl Ruf, Berlagsbuchhändler 
G. Gofmann, Haushofmeifter Meyer, Kaufmann 
E.Cjbenbah,RevafteurD. Lange, Lehrer B.Dürigen, 
Schriftſteller A. Bau, ſodann die Abtheilungs-Obmänner 
und zwar die Herren prinzl. Säger Saatmann, Kauf 
mann Dulik und Bauführer Loffhagen, ſchließlich 
noch folgende Vereinsmitglieder: Vogelbändler W. Mieth : 
Pbotogaph EC. Sud, Kaufmann R. Gothe, Stur. 
low, BerlagebubhändlerG. Schotte, Schulvorfteher 
Breitri &, HausvaterDur, KlempnermeifterBergmann, 
Poſtſekretar Mai, Stud. Böttiber, PWogelbäntler 
W. Lemm, Banquier Th. Löffler. Diele Kommilfion 
theilte dann in der Situng am 3. November die Nemter 
unter ſich in folgender Weife ein: zum Oberobmann der Aus- 
ftellung wurde ernannt Herr Gofmann, zum Ausftellungs- 
Tafienführer Herr Löffler; zum Vorſteher für die Abtheilung 
Kanarienvögel Herr Saatmann und ihm zur Beihilfe 
die Herren Breitrih und Dur; zum Vorſteher für die 
Abtheilung fremdländiihe Wögel Herr Sud und ihm 
zur Deibilfe die Herren Dulik, Volßkow, Mieth 
und Gothe; zum Vorfteher für die Abtheilung einheimijche 
Vögel Herr Bau und ihm zur Beihilfe die Herren 
Loffhagen und Lemm; zum Vorfteher für die Abtheilung 
Geräthichaften u. a. Herr Bergmann. Zum Futter: 
meifter für die Abtheilung Kanarien wurde Herr Saat» 
mann und zum Sıttermeifter für alle übrigen Vögel Herr 
Lemm gewählt. Mit dem Einkauf des Futters wurden die 
Herren Eſchenbach und Zemm betraut. Die Lotterie- 
Kommiſſion bilden die Herren Gofmann, Schotte, 
Lange, Mat, Dur und Breftridh. Die Abfaſſung des 
Ausftellungsführers wird Herr Dr. Nu f übernehmen. D.%, 

, Der Leipziger Sanarienzüchterverein veranftaltet 
feine erfte Ausitellung am 13. biß 16. Dezember d. S. 
Diejelbe foll nur Kanarienvögel und zur Kanarienzuct, 
-Srhaltung und »Pflege zu verwendende Hilfsmittel um— 
fallen. Anmeldungen find jpäleftens bis zum 6. Dezember 
beim Vorfigenden, Herrn Osfar Reinhold, Univerfitäte- 
firaße 10, zu bewirken. Die Ginfendung muß bis zum 
11. Dezember „An das Ausitellungs-Komite des Leipziger 
Kanarienzlichter- Vereins in der Zentralhalle zu Leipzig“ 
geichehen. Zur Prämirung angemeldete Vögel, melde 
entweder am 10. Dezember Mittags nicht eintreffen oder 
überhaupt fehlerhaft find, werden von der Prämirung ause 
geichloffen. Alle zur Prämirung angemeldeten Wögel müflen 
in vorichriftsmäßigen Singkäften ausgeftellt werden ; für 
auswärtige Ausiteller ftellt ſolche der Verein gratis. An 
Stand- und Futtergeld ift für jeden Wogel bei der An— 
meldung der Betrag von 50 3 für den Duadratmeter 
Naum, bei Hilfsmitteln u. a. ebenfalls 50 45 — jedoch 
nicht weniger als diefer Betrag — einzufenden. Den in 
gefanglicher Beziehung ausgezeichneten Stanarienvögeln 
werden eine erite Prämie von 15 6, eine zweite von 5 A, 
als dritte eine ehrenvolle Erwähnung, den übrigen Gegen— 
ſtänden Diplome erfter, zweiter und dritter Klaſſe zuerkannt 
werden. Außerdem werden noch 30 SE für den beiten und 
20 46 für den zmeitbeften Vogel als Chrenpreife vergeben. 
Die Prämirung findet am 12. Dezember durch die Herren: 
E. Löbeling, Halle, Haushofmeifter Meder, Berlin, 
und 9. Seifert, St. Andreasberg, ftatt. Mit der Aus- 
ftellung ift eine Verloſung verbunden, zu welcher nur qute 
und preiswürdige Hähne (nur auf der Ausitellung) angefauft 
werden. Loſe ä& 50 -S, ſowie auch Programme und Anmelde» 
bogen, find durch den Vorfitenden zu beziehen. 

Der im Dftober d. J. in Rudolſtadt neubegründete 
Berein (1. bier Nr 43) befteht unter den Namen „Verein 
für Geflügelzucht und Vogelſchutz“. Zu Vorftands- 
mitgliedern find gemählt die Herren: Dr. Möller, 
Präſident; Pfarrer Straubel in Katharinau, Schrift- 
führer; Staub in Volkſtädt, Kaſſenführer. 

Ausjtellungen ftchen bevor in folgenden Vereinen: 
Berein der VBogelfreunde in Württemberg zu Stuttgart am 

14. Dezember d. I. Verfaufsausitellung. 

Verein der VBogelfreunde zu Heilbronn a. NR. am 2. November 
d. 3. Vogelmarft. 

Geflüigelzüchterverein zu Zwickau i. S. vom 14. bis 17. Februar 1880, 
Berein für Geflügelzucht zu Neichenbach (Dber-Laufik) vom 

14. bi3 16. Februar 1880. 

Geflügelzüchterverein für Großröhrsdorf, Bretnig und Im: 
gegend vom 4. bis 6. Januar 1880. Mit Brämirung und Verlofung. 

Geflügelzlichterverein zu Stollberg i. ©. von 18. bie 20, Ja— 
nuar 1880, Mit Werlofung. 

Geflügelzlichterverein zu Grimma vom 31. Sanuar bis 2, Februar 
1580. Mit Pramirung und Verlofung. Anmeldungen bis 15. Ian. an den 
Vorfigenden Herrn Jul. Stodhaujen; von demjelben find auch Pro— 
gramme und Anmeldungsbogen, jowie Loje à 60 „J vom 1. Dezember d. 3. 
ab zu beziehen. 

Lützener Geflügelzüchterverein vom 8. Februar 1880, Mit Brä« 
mirmug und Verlofung. 

Verein der VBogelfreunde zu Landöberg a. W. vom 21, bis 23, 
Sebruar 1880. 

Leipziger Geflügelzüchter-Berein vom 13. bis 15. März. 

Bücher- und Scriftenfhan. 
Bon H. Rebau's Naturgeſchichte (Stuttgart, Ver⸗ 

lag von Sul. Hoffmann) iſt foeben die erſte Lieferung der 
achten Auflage erſchienen. Einer ausführlichen Dervor- 
bebung jeiner Vorzüge bedarf diefes Wert nicht mehr: es 
ift längſt anerfannt als eine vortrefflihe Naturgeſchichte 
für Schule und Haus, die, auf tüchtiger, wiſſenſchaftlicher 
Grundlage aufgebaut, in populärer Darftellung ung alles 
Wiflenswerthe aus dem weiten Gebiet der bejchreibenden 
Naturwiſſenſchaft vorführt. Der volksthümliche Charakter 
ift dem Buch aber nicht blos durch die allgemeinver« 
ftändlihe Darftellungsform gegeben, jondern auch durch die 
eingehende Gründlichkeit, mit welcher alle diejenigen Thiere, 
Pflanzen und Mineralien behandelt find, die durch Nuten 
oder Schaden oder irgendwelche praktiſche Verwerthbarkeit 
für die Snterefien der Menjchheit von Bedeutung find. — 
Die Bearbeitung aub der achten Auflage haben über 
nommen: Prof. Dr. Guftav Säger (Thierreih), Hermann 
Wagner (Pflanzenwelt) und Prof. Dr. D. Fraas (Mine⸗ 
talten). Dieje Namen Ieiften genünende Gewähr dafür, 
daß das Werk alle Fortjchritte der Wiſſenſchaft gebührend 
berückſichtigen wird; andrerjeits können wir verfidhern, daß 
die volksthümliche Form von den genannten Gelehrten durchs 
aus bewahrt iſt. — Die „Naturgeihichte* wird in 24 
Lieferungen mit je zwei Bogen Xert und zwei fauberen, 
bübjben Farbeutafeln binnen Sahresfrift erjcheinen. Da 
jede Lieferung nur M 0,50 Eoitet, jo iſt auch der weniger 
Bemittelte in der Lage, fih das gediegene Volksbuch an- 
zuſchaffen. RBoetticher. 

Steffens VBolföfalender, ung für das Jahr 1880 
ſchon vorliegend, fetert das Mjährige Subelfeft in würdigfter 
Weile. Während andere Leute mit den Fahren alt werden, 
verjüngt Water Steffens ſich von Sahr zu Jahr erfreulich, 
indem er rüſtig mit der jungen Zeit fortichreitet, fich ‚mit 
Vorliebe ſtützend auf feine beiden altbewährten jungberzigen 
Hauptmitarbeiter: Hermann Kletke und Arnold Wellmer. 
Bon 9. Kletfe finden wir wieder ebenjo jinnige, wie an. 
mutbige Gedichte, von A. Wellmer intereflante pifante 
ruſſiſche Hofgeſchichten: „Die Tochter des Kaiſers“ und 
manche andre willkommene kleine Gabe. Paul Werner 
erzählt ung nach aktenmäßigen Quellen eine gruſelige wahr⸗ 
haftige Geſpenſtergeſchichte: „Der Geiſt zu Bautzen!“ 
Emile Maria Vacano iſt durch eine allerliebſte Humoͤreske 
vertreten; „Wenn Herren galant find!" und durch ein 
finniges Stimmungsbild aus Defterreih: „Sin Schullehrer 
im Gebirge!" In Eliſabeth Lemfe und ihrer reizenden 
oe lie „Das häkliche Kleine Ding“ und in Here 
ert Herbert und der ſpannenden und fellelnden Geſchichte: 
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„Der Gutsherr von Penreddon“ begrüßen wir zwei viel 
veriprechende neue Talente auf dem Felde der Novelle. — 
Des Kalenders praftifcher Hausarzt Dr. Wilhelm Binder 
belehrt und beräth uns über unfer Auge, V. v. R. über 
neueite Erfindungen und Rezepte, Julius Rode unter dem 
Titel: „Ein lohnender Nebenverdienft“ über rationelle 
Hühnerzubt. U. W. Blankenburg erzählt Snterefiantes 
und Zehrreiches „Aus der guten alten Zeit‘, Vater 
Steffens: „Als unfer Großvater die Großmutter nahm“, 
neben feiner alljährlichen beltebten ‚Umſchau in der Welt 
nud Daheim“, während Mutter Beate Steffens uns an 
ihren gemüthlichen Abendtiſch führt und unferen Haus- 
frauen manden willfommenen praktiſchen Wink gibt. Die 
reizendften Tertilluftrationen neben ſechs großen Fünft- 
leriihen XZitelbildern find bit Water Steffens jelbit- 
verftändlich., Verlagshandlung Louis Gerſchel; Preis 1,2596 

Brieſwechſel. 

Herrn Ritter von Liebenberg: Vorläufig ift es 
mir_ leider nicht möglih, Ihre Wünſche zu erfüllen 
Hoffentlich jedoch recht bald; dann nähere®. 

Expedition nad) Liberia. 

Profeſſor Schlegel, Direktor des zoologiſchen Mufeum 
in Leiden, entjendet im Herbit d. 3. eine Expedition nad) 
Liberia, einer Negerrepublik in Weftafrifa. Der Zoologe 
derfelben, Bütikofen, jchrieb mir, daß fie am 15. November 
abgehen würde. A. Nehrkorn. 

Die Nummer 46 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwifjenjbaftliben 2iebhabereien, heraus— 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Zur Fütlerung ter Rehe. — Der marmorirte 
Triton. Botanik: Meber Vermehrung gefüllter 
Cinerarien durh Stedlinge. — Gin neuer Zimmerjpring« 
brunnen (mit Abbildung). — Anregendes und Unter- 
baltendes: Die wilden Wafler- und Sumpfvögel im 
füdlihen Sllinois und deren Sand (Schluß) — Zum 
Midersheimer’iben Konfervirungsverfahren. — Sagd und 
iſchereiz Kridentenfang; Forellen. — Anfragen und 
usfunft. — Dereine und Ausftellungen: 

Berlin; Kaffel; Lüdenſcheid. — Bücher- und 
Schriftenſchau. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglit bei Berlin. 

Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen 

RER 
[2272] Vogelfutter 

für ine und ausländiſche Vögel empfiehlt 
Osk. Reinhold in Leipzig. 

Verfaufsftelte in Berlin sei A. Rossow, 
Mantenffelitraje 29, 

o [} — 

Zoologiſche Handlung 
H. Jenikovsky, 

Preßburg (Ungarn), 
offerirt: Garantirte Männch. von: Donau-Nachtigalen I. 
124, I. 10 46, gelbe Spötter I. 10 46, II. 8.4, Schwarz» 
plattl I. 10 46, I. 8 46, unabgehörte 6 46, Singdroſſeln I. 
10 46, I. 8 46, unabgebörte 4.46, Sprofler, echt ungariſche I. 
20 46, I. 15 46, Polniſche I. 15 46, I. 12 46, Roth» 
kehlchen 5 He, unabgehörte 2 6, Blaufehlben 10 4, 
Amſel I. 8 6, II. 6 6, unabgebörte 4 46; Merfchweincen 
à Par 14 50 4, weiße zahme Ratten à Par 1 6, weiße 
Mäuje à P. 50 4, Frettchen, zahın, à Std. 10 46; Schöne 
meiße Hirſe à Kilo 30 3. Berjandt von 10 Kilo auf 
wärts. Schöne Ameiſeneier (feine Gebirgdameifeneier) 
à Liter 85 4, Verfandt von 10 Liter aufwärts. Mehl— 
würmer & Liter 8 4 (rein). Auch find jetzt alle Arten 
förnerfreifender Vögel am Lager. [2274] 

Infektenpulver. 
(Flores ehrysanth, einerar.) 

Don Hrn. Dr. Ruf (fiebe „Gef. Welt“ Jr. 44 Brief- 
wechſel) jelbit erprobt, empfiehlt, ſoweit Worrath reicht, 
à 100 Grm. se 1,50 einichl. Porto. 

Rt. Landauer, 
[2275] Einhorn⸗Apotheke, Würzburg. 

Es find mehrere Pare junge und alte Schwäne zu 
verkaufen bei 

Nob. Forithoff zur Mühlen, 
[2276] Haan Bahnhof (Kreis Mettmann). 

Vertauſche 1 P. Kanarien, Hahn gelb, Weib. bunt, 
Harzer St., u. 19. Bandfinken, beide P. mit gutem Erfolg 
geniftet, geg. 1P. zuchtf. gelbb. jap. Mövchen. [2277] 

Berlin, W., Wilbelmitr. 75. J. Kossow. 

Junge, Kanarien- Rollervögel, Stamm Trute und 
Miegand, gibt dutzendweiſe ab die Kanarien-Lehrzüchterei 
von Karl Sachse, Grogenhain (Sadjen), 

[2278] Poftitraße Nr. 478, 

Siabellenfarbige Kanarienhähne und Weibchen, 
Schwalbenflügel, tollige und andere jchön gezeichnete 
Kanarienhäbne u. Weibchen, Thüringer Raſſe, ſowie feinfte 
Andreasberger Hähne u. Weibchen der beiten Stämme in 
großer Auswahl. 

Suche in Kauf und Tauſch 
fräftige Kanarienbähne u. Weibchen, echte Mopshunde, 
Brutenten, Zierenten. 

Hochſtämmige Nofen beiter Sorten, Did. 12 Ak; 
nehme dagegen alle Sorten Vögel an. 

[2279] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Ein Männden Kanarien-Stiglig-Baftard, gelb mit 
rothem Ring um den Schnabel, zu Eanfen geſucht. Desgl. 
Kanartenhähne zu Engros-Preiſen. 

[2280] Wilh. Geyer, Bayreuth. 

‚Verkaufe ein ſchönes Par rothe Kardinäle, melde 
bereits zweimal geniftet haben, für 21 (einſchl. Ver- 
Tandtfäfig). [2281] 

Deggendorf a. D. Apothefer Seil. 

Zu verfanfen: Ein rother Edelpapagei (Eclect. grand.) 
tadellos im Gefieder, aftlimatifirt u. ſchon ziemlich ſprechend 
u. Außerft gelehrig, à 100 Freg., wegen Mangel an Pat. 

A. Langerfeld 
Limmatquai 56, Züri. 
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Gürtelgrasfinken, 
prachtvolle, Eräftige, volfommen eingemöhnte Gremplare, 
babe abzugeben. 

[2283] 
Gottlieb Wanek 

Vogelhandlung. Prag 411/I. 

Wilde Enten (Anas boschas), 
auf dem Hofe mit Hausenten aufgezogen, ſehr zahm, ge 
flügelt, a Par 9 46; ſchwarze Kampfbantams, u. 
weiße japaneſ. Hühner a Stud 4-6 A, 1 Par Gold— 
Kämpfer 10 6 Suche 1 fl. Aleranderfittich Weibchen, 
aber jehr gut befievert, 1 rotben, 1 ſchwarzen chineſ. 
Mövcentäuber. Zu Blutweciel würde au tauſchen. 

Spandean. [2284] F. W. Jückel. 

Ein Par niftfähige, volljtändig ausgefärbte Schön» 
fittihe, Männchen mit rothem Bauchfled, ſuche zu Faufen, 
bezl. gegen eine blauftirnige fehr talentvolle Aınazone um— 
zutaufchen. Letztere tauſche auch gegen Zwergpapageien 
oder ein P. lauchgrüne Aınandinen mit refp. Zuzahlung ein. 
[228: 5] Emil Katschack, Mühle Liebſtadt Oftpr, 

1 zabmer, junger Safo, hochſt gelehrin, | ferngefund, 
prachtvoll im Gefieder, ipricht Papagei, Zora, Safo, pfeift. 
50 unter Garantie. W. Fichtner, 

[2286 ] Memmingen. 

Feine HSargerroller [2287] 
eigner Zucht verjendet unter Nachnahme von 12—18 

Wernigerode a. 9. Wilh. Oberheck. 

Sehr ſchöne Niftpare Singiittich zu 24 A verfäuflich 
Fürstenberg, 

Brauusberg i. Oſtpr. 
bei 
| 
er 

2288] 

Abzugeb.: 20 Kanartenmännden, dießj., aefund u. ſchön, 
b. Abnahme ſämmtl. & 3,40 46, 1 aufaezog. Nachtigal 8 A, 
1 1 Singdrofiel 6.46, ] Dorngragmüde 3 46 Alles fleißige gute 
Sänger. 1 Sumpfobreule (S. brachyotus) Prachtexemplare, 
3 se Alles frei, Verpadung unter Ganrantie. [2289] 
Wittenberg. Gustav Franziskus. 

Ein ſehr gelehriger Umazonenpapapei, großes 
Exemplar in beiter Befiederung, eingewöhnt, zahm und nie 
fchreiend, ift für 40 6 inkl. Porto und Verpadung zu 
verfaufen. von Schnorr, 
[2290] Schneeberg i. Sadjen. 

ER 2291 Fische an 
für Aquarien ſowie zum Beſatz für Teiche empfehle zu den 
billigften Preijen. 

Goldfiſche à 100 Std. von 20 A an, 
Goldorfen & 100 Std. 30 A, 
Goldfarpfen & 100 Std. 15 M, 
Grüne Schleie, Ljähr., & 100 Std. 10 4, 2jähr. 15 6, 
Spiegelfarpfen & 100 Std. 15 

Ferner Ealy Elltiten, Zebrafifche, Morfarpfen, Bitter 
linge u w 

#. Daimer, Berlin, Ritterſtr. 33. 

Zwei Nymfentweibchen zu verkaufen, & 10 A, oder 
zu vertaufchen gegen andere Sroten. [2292] 

Raftenburg D. Pr Hintz, Pfarrer. 

a 63 u 9 eben: 
50 Stüdf Harzer Rolfervögel guter Abitammung, & 6, 
50 Stüc dito Zuchtweibchen à 60 4. Bei Abnahme 
geöhener Partien entiprechend billiger. 

[2293] Lehrer Maier, 
Oberohrn, Debringen (Württemberg). 

Zu verkaufen 1 1 Par Lori v. d. Bl. Bergen für 60. I 
F. Ahrens jr., Weinhändler, 

[2294 Roſtock iM. 

Hochfeine reine weige Ameifeneier 
und Ta. 1879er Ameifeneier 

in Heinen und großen Onantitäten zum billigiten 
Preiſe, jowie 

la.ſüßen Sommerrübjen 50 kg fir 
16 Mark bietet an: [2295] 

Sobaun Dolejs, 
Samen- & Produkten-Handflung in Prag. 

Dentjche Ia 79er getroefnete Ameifeneier 
a Kilo A 3,10 bei 5 Kilo à 6. 3, offerirt 
[2236] Kudolph Sausse, Glbing. 

Praktifche Gefangskäften 
wie ſolche vom Leipz. Kanarienz.Verein bejchloffen und zur 
Ausitellung bei den zur Prämirung angemeldeten Vögeln 
nur zuläjfig, & Std. 1,50; 

por Harzer Vogelbauer 
von Karl Lange in St. Undreasberg, und fonftige zur Vogel» 
zucht und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth 
Oskar Reinhold in Leipzig, Hogelfutter-Handlung. 

Preisverzeihniß poit- und foftenfrei. = 

Bl 2 mm für Vögel 46 1.90) 3 
:| 3 — Küchlein Ad 
=]. 31, -,. Fasanen „ls le 
5? 41, „ Hühner „1-— = 
$3| 51, „Hasen „—90|3 
=| 76, „ Hund „—.80| 

— 100 „ Rehe „60 
m Liste u. Gebrauchs- Anweisung 
TEN franco. [2298] 

, Draht- Geflecht \$- Fertige Hühnerhäuser, 
Kallenberg & Feyerabend, 

Ludwigsburg k (Württemberg). 

_ Kanarienvögel. 
Driginal » Roller eriten Ranges, mit abmechielnd 

ſchweren Touren von 7 6 an und höher, Waldvügel, 
alle Sorten Vogelbauer, Rübſamen. Poitverjandt 
gegen Nachnahme oder Einſendung des Betrages, unter 
Garantie guten Geſanges und gejunber Ankunft. 

Wilh Gönneke. 
[2299] et. Andrensberg a./D. 

Ranarienpögel. 
Hochfeine Roller mit ſchönen Hohlpfeifen, Klingel und 

tiefer Knarre, von 8 bis 30 6, unter Garantie gejunder 
Ankunft und reinem fanften Sälag. 

Tanben. 
Tümmler in allen Karben, recht nr von 

1,50 bi8 20 46 fürs Par; Mövchen, deutfche, von 2 bis 10.M, 
in allen Farben, Tuneſiſche Mövchen, 1 Par, weiß, ganz 
tleine Figur, edle Haltung, a Außerft kurzem — 
wie ein Wellenpapagei, & Par 50 A 2300 

Sranffurt a./O. WW. — Akt.Brauerei. 

Mehlwürmer, reine große Würmer, volles Maß, 
pro hier 6 46 einſchl. Verpadung, empfiehlt 

[2301] ©. ©. Streckenbach, Breslau, 

[2302] 100 Schock gute Mehlwürmer offerire & Schod 
10 8 Adolf Raniszewski, Blau i./M. 

Ameifeneierä Kilo 3,50 46, größere Poften billiger, 
bat abzugeben A. Franziskus, Wittenberg. [2303] 

N  rostet nie. ⸗ 

£onis Gerſchel verlagsbuchhandlung (Sufan Sofmann) in Serlin, Druck der Horddentfhen Suhdrukerei in Berlin, Wilpelmftrage 32, 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen Welt“, 
Ar. 46. Berlin, den 13. November 1879. Ü VII. Jahrgang. 

Die Leipziger Kanarien-Züchter- und Händler-Vereinigung 
hält ihre erfte allgemeine große Ausftellung von Kanarien und ausläudiſchen Vögeln, Papageien und Eleinen 

Thieren, ſowie jammtlihen dazugehörigen Utenfilien, als Käfige, Niftkajten, fünftliche Nefter, Sutterarten ıc. ıc., 

ornithologifche Schriften und Werke, 

am 9.—16. Dezember a. 6 
in den Sälen des Schützenhauſes zu Leipzig ab. Programme zur Anmeldung für die Ausitellung find dur den Schrift⸗ 

führer der Vereinigung, Herrn Alb. Winkler (E. Geupel g. White) Leipzig, Schloßgaſſe Nr. 1, zu bezieben. 

Mir hoffen auf die Unterftüung von Seiten unferer Herren Kollegen ſowie jämmtlicher Züchter Deutſchlands 

und Vogelfutterhändler. 
Um zahlreichen zum bittet das Unsftellungsfomite. 

. Geupel, Guitab Bode, Emil Bommer, 
Borftand. Schatzmeiſter. Kaſſirer. [2304] 

Alb. Winkler (E. Geupel g. White), 
Schriftführer. 

Die Großhandlung von [2305] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Stteet, Eaft, 

erhielt in den Ietsten Sendungen: Blaßköpfige Rofellen a Par 60 46, Singfittihe à Par 20 M, Halbmondfittiche a Par 

20 4, Möncfittihe & Par 15 4, Grasfittiche A Par 15 4, ! iharlagpitienige Amazone (P. coccineifrons) 80 4, Grau⸗ 

papapeien & 20 .M, rothe und grüne Edelpapageien à 60 4, Roſakakadus & 12 M, große Gelbhaubenkakadus & 29 6, 

Weißbaubenkakadus à 25 M, Purpurtangaren a 40 46, Drganiiten à Par 50 46, Rojenitar 40 46, amerifaniiche Glanz. 

ftare à 30 4, graue Kardinäle a Par 12 A, Blauheber à 16 «M, blaubärtige Heher a 20 M, Flötenvögel à 40 M, 

Riefenfiiher & 40 M, auftraliibe Schopftauben ä& Par 60 .M, Frievenstäubhen a Par 30 4; jodann Shetland-Ponnies 

6 Meter bob) à 300 4, Seidenäffben à Par 30 A; ſchließlich eine ausgezeichnete Sammlung Kabinetmuſcheln, be» 

tehend aus 4 Kabineten und feit 45 Sahren gefammelt, 8000 4 Tomplet. 

J. Abrahams, x [2306] 
Großhändler mit Fremdländiichen Wügeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, Rast, London, 
bat vorräthig: 2 Par ſchwarzköpfige Sittiche (Psittacus nanday), 6 Par Tuifittiche (P. tui), 5 Par Gelbflügelſittiche 
(P. xanthopterus), 8 hellrothe Araras (P. macao), 3 blaue Ataras (P. ararauna), 25 Amazonenpapageien (P. aestivus), 

20 Graupapageien (P. erithacus); 2 Par eguptiiche Springmäufe (Dipus aegyptus). Außerdem find noch vorhanden: 
©ingfittiche (P. haematonotus), Nymfen (P. Novae-Hollandiae), ori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Blau- 
Tappenfittiche (P. haematogaster) u. ſ. w. 

Josef Günther, 
2307) Handlung in- und ausländifcer Bügel in Wien, 

e ‚ 1. Bezirk Tegetthofitrafe Nr. 6, 4. Bezirf Hauptitrafe Nr. 2, 
Dfferire wieder 1200 Stüd Tigerfinken à Di. zu 25 6, jammt Berpadung. 

Pietro Pantanalli in Leipzig, 
Sidonienftrafe Wr. S, 

empfiehlt: 
Beite Ital. Goldftiche für 100 Stück 21, 24 und 27 ausſchl. Gefäß, [2308] 
Stal. Sumpffchildkröten für 100 Stüd 24 46, jortirt, einjchl. Verpackung. 

Gejucht wird: [2309] Mehlwürmer, volles Maf, reine Ware, fürs Liter 
Ein gefundes Paradisſittich Männchen. mit Berpadung 6 A . 

Dr. Franken, Baden-Baden. 2311] Theodor Frand in Barmen. 

ii [2310] Eine oder einige Hennen vom einheimiſchen Rebhuhn 
= ae SO ir a — zu kaufen JS. —— — Steglitz, 

= . 7 — 2312 t 

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, Br ] — Ve 

von 75 3 bis 300 46 das Stüd, empfiehlt fein großes Lager Gute, reinjchlagende Kanarienvögel, Roller- und 

vorrãthiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel- Kollerftamm, hat von jeßt an abzugeben [2313] 

Liebhaber‘. Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen ger HH. m ' 
fälligft Poftmarfe beizulegen. Ph, 2 14. 
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Die Handlung erot. Vögel, Sängethiere u. Naturalien 
von J. 0. Rohleder, Leipzig-Lindenan, 

offeriet, Preife in Neichsmark: Zebrafinfen a Par 5%, 
bei 2 Par & 54, bei 5 Par & 5, echte Parifer Kanarien 
à Par 25, außerdem alle anderen Bogelgattungen, Vogel⸗ 
futterarten und Utenfilien billigft. [2314] 

Dfferire: Jakos gut ſprechend 100—200 A, großen 
Gelbkopf 120 46, Amazonen von 25—60 AM, Trupial und 
indijche Slanzdrofiel, beide fingerzahm und ehr gut flötend, 
à Std. 35 A, amerikaniſche Spottdrofiel (Mockingbird) 
Top. und Nachtichläger, 60 6, rothe Kardinäle & 10 A, 
1 Par Steinadler 20, 1 Par. wilde Gänſe 12, Stamm 
©ilberbantam 1,2 30 7% Seen & Par 30 %, 
Soldfafanen » Hennen a Std. 8 HM, Marmofit » ‚ Affen 
a Par 23 M Ale San he Tauben. 

Bremerhafen. [2315] Herm. Koch. 

Bilder-Atlas von F. A. Brodhaus, Leipzig, mit er- 
lauterndem Text, vollftändige neueite Auflage (10 Bände), 
prachtvoll eingebunden, gebe gegen erotifche Vögel in Tauſch 
(Ladenpreis 121 AM) 

[2326] Eduard Frank, Andernach. 

Emil Geupel, 
Connewitz — Leipzig. 

Tigerfinfen 6 2,50, Aſtrilde — Atlas⸗ 
MReisfinken à Par A &, Musfatjinken, Blut- 

fchnabeltweber 4 3,50, Zebrafinfen, Napoleon. und 
Teuertveber M.7, Goldbriiftchen, Eliterdhen, Malabar- 
fafänchen, DOrangebäddien, ſchw.k. Nonnen AM 6, 
Nonnen, weißt, M 8, Kardinäle, grau, à Par AM 12. 
a Stück MT, MWellenfittiche, imb., A 12, fächfifche 
Kanarien⸗ Roller a Stüd 6,2 Lieder pfeifende Gimpel 
a Stüf A 4 [2327] 

1 Par Kampfläufer (Machetes pugnare) . 4. 10. 
1 Alpenftrandläufer (Tringa alpina) ... 6 6. 
1 Gambettläufer (Totanus calidius). le: .6: 
1 Par Slanzfäfertauben (akuumhs indica) AM. 20. 
1 Weibchen ai: Wachtel 12: 

verkauft [2316] L. Seyd, Kaſſel. 

Gefucht werden: [2317] 
Angolahänflinge und gezüchtete Amaranten. 

Dr. Franken, Baden-Baden. 

el — Storch, 15 46 mit Verpackung. 
[23 Theodor Franck, Barmen. 

Beiten diesjährigen Beiptonem, 
Ameijeneier [2319] 

und Bogelfutter" aller Art empfiehlt 
Oskar Reinhold in Leipzig, Bogelfutter- Handlung. 

Zu verfaufen: Sn) a St. 50 4, Dip. 5 Me, 
Srünfinfen à St. 60 Did. 6.4, Bart. und Stein- 
zeifige a St. 75 4, Dir. 8 Kb, Bucfinfen, Bluthänf⸗ 
linge, Girlitze, Wald: und Gartenftiglige, Flachsfinken 
a &t. 90 4, Did. 9 A6, Gimpel- und Kernbeißer a St. 
1 #, Did. 10 A, Fichtenfreuzihnäbel A St. 1 50 4, 
Dpd. 14 MM, Kiefernfreuzichnäbel a St. 2 Me, Dir. 16 #%, 
Weibchen die Hälfte. j 

3oologiiche Handlung 9. Jenikovsky, 
[2320] Prefburg (Ingarn). 

1 graues Karbinal-Männcden (ſhön ſingend ar 
bzl. tanfcht gegen ein Weibchen aus [23 

Nordhanjen a. 9. A. — — 

Zu verkaufen. 1 Graupapaget, jung, geſund, gut im 
Gefieder, äußerſt fingerzahm, der deutlich jpricht und Bee 
iſt le zu verfaufen, oder gegen Münzen zu vertauichen. 
[2322] Ad. Schreier, Oldenburg i./6r. 

Mehrere Pare u. einzelne ff. Raffetauben, als: Indianer, 
engl. Kröpfer, Bufominaer-Purzler, Pfauen,, Mövchen- und 
Brieftauben, in Farbe weiß, habe abzugeben bzl. gegen 
Spanier oder Staliener Hühner oder Eroten zu vertaufchen. 

Ludwigsburg. [2323] Paul Rethfritz. 

Sebrafinfen 
eigner Zucht, Practeremplare, & Par 8 A. 

W. Eichholtz, Grund osersan). 
Ein altes renommirtes Geſchäft, in welchem der Handel 

mit in- und ausländiihen Vögeln, Gebauern und allen 
Zutterftoffen pp. mit Erfolg betrieben wird, iſt wegen vor- 
ste Sahre des Befigerd zu verkaufen, I 25] 

Näheres zu jeden bis Ende November d. 3. b 
August Kretschmer in Breslau, Shubbrüde 40, 

[2324] 

Sehlingenreife, [2328] 
a Par 80 4 (Briefmarken) mit Anweiſung 

L. Schmidt, Enfjel, Sollant. Str. 38. 

[2329] Morriüben, getrorfnet und gepulvert, I. Qualität, 
zur Beimiſchung zum Weichfutter (100 gr. auf 600—800 gr. 
Gemiſch, troden aufzubewahren) gibt ab 100 gr. mit 1,20 4 
fri A. Sehuster, Königäberg i. Br, Haberberg. 

12 Pfauen, Hähne und Hennen jeden Alters, zum Preife 
von 5 bis 20 6, bat abzugeben Höpfiner, Dominium 
Regitten, Kr. Braunsberg, Djtpreußen. [2330] 

Doppel-Gelbföpfe zahm und ſprechend 60 
Surinam zahm und ſprechend „60 
Jakos jung und zahm 36 
Jakos jung, zahm und fprechend „60 
Bm ziemlich zahm 5 * 
Zebrafinken à Par 44 8, Elſterchen 

[2331] Rud. Dreyer, Altona, Gr. Bergftrahe 58. 

Für einen Kanarienhahn wünjdht ein niftfähiges 
Mellenfittih- Weibchen einzutaufchen 

Brecht, Berlin, Röpeniderfteaße 146 I. 

Sehr ſchöne Goldfiſche, 10 bis 16 em lang, 
für 100 Stüd 27 A, ausſchl. — empfielt 
[2333] F. Zivsa in Troppan. 

NB. Lebende Rebhühner ſuche zu kaufen. 

Geſucht: 1 BP. Gürtelgrasfinfen, garantirt rich: 
tiges Bar. Ferner 1 rein weißes Turteltauben: Woch. 

Abzugeben: 5 Männchen Zebrafinfen & 1} 
[2334] BR. Kunde in Aurich, 

2 ſchöne Papageikäfige, 
ſehr wenig gebraucht, faſt wie neu, ſind einſchl. Sr 
mit 10 u. 15 4 zu verfaufen. 35] 

Adolph Greiffenberg, — 

Sehr ſchöne, gut getrocknete Ameiſeneier, Prima- 
ware, find noch abzugeben bei 

Franz Aumeyer in Linz a./Donau, 
[2336] Landſtraße 55. 

Dfferire rothe we Stiglitzhähne, Rothe 
bänflinge, Kernbeißer & Std. 8 0.4, Zeiſigmännchen, Buch⸗ 
finkenmännchen, gelbe Kreuzſchnäbel a Std. 40 3 (Zeiig- 
männden, Bucfinfenmännden, gelbe Kreuzichnäbel & Dip. 
3 ), rothe — a Std. 1 30 48, Dompfaffen⸗ 
weibchen 40 4, Amfelmännden, Singdroffelmännden 
a Std. 4 M, Scwarzplattel 3 4. 50 4 einjhl. Ver⸗ 
— Verſamdt unter Poſtnachnahme. 

Eduard Böhmel 
[2337] in Zucmantel, öfterr. Schleſien. 

Mehlwürmer, [2338] 
H. Flicksehu in Gleiwitz. a Liter 6 M, bei 



\ 

Zeit 
Beftellungen durch jede Buch— 

handlung ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mare, 
Wöchentlich eine Nummer. 

Inhalt: 
Mandervögel. — 
Kukuk und Spötterchen. — 
Aus den Verhandlungen des Vereins „Denis“ in Berlin. — 
Ueber den Graupapagei (Schluß). — 
Die Plattſchweifſittiche (Sortiekung). — 
Zur Fütterimg für Injektenfrefler. — 
Brieflihe Mittheilungen. — 
Anfragen und Auskunft. — y 
Aus den Vereinen: Stettin; Pegau; Zeitz; Stargard in Pommern; 

Ausstellungen. — 
Briefwechjel. — s 
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Wandervögel. 

Bon Heinrich Zeife. 

Sie ziehen fort zu Tauſenden 
Im feſtgeſchloſſ'nen Zug, 
Und eilen fort im ſauſenden, 
Sm windesfchnellen Flug. 
Bald klingt e8 wie ein jchmetternder 
Geſang durd ihre Reih’n, 
Bald miibt ih jach ein wetternder 
Aufichrei des Grams hinein. 

Sie eilen fort mit Elingenden, 
Mit Wehmuthsmelodien, 
Wir ſeh'n die traulich Singenden 
Zum fernen Süden zieh’n. 
Doch fteilen fie zu Laufenden 
Im Lenz ſich wieder ein, 
Mit himmelhoch aufbraufenden 
Und frohen Meiodei'n. 

Ich zog zum Süd, dem winfenden, 
Das Herz jo voll, jo ſchwer, 
Ich Jah den Schnee, ven blinfenden, 
Auf Bergen hob und hehr. 
Doch drunten in den blühenden 
Gefilden welche Ruh, 
Dort ſchließt dem ratlos Mühenden 
Der Schlaf das Auge zu. 

für Bogelliebhaber, Züchter und Händler. 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Berfin, den 20. Ziovenber 1879. 

Anzeigen werden die gefpaltene 
Petitzeile mit 25 Mfg. berechnet 
und Beftellungen in der Expedition 
und Kedaktion entgegengenommen, 

VI. Jahrgang 

Und zieht ihr traulich Singenden 
Auch ſüdwärts immerfort, 
Mit Liedern, lieblich klingenden, 
Kehrt ihr zurück zum Nord. 
Ich ſchließe mich den Fliehenden 
Mit leichtem Herzen an, 
Und eile mit den Ziehenden 
Zum ſchönen Norden dann. 

Kukuk und SHpöfferden. 
Im Monat Juni d. 3. ftand meine Frau vor dem 

Haufe, als ihr ein Gegenitand vor die Füße fiel. 
Sie hob denjelben auf und war nicht wenig erftaunt, 
ein junges, noch nicht ganz flügges Vögelchen in den 
Händen zu haben. Daffelbe war noch lebend und 
erholte fich zufehends. Wie dafjelbe, da in der Nähe 
fein Baum, aus der Luft fommen fonnte, ift nicht 
aufgeklärt. Zu vermuthen ift jedoch, daß im Haufe 
wohnende Kinder das Vögelchen einem Nefte ent: 
nommen, mit nah Haufe gebracht haben und .es 
von da, weil jchon etwas flugfähig, durch das Fenfter 
entfommen ließen. Anfangs hielt ich den Xogel, 
welcher unter der Pflege meiner Frau rajch heran: 
wuchs und jehr zahm wurde, für ein Müllerchen, 
jpäter jedoch zeigte fich, daß es ein männliches Spöt— 
terchen war. 

Wenige Tage nah Auffindung diefes Waijen- 
findes nahm meine Frau mehreren Knaben einen 
großen, noch nicht flüggen Vogel ab, welcher fich 
als ein Kukuk entpuppt hat. Derſelbe wurde zu 
dem Spötterl in einen geräumigen Käfig gebracht 
und beiden gaben wir noch ein Rothkehlchen und 
mehrere Kanarienvögel bei. Gefüttert wurde mit 
Ameifeneiern. Nach einigen Tagen begann das 
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Spötterl ſelbſt zu frejjen, welche Fertigkeit es fofort 
dazu benußt hat, feinen Leidensgenojjen zu füttern. 
Zu diefem Zwede flog es mit großer Geſchäftigkeit 
zu den Ameijeneiern, holte eins, flog dem Kukuk 
ins Genid und ftopfte das Gi in den rückwärtsge— 
richteten Schnabel dejjelben. Daß die Fütterung des 
Spötterl zu wenig ergibig war, und noch von unferer 
Seite nachgeholfen werden mußte, ift jelbitveritändlich. 
Auch außer der Fütterungszeit war das Genic des 
Kukuks der ftändige Nuheplab des Spötterl; vornäm— 
lich des Abends hat letztres ſich beeilt, dieſen Ruhe— 
punkt aufzufuchen. Dabei kam es öfter vor, dab 
der Kukuk auf eine andre Sprojje gehüpft ift, wo— 
duch ſich jedoch das Spötterl Feineswegs irremachen 
ließ, Tondern ruhig im Genid ſitzen blieb, 

Leider war ich gezwungen, die beiden Freunde 
zu trennen. Bei Antritt einer mehrere Wochen 
dauernden Neife mußte ich den Kukuk, welcher noch) 
nieht jelbft freſſen konnte, einem Freunde zur Pflege 
übergeben. Nunmehr ift derjelbe wieder in meinen 
Händen, ſehr wohlerhalten und zahm. Er fliegt 
aus feinem Käfig, welcher bei Tage ſtets offen it, 
aus und ein, it aber troß jeiner Zahmheit ein 
großer Flegel. Wenn ihm der Finger zum Darauf 
jegen gereicht wird, kann er, bevor er dies thut, nie 
anders, als demfelben einige Schnabelhiebe verjeken. 
Hat er nichts im Freßgefäß, Jo verhält er fich, jo 
lange er niemand fieht oder hört, ruhig; Jobald aber 
Temand in jeine Nähe kommt, läßt er einige 
freiihende Schreie und als Säluß einige Töne 
hören, welche den Kukuksruf ſehr ähnlich ind. 
Bei Abnahme der friiden Ameijeneier hatte ich viel 
Mühe damit, ihn an getrodnete zu gewöhnen, Bis 

| 
jeßt konnte ich ihm noch nicht dazu bringen, andres 
Futter als Ameijeneier anzunehmen. Vielleicht könnte 
mir Jemand zur Fütterung Anleitung geben. 

Sollte ih ein Liebhaber für den Kukuk finden, 
jo bin ich gern bereit, denfelben unter der Bedin— 
gung abzugeben, daß 1. er in einen großen Flugraum 
käme, daß 2. ich von feiner guten und jorgfältigen 
Wartung überzeugt fein Fönnte, und daß 3. jpäter 
in der „Sefiederten Welt“ über fein Verhalten Mit- 
theilung und zwar eingehend gemacht würde. 

Dieterid, k. k. Eifenbahnoffizial. 

Weber den Graupapagei. 

Von Dr. Lazarus in Gzermowih. 

(Schluß). 

IH will nun diefem Aufſatze noch die kurze 
Shilderung des Jako beifügen, den ich gegenwärtig 
befige und welchen ich nach vierjahrelangen Bez 
mühungen, nachdem ich vielleicht gegen 50 Grau 
papageien während der Zeit gepflegt und beobachtet, 
als den vorzüglichiten zurücbehalten habe. Ich 
erhielt ihn gleichzeitig mit dem oben geſchilder— 
ten Riejen-Öraupapagei am 18. März von Herrn 
Melih in Bremerhaven. Der lebtre hatte glän: 
zend miaisgelbe Augen, war aljo bereits 3 Sahre 
alt, fraß nur alten nicht gefohten Mais und ver- 
hielt fich Jo ruhig, daß man niemals auch nur den 
geringiten Zaut von ihm hören Fonnte; nicht einmal 
die Lockrufe und das Gekreiſche der anderen 3 Jakos, 
welche damals in meiner Wohnung in den verjchie- 
denen Zimmern vertheilt waren, konnten dieſem 

Aus den Verhandlungen des Bereits „Ornis“ 
in Berlin. 

Sn der gejelligen Dftober »- Situng der „Denis, 
Verein für Vogelfunde und -Liebhaberei in 
Berlin, jprab das Vereinsmitglied Herr Saatmann 
über unlieblame Kranfheitserfcheinungen, die ſich im ver: 
angnen Sabre unter jeinen Stanarienvögeln gezeigt hatten. 
ekher bemerkt zunächit, daß ſich jeine Vogelſtube damals 
eine Treppe höher als feine Wohnung befand, daß er 
diefelbe daher nur beſuchsweiſe betreten habe, umjomehr, 
als er häufig dienftlib von Haufe abwejend war. So 
kam e8, daß er im Auguft v. S. plößlich eine Krankheit 
unter feinen Kanarien bemerkte, die leider bereits in 
höchſter Entwiclung war. Sie äußerte fih in folgender 
Meile. Sämmtliche Vögel fahen ftill und regungslos 
auf der Stange, den Kopf unter den Flügeln; der Gefang 
war vollftändig verftummt, nur ein einziger Vogel, ein 
grünes Männchen, erfchien munter; alle übrigen zeigten 
zugleich vollftändige Apvetitlofigfeit, ſodaß weder das Ei- 
futter noch die Sämereien berührt wurden; die Ent— 
lerungen waren kalkig und mäflerig, ähnlich den Flecken 
weißer Delfarbe; der Bruftfnechen fühlte fib ſpitz an, 
der Unterleib war nicht aufgeblafen, doch unnatürlich Leicht 
roſaxoth gefärbt; der Schnabel erſchien ſchwaxzblau. Es 
entſtand nun die Frage, wie die Vögel zu heilen jeien, 
vor allem welches Sutter denfelben zu reihen jet. Zunächſt 
gab Redner den Vögeln häufig friſchen irodnen Sand; einer 
feits murden dadurch die jedenfalls anftedend wirkenden Aus— 
lerungen befeitigt, andrerfeit8 wurden die Vögel angeregt 
fih nah unten zu begeben und umherzupiden. Als Sutter 

wurden ihnen Mohn, Hirſe, trodene Ameiſeneier und 
Lörelbisiuit geboten; die Vögel fraßen zwar von dieſem 
veränderten Sutter, doch beimeitem nicht genug. Ein 
andrer Kanarienzüchter empfahl zur Hebung der Krank— 
heit folgendes Futter; Zwei Hände voll Hafergrüke, 
eine Hınd Leinſamen, eine Hand Mohn werden gemijcht 
und 3—4 Minuten in Wafler gekocht; die Maſſe ſchlägt 
man dann durch ein Harfieb, knetet fie mit einer geringen 
Menge Safran durch, fo dak fie gelb wird und fühlt jo- 
dann den Brei ab. Derjelbe wurde, nachdem etwas 
Zuder darüber geftreut, den Vögeln vorgelegt und von 
ihnen auch angenommen, zugleich jedoch die Fütterung von 
Hirfe, Mohn und Ameijeneiern beibehalten; an Stelle 
des Trinkwaſſers befamen die Vögel Haferſchleim. Vier— 
zehn Tage wurde diefe Fütterung fortgefeßt. Dabei er— 
bielten die Vögel alle zwei Stunden friihen Sand, haupt, 
fächlich jedoch morgens ehe fie aufgemacht waren, fo daß 
fie mit dem Unrath möglichſt garniht in Berührung 
famen. Die Krankheit äußerte fich fehr verſchieden; oft 
waren die Vögel tagelang krank, oft ftarben fie nach 3—4 
Stunden; die übermaujerten zeigten ſich ausdauernder. 
Angewendetes Opium, um den Durchfall aufzuhalten, 
blieb wirkungslos, ja, es zeigte ſich ſogar ſchädlich; die 
Vögel werden danach müde, fiten ftill, denken nicht an 
Freien und find dann bald todf. Die meiften Vögel 
Ntarben des Nachts, am Tage kamen Xodesfälle nur 
vereinzelt vor. Auch Kamillenthee empfahl ſich nicht als 
Heilmittel, obgleich derſelbe in anderen Fällen von guter 
Wirkung jein fol. Die Vögel badeten ſich in demfelben, 
erfälteten ſich dabei und ftarben. Das Heraudnehmen 
der erkrankten Vögel hatte ebenfalls feinen befondern Erfolg; 
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Rieſen unter ihnen irgend einen Laut entloden; er 
war dabei vollfommen gefund und blieb jtets ftill, 
bis ih ihn im Monat. Mai Herrn Welſch wieder 
zurüdichidtee Der andre nun war ein Eleiner 
Vogel, fraß gekochten Mais, Hanf und Kaffeſemmel 
und hatte bereits graugelbe Augen. Er ſprach nod) 
fein Wort, war aber ein jehr lebhafter, unruhiger 
Bogel, der auf jeden Lodruf eines andern Jako ein 
unbändiges Gejchrei zu erheben pflegte. So ver: 
hielt es fi) bis zum 3. April d. S, als id an 
einem ſehr heftigen Fledtyphus erkrankte, von wel: 
chem ich erit zu Ende des Monats Mai genas. Der 
Heine Safo von Welih hatte inzwiihen von einem 
andern ſchon jprechenden Graupapagei das Wort 
Jako erlernt, welches er ziemlich deutlich ſprach. Im 
Monat Iuni ging id aufs Land; während meiner 
Abweſenheit brachte man ihm zu Haufe die Worte 
„Schöne Frau“ bei, welche er mit merfwürdiger 
Deutlichkeit ſprach; zu Ende Juli Eehrte ich heim 
und unternahm nun von da an jelbjt die Erziehung 
und den Unterricht diefes Jako. Zunächit bemerkte 
ih, daß er noch immer mehr auf die Lodrufe der 
übrigen Graupapageien achtete, als auf die Worte, 
die ich ihm von Zeit zu Zeit vorfagte. Das erite, 
was ih nun that, war, daß ich die lebteren 
ſämmtlich aus meiner Wohnung jchaffte, und als 
die nächſte Folge dieſer Maßregel zeigte jih nun 
richtig, wie ich vorausgejehen, die, daß mein Jako 
das unleidliche Kreiſchen falt ganz unterließ, dafür 
aber von nun an fich die größte Mühe gab, menſch— 
liche Laute nahzuahmen.— Ich pflegte ihn oft, wenn 
ih mid ihm näherte, zu jagen, „Eomm mal ber, 
gib das Köpferl zum frauen“, ohne aber die 

einzelne wurden gejund, andere ftarben. Nachdem bie 
Krankheit in der Hauptſache vorüber war, wurden die 
geretteten Vögel (von einem großen Beftande nur noch 
etwa 40 Köpfe) in Einzelfäfigen in die Wohnung gebracht. 
Hier blieben fie gelund bis auf den vorermähnten grünen | 
Hahn, der nad 3 Stunden plößlich ſtarb, troßdem er ſich 
bis dahin tapfer gehalten hatte. — Die Urſache der Krank. 
heit ließ fih ohne weitres nicht feititellen,; viel Schuld 
daran mag Ichlechte, dur Kohlenoryd (das einem Meidinger 
Sans eniitrömte) verunreinigte Luft getragen haben. 
Iuffallend ift, daß ältere Wögel diefelbe weniger ertragen 

Tönnen, als ein» und zweijährige. Die Zuführung friicber 
Luft mußte im Jutereſſe der erkrankten Vögel unterbleiben. 
In diefem Sabre traten unter den Kanarienvögeln des 
Heren Redners ähnliche Krankheitserſcheinungen auf, die 
jedoch ſofort bemerft wurden; trot befondrer Pflege und 
vieler Verſuche ftarben fämmtliche erfranften Vögel. ALS 
darauf Herr ©. eine neue Wohnung bejog_und feine 
Kanarien in diejelbe binübernahm, hörte die Sterblichkeit 
auf, ja, nach drei Tagen jangen jämmtliche Vögel. Augen« 
ſcheinlich hat ſich alfo die Luftveränderung als ein gutes 
Heilmittel erwieſen. Auch in anderer Beziehung hatte 
Redner Gelegenheit die Wirkung deſſelben beobadten zu 
Tönnen. Wögel, die in der jchlechten Luft feiner Wogel- 
ftube heiſer geworden waren, hatten oft, wenn fie in andere 
Hände übergingen, ſchon nah 14 Tagen eine volljtändig 
reine Stimme. Im der neuen Wohnung, die jedenfalls 
beffere Zuftverhältnifie bat, find auch) Feine Heiferkeitsfälle 
vorgekommen. 
Bei der nah Beendigung des Vortrags ſich ent. 

widelnden Beiprehung theilt Herr Saatmann auf Anfrage | 
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Abſicht dabei zu haben, ihm wirklich diefe Redensart 
beizubringen. Nah einigen Tagen jedoh begann 
Jako dies recht deutlich zu jagen, jo oft ich mich 
ihm näherte. Um mid nun kurz zu faſſen: Er 
ipricht feit diefer Zeit jedes Wort, das man ihm 
vorjagt, ſchon den nächſten Tag, ohne vorher dajjelbe 
zu üben, jehr deutlich nad), ebenjo jeden Sat nad 
2 bis 3 Tagen. Er hat aljo bis heute bereits jehr 
viel gelernt, jpricht dabei auch vieles nad, was er von 
ungefähr von feiner Umgebung gehört hat. Was 
aber das merfwürdigite ift, er jpricht manchmal, 
wenn man ihm ein Wort, recht betont, zehn- u 

€ fünfzehnmal vorfagt, daſſelbe jofort nach, wob 
man es dem Vogel jedesmal anfieht, wie aufmerkjam 
er zuhört, wenn ich zu ihm ſpreche. Er jpricht 
mit menſchenähnlicher Deutlichkeit, jchreit jetzt nie— 
mals mehr, pfeift wunderſchön und weiß auch jein 
Gefieder recht tadellos zu erhalten. ꝓ. 

Ein Jako nun, der ſo raſch und ſo viel lernt, 
gewöhnt ſich an, ſtets nur das neu gehörte zu 
ſprechen, das frühere aber ſehr ſelten oder garnicht 
mehr zu bringen, wenn es ihm nicht von Zeit zu 
Zeit wiederholt wird. Ich erachtete es daher für 
rathſam, etwa nach je einem Monat Neues ihm 
zwei Wochen hindurch nicht mehr beizubringen, ſondern 
ihm das Alte fleißig zu wiederholen. Die Folge 
davon iſt, daß er das Alte bereits ſo in ſeinem 
Gedächtniß behält, daß er es auch dann noch recht 
fleißig ſpricht, wenn er etwas Neues wieder einübt; 
welches letztre ihm aber immer mehr Vergnügen zu 
gewähren ſcheint. 

des Herrn Dr. Ruß mit, daß er ſeine jungen Hähne ſtets 
nur mit Rübſamen und Eifutter (Ei und Potsdamer 
Zwieback) gefüttert habe, daß er einmal behindert geweſen, 
die Fütterung rechtzeitig vorzunehmen und daß dieſe Ver— 
ſäumniß jedenfalls den Anlaß zum Ausbruch der Kranf- 
beit bei den nicht genügend gejättigten Wögeln gegeben 
babe. Herr Mieth räth bei derartigen Erkrankungen 
Einzelfetung der Vögel, Herr Saatmann meilt auf die 
Schwierigkeiten derfelben bei einer großen Anzahl von. 
Vögeln Bin. Herr Zange gibt jodann an, daß vor 
einigen Sabren unter feinen Kanarienvögeln eine Epidemie 
ausgebroben, die auch ſämmtliche einheimiihe Finken, 
welche er hielt, wie Hänflinge, Dompfaffen, Stiglige und 
verfcbiedene SKanarienbaitarde, ergriff und gegen die ſich 
weder Einzelfegung, Luftveränderung noch ſonſt ein Mittel 
wirfiam erwies. Herr Haushofmeiſter Meſyer hatte ſchon 
vor 25 Sahren unter feinen Vögeln eine ähnliche Ebidemie 
erlebt, die ibm von SO Vögeln nur etwa 15 Köpfe übrig 
ließ. Vor 20 Sahren brad in jeiner Hedftube und zwar 
im Sunt von neuem dieſelbe Krankheit aus, die von etwa 
200 Köpfen, unter denen die koſtbarſten nicht wieder zu— 
beſchaffenden Wögel, nicht einen einzigen verfchonte, jondern 
alle tödtete und fich jelbft auf die in einem Nebenzimmer 
befindlichen Vorfchläger erftredte. Früher trat dieſe Kranf- 
beit überhaupt weit öfter als jet auf. Herr Fabricius 
bat die Seuche vor zwei Sabren und in diefem Sahre 
wieder erlebt (vrgl. bier in Per. 11); Here Wilhelm verlor 
im legten Sommer ungefähr 30 Vögel, er führt die 
Urſache auf Erfältung beim Baden zurüd. 

(Schluß folgt). 

ge 
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Die Plattfhmeiffittihe (Platycercus, Vyrs.). 
(Aus dem Werke „Die fremdländiihen Stubenvögel“ 

von Dr. Karl Ruß). 

(Sortfeßung). 
1. Arten mit blauer Schmwangunterjeite 
(Grunddrittel oder Grundhälfte derjelben ſchwarz). 

Erfte Gruppe mit ſchwarzen breit roth- oder gelb» 
gerandeten Mantelfedern. 

(Die nachſtehenden Zeichen bedeuten 5 Männchen, Q Weibchen). 

8) Der bunte Plattjhweifjittih, Bunt: 
fittic) oder die Roſella (Psittacus eximius, Shw.; 
Seite 118): 5 Kopf und Bruft roth, Bartfled weiß; 
Mantelfedern ſchwarz, grüngelb gerandet; Bürzel und 
obere Shwanzdeden grün; Schwingen jhwarzbraun, 
blau gezeichnet; obere und untere Flügeldeden und 
Flügelrand lilablau; Unterarm mit Ihwarzem Sled; 
äußerfte ſeitliche Schwanzfedern mit weißer Spibe; 
Unterbruftbochgelb, Bauchmitte und Sinterleib bläulich- 
grün, untere Shwanzdeden roth. 2 übereinftimmend, 
doch am Bauch nicht blaus, jondern reingrün. Jugend— 
fleid mit grauem Fleck am Hinterfopf und hellgelbem 
Fleck im Naden, ſonſt faſt glei, nur düfterer grau— 
grün; junges 5 am Unterleib bereits zart grünblau. 
Der Preis beträgt für das Par 40—45 M., friidh 
eingeführt 30—36 Marf. 

9) Der blaßföpfige Plattſchweifſittich, 
blaßköpfige Buntfittich oder die blaßköpfige Roſella (P. 
palliceps, Vgrs. ; Seite 124): 5 Kopf ſtroh- bis weiß: 
gelb; Bart: oderWangenfled weiß, Kinnbadenfled blau; 
Dberfeite ſchwarz, jede Feder breit gelb geſäumt; Nacken 
reiner gelb; Schwingen an der Außenfahne, obere und 
untere Flügeldeden und Flügelvand blau; Bürzel 
und obere Schwanzdeden grünblau; Fleck am Unter: 
arm ſchwarzbraun; ganze Unterjeite hellblau ; ſämmt— 
lide Schwanzfedern weiß geſpitzt; untere Schwanz: 
deden roth. 2 durch weniger reingelben, vielmehr 
graugejprenfelten Hinterkopf verjchieden. Jugendkleid 
mit bräunlichrothem Kopf. Ein Pärchen koſtet 60 
bis 90 Mark. 

10) Der blauwangige Plattſchweif— 
fittid (P. Amathusia Gld.; Seite 126): 5 Kopf 
ftrohgelb; Wangen oder Bartfled blau; Nüden und 
Schultern ſchwarz, jede Feder bläulichgrün gerandet 
(nad) Gould’s Angabe ſchwefelgelb gerandet) ; obere 
Schwanzdecken ſtrohgelb; Schwingen an den Außen: 
fahnen blau; Fleck am Unterarm ſchwarz; Unter: 
jeite bläulihgrün; untere Schwanzdecken ſcharlach— 
roth. 

11) Brown's Plattſchweifſittich «P. 
Browni, Tmm.; Seite 127): 5 Kopf ſchwarz; 
Wangen oder Bartfled weiß, Kinnbackenfleck blau; 
Rücken und Mantel Schwarz, jede Feder ſtrohgelblich 
gefäumt; Schwingen an den Außenfahnen, obere 
und untere Dedfedern nebſt Flügelrand blau; 
Binde am Unterarm ſchwarz; Bürzel, obere Schwanz: 
deden und Unterjeite ftrohgelb; untere Schwanz: 
deden ſcharlachroth. 

12) Der gelbbädige Plattſchweifſittich 
(P. ieterötis, Tmm.; Seite 128): 5 Kopf jharladj: 
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roth; Wangen: oder Bartfleck gelb; Naden und 
Mantel Schwarz; jede Feder gelb und roth gerandet; 
Unterrüden und obere Schwanzdeden gelblicholiven— 
grün; Schwingen an der Außenfahne, obere und 
untere Deden und Flügelvand dunkelblau; Fled am 
Unterarm Schwarz; Unterfeite ſcharlachroth. Der 
Preis beträgt wol 100—150 Mark für den einzelnen 
und 150 Mark für das Pärchen. 

13) Der feuerrothe Plattſchweifſittich 
(P. ignitus, Zdbt.; Seite 129): s ſcharlachroth; 
Bart oder Wangenfled weiß; Schulter: und Mantel: 
federn ſchwarz, roth gerandet; Bürzel und obere 
Schwanzdecken roth, fein gelb ichaftitreifig; Schwingen 
an der Außenfahne weiß und blau; Dedfedern und 
untere Flügeldeden blau; Fleck am Unterarm grüne 
lichſchwarz. 

14) Pennant's Plattſchweifſittich oder 
Pennantſittich (P. Pennanti, Zih.; Seite 130): 
5 Kopf ſcharlachroth; Wangen: oder Bartfleck blau; 
Schulter: und Mantelfevern ſchwarz, roth gerandet; 
Unterrüden, Bürzel, obere Schwanzdeden und ganze 
Unterjeite rein ſcharlachroth; Schwingen an den 
Außenfahnen, Eleinfte obere und untere Flügeldeden 
nebſt Flügelrand dunfelblau; große Flügeldeden 
lilablau; Fleck am Unterarm rußſchwarz; alle Schwanz: 
federn weiß; geipigt. 2 unbefannt. Jugendkleid (im 
Handel vorkommende Vögel): düjtergrün, namentlich 
an Kopf, Rücken und Bruft dunkelroth gefledt. Der 
Preis fommt dem für den Buntjittich gleich, zuweilen 
it er noch etwas höher. 

15) Der Plattſchweifſittich von Adelaide 
oder Adelaidefittich (P. adelaidensis, Gld.; ©. 133); 
5 Kopf hyazinthroth; Wangen: oder Bartfled blau; 
Schulter: und Mantelfedern ſchwarz, ftrohgelb bis 
röthlich gerandet; Rücken, Bürzel und obere Schwanz: 
deden, jowie ganze Unterfeite hyazinthroth; Schwingen 
an den Außenfahnen, fleine obere und untere Flügel 
decken nebjt Flügelrand himmelblau; Fleck am 
Unterarm Schwarz. 2 Soll übereinftinnend fein. 
Jugendkleid (Vögel im Handel) grün und hyazinth— 
roth gefledt. Preis wie beim vorigen. 

16) Der trohgelbe Plattſchweifſittich 
(P. flavcolus, Gld.; Seite 134): 5 ſtrohgelb; Stirn— 
rand roth; Wangen- oder Bartfleck blau; Schulter: 
und Mantelfedern ſchwarz, ftropgelb. gerandet; 
Schwingen an den Außenfahnen, größte Dedfedern, 
Flügelrand und untere Schwanzdeden dunkelblau; 
obere Flügeldecken lilablau; Fleck am Unterarm 
bräunlichſchwarz; Shwanzfedern blau. Der einzelne 
foftet 90—120 Mark. 

an die eigentlichen Plattjchweiflittiche [Platy- 
cereus, Vyrs.] faßt Dr. Finſch diefe Vögel zufammen, 
welche fi durch anſehnliche Größe, etwa die einer 
Taube oder wenig kleiner, auszeichnen und ſaäͤmmtlich 
in Auftralien und auf Bandiemensland heimiſch find; 
nur eine Art, Pennant's Plattſchweifſittich, verbreitet 
fih bis auf die Norfolkinjeln. In der Färbung find 
fie vorzugsweiſe bunt; die meiften haben einen blauen 
Wangenfled, und alle zeigen breite jarbige Ränder 
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der Mantelfedern. Der Schnabel iſt horngrau bis 
bräunlih. Vier von ihnen find im Handel gemein, 
zwei fonımen felten vor und die übrigen find noch 
garnicht eingeführt. Alle bisher gehaltenen haben 
ſich als Fräftig und ausdauernd erwieſen, wenn fie 
freilih auch bei nicht angemejjener Berpflegung 
leicht zugrunde gehen). 

(Sortjesung folgt). 

Zur Fütterung für Infehtenfreoffer. 
Sn den Schilderungen aus Ihrer Vogelitube 

las ih neulih die beiläufige Bemerkung, daß die 
Edelpapageien übermäßig ſchmutzen. Meines 
Erachtens it dies lediglich eine Folge der Fütterung 
mit gekochtem Reis,) welchen ih niemals gebe. 
Auf die Fütterung fommt ja jo jehr viel an und 
daher will ich bier beiläufig ein Futtergemifch mit: 
theilen, welches mir zur Ernährung aller Kerbthier: 
oder Weichfutterfreifer vortrefflihe Dienste leiſtet. 
Daſſelbe wird in folgender Weile hergeftellt: Schweine- 
fett /, Bid. und heller Zuderiyrup Y, Pfd. werden 
zufammen auf dem Feuer erwärmt, ohne jedoch zu 
fohen. Sodann ſchuͤtte ich Exbjenmehl 4 Pd. in 
eine irdene Schüffel, gieße darüber das warme Fett 
mit dem Syrup, reibe es mit einem Holzlöffel tüch- 
tig untereinander und wenn es falt genug it, knete 
ih es noch mit der Hand, bis Fett, Syrup und 
Erbjenmehl eine ganz gleichmäßige Mafje bilden. 
Schließlich miſche ich forgfältig Liter gequetichten 
Hanf- und 2 Loth Mohnſamen darunter. Dieſe 
Miſchung bewahre ih in Blechbüchſen auf. Für den 
Gebrauch nehme ich die erforderlihe Gabe heraus, 
miſche fie mit geriebnem Brot und Eifutter (Gier- 
brot), füge etwas Ameijenpuppen Hinzu und ver: 
füttre es an meine Vögel, welche dabei herrlich ge: 
deihen. Außerdem gebe ich in der Vogelftube nur 
noch Biskuit. Zu beachten dürfte fein, daß man nur 
gereinigten, hellgelben Syrup nehmen darf. Vielleicht 
machen Sie und andere Vogelzüchter in Deutjchland 
hiermit ebenfalls einen Verſuch. 

3. Abrahams in London. 
= — — — 

Brieſliche Mittheilungen. 
In dieſem Frühjahr erhielt ich ein Par fchwarj- 

bürzelige Bronzemännden, die, in eine Voliere im Freien 
gelafien, ſogleich einen Niftkarten bezogen und zu bauen 
anfıngen, Zum wirklichen Niſten Fam es jedoch nicht, denn 
«8 wurden feine Gier gelegt. Zu Ende des September 
wurden dann die Vögel zärtlich gegen einander, verließen 
den Niftfaiten und bauten hoch an der Dede frei im Ger 
büſch aus trodenen Grashalmen ein fugelrundes Neft mit 
weiter Ginflugöffnung. Zwei Gier wurden jest gelegt und 
eifrig bebrütet, ich glaube fait vom Weibchen allein, denn 
fortwährend hörte man den Vogel außerhalb des Neſtes fingen. 
Als ih nach Verlauf von drei Wochen einmal nacbjah, fand 
ich die zwei Gier noch im Neſt; diejelben zeigten ſich unbe- 

*) Seitdem ich die Edelpapageien an Maid in Kolben als Hauptfütte- 
rung gewöhnt, erhalten fie neben Hanf nur noch rohen Reis (gekochten gar 
nicht) und auch nur bin und wieder ein wenig Obft. Der friihe Mais 
ift e®, welder in der angegebnen Weije wirkt, allein fiherlich, obne die Nagel 
krank zu machen. Dr. &. NR. 

fruchtet. Sie find etwas gröher als die des japaneſiſchen 
Möuhens und find auffallend did; in der Mitte erjcheint 
fehr zart Roſa, vielleicht hervorgebracht durch das Be— 
brüten. Augenblidlib wird das alte Neit ausgebeſſert 

und ich habe alle Hoffnung auf eine zweite erfolgreichere Brut. 
A. E. Blaaum. 

Anſragen und Auskunſt. 

Herrn Joh. Beutter: Die Vogelpflege bat in neuerer 
Zeit auf allen Gebieten ftaunenswerth reiche Erfahrungen 
Jemacht. Man bat Vögel der veridiedenften Weltgegenden 
in ungeheizten Räumen zu überwintern verjucht und dies 
ift ſogar mit vielen Tropenbewohnern, wie Webervögeln, 
kleinen Papageien u. a. gelungen. Umſomehr aber Bat 
es garkein Bedenfen — und die Erfahrung bat es in 
zahlreichen Fallen beftätigt — daß unfere einheimijchen 
Zugvögel bet uns im ungebeijten Raum jelbit einen itrengen 
Winter vortrefflich überdauern können. Das, was fie von 
binnen treibt, ift offenbar viel mehr Mangel an Nahrung 
ale an Wärme. Cinen Star können Sie ohne alles Be- 
denfen im Kalten überwintern, nur müſſen Sie ihn jelbit- 
verftändlich angemeflen verpflegen. f 

Herrn Major Suoboda: Die Vogelliebhaberei im allge 
meinen macht jo außerordentlich verſchiedene Anjprüche, daß es 
überaus jchwer ilt, Shre Anfrage furz und bündig zu beant« 
worten. Wünſchen Sie Vörel zu haben, welche durch An⸗ 
muth, Liebenswürdigkeit und Schönheit allein den Xiebhaber 
erfreuen, fo halten Sie ib an die in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber" I. S. 12—86 geicilderten Prachtfinken. 
Auch von den dann folgenden Wiimenvögeln oder Widas 
finfen und den MWebervögeln können Sie eine Anzahl Binzu- 
nehmen ; beide gewähren viel Vergnügen, zeigen ſich anſpruchs⸗ 
los und harmlos, bieten theils im Niften, theil® im 
prächtigen Ausfehen und der bunten Verfärbung mandherlei 
Reis. Sodann können Sie einige kleine Papageien, nament- 
lih aus den Gruppen Zmergpapageien, auftraliihe Pracht- 
fittihe und allenfalls Schmalſchnabel- und Keilſchwanz 
fitticye darunter haben. Stellen Sie die Anforderung, daß 
e8 auch Sänger jein müflen, jo nehmen Sie den Grau» 
girlig („Handbuh* S. 132) und einige andere Verwandte, 
melde gerade der Handel bringt, Binzu; ſchließlich noch ein 
Par ganz kleine Täubchen und Ste haben dann eine Ger 
jellichaft zufammen, welche allen Auſprüchen einer maß: 
vollen Ziebhaberst wol genügen Tann. Cine jolde Bes 
völferung können Sie ohne Bedenken in einen Raum 
zufammen bringen oder in Shre fünf bis jechs Käfige 
vertheilen. Ueber die Verträglichkeit der einzelnen Arten 
finden Sie im „Handbuh" noch genaue Auskunft. Die 
Weichfreſſer, Spottdrofjel, Steinröthel u. a. und auch den 
nrauen Kardinal dürfen Sie natürlich nicht hinzubringen ; 
ebenfowenig iſt es gut, wenn Sie einheimiſche Finfenarten 
mit den fremdländiicsen zufammenbalten. Schließlich Tann 
ib ab eigenen Grfahrungen verfihern, daß das fogenannte 
Univerjalfutter von Herrn Karl Capelle in Hannover, 
(deſſen Zufammenfegung ich hier ja bereit8 mehrfach mite 
getheilt habe) mit etwas trocdenen Ameijenpuppen und 
geriebenen Mören vermijcht für alle MWeichfutterfrefjer ſich 
ſehr zuträglich geseigt hat. 

Heren Stolz: Wenn Ihr Amazonenpapagei_ Hanf- 
famen und die eingemweichte und gut auégedrückte Semmel 
frißt und im Käfige umbherflettert, aljo anjcheinend geſund 
iſt, jo hat es nicht8 zu bedeuten, daß cr fein Waſſer trinkt, 
da er es doc vor fih bat. Sie jagen ſodann, er zittert 
ein wenig, wenn es nicht ganz warm tft und ſperrt den 
Schnabel öfter auf, woraus ich jchliehe, daß Sie ihn zu 
warm balten. Ein großer jprechender Papagei braudt nur 
Stubenwärme, Schuß gegen Zugluft und gegen plößliches 
bedeutendes Sinfen der Wärme, mie joldes durd das 
Deffnen der Feniter beim Stubenreinigen des Morgens 
verurfacht wird. Gemöhnen Sie Ihre Amazone auch an 
etwas quten Pferdezahnmais. 

Herrn A. Opig: Ihre Verwahrung dagegen, daß der 
Weißwurm von Shnen aus oder Shren Lieferanten den 
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Herren Hietel und F. v. Prunitz verfälfcht worden, und 
daß dies ſchon von den ursprünglichen Fängern vorgenommen 
fein müßte, zerfällt ganz in fich felber, denn die mifro- 
ſkopiſche Unterfubung an einer von Heren DO. Reinhold 
eingefandten Probe bat ergeben, daß eine Verfälſchung 
überhaupt nicht vorliegt. Das was Herr Nabtmann als 
feigartige Beimifchungen angejehen, er ab ſich nur als die 
zufammengeballten Zeiber der Gintagsfliegen die man eben 
mit den abgeftoßenen übrigen Körperreſten zufammen als 
Se Bun bezeichnet; fie bilden das eigentlich nahrhafte 

rin, 
Herrn 8. Connor: Die friſch eingeführten Grau 

papageien leiden in der That an allen möglichen Webeln; 
fo hat man in letzter Zeit auch bereits mehrfach Cingeweide- 
würmer bei denjelben gefunden. Sie fchreiben, daß dem 
Shrigen mehrere und darunter ein 24—26 cm langes Stüd 
abgegangen, und dies mir überfandte zeigte einen Bandwurm, 
welcher dem de8 Menſchen jehr ähnlich iſt Im übrigen 
— mas als die Hauptfache bei diefer Antwort gelter muß 
— babe ih die Erfahrung gemacht, daß die veränderte 
Lebensweife der Vögel die Gingeweidewürmer ganz von 
felber vertreibt. 

Ornithologifcher Verein in Stettin. (Sikung 
vom 13. Dftober). Aus dem Beriht der Herren Möhl, 
Scarfje und Hintze über die Thätigkeit der Vogelſchutz— 
abtheilung ift folgendes hervorzuheben: Die Fütterung der 
Vögel im letztvergangnen Winter hat infolge der ſtrengen 

Kälte und des anhaltenden Schneefalls reichlicher als in 
früheren Sahren geichehen müſſen, und die eingerichteten 
Butterpläße, gering an der Zahl, find von den Wögeln, 
insbejondre von den Meijenarten, dauernd ſtark beſucht 
worden. Die auf diefen Plätzen aufgeltellten neueften Sutter: 
vorrichtungen haben ib als gut und praktiſch bemährt. 
Bon unferen gefiederten Lieblingen ift denn auch die ihnen 
gewidmete ſorgſame Pflege im Winter reichlich dadurch 
vergolten, daß fie fich in diefem Sommer in weit größerer 
Anzahl als vordem in der biefigen Umgebung niedergelaflen 
und geniftet haben. Sn den hiefigen Anlagen allein hat 
man jeither 21 verichtedene Arten feitgeitelt.e In den 
Niſtkäſten, welche in größerer Anzahl als fonft in den 
Baumanlagen aufgehängt waren, hatten außer den unver- 
meidlichen, ungebetenen Spazen vorzugsweiſe Star und 
Meiſe ihre Stätte aufgeihlagen, und e8 kann nicht be 
ftritten werden, daß die Niftkäften als beites Anziehungs- 
mittel dienen, die Vogelwelt an unfere Umgebung zu fefleln; 
das Aufhängen praktſſcher Niftfäften kann daher Freunden 
der Vogelwelt nicht genug empfohlen werden. Fälle, in 
denen wegen unbefugten Bogelfangs, ſowie Ausnebmen und 
Zerftören der Neſter die polizeilihe Beftrafung nachgeſucht 
wurde, find nur in geringer Anzahl zur Anzeige gelangt, 
ein Beweis, daß die in den Anlagen und den Cingängen 
der Kirchhöfe angebrachten rothen Warnungstafeln nicht 
obne Beachtung und Einfluß geblieben find; mit befonderm 
Dank wurde ferner der Herren Lehrer und Foritleute ge» 
dacht, welche einerfeits durch Belehrung und Ermahnung 
der Jugend, andrerjeit8 durch ftrenge Aufficht dazu beige« 
trasen haben, die Vogelwelt vor Gefahren zu beichüßen. 
Nach Schluß der Berichte wurde auf Wunjc des Vorfigenden, 
Herrn Dr. Bauer, den berichtenden drei Herren jowie allen 
Denjenigen, die fih um den Vogelſchutz verdient gemacht 
baben, der Danf der Berfammlung durch Erheben von den 
Siten zutbeil. Herr Hauptlehrer Schneider madt 
bierauf die Mittheilung, daß der hiefige Thierſchutzverein 
für Zwecke des Vogelſchutzes 20 46 zur Verfügung geftellt 
babe, welcher Betrag danfend angenommen wird. 

Geflügelzüchterverein in Vegan. Su den Vorftand 
wurden gewählt die Herren: Ferd. Jakob, Vorfikender; 
Y.R. Babmann jun, Stellvertreter; Ed. Tretbar, 
Shriftführer; Rob. Blume, Kaflenführer; als Beifiger 
die Herren: C. Gräfe, Th. Carius, 9. Heilemann, 
9. Kretzſchmar und C. Becher. 

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelſchutz 
„Columba“ in Zei hat an Stelle des Herrn Rentier 
Scholber, welber jein Amt niedergelegt, Herrn Photograph 
Penndorf zum Vorfitenden gewählt, an melden alle den 
Verein betreffenden Zujendungen erbeten werden. 

„Der Drnithofogifche Verein zu Stargard in 
Bommern“ wählte in feinen Vorſtand: Dr. Duidde, 
Dperlehrer, Vorfikender; Otto Vogel, Kaufm., Kaſſen⸗ 
führer; Schlieter, Kaufm., Stellvertreter; Boro wsky, 
Fabrifant, Stellvertreter; Falk, Thierarzt, techniſch. Mit 
glied des Vorſtands; Brauner, Fabrikbefiser, Schrift: 
führer; Horn, Kaufm., Stellvertreter. 

Ansitellungen ftchen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein zu Vegan vom 17. bis 19. Januar 1880 
Verein für Geflügelzucht zu Grimmitjchan vom 24. bis 

36. Sannar 1880. 
Geflügelzuchtverein zu Greiz i. D. vom 24. bis 26. Januar 1880, 

Mit Prämirung und Berlofung- 
Verein für Geflügelzucht zu Deſſau vom 6. bis 
Verein für Geflügelzucht in München vom 18. 

8. März 1850. 
. März 1850. 

Brieſwechſel. 
Frau Baronin Sidonie von Shlehta: Mit 

herzlichem Dank erhalten! — Herrn Gerichtsichreiber E. 
Paske: Mit Dank erhalten und weitere Beiträge find 
uns erwünſcht! — Herrn Albert Hendrichs, Schrift 
führer des Vereins für Geflügelzucht in Eupen: Das jehr 
bübjche Diplom als _eriten Preis für meine zu Shrer Aus⸗ 
itellung gejandten Schriften habe ih mit Dank erhalten! 
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Die Nummer 47 der „Iſis“, Zeitichrift für alle Ad. Stüdemann, [2344] 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, heraus- 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Ueber Leporiden. — Exotiſche Raupen und 
deren Züchtung: Die oftindiihe Selene (Schluß), — 
Botanik: Die Anlegung einer Holzjammlung. — Die 
Heilung franfer Palmen und Warmbauspflanzen. — An— 
regende8 und Unterhaltendes: Die Bedingungen 
des Lebens im Waller. IT. — Nachrichten aus den 
Naturanftalten: Berliu; Köln; Philadelphia. — 
Aus den Vereinen: Berlin. — Bücher- und 
Schrift enſchau. — Anzeigen. 

* Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stegliß bei Berlin. 

Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

— 2339] 8 Bogelfutter 
4 für in- und ausländiiche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

: Verkaufsſtelle in Berlin bei A. Rossow, & 

Manteuffelſtraße 29, 

Feine Harzer Kanaricn mit Knarre, Hohlrolle u. 
fchöner Pfeife hat von diesjährigen Hähnchen abzulafien 
gegen Nachnahme zu 8 u. 10 

Karl Hofmeister, Bauunternehmer, 
[2340] . Wernigerode a./Darz. 

Praktiſche Gefangskäften 
wie folde vom Leipz. Kanarienz. Verein beichloffen und zur 
Ausftellung bei den zur Prämirung angemeldeten Vögeln 
nur zuläjfig, & Std. 6 1,50; 

W 13 2 * 231 Harzer Vogelbauer 
von Karl Lange in St. Undreasberg, und fonftige zur Vogel: 
zubt und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth 
Oskar Reinhold in Yeipzig, Nogelfutter-Handlung. 

Preiöverzeihniß polt- und foftenfrei. = 

Zu verfaufen: Bergfinfen a St. 50 4, Did. 5 uk, 
Grünfinken à St. 60 I, Did. 6 HM, Bart und Stein: 
zeifige A St. 75 4, Did. 8 A, Buchfinken, Bluthänf- 
linge, Girlie, Wald: und Gartenfiiglige, Flachsfinken 
a St. 90 4, Did. 9 A, Gimpel und Kernbeiher a St. 
1 4, Did. 10 A, Fichtenfreuzihnäbel ASt. 1. 50 4, 
Did. 14 6, Kiefernkreuzichnäbel à St. 2, Did. 16 6, 
Weibchen die Hälfte, 

Zoologiſche Handlıng 9. Jenikovsky, 
[2342] Preßburg (Ungarn), 

FMOTATE 

———— 

Berlin, Weinmeifteritr. 14,. :C# 

Fabrit von Vogelkäfigen in allen Größen, 
von 75 „8 bis 300 6 das Stüd, empfiehlt fein großes Lager 
vorräthiger Käfige nad Dr. Ruf’ „Handbuch für Vogel» 
liebhaber“. Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen ges 
fälligft Poftmarfe beizulegen. 

Beine Harzerroller, [2345] 
eigne Zucht, verjendet unter Nachnahme von 12—15 4 

Wilh. Oberbeck, 
Mühlenkulk Nr. 127. 

Mehlwürmer, reine große Würmer, volles Maß, 
fürs Liter 6 46 einfchl. Verpadung, empfiehlt 

[2346] ©. ©. Streckenbaech, Breslau, 

Kanarienvögel. 

SHochfeine Roller mit ſchönen Hohlpfeifen, Klingel und 
tiefer Knarre, von 8 bis 30 46, unter Garantie gejunder 
Ankunft und reinem fanften Schlag. 

Tauben. 

Zümmler in allen Karben, recht Furzichnäblig, von 
1,50 bis 20 4 fürs Par; Mövchen, deutfche, von 2 bis 10.M, 
in allen Karben, Tuneſiſche Mövchen, 1 Par, weiß, ganz 
kleine Figur, edle Haltung, mit äußerſt Furzem Schnabel 
wie ein Mellenpavageti, & Par 50 He [2347] 

Frankfurt a./O. W. Efauseh, Akt.Brauerei. 

Berfaufe ge. japanefiihe Mövchen, braunbunt, 
a Std. 5 M, gelbbunt, à Std. 6 A, Zebrafinfen, Nichte 
geibwilter, A Par 3 46, blaugraue Pfaffchen, 2 Much., 
a Std. 7,50 46 Suche zu Faufen: 1 Wbc. Graugirlig, 
1 Wbch. El. Kubafint, mehrere Wbch. Coryllis galgulus, 
oder joldye gegen Männchen umzutaujchen. 

[2348] A. E'rrenzel, Freiberg, Sadjen. 

Abzugeben: Zwölf Par Goldfasane, 1879er, 
à Par 24 46, bei Abnahme von 3 Par à 22 46; einzelne 
Hennen, 1878er, 15 46 fürs Stüd. [2349] 

Näheres durch die Erpedition diefes Blattes, 

Bilder- Atlas von F. A. Brodhaus, Leipzig, mit er» 
läuterndem Xert, vollftändige neuefte Auflage (10 Bände), 
prachtvoll eingebunden, gebe gegen erotifche Vögel in Taufch. 
(Ladenpreis 121 6) 

[2350] 

Wernigerode am Harz. 

Eduard Frank, Andernach. 

Zunge afflimatifirte Jafos a St. 24 M, Singfittiche 
aD. 25 M, Zebrafinfen & 5 A 
2351] E. Geupel g. White, Leipzig. 

Ir 

Zu verkaufen oder tanjchen: 

1 weißer Reisfint, Männden, 
3 Par braunbunte Mövchen & 10 46, 

10 Par MWellenfittiche à 10 

Zu Faufen oder taufchen: 

1 Sperlingspapagei, Männden, zuchtfähig, 
1 meißer Reisfink, Weibchen, zuchtfähig, 
1 Schönfittib, Männchen, zuchtfähig. 

Theodor Krafft, Pforzheint. 

Zu kaufen fuche: 
1 Männchen Schönfittic. [2353] 
% . Verkaufe: 
5 Weibchen Singſittiche, oder tauſche gegen Männchen. 

Brieg (Reg. Bez. Breslau). F. F "alch., 

Dompfaffen-Much. a 2, Wbch. a 50 4, Wachtel⸗ 
Much. & 1 46 50 4, Stiglig-Mnd. a 80 4, Did. 9 Me, ' 
Zifig Much. a 50 3, Did. 5 HM, Rothhänflinge-Mnc. 
E16, Wbch. 50 4, bei [2354] 

Richard Sehleusener, Landsberg a. W. 

[2352] 
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Viktor GErundmer, Zoologifche Handlung, 
Königslutter (Braunfhweig), 

bietet an: 3 Stüd fehr ſchöne Neufondländer Hunde 
(Raſſe echt), 14 Sahr alt, a Std. 70 &, Havannah-Seiden« 
pudelben, 1 Jahr alt, à Std. 30 nu, 3 Monat alt, 
a Std. 20 46, Terrier, Jadhunde ꝛc. Schön Ichlagende 
Kanarienhähne, à Std. 4 Ak, Kanarienweibchen, & Std. 
1 4, 1 Amazone, ſchön im Gefieder, jpricht, fingt, vreift 
und lacht, 40 6, Wellenfittihe, & Par 12 Hs, 1 Par 
brutfähige Nimfenfittiche (jeit 1 Sahr eingewöhnt), 30 4, 
1 zahmen, gelbh. Kakadu mit Reif und Kette, 40 46, 
1 ſchönſchlagende Wachtel mit hübſchem Käfig, 6 A, 
1 zahmen Storh, 15 A, 1 Schwarz und Graudrojlel 
(feit 1 Sabre im Käfig), & Std, 10 AM, Singlercen, 
à Std. 446, sahme Stare, à Stüd 8 6, 1 jungen Luchs, 

1 drei Monat alten Neufoundländer, ganz jchwarz, 
M. 
Gebe ab zum Wiederverfauf ca. 50 Std. wilde Vögel, 

Zeifig, Fink, Stieglitz. Kaufe auch zur Zucht ralfeechte 
Seidenpudelchen, aber nur ſchöne Eremplare. [2355] 

Megen Aufgabe der Zucht verfaufe billig ſehr aute 
Niſtpare Sing und Wellenfittiche. [2356] 

A. Opitz, Bodenbadh. 

Harzer Kangarienvögel 
mit den feltenften Touren, von 6 bis 15 A, Weibchen 
à 1 46; DVogelbauer in allen Größen verjendet unter Ga- 
rantie und Nachnahme. Ferner ein ganz neues, 8 Stüde 
fvielendes Schweizer Muſikwerk, mit Expreſſionen ertra, 
nebft Harfenfpiel, ift zu verkaufen. Preis 180 I. 
[2357] Carl Kastenbein, Clauäthal a/S. 

88 Kanarienvögel, 
ganze Flughecke, verfaufe, weil ich diefen Stamm eingehen 
laffe, billig zuſ. an einen Händler. [2358] 

Auch gebe ich von meinem im vorigen Jahre neu ans 
geſchafften Stamme Schell (U. beft. St. in Andreatberg) 
einige von Schell direkt bez. Hähne ſowie Nachzucht davon 
ab. €. Kolde, Lehrer in Langenbielau i/Schlef. 

Kanarienvögel. 
Driaimal- Roller eriten Ranges, mit abmwechjelnd 

jchweren Touren von 7 6 an und höher, Waldvögel, 
alle Sorten Vogelbauer, Rübſamen. Poſtverſandt 
gegen Nachnahme oder Einſendung des Betrags, unter 
Garantie guten Geſanges und geſunder Ankunft. 

Wilh Gönneke. 
&t. Audrendberg a. S. 

Geſucht werden: [2360] 
Angolahänflinge und gezüchtete Amaranten. 

Dr. Franken, Baden-Baden. 

[2359] 

AUbzugeben: 
50 Stück Harzer Rollervögel guter Abſtammung, à 6 ft, 
50 Stück dito Zuchtweibchen à 69 4. Bei Abnahme 
größerer Partien entiprechend billiger. 

[2361] Lehrer Niaier, 
Oberohrn, Debringen Württemberg). 

Zunge Kanarien-Nolfervögel, Stamm Trute und 
Miegand, gibt dußendweile ab die Kanarien-Lehrzüichterei 
von Karl Sachse, Großenhain (Sachſen), 

[2362] Poititraße Nr. 478. 

Es find mehrere Pare junge und alte Schwäne zu 
verkaufen bei 

Rob. Forſthoff zur Mühlen, 
[2363] Haan Bahnhof (Kreis Mettmann). 

Inſektenpulver. 
(Flores ehrysanth, einerar.) 

Bon Hra. Dr. Ruf (fiebe „Gef. Welt“ Nr. 44 Brief- 
wechſel) felbft erprobt, empfiehlt, joweit Vorrath reicht, 
à 100 Grm. 46 1,50 einfchl. Porto. 

R. Unndauer, 
[2364] Einhorn⸗Apotheke, Würzburg. 

12 Pfauen, Hähne und Hennen jeden Alters, zum Preije 
von 5 bis 20 6, hat abzugeben Höpfmer, Dominium 
Regitten, Kr. Braunsberg, Oſtpreußen. [2365] 

Feine Harzer Hohlroller, [2366] 
eigne Zucht, verjendet unter Nachnahme von I—12 I 
Wernigerode am Sarz. Julius Knorme. 

Prachtvolle Weibunachtsgeschenke! 
Ein Doppelgelbtopf, fomie zwei Jakos, melcher jung, 

zahm, ferngejund, tadellos im Gefieder find und vorzüglich 
Iprechen, find wegen Mangel an Raum billigit abzugeben 
dur M. Reuter, 

geb. Freiin v. Buddenbrock 
[2367] in Danzig, Neugarten Pr. 2. 

Ein zahmer Fiſchötter geſucht. 
Offerten sub. W. 9673 an 
[2368] Rudolf Mosse, Frankfurt a.M. 

Naturhiftorifche Gegenftände, als: ausgeitopfte 
Thiere, Dogelbälge, Skelette, Schmetterlinge, Käfer, 
Muſcheln, Mineralien 2c., ſowie auch Raritäten und ethnol. 

[2369] 

1 Amazone, Iernbegierin, 35 46, 1 weißſtirniger Kubas 
papagei für 24 6 Mefl. Adrefien sub A. 8. 100. d. d. 
Erp. erbeten. [2370] 

Mehlwürmer, [2371] 
a Liter 6 46, bei Ei. Flieksehu in Gleiwitz. 

Zu verkaufen: 
1 Par zuchtfähige Nymfen 18 46 
1 große Holztaube . . 2 15 einſchl. Käfie. 

Sever bei Oldenburg. [2372] Dr. Siedenburg. 

Rudolf Fiuck, Wien, 
I. Stubenbafter Nr. 10, 

kauft und verkauft 
[2373] Thiere jeder Art. 

Mehltvürmer, volles Maß, reine Ware, fürs Liter 
mit Verpadung 6 46 
[2374] Theodor Frand in Barmen. 

Schr ſchöne, gut getrocknete Ameifeneier, Prima- 
ware, find noch abzugeben bei 

Franz Ausmeyer in Linz a./Donau, 
[2375] Landſtraße 55. 

Gejucht wird: 
Ein gefundes Baradisfittid-Männgen. 

Dr. Framken, Baden-Baden. 

[2376] 

Zu kaufen gefucht: 1 Par Evelpap. (Ps. polychlorus 
u. Ps. grandis). 

Verkaufe reſp. -taufche: 
Werth 150 6 E 

Sm Auftr. zu verkaufen: Brehm, Thierleben, neue 
Aufl. in 6 hocheleg. Bänden, neu, für 65 A& 
Srohnhanfen (Reg.Bez. Düſſeldorf). F. Smock. 

1 ausgezeichneten Jako, 
[2377] 

Kouis Gerfäel Verlagshnuhandinng (Gafan Soßmann) ir Serlin. Druck der Horddeutfhen Budgdrukerei in Berlin, Wilhelufraße 32, 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befiederten Melf“. 
Ar. 47. Berlin, den 20. November 1879. VII. Sahrgang. 

20] Der Leipziger Kanarienzüchter-Berein 
hält feine, mit Prämirung und-Verlojung verbundne 

Erfte Ausfellung von Aanarienvögeln, 
am 13,—16. Dezember in der Zentralhalle ab. ver 

Anmeldungen hierzu find bis zum 6. Dezember bei Herrn Oskar Reinhold, Univerfitätsftr. 10, zu bewirken, 
bei welchem auch Ausftellungsprogramme zu haben find. 

Zu einer recht zahlreichen Betheiligung ladet ergebenft ein r \ 

Das Ausstellungs - Komite. 
[2379] Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in Yondon, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den letzten Sendungen: Graupapapeien & 20 6, Roſakakadus a 12 6, Gelbhaubenfafadus à 209 A, Barras 
bandfittiche a Par 50 46, Blutbauchfittiche a Par 60 M, Port-Linkolnfittihe & Par 60 16, Pennantfittihe à Par 40 6, 
blaßköpfige Rofellen à Par 60 46, Singfittihe & Par 20 46, Halbmondfittiche a Par 20 46, Weifohrititiche & Par 50 6, 
Mönhsfittihe a Par 12 4, Lori von den blauen Bergen à Par 60 6, Zebrafinten à Par 5 46, taftanienbrüitige 
Schilffinken à Par 8 — er j 

3. Abrahanms, 
Großhändler mit Fremdländifcen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 19% St. Georges Street, East, London, 
hat vorräthig: 2 Par ſchwarzköpfige Sittiche (Psittacus nanday), 5 Par Gelbflügellittihe (P. xanthopterus), 8 hell- 
rothe Araras (P. macao), 3 blaue Araras (P. ararauna), 25 Amazonenpapageien (P. aestivus), 20 Graupapageien 
(P. erithaeus); 2 Par egyptiſche Springmäuje (Dipus aegyptus). Außerdem find noch vorhanden: Gingfittiche 
(P. haematonotus), Nymfen (P. Novae-Hollandiae), Yori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Blaufappenfittiche 
(P. haematogaster) u. f. w. 

[2380] 

empfiehlt: 
Beite Ital. Goldfiiche für 100 Stüd 21, 24 und 27 A ausſchl. Gefäß, [2381] 
Ital. Sumpfichildfröten für 100 Stüd 24 46, jortirt, einjchl. Verpackung. 

A. HE. Jamrach, 
Großhändler mit lebenden fremdländiihen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Vierfüßlern, Reptilien u. a., 
218 East India Road, London, East. 

Die Zoologische Gross- Handlung 
[2383] von G. Bode as Brafilien, 

Filiale: Leipzig, Nikolaikirchhof Nr. 5, 
empfing große Sendungen Vögel aus Brafilien, Afrika und Japan, ala: Papageien, Sonnenvögel, Kleine Finken 
und dergl. Goldfiſche pro 100 Stück 20, 23 und 25 HK. Schildkröten. Da ib auf der Strafanitalt Bogel- 
bauer und Transportkaſten fertigen laſſe, jo kann ich diejelben nah Maß billigit notiren. Preisliſte ſteht franko zur 
Verfügung. Jeden Durchreifenden bitte ich, meine neuen Zofalitäten in Augenschein zu nehmen. 

NB. Aus bejonderen Gründen babe ich mich der in voriger Nummer angefündigten Ausstellung ausgeſchloſſen, 
welche Vereinigung nur aus den Herren BE. Geupel, E. Geupel z. White und E. Pommer beiteht. 

? j Par Kambfläufer ( (Machetes pugnax) 10 46, 
Dompfaffen, 1 Alpenftrandläufer (Tringa alpina) 6 6, 

neu angelernt und firm pfeifend, find von Mitte 1 Gambettläufer (Totanus calidris) 6 4, 
bi8 Ende Dezember cr. an wieder zu beziehen von 1 Par Slanzfäfertauben (Columba indiea) 20 & 

F. Schlag, verkauft 
[2384] Steinbach-Hallenberg i. IH. [2385] L. Seyd, Caſſel. 
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Sutter-Artifel für Haus» und Hofgeflügel, Sing« 
und Schmudvögel (mehrfah prämirt). 

Sommer-Rübjat, ſuüß, ale und Se 
50 Kilo 14 46 50 4 einfchl. Sad. Bei 5 Kilo, einichl. 
Sad, 2 M 50 3 frei jeder deutichen Poftanftalt. 
verzeichnifle und Muſter Eoftenfret. [2386] 

J. E. Schwartz (Theodor Speck), 
Samen- u. DVogelfutterhandlung, Kaffel. 

Vorzügl. Harzer Sänger, Klingel⸗ ꝛc. Roller, fehler⸗ 
frei, mehrmals prämirt, dies- u. vorigjährige, à 15 u. 186 
verſendet R. Hahn, Wiesbaden, Jahnſträße 15. [2387] 

5 Bar falif. Schopftwachteln 
oil ch abzugeben. Bei Abnahme des ganzen Beftandes 
ale Packung frei. 

©. Gerstner, Eſſen. 

Meijen jeder Urt werden zu faufen gefucht und De 
um Offerten 
Albert un Berlin, Sriedr.-Wilhelmitr. 

aute Sänger, auffallend 
hübſche u. ftarfe Thiere 
u. treffliche Brutvögel, 
babe abzugeben, das 

Pärchen à 10 A JUN gratis. Kür lebende — 
Garantie. 

München, Zouifenftr. 1. Arnold. 

Jakos à 28 A, Habe vorräthig: Practvolle j. 
4 Dubend Gold», Fuchs- u. Rothkopfweber a 12—14 u. 
5 fürs Par; verſch. Sorten auftral. u. afrif. Pracht 
finfen, Sittiche u. 3 j. Affen. Alle Vögel ꝛc. unter Garantie. 

F. Connor, Königsberg 1./Pr,, 
[2391] Sacobitraße 3b. II. 

[2332] Sin j. Kaufm. mit d. Dualif. 3. Rei.-Dff., paſſionirter 
DBogelfreund, ſucht z. 1. San. od. jpät. Stell. in einer größ. 
Vogel⸗ od. Zool. Handl. Dff. erb. unt. C.L. poftl. Havelberg. 

Sude ſpaniſche oder römiſche Tauben der großen, 
ſchweren Raſſe, auch Monatstauben genannt, und bitte um 
Dfferten. 

[2393] L. Pape, Ameln bei Sülic. 

Druckfehler. Sn der Annonce „Bose 
Bristeneky‘ Nr. 44 ſoll heißen: Vertaufhe 1 Sproffer 

gegen 1 Zuchtpar MWellenfittiche, 1 Nachtigall gegen 

1 Zudtpar angegebener Prachtfinken x. [2394] 

Megen Mangel an Raum verkaufe oder rn jegen 
kleine Prachtfinken ein: 50 Stüd Wellenpapageten, alte u. 
junge, 1 Schönftttihmännden, 1 Par Singſittiche u. 1 Par 
Rojella, mit dem I. Preis prämirt, fammt den Niftfäften. 

Ludwigsburg. [2395] Herm. Hübler. 

[2396] Ein fehr zahmer Graupapagei, der viel ſpricht und 
pfeift, kerngeſund, tit einichl. verzinktem Käfig für 150 A 
zu verfaufen. Näheres bei Karl Volkmann in Danzig. 

Belten diesjährigen Weißwurm, 
Ameijeneier [2397] 

und Vogelfutter aller Art empfiehlt 
Oskar Reinhold in Leipzig, Bogelfutter- Handlung. 

Harzer Kunarien, 
gute Roller mit Glucde, Knarre und ſchöner Pfeife, ver» 
tendet unter Garantie lebender Ankunft im Preife zu 
8,10, 12 46, Weibchen 75 8, und unter Nachnahme. Nicht 
Konvenirende nehme franfo zurüd. 

€. H. Steckhan, 
[2398] Wernigerode n./Harz. 

_— 

Harzer Kanarienvögel worisı.. 
Größte Fabrif 

von 

Vogelbauern. 
Verzinnte Bauer von 50 8 für's 

Stück an, die beliebten Mahag.- und 
Nußb.Kuppelbauer nur 7,50 46, 
fowie Paragei-, Eichkatz- Nactigale, 
Exoten⸗ u anarienbauer in größter 
Auswahl, Badezimmer für d. Vögel 
mit u. ohne Balfin, Sefanntaften, 
Vogelſpinden, Vogelftimm Pfeifen, 
junge Kanarien anzulernen u. jedem 
Vogel nachzuahmen, & 30—50 4, 
Neſter von 10 3 anz 28 verschiedene 
Arten Futternäpfe, zum DVerfandt 

ertrapatente. Wandarme von 1 6 an. Beſten jühen 
Sommerrübfamen, Gantusfamen gegen Heiferfeit u. zur 
Beförderung d. Gejanges; Eifonferve, Mehlwürmer a Pfd. 
4,50 A, Ameijeneier. Zeifige, Stialite, Hänflinge, Roth» 
fehlcben, Harzer Zuchtweibchen, beites Univerſal-Miſchfutter 
für kranke Vögel. Baftarde von Stiglitz u. Kanarien, 
Hedbauer von 1,50 46 an nur allein bei 2399 
F. Klippert, Friedrichſtr. 57, dicht an d. Leipziger Str. 

2 kalif. Schopftvachtelmännchen zu verkaufen & 8 46 
oder zu vertaufchen gegen 2 Schopfwachtelweibchen mit 
Nachzahlung. 2400 

Fritz Mayer, Oggersheim (Rbeinpfalz). 

Josef Günther, 
Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien, 

1. Bezirk Tegetthofftrafe Nr, a7 4. Bezirf 
Hanptitrafe Nr. 2. 

Dfferire wieder 1200 Stück Tigerfinken & — zu 
25 A, ſammt Verpackung. [2401] 

Ein zahmes Weffchen (Kreuzung zwiſchen Savas 
und Kapuz., weibl.), frei im Zimmer gehalten, 16. 50. Tauſche 
auch gegen Vögel und Bücher ıc. 

[2402] Wilh. Fichtner, Memmingen. 

— kaufen geſucht ein richtiges Brutpar Wellen— 
ſittiche, die möglichſt ſchon geniſtet haben. 

Neuwied, S. Böcking, 
[2403] Kirchſtraße 14. 

Für Aquarien oder Zoologiihe Gärten. 
Einen zahmen Pannoptinger Affen, aus Afrika, 

2 an Jena im Käfig. Prachtvoll im Shmud. 100 46 
04] Herrm. Koch, Bremerhnfen. 

e verfaufen: ein Par und ein Männchen ſchön 
befieberter, fehlerfreier Aleranderfittihe à Stüd 12 46; 
werden auch im Tauſch gegen ein andres Paar hübjcher 
Sittiche abgegeben. 

[2405] Sulins Lob, Eupen. 

2 Mops⸗Hund, 
13 Monate alt, reine, edle hi und jelten ſchön, Bat ab* 
zugeben E. F. Schröder, 

[2406] Parchim ti. M. 

R. Hieronyımi, Braunſchweig, hält beftens 
empfohlen: z. Eichhörnchen; ml. Meerjchweine; Pialker; 
mbl. Möpſe; Windjpiele; "MWindhunde; 1f. wß. 4jähr. 
ande, (30 46); Zerrier (raubhar. Kattenf.); teile: 
Zebraf.; Elfterhen: Monatf.; eine gr. Menge Reisvögel 
(an Händler jehr Mh absulafien); Papftf.; rotbhaub. 
Kard.; Wellenp.; 3 ff. ſpr. Serum, à 200 A; 1. gr. u. 
z. gelbhaub. Kakadu (25 A); 1 f. roth. Edelpap.; Lach» 
tauben; 1 35. Elfter; Kanarien u. hie. Vögel ꝛc. [2407] 
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Sum Vogelſchutz. 

Sind die Schwalben Bienenfeinde ? 

Ein Imker beantwortet dieſe Frage im Ber: 
einsblatt des Schleswig-Solfteinischen Centralvereins 
für Bienenzudt in folgender Weiſe. „Man hat bis: 
ber behauptet, daß das Fortichnappen von Bienen 
feitens der Schwalben nur als eine unfchuldige 
Spielerei gelten könne, welche nicht der Nede werth 
fei. In früheren Sahren duldete ich jelbjt die 
Schwalbe unter meinen Dad, denn fie hatte fich 
gleich) dem Storch gemwiljermaßen ein Gaftrecht er- 
worben. Eines Tags jedoch, als große Iunge im 
Neſt hodten und von den Alten mit emfigem Fleiß 
gefüttert wurden, Fam ic), um der Sache einmal auf 
den Grund zu gelangen, auf den Gedanken, ein 
Junges zu tödten und feinen Mageninhalt zu unter: 
ſuchen — und fie da, nichts als Bienen enthielt 
derjelbe. Daß ich von jebt ab meinen geftederten 
Hausgenofjen die Freundſchaft fündigte und fie ver- 
trieb, wird man mir, dem leidenshaftlihen Imker, 
sicht übelnehmen. Eine Bienenjagd aber, wie jolde 

die Schwalben in dieſem Sommer vor meinem 
Stande betrieben haben, war mir bisher noch nicht 
vorgefommen. Bei dem trüben, falten Wetter, 
welches vielfach herrſchte, war die Luft infektenler 
und wenn nun die Bienen beim Herannahen eines 
Schauers ſcharenweiſe auf den Stand ftürzten, ftellten 
fih die Schwalben zu Dußenden ein und fielen in 
wahrhaft verherender Weife über diejelben ber. 
Ih habe unter die Räuber gejchoffen, geworfen, 
aber ohne Erfolge. Kam dann jedoch plöglid ein 
Sonnenblid zum Vorſchein, jo wurde der Spieß um: 
gekehrt; die Bienen erkannten ihre Feinde und 
man jah oft eine Schwalbe, von 6 bis 10 und noch 
mehr Bienen verfolgt, jchreiend davonfliegen, ja, von 
den Bienen am Kopf geitochen, jogar Purzelbäume 
ihießen und zur Erde fallen. Nah meiner Er: 
fahrung zählen die Schwalben aljo zeitweilig zu den 
eriten Bienenfeinden und ich verdenfe es feinem 
Imker, wenn er diefen böjen Gäften die Herberge 
verjagt.” 

Hier haben wir wiederum ein Beijpiel vor uns, 
wie weit die Meinungen, bzl. die Urtheile, ja, jelbit 
die Erfahrungen inhinficht der nützlichen und ſchäd— 
lihen Vögel auseinandergehen. Von den meilten 
Naturbeobahtern, Bogelfundigen und ſelbſt von 
Bienenvätern ift die Meinung ausgeſprochen, daß 
die Schwalbe garnicht imftande jei, große, ftechende 
Inſekten wie Bienen, zu verzehren, da fie von den— 
jelben beim Hinabjhluden im Rachen geftochen 
werden und an dem Stich zugrunde gehen würde; 
fie fönne nur Drohnen freffen und um dieſer willen 
komme fie eben zu den Bienenftänden. Es ift recht 
jehr zu bedauern, daß jener Imker nicht feitgeftellt 
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hat, ob die junge Schwalbe, welche er geöffnet, 
nicht vielleicht Lediglich mit Drohnen gefüttert worden. 
Sehr wunderlich erklingt jodann die Behauptung, 
daß eine Schwalbe im Fluge von einer Biene ge 
ftochen werden könne, und daß fie infolge des Stichs 
zur Erde falle — ob getödtet oder betäubt oder Frank, 
it leider nit gejagt. Ich darf nad meinen 
Erfahrungen dagegen behaupten, daß die Biene der 
Schwalbe im Fluge feinen Stich beizubringen ver: 
mag. Die aljo im ganzen recht wenig Vertrauen 
einflößende Notiz geht nun aber durch alle Zeitungen 
und findet nur zu viele gläubige Leſer, welche fortan 
die Schwalben allenthalben mit ganz anderen Augen 
betrachten. 

Jeder, der fih berufen fühlt, feine Meinung 
auf jolhem Gebiete zu veröffentlihen, follte ſich vor— 
ber jeiner ganzen Verantwortlichkeit bewußt werden 
und deshalb nicht blos mit offnem ungetrübten 
Blick ohne Vorurtheil um fich ſchauen, ſondern mit 
feinen gewonnenen Ergebniſſen auch die Anderer, an: 
erkannter Forſcher und Kundigen Fennen lernen und 
immer wieder prüfen, bis er endlich ſich von der 
unumſtößlichen Nichtigkeit feiner Wahrnehmung über- 
zeugt hat. Hätten wir nicht fo jehr viele verjchie- 
denartige Intereſſen oder könnten ſich die Leute tiber 
den engen Gefichtsfreis ihrer perjönlichen Intereſſen 
in Angelegenheiten von allgemeinwichtiger Bedeutung 
erheben, jo würden wir auch bald inbetreff der 
Vogeliyußfrage eine Löſung zur allgemeinen Zu: 
friedenheit vor uns jehen. So aber — da müljen 
die allernächſten Vögel: Sperling, Star, Schwalbe, 
noch immer als Streitpunfte gelten, im gar bitigen 
Streit um des Kaijers Bart. 

Eine feltene Dente. 

Auf der zwiihen Laage und Noftod — 
Feldmark „Levkendorf“ wurde am 31. Oktober von 

dem dortigen Gutsjäger ein außergewöhnlich ſeltner 
Fang gemacht. 

Der Jäger hatte einen Haſen erlegt und den— 
ſelben, ſtatt ihn in der Jagdtaſche fortzubringen, 
der Bequemlichkeit wegen bis zu ſeiner Rück— 
kehr auf freiem Felde belaſſen, während welcher 
Zeit ein mächtiger Steinadler ſich die willkommene 
Beute zu Nutzen gemacht. Durch das Zurückkehren 
des Schützen wurde der König der Lüfte bei ſeinem 
Mahle geſtört, doch fand derſelbe, von dem erſt halb 
beendeten Schmauſe abftreihend , noch rechtzeitig 
Gelegenheit, fi vor dem verderbendrohenden Blei 
in Sicherheit zu bringen. Ein ſchnell herbeigefchafftes 
Dachseiſen, auf die Ueberrefte des Hafen gelegt, 
machte den ſich noch nicht vollgefröpften, bald darauf 
zum Fraße zurückehrenden prächtigen Raubvogel 
denn auch dingfeit. 

Durch die Unkenntniß des Sägers, welcher nicht 
ahnte, daß er es hier mit einem fo hohen und 
werthvollen Galte zu thun habe, der nicht zum 
pefuniären Nachtheil des Fängers die Zierde eines 
zoologiihen Gartens abgegeben hätte, wurde der 
herrliche Vogel bedauerlicherweife durch ein par 
wuchtige Schläge vom Leben zum Tode befördert. 
Zur Ausftopfung für eine dortige Schule wurde er 
Herrn Steenbod bier eingeliefert, deſſen Künſtler— 
hand jowol in diefem Fache, wie namentlich auch durch 
feine lebensfriihen Zeihnungen aus der Vogelwelt, 
ihon einen bedeutenden Ruf erlangt hat. Der Ge- 
nannte ftellte den Vogel als ein Steinadler- 
(Aquila fulva, M. et W.) Weibchen fe. Die 
Spannweite dejjelben erreicht 2,, Meter. 

Das Vorkommen des Seeadlers (Aquila — 
Haliötus — albieilla, Brss.) an unseren Küften kann 
eben nicht gerade als ein feltenes bezeichnet werden, 
indem faft in jedem Herbſt oder Winter, namentlich 

weſtlich vom Feldmark „Levkendorf“ wurde am 31. Dftober von | weitlih vom Heiligen Damm bis Gar in den fog. 

Aus den Verhandlungen des Vereins „Ornis“ 
in Berlin. 
(Schluß). 

Nachdem die Herren Haushofmeiſter Meyer, Saat— 
mann und Babrieing über die Nuslofigkeit verichiedener 
Arzneien und Herr Haaſe über die hier in Nr. 46 ver« 
öffentlibten Sektionsbefunde geiproden, nahm Herr 
Dr. Ruf das Wort, um auf, verjchiedene Punkte zurüc- 
zufommen. Trotz der hunderte, ja, taufende von verftorbenen 
Vögeln, melde ihm jeitend der Leſer der „Gefiederten 
Melt“ im Laufe der Sahre zugejandt worden und die 
theils er jelber, theil8 mehrere hervorragende Gelehrte 
auf diefem Gebiete jesirt haben, ergibt fich bis jet das 
thatfächliche Wiſſen inbetreff der Krankheiten der Vögel 
als ein keineswegs befriedigendes; die Pathologie der 
Vögel ſteht noch bei den Anfangsgründen. Daber ift e8 
wol erflärlih, daß die Heilung von Krantheiten bis jetzt 
immer nur als eine fehr fragliche angefehen werden fann. 
Sn allen feinen Schriften auf diefem Gebiete, jagt Redner 
weiter hat er ſtets darauf hingewiefen, daß es in der Bogel- 
pflege hauptfächlih darauf anfommt, die Krankheiten zu 
verbüten, und daß dies bei zwedtmäfiiger Behandlung auch 
garnicht jo fehr jehwer ift, während dagegen die Heilung 
eines Tranfen Vogels in leider nur zu vielen Fällen vom 
Zufall abhängt. Gin Heilmittel, welches bei der Unter- 

Teibsentzündung aller Vögel wirklich guten Erfolg zu bringen 
pflegt, ift hohe, gleihmäßige und anhaltende Wärme; etwa 
15 Grad R. Dan jolle ferner jeden erkrankten Vogel 
ſofort von den anderen trennen, denn das ſei der einzige 
Meg um meitere Anftedung, bzl. das Einreißen einer 
verherenden Krankheit zu verhüten; friſch angefaufte 
dürfen nie zu den bereit vorhandenen gebracht werden, 
jelbft wenn fie vollfommen geſund erſcheinen. Beiläufig 
bemerite Redner, daß für neuanfommende Vögel das un— 
gewohnte Futter manchmal fehr verhängnifvoll werde, jo 
namentlih Grünfraut, frifche Ameiſenpuppen, eingequellte 
Simereien und Gierbrot. An der Unterleibsentzündung 
erkrankte Bögel find noch jorgfältiger als alle anderen 
Kranken von den übrigen zu entfernen, weil ihre Entlerungen 
fo fehr anitedend wirken, daß man dur einen einzigen 
Kranken binnen kurzem eine vollftändige Epidemie haben 
fann. Es ift wol jeltjam, daß verdorbne Luft nicht jo 
leicht ſchädlich für die Wögel zu jein fcheint, als andere üble 
Einflüſſe; im Harz werden die — Vögel bekannt⸗ 
lich in ftaunensmwerth bober Wärme (bei 18—24 Grad R.) 
und in völlig ungelüfteten Stuben gezogen, ohne daß fie 
anjcheinend darunter bejonder& leiden; plößliches Sinfen 
der Temperatur, niedriger Märmegrad überhaupt und 
namentlich Zugluft wirfen bei ſolchen Wögeln allerdings 
überaus verderblib. Auch Grünkraut ift jelbft für ganz 
gejunde und Eräftige Vögel nicht felten jehr gefährlich, 
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Diedrihshäger Bergen (mofelbft ein Fiſcher im Jahre 
1876 innerhalb zweier Tage 4 Stüd erlegte) ein 
oder mehrere Gremplare geſchoſſen werden. Der 
Seeadler horftet aud) in unferm Küftengebiet und 
jelbft weiter Iandeinwärts. Der Steinadler dagegen 
muß als einer der jeltenften Gäjte genannt werden. 

Karl Petermann. 

»apageihen, Loris und Pfefferfreffer. 

Vom k. k. Obergumnaftal:Direftor 9. Scheuba. 

Bezüglich meiner Edelpapageien bin ich nicht 
fo glüdlih wie die Herren Frenzel und Fiedler, 
fie zum brüten jchreiten zu jehen. Es mag der Grund 
der jein, daß das Weibchen (P. Linnei) jedenfalls 
no jehr jung it, da der blaue Augenkreis erſt 
jetzt fih weiter bildet. Dagegen fällt mir das 
Treiben meiner blaufcheiteligen Papageichen (P. gal- 
gulus, Z.) auf; früher verfolgte das Männchen das 
Weibchen, jest ift es umgekehrt. Mit jortwährenden, 
gerade nicht melodiſchem Gequietiche läuft letztres 
dem Männchen nah, ftellt ſich öfter vor daſſelbe 
bin, fich dabei mit dem Kopfe neigend und mit den 
Flügeln ichlagend. Das Männden nimmt jedoch davon 
wenig Notiz, es ftarrt jenes nur mit feinen großen 
Augen gleihjam verwundert an. Ich bin nun jehr 
neugierig, was fich daraus entwideln wird. Den 
Niſtkaſten bejuchten fie nie, machten auch jonft feine 
Anftalt zu einem Neftbau. Ich halte fie in einem 
für fie großen Kiftenkäfig, der fih übrigens nad 
meiner Erfahrung wegen Abhaltung jedes Zugs 
für alle Vögel weit bejjer bewährt als ein gewöhn— 
licher Käfig; auch habe ich fie da fortwährend vor 
Augen und bemerfe jogleich, wenn es irgendwo fehlt. 

Fledermauspapageien jind natürlih an 
Samen gewöhnt, erhalten aber täglih etwas in 
Zuckerwaſſer aufgeweihte altbackne feinfte weiße 

Semmel ausgepreßt, die mit Begierde immer ſchon 
erwartet und aus einem Gläschen gemeinihaftlich 
von beiden fait verjhlungen wird. Abends — oft 
aber auch bei Tage — hängen fie ſich an einem 
oben eingezognen dien verzinnten Draht zum Ruhen 
neben einander auf. Seinen leiſen Gejang ließ das 
Männden früher manchmal, bejonders gegen Abend, 
vernehmen. 

Den Angaben des Heren Fiedler hinfichtlich 
der Fütterung der Loris mit gekochtem Mais ſtimme 
ih nah meinen Erfahrungen vollflommen zu. Alle 
meine Loris befommen ihn längft, aber doch nicht 
zu reihlih und freifen ihn mit Begierde; jo der 
Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni, Jard. 
et SIb.), der Lori mit roſenrothem Gefiht (P. dis- 
color, Skw.), der Lori mit gelbem Rückenfleck 
(P. garrulus, Z.), der jchwarzfäppige Lori (P. 
atrieapillus, Wyl.), der ſcharlachrothe Lori (P. ruber, 
Gml.) und der weißbürzelige Lori (P. fuscatus, Blth.); 
nur der blauftirnige Lori (P. coceineus, Zth.) frißt 
ihn nicht. Unter den genannten Arten ijt der 
ſcharlachrothe Lori ein bejonders Tiebenswürdiger 
Vogel; voll Leben, ſtets beweglih und behend hin 
und her jchlüpfend, gleicht er im dieſer Sinficht dem 
Lori von den blauen Bergen und dem mit gelbem 
Nüdenflek, während die übrigen mehr ruhige 
Vögel find. 

Außerordentlich zahm, möchte der Scharlachlori 
den ganzen Tag auf der Sand figen oder vielmehr, 
da er von ruhig figen garkein Freund ift, auf Arm, 
Schultern und Kopf herumklettern. Dabei entgeht 
jeiner Beobachtung nicht leicht etwas; jo bemerkte 
er einmal, daß ih Biskuit, ein Leckerbiſſen für ihn, 
aus einer Papierdüte nahm und jeither gilt fein 
eriter Blid, wenn er in das btrf. Zimmer kommt, 
der Stelle, wo jenes Papier lag; gelingt es ihn, 
dazu zu gelangen, jo öffnet er hurtig die Düte und 

indem auf demjelben Gregarinen u. a. Schmaroker fi 
befinden, welche, in ven Körper des Vogels gelangend, 
Krankheiten, beſonders Darmentzündung bervorbringen. 
Dan follte als Grünfraut daber entweder nur in Blumen- 
töpfen in der Stube gesogene Doldenrieſche (Tradescantia), 
Rejedafraut, ‚ Vogelmiere oder Kreuzfraut geben oder 
wenn man die drei lehteren aus dem Freien entnehmen 
will, fie, vorher in heihes Wafler getaucht und dann an 
Be aufgehängt wieder Iufttroden geworden, reichen. 
Auch bei der Züchtung der Prachtfinken, Papageien u. a. 
ift dies zu beachten. Das von Herrn Saatmann erwähnte 
Mittel, welches im Harz vielfach gebräuchlich ift, erachtet 
Dr. Ruß für wenig nützlich. Leinfamenichleim beſchwert 
den Vögeln den Magen ohne eine bemerkbar heilfräftige 
Wirkung zu äußern; beſſer ſei Haferichleim, doch hält 
der Genannte ungekochten Hafer für die Vögel zutränlicher, 
und gleiches dürfte mit dem Mobnfamen der Fall fein. 
Das, mas im legtern gegen den Durchfall wirken foll, ift 
ja eben das Opium und ähnliches erwartet man auch vom 
Safran. Ungleich jchneller aber jollte man doch mol zum 

tel fommen, wenn man einfache Opium-Tinktur in das 
tinfwafler geben würde. Das Volksſprichwort jagt in- 

deſſen: „Probiren geht über ftubiren“, und deshalb will ich 
von Verſuchen mit jenem Brei bei ſolchem Falle nicht 
durchaus abrathen. Zu beachten dürfte aber noch fein, daß 
bei den meiften derartigen Erkrankungen ein ruhrartiger — — — — nn —— —⸗ ——— — — 

Zuſtand obwaltet, bei welchem es höchſt gefährlich iſt, 
ſtopfende Mittel zu geben; ein Klyſtir von gleichen 
Theilen Provenzer⸗ und Rizinusöl vermittelſt eines Steck- 
nadelkopfs gegeben, kann wol manchen Kranken vom 
Tode erretten. Die von Herrn Saatmann zufällig als 
Heilmittel gebrauchte Zuftveränderung bat fich allerdings 
— ie bei verfibiedenen menſchlichen Krankheiten — auch 
bei denen der Vögel vielfah als überaus wohlthätig 
erwiefen. Auf die Beichaffenheit des Trinkwaſſers jollte 
man namentlich bei der Kanarienvogelzuht ganz bejonders 
achten; für die zarten Sänger fommen feine üblen Ein 
flüffe noch viel mehr zur Geltung als bei den Menſchen. 
Es darf niemals im geringften übelriechend, trübe oder 
fchleimig fein. Nicht minder vermeide man es, daß nafler, 
noch von Grundwafler durchzogener, irgendwie verunreinigter 
oder jonftwie fchlechter Sand gegeben werde.” — Herr 
Saatmann bob noch hervor, daß das angegebne Heil« 
mittel mit Safran ihm gute Dienfte geleiitet habe. Herr 
Bergmann fprad von Ei Erfahrungen auf den vielen 
Seereifen, welde er zwiſchen Hamburg und Brafilien 
gemacht und mie er es immer beobachtet, daß die über. 
geführten Vögel ih im Dualm und Dunft des Shiffe- 
raums anjcheinend fehr wohl gefühlt, dagegen im Su, 
wenn die Zufen geöffnet worden, ftets zahlreich erkrankt 
und geftorben ſeien. IR. 
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entführt ein Stüd, das er troden verzehrt. Die 
größte Freude aber macht es ihm, wenn er morgens 
in das Bett gebracht werden darf. Mit unendlichen 
Behagen wirft er fih dann rüdlings auf die Polſter 
und wühlt fih förmlich in die Kiffen hinein, wobei 
er fih mit den Füßen an den vorgehaltnen Finger 
oder auch an den Bart klammert, wie er auch ſich 
vorzugsmeile gern an die Wange anjchmiegt. Dabei 
plaudert er fortwährend, oft ganze Säte; ſchade, 
daß man nur einzelnes davon veriteht, da er außer: 
ordentlich raſch ſpricht; er foll übrigens norwegifch 
ſprechen. Alle meine Loris freſſen Samen und 
zwar Hanf und Kanarienjamen nebit gefochtem Mais, 
befommen aber täglich etwas waſſergeweichte aus: 
gepreßte alte Semmel vom feinften Weizenmehl mit 
Biskuit gemengt. Nur der weißbürzelige Lori geht 
troß der Verficherung des Händlers, er freſſe Samen, 
nit an denfelben. Alle Verſuche, es dahin zu 
bringen, blieben vergeblih, da der Vogel lieber 
Hunger leidet, als Samen anrührt. Yon diejem 
geplagt, geberdet er fih wie toll; er fährt mit 
ausgebreiteten Flügeln, aufgejperrtem Schnabel und 
kreiſchend — faft wie ein junger Vogel, der geätzt 
werden will — auf jeden los, der fih dem Käfig 
nähert, und man muß jehr gewandt fein beim Ein: 
ftellen des Futterglaſes in den Dreher, will man 
nicht an einem Finger erfaßt und jämmerlich zerbifjen 
werden, denn er Elammert fih mit aller Kraft an 
und it kaum loszubringen. Iſt er dagegen voll 
fommen jatt, jo muß er als der gemüthlichite Vogel 
gelten. Er fommt auf den Finger, ſchmiegt fih an 
die Hand, an derſelben herum fnuspernd, jedoch ohne 
irgendwie zu verlegen; furz, er zeigt ſich dann ganz 
zahm und zuthunlich, plaudert auch einige Worte. 
SH gebe ihm die oben erwähnte Semmel mit 
Bisfuit gemengt, dann etwas gekochten Mais und 
getrocknete und wieder aufgeweichte Eberejchenberen, 
die er auch nimmt. Im VBerhältniß zu feiner Größe 
— etwa die des Halbmondſittichs — frißt er für 
eine Mahlzeit ziemlich viel, jo daß ihm der Kropf 
förmlich hervortritt. 

Wenn er gefättigt ift, jo beginnt er nach einiger 
Zeit ganz gemächlich das Futter wieder in den 
Schnabel heraufzuitopfen und es dann erft in den 
Magen zu befördern; von einem Würgen, mie bei 
brütluftigen Vögeln, ift dabei nicht das geringite 
zu bemerken; das Verfahren vollzieht ſich vielmehr 
jo leicht und unmerklich wie bei Wiederfäuern. Bei 
feinem der übrigen Loris habe ich ähnliches bis 
jest wahrgenommen. Der farbenprädtigite ift wol 
der blauftirnige Lori. 

Unter meinen Vögeln iſt auch der bunte Tukam 
(Rhamphastos discolor, Z.), der mir vor zwei 
Monaten einzugehen drohte, erwähnenswert. Der 
Vogel Eonnte, weil er von der Mauſer fo jehr 
mitgenommen, kaum mehr den Schnabel gehörig 
öffnen und daher auch faſt nichts freien. Ich rieb 
nun letztern außen mit Del ein und jtopfte den 
Vogel förmlich wie eine Gans täglih einmal; nun 
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it er wieder friſch und verjchlingt viefige Stücke 
Fleiſch, indem er den Schnabel wieder ordentlich öffnet. 
Eigenthümlich erſcheint mir dabei, daß er nit nur 
Fleiſch, gefochtes hartes Ei, geweichte Semmel, jondern 
auch Leidenjchaftlich gern Hollunder- und Vogelberen, 
dann weichgefochten, zerquetichten Mais und große 
Stüde Sepienſchale (die weihen Theile natürlich) 
verzehrt. 

Die Plattfhweiffittihe (Platycereus, Vyrs.). 
(Aus dem Werfe „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ 

von Dr. Karl Ruf). 

(Fortfeßung). 

Zweite Gruppe mit olivenfarbigen Mantelfedern. 
(Die nachſtehenden Zeichen bedeuten 5 Männden, Q Weibchen). 

17) Der gelbbäudige Plattſchweifſittich 
(P. flaviventris, Timm. ; Seite 135): 5 Stirnrand 
ſcharlachroth; Dberfopf olivengrünlichgelb,; Bartfled 
blau; Dberjeite ſchwarzbraun, jede Fever dunkelgrün 
geſäumt; Bürzel und obere Schwanzdeden gelblich: 
grün; Flügel ſchwarz und blau, mit weißblauer 
Binde am Unteraum; Flügeldeden am SHandrand 
jowie unterjeits blau ; ganze Unterfeite gelb. 2 Stirn⸗ 
band und Bartflek Kleiner; Rücken und Schultern 
einfarbig düftergrün; Unterjeite gelblichgrün. Preis 
60 bis 90 SL für das Märchen. 

18) Barnard's Blattfhweiffittich (P.Bar- 
nardi, Pyrs.; Seite 137) oder Bullabullafittidh: 
5 Stirnrand roth; Zügel röthlichbraun; Bartfleck 
blau; Hinterkopf mit fahlbrauner Binde; Halsjeiten 
mit gelbem länglihen Fled, manchmal zum Hals: 
band vereinigt; Mantel jchwarzblau; übrige Dber- 
jeite meergrün; Schwingen ſchwarz, bläulich außen- 
gejäumt, Dedjedern blau, untere Flügeldeden hellblau ; 
ganze Unterfeite grün; Fled am Oberbauch orangegelb. 
Preis 60 bis 75 SE für das Bar. 

19) Der Plattjhweiffittih mit gelbem 
Halsband und rother Stirnbinde oder Band: 
fittih (P. semitorquatus, Quoy; Seite 139): 
5 Kopf Ihmwärzlichbraun; Stivnrand roth; Wangen: 
flet blau; Nadenband gelb; ganze Oberſeite dunfel- 
grün; Schwingen blau, ſchwarz und grün; Deckfedern 
und Edflügel blau; untere Flügeldeden grünblau; 
Unterjeite dunkelgrün; vom Bauch an heller grün. 
Preis 60—75, bis 90 HH. für das Par. 

20) Der Plattihweiffittih mit gelbem 
Halsband ohne rothe Stirnbinde oder Ring: 
ſittich (P. zonarius, Shw.; Seite 139): 5 Kopf 
bräunlichſchwarz; Wangenfled bläulid; Nadenband 
gelb; Bürzel bläulichgrün; Schwingen blau, grün 
und ſchwarz; vom Geflügel aus eine breite gelblich- 
grüne Binde; übrige Oberſeite grasgrün; Bauch gelb. 
Preis wie beim vorigen. 

21) Der rothkäppige Plattſchweifſittich 
(P. spurius, Ähl.; Seite 139): 5 Oberkopf voth; 
Zügel bräunlih; Wangen hellgrün; Kopf und ganze 
übrige Oberſeite Ddunfelgrasgrün; Bürzel gelb; 
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Schwingen jehwarz, blau und grün, Dedfedern blau, 
die Heinen oberen grün, die unteren blau; ganze 
Unterjeite blau; untere Schwanzdeden rot). 2 joll 
ebenfo, doh an der DOberbruft bräunlichgraublau 
fein. Jugendkleid einfarbig grün. 

(Zu diefer zweiten Gruppe gehören die großen 
Arten von Taubengröße und darüber, meiltens mit 
other Stirnbinde, Nadenband, blauem Bartfleck und 
einfarbigem Mantel, dejjen Federn nicht die auf 
fallenden Ränder der vorigen Gruppe zeigen; Schnabel: 
färbung bläulichgrau bis braun. Ihre Heimat ift 
nur Auftralien. Sie gelangen jämmtlich jelten in 
den Handel und ftimmen in allem übrigen mit den 
anderen überein). 

II. Arten mit Shwarzer Schmwanzunterjeite 
(beim Weibchen oder jungen Vogel meiltens die 

Federn an der Innenfahne roth gerandet). 

Erjte Gruppe mit rothem, nur beim jungen Vogel 
dunklem Schnabel: 

22) Der Plattjchweifjittih mit blauem 
Unterrüden oder Königsfittih (Psittacus eyano- 
pygus, VI.; Seite 144): 5 Kopf und ganze Unter: 
jeite ſcharlachroth; Nadenband, Unterrüden und 
Bürzel blau; Nüden und Flügel grün; Schulter: 
binde blaßgrün; untere Schwanzdeden roth und 
ſchwarz gejhuppt. 2 Kopf und ganze Oberjeite grün; 
Unterrüden blau; Bürzel bläulihgrün; ſchwache 
Schulterbinde hellgrün; Hals und Oberbruſt fahl 
rothbräunlihgrün; ganze übrige Unterjeite voth; 
untere Schwanzdeden ebenfalls roth gejchuppt; 
Sugendfleid dem des 2 gleich; der hellgrüne Schulter: 
fled fehlt, untere Schwanzdeden falt reingrün; beim 
jungen & der Unterrüden jchon zart blau. Preis 
60—90 bis 120 SG für das War. 

23) Der Plattfhweiffittih von Amboina 
oder Amboinafittich (P. amboinensis, Z.; Seite 149): 
5 ſcharlachroth; Mantel, Schultern, Flügelrand, obere 
und untere Flügeldeden, Nücen und Bürzel blau 
(oder Mantel und Schultern grün); Flügel grün; 
obere Schwanzdeden und Schwanz ſchwarzblau, 
Innenfahne der äußeren Schwanzfedern unterſeits 
roth gerandet (zumeilen ohne diefen Rand). Preis 
90—120 M für das Par. 

24) Der roth und blaue Plattſchweif— 
fitticd) (P. hypophonius, Mil. a Schly.; Seite 151): 
oſcharlachroth; Mantel, Rüden, Bürzel, ganzer 
Flügel, obere Schwanzdeden und Schwanz blau. 

‚25) Derolivengrünlicgelbe Plattjhweif- 
fittih (P. anthopeplus et P. melanürus, Vyrs.; 
Seite 151) oder Rockpepler, auch wol gelbe oder 
mehlige Roſella: 5 Oberkopf, Naden, Dberrüden 
und Schultern dunkel olivengrünlichgelb; Unterrücen, 
Bürzel und obere Schwanzdeden heller gelb; Ed: 
flügel, Schwingen und Schwanzfedern ſchwaͤrzlich— 
blau; Schwingen zweiter Drdnung an der Außen: 
fahne und deren Dedfedern in der Mitte düfterroth; 
Schulter: und die übrigen oberen und unteren Flügel- 
deden gelb, ganze Unterjeite hell olivengrünlichgelb. 

 düfterer,; Unterrücden und Bürzel mehr bräunlich— 
gelb; das Noth auf dem Flügel düfterer und Eleiner; 
ganze Unterjeite düftergelb. Preis 90—120 Sl für 
das Par. 

26) Barraband’s Plattſchweifſittich, 
Barrabandfittich oder Schildjittich (P. rosäceus, Vgrs. ; 
P.Barrabandi, Sıens.; Seite 154): 5 Vorderkopf hoch- 
gelb; Zügelftreif, Ober: und Hinterkopf nebſt Augen: 
gegend wie die ganze Oberjeite grasgrün; Wangen und 
Bart gelb; Schild an der Oberbruft roth; Schwingen 
und Schwanzjedern grün, blau geſäumt; ganze Unter: 
jeite grün. 2 einfarbig grün; Schenkel roth; After 
ſchwach roth; Schwanzfedern ober= und unterjeits breit 
duͤnkel roſenroth geläumt (mit Ausnahme der beiden 
mittelften); Bruftichild und die gelbe Zeihnung an 

Stirn und Wangen fehlen. Preis 60 bis 75 M. 
für das Par. 

27) PrinzeſſinAlexandra'sPlattſchweif— 
ſittich (P. Alexandrae, @ld.; Seite 156): 5 oliven- 
grün; Stirn und Vorderkopf himmelblau; Hinter: 
rücken und Bürzel dunkler blau; obere Schwanzdeden 
hellblau; Wangen, Kinn und Kehle vojaroth. 

28) Der rothflügelige Plattjchweif- 
fittih, Blut: oder Rothflügelſittich (P. erythrö- 
pterus, Gml.; Seite 156): 5 ganzer Kopf, Naden 
und Unterfeite grasgrün; Oberrüden und Schultern 
ihmwarz; Mittelrücken dunkelblau; Bürzel heller 
blau; Flügel grün mit breiter vother Binde; 
Schwanz grün, gelb geipist; ganze Unterjeite 
grasgrün. 2 düftergrün; Nücden mehr bräunlid)- 
Ihwarz; Mittelrüden heller blau; Bürzel grünlich— 
blau; die rothe Flügelbinde Heiner und matter, die 
vier äußerſten Schwanzfedern an der Innenfahne 
roth geſäumt. Jugendkleid einfarbig grün, nur die 
Heinen Dedfedern längs des Flügelrands rot), Ded- 
federn der zweiten Schwingen mit rothen Endjäumen; 
alle Schwanzfedern an der Innenfahne blaß rojaroth. 
Der Preis beträgt 120—150 HM, für das Par. 

29) Der rothflügelige Plattſchweifſittich 
von Timor (P. vulneratus, Wgl.; Seite 159): 8 
grasgrün; Schultern und Mantel bläulich dunkel— 
grün; Mittelrüden laſurblau; obere Flügeldeden 
grünlichgelb, nur längs des Handrands rot). 2 und 
Jugendkleid dadurch von der vorigen Art verſchieden, 
daß die Schwanzfedern der Innenfahne nicht voth, 
jondern gelb geſäumt find. Schluß folgt). 

Beitrag; zur Veurtheilung des Voftverfandfs 
lebender und fodfer Vögel. 

Eingabe an den GeneralpoitmeifterDr. Stephan 

von Dr. Karl Ruf. 

Hochgeehrter Herr! Inanbetracht deijen, daß ich 
die Ehre Ihrer perjönlichen Belanntichaft habe, er— 
laube ih mir, Sie um gefällige Erledigung einer 
Angelegenheit zu bitten, deren entiprechende Ordnung 
ih im jchlimmften Falle durch alle Inftanzen bis 
zum Reichstage erfämpfen müßte, wenn ich nicht von 
vornherein hoffen dürfte, daß fie bei Ihnen in der 
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eriten und mächtiaften Hand fogleich zur befriedigen- 
den Löſung geführt würde. 

Ich erhalte im Laufe der Zeit ziemlich häufig 
von den größten Händlern aus London, Antwerpen, 
Hamburg, fodann vonden Direktionen zoologiſcher Gär— 
ten und von Liebhabern todte Vögel zur Unterfuchung 
zugejandt, die für mid und die Wiſſenſchaft von 
unſchätzbarem Werthe find und jelbit als Bälge 
manchmal bedeutende Preife haben. Diejelben find 
mir bis jebt, gleichviel ob als Warenproben oder 
Poftpadete immer zugefommen. Sn leßtrer Zeit 
freilich war es durch die Nachläffigkeit oder Flüchtig- 
feit eines erpedirenden Beamten ſchon zweimal ge— 
Ihehen, daß mir die Adrefje zugeſchickt worden, und, 
während ich nad) Berlin hineingefahren oder hinein: 
geihict Hatte, um das Padet jo fehnell als möglich 
zu erlangen und der Verderbniß vorzubeugen, war 
dajjelbe inzwischen nad) Stegliß erpedirt — und ic) 
war aljo muthwilliger- oder doc fahrläſſigerweiſe 
unnöthig nach Berlin verirt und um meine foftbare 
Zeit gebracht worden. Dies ift, ih hebe es noch 
ganz bejonders hervor, mir im legten Sahre zweimal 
geihehen — wie oft mag dergleichen überhaupt 
vorkonmen ! 

Wenn die Ausgabe der Steuerpadete in Berlin 
auch als Schmerzensfind der jonft in jeder Hinficht 
jo hoch ftehenden deutſchen Neichspoft — und nod) 
viel mehr des Publitums — befannt genug ift und 
wenn man die Schwierigkeiten, mit denen fie zu 
kämpfen bat, aud immerhin berücjichtigen muß, jo 
dürften Dinge, wie das heute mir begegnete, doc 
feinenfals vorkommen. Die Sachlage iſt fol: 
gende: 

Der Großhändler Chs. Samrad in London 
Ihidt an mich ein Packet mit geitorbenen Vögeln, 
welche jo jelten find, daß fie dieſer, einer der be- 
deutenditen Händler der Welt, noh nicht einmal 
fennt. Die Sendung, welche ausdrüclich deflarirt 
it, Dead birds, geht mir nicht ſogleich zu, wie es 
ſonſt der Fall geweſen ift, jondern durch die meinet: 
wegen nur übergroße Gewiljenhaftigfeit eines Beamten 
wird fie, nachdem fie bereits auf dem Potsdamer 
Bahnhof gewejen, wieder zurückgeſchickt, und ich er: 
halte heute am 10. September Mittags 11 Uhr 
die Adrejje der Sendung, welche jhon am 7. Sep- 
tember zwiſchen 4 und 5 Uhr Nahmittags von Köln 
abgegangen it. Dieje Verzögerung aber, welche 
lediglih durh die Schuld eines kaiſerlich deutjchen 
Poftbeamten hervorgerufen worden, gibt dann die 
Veranlaffung dazu, daß ein andrer Beamter aus 
eigner Machtvollkommenheit pas Packet vernichtet! 
SH frage hiermit an: 

1. Hat ein kaiſerlich deutscher Poſtbeamter das 
Net, ein Packet, deſſen Inhalt duch Unaufmerk 
ſamkeit oder Fahrläſſigkeit vielleicht defjelben oder 
eines andern Poſtbeamten, übelriehend geworden, 
ohnemeitres auf den Dunghaufen zu werfen? 

2. Sind die Räume der kaiſerlichen Poſt-Packet— 
ausgabe in der Dranienburgerftraße zu Berlin 

nit groß genug, um auch ein Padet mit ver: 
dorbnem Inhalt jo lange aufzubewahren, bis der 
Einpfänger jchleunigit herbeizueilen vermag? 

3. In welcher Weife will und Tann die Ber: 
waltung der kaiſerlich deutſchen Poſt mir den für 
mich geradezu unſchätzbaren Werth der auf den Dung— 
haufen geworfenen Bogeljendung erjeßen ? 

4. War es in der Drdnung, oder nicht viel: 
mehr geradezu — ic) finde feinen parlamentariſchen 
Ausdorud —, daß das Worto von 2 ME. TO Bf. 
von mir hier eingezogen wurde, troßdem die Gen- 
dung in der Dranienburgeritraße bereits auf den 
Dunghaufen geworfen worden?! 

Sn der Meberzeugung, daß Sie es nicht dulden 
werden und können, wenn unaufmerkjame, fahr: 
läffige oder wol gar böswillige Beamte den Auf der 
deutſchen Neichspoft Fhädigen wollten, bitte ich hier— 
mit nohmals dringend darum, daß Sie dieje Anz 
gelegenheit unterfuchen laſſen und in einer Weife 
erledigen, welche der Ehre der deutſchen Reichspoſt 
angemefjen it. Mit vorzüglichſter Hochachtung u. f.w. 

Antwort des Herrn Ober-Poſtdirektor 
Sadje: Euer Wohlgeboren werden ergebenft benach— 
richtigt, daß das aus London unter Ihrer Adreſſe ab- 
gefandte Padet, todte Vögel enthaltend, zur ſteuer— 
amtlichen Behandlung dem hieſigen Padetpoftamte 
am 9. v. M. zugeführt worden it. Dort mußte 
die Sendung indeß den Beitimmungen gemäß ver 
nichtet werden, weil diejelbe einen üblen Geruch 
verbreitete und bei dem deshalb erfolgten Deffnen 
jih ergab, daß die darin enthaltenen Vögel bereits 
in Fäulniß übergegangen und dicht (2?) mit Maden 
bejegt waren, jo daß aus Geſundheitsrückſichten (!) 
und zur Verhütung einer Bejchädigung anderer 
Packete (2) die längere Aufbewahrung des Packets 
unthunli war. Behufs endgiltiger Entſcheidung, 
deren Herbeiführung in vorliegendem Falle nach den 
bezüglichen gejeglihen Vorſchriften der Faiferlichen 
Ober-Poſtdirektion in Köln zujteht, namentlich) aber 
zur Beurtheilung der Frage, ob und inwieweit eine 
Verzögerung bei der Beförderung des Padets durch 
Berihulden der Poſt herbeigeführt worden, it Die 
Einfichtnahme der in Ihren Händen befindlichen 
Packetadreſſe dushaus erforderlich. Euer Wohl: 
geboren erjuche ich deshalb ergebenjt, mir dieſe 
Adreſſe gefälligft recht bald zugehen zu lafjen. Ueber 
den Ausgang der Sache, bzl. wegen etwaiger Ent— 
ſchädigungsanſprüche, welche übrigens nad) den ge= 
jeglihen Beftimmungen nur dem Abſender des 
Packets zuftehen würden, werde ich Ihnen demnächſt 
weitere Mittheilung machen. 

Antwort von Dr. Ruf: Wenn nah Shrem Be- 
fcheide wirklich „Beftimmungen” vorhanden find, denen ger 
mäß eine Sendung todter Vögel an mid, nachdem das 
Porto eingezogen, vernichtet werden mußte, jo verzichte ich 
biermit auf jede weitere Bemühung Shrerfeits. Ich werde 
die Angelegenheit vielmehr zunächſt der öffentlichen Be- 
urtheilung anheimgeben (was hiermit gefhieht) und dann 
vor das Forum des Reichstags bringen, damit denn doch 
Beſtimmungen erzielt werden, melde beſſer dazu geeignet 
find, das Sntereffe des Publikums zu wahren. Shnen gegen« 
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über fpreche ich wiederholt meine Verwunderung dahin aus, 
daß Sie in den ganzen großen Räume nder Padetausgabe nicht 
einen Plab haben follten, wo ein Päckchen, auch wenn es 
übel riecht, folange aufbewahrt werden könnte, bis der 
Empfänger von feiner Verberbnik, bzl. Werthlofigteit ſich 
felber überzeugen Tann, Cine dahingehente Behauptung 
der Poftbeamten fann in vielen, wie 3. B. in meinem Falle 
wahrlich nicht maßgebend fein. Die Angabe, daß das 
Packet bereit8 nab dem Potsdamer Bahnhof und dann 
wieder zurüdgepangen ſei, hat der Erpedient in der Padet- 
ausgabe mir gegenüber gemacht. An einer Beltrafung des 
birf. Beamten, der dieſes Verſehen begangen, iſt mir gar 
nicht8 gelegen, wol aber an der deſſen, der das Padet nach 
eignem Ermeſſen vernichtet hat — und dieje werde ich mit 
allen mir möglichen Mitteln zu erreichen ſuchen. 

Schreck als Todesurſache. 
Anfangs Dezember des Jahres 1878 entnahm 

ein Herr aus meiner Vogelſtube ein Par ſehr ſchöne, 
im Sommer im Freien ſelbſtgezüchtete Wellenſittiche. 
Derſelbe erwies ſich im Laufe des Geſpräches als 
langjähriger, erfahrener Vogelliebhaber, doch hatte er 
bis jetzt noch keine Ausländer gehalten und wollte 
mit dieſem Pärchen Wellenſittiche den Anfang machen. 
Ich ertheilte ihm einige Rathſchläge, auch nahm er 
das „Handbuch“ für kurze Zeit leihweiſe mit, um 
noch das nöthige nachzuleſen. Ich wußte nun, daß 
meine Vögel ſich durchaus in guten Händen befanden, 
umſomehr befremdete es mich, als mir nach 8 Tagen 
das Männchen todt überbracht wurde. Als Todes— 
urſache konnte durchaus nichts angegeben werden, 
der Vogel wäre ſonſt ganz geſund geweſen, nur 
manchmal plötzlich wild geworden, hätte kurze 
Zeit im Käfig hin- und hergetobt, ſich dann aber 
bald wieder beruhigt. Am betreffenden Morgen 
wäre er todt im Bauer gefunden worden. Auch ich 
fonnte mir durchaus nicht klarmachen, woran der 
Vogel eigentlich eingegangen. Da er vorher garnicht 
franf geweſen, vermuthete ich, daß er durch die Farbe 
des ladirten Käfigs vergiftet jei, eigentlich ohne 
Grund; dennoch ließ ich mir zur Sicherheit etwas 
Lad abfragen und unterſuchte ihn auf Blei, Arjen 
und Kupfer. Doch war feine Spur davon vorhanden 
und daher der Vogel aus diefer Urſache nicht ge: 
ftorben. Der betreffende Herr erhielt nun ein zweites 
Männchen mit der bejondern Bitte, die Vögel jo 
ruhig als möglich zu halten und fie in den erften 
Zagen, außer zur Fütterungszeit, ganz unbeachtet zu 
laſſen, bis fie fih an ihre neue Umgebung gewöhnt 
hätten. Doch aud diesmal war ein Vogel nad) 
8 Tagen todt und zwar das alte Weibchen. Sept 
fonnte mir aber der Herr eine Thatſache erzählen, 
die unzweifelhaft als die Todesurfache beider Vögel 
anzufehen ilt. 

Sie hatten ihren Pla in einem geräumigen 
Bauer, das auf einen Tiſch am Fenfter ſtand, von 
welhem aus man auf einen großen Marktplat fieht. 
Die Wohnung ſelbſt liegt im dritten Stod. Nun figt 
der Herr an dem betreffenden Nachmittag an feinem 
Schreibtiſch, als er plöglich einen Schlag von außen 
ans Fenfter hört. Er dreht fich ſchnell um und 
fieht noch gerade die Schwingen eines großen Vogels 

| 

vorbeihufhen. In demfelben Augenblid fängt auch 
ein Wellenfittich furchtbar an zu flattern, tobt einige 
male im Käfig hinundher und liegt dann todt am 
Boden. Die Urſache war aljo klar. Die Familie 
bat jeit Jahren die Gewohnheit, die Wögel vor dem 
Fenſter zu füttern, aber natürlich vor einem andern, 
als dem, an welchem jetzt die Wellenfittiche ftehen. Zur 
Winterzeit ftellten fih aud Krähen ein und wenn 
fie an dem btrf. Fenfter nichts fanden, ſuchten fie 
an den anderen herum. Durch das fchnelle und 
plöglihe Hin- und Herfliegen diefer großen Vögel 
waren die Wellenfittiche jo furchtbar erjchredt, daß 
der Tod auf ber Stelle erfolgte. 

A. Shufter, Königsberg i. Pr. 

Aus Saus, Hof, Feld und Wald. 
Eine abfonderlich gefärbte Schtwalbe. Dem Vor- 

Stande des Magdeburger naturwijjenfbaftliden 
Vereins murde am 18. Dftober ein Gremplar der be 
fannten Rauch- oder Stachelſchwalbe (Hirundo rustica) 
überjandt, deren Farbe nahezu an Albinismus grenzt. Bei 
naturgemäßer Färbung ift der Dberleib des Vogels durch. 
aus, au am Bürzel, blauſchwarz mit metallifch grünlichem 
oder violettem Schimmer, die Unterfeite dagegen tiefroftroth. 
An der vorliegenden intereiianten, gewiß nicht häufigen 
Spielart fällt auf den erften Blick die meientliche Ab⸗ 
minderung der Barbitoffe in die Augen; Kopf, Hals und 
Rüden, ebenio die Schwingen und der tief gegabelte Shwan; 
find zart filbergrau, die Spitten aller Flügeldeckfedern, 
Stirn, Kehle und Leib blaß ijabellfarbig. Ueber die Urſachen 
derartiger EL die ab und zu bei Säugetbieren 
wie bei Vögeln, auch beim Menſchen an den fog. Kakerlaken 

Herra Dber-Poftdireftor von Jahn: Die Er- 
fahrung bat ergeben, daß Wellenfittiche in vollig ungebeiztem 
Raum fich nicht allein vortrefflich überwintern lafjen, fondern 
daß fie auch in demfelben am eifrigiten niiten. Freilich 
darf man fie nicht ohne weitres aus einer warmen in eine 
falte Stube bringen; ebenjo rathe ich, daß Sie diefelben 
nicht ganz falt, fondern in einer Wärme zwiſchen S—12 
Grad halten. Nur für den Fall, wenn Ste in den Winter- 
monaten nicht züchten, vielmehr ihnen die Brutgelegenheiten 
bis zum Frühjahr entziehen wollen, unterlaflen Sie jede 
Heizung. Da mein Merk „Die fremdländiichen Stuben- 
vögel“ noch nicht bis zur Pflege und Zucht gediehen ift, 
lo bitte ih, dat Sie vorläufig das kleine billige „Handbuch 
für Vogelltebhaber I." anjchaffen, welches ausreichende Rath» 
ſchläge für die Pflege und Zucht der Wellenfittibe bietet. 

FrauM. Müller in Liege: J. Sie haben Recht darin, 
daß es zweckmäßig wäre, in meinem „Handbuch für Vogel— 
liebhaber“ I au die franzöſiſchen und englijhen Namen 
anzugeben. 2. Eine neue Auflage deflelben wird, obwol 
die vorliegende bereits nahezu vergriffen tft, mol noch lange 
auf ſich warten lafjen, da ich unmöglich ſchon die Zeit für 
eine Bearbeitung gewinnen kann obgleich an derjelben, 
außer einigen Grgänzungen, 5. B. über die Heher, und der 
Hinzufügung der neuen Namen wol faum etwas mefentliches 
verändert zu werden braucht. 3. Der dritte Band des „Hand- 
buchs“ wird allerdings bereits vorbereitet und kann im 
Frühjahr, jpäteftens im Sommer f. 3. erfceinen. 4. Es 
fommt leider häufig vor, daß junge Wellenfittiche im Gt 
vor dem Durchbrechen der Schale fterben. Dies liegt dann 
nicht an der zu harten Schale, fondern vielmehr an den 
zu Ihwächlichen Vögeln, welche entweder durch Inzucht oder 
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durch unrichtige Verpflegung entartet, ſtrophulös gemorden 
und nicht fähig find aus dem Ci zu ſchlüpfen, oder wenn 
dies geichieht, doch meistens Krüppel und erbärmliche 
Schmwählinge bleiben. Nur eine Abhilfe gibt es, das ift 
durchaus naturgemäße Verpflegung mit zuträglichem Futter, 
Bewahrung gegen zu große Wärme und Vermeidung von 
Inzucht, alfo Züchtung innerhalb zu naher Werwandichaft. 
Vögel, ſeien es MWellenfittibe oder andere, bei denen die 
Gntartung bereits im Blut liegt, find nur durch Verparung 
mit friſch eingeführten oder ſehr fräftigen, naturgemäß 
gezüchteten, ſowie namentlich dadurd, dak man fie jahraus 
und »ein im Freien hält, wieder zuchttauglich zu machen. 

Herrn Willy Nagel: Das fiberite Kennzeichen, um 
Tauber und Täubin zu unterfheiden, Liegt in der genauen 
Kenntniß ihres Weſens und Benehmens; auch fieht, mer 
fich viel mit diefen Vögeln beſchäftigt, wol von vornherein 
am Körperbau, dem Auge u. ſ. w., welches von den Tauben 
eines Pärchens das Männchen und welches das Weibchen 
ift. Schwieriger ift das Geſchlecht zu unterfcheiden, wenn 
man nur eine Taube vor fih hat — und mit voller Sicher. 
heit vermögen dies nicht einmal die beiten Kenner. Ein 
ſehr verbreitetes Verfahren iſt es, daß man die Taube in 
einer Hand quer über den Nüden, mit den Fingern gefaht, 
die Füße auf dem Daumen ruhend, hält und nun mit der 
andern Hand den Schnabel anfaht und den Kopf wagerecht 
zieht; der Täuber hält dabei ven Schwanz aufwärts, die 
Täubin abwärts. Doch auch bierin gibt e8 oft Täuſchung. 

Zins den Vereinen. 
Die „Cypria“, Berein der Geflügel-Freunde 

in Berlin, bat in ihrer legten Situng den vorläufigen 
Beſchluß gefaßt, ihre achte große Geflügel-Ausftellung in 
den Tagen vom 30. Sanuar bis 3. Februar zu veranftalten. 

Don betheiligter Seite werden wir gebeten, darauf 
aufmerffam zu machen, daß die „Xeibziger Kanarien— 
züchter und Händler-Bereinigung“ durchaus nicht 
identiſch ift mit dem ſeit Frühjahr d. 3. unter Vorſitz des 
Herrn D. Reinhold (des gleichzeitigen Vorfitenden des 
Leipziger Oeflügelzüchter » Vereins) beitehenden Xeipziger 
Kanarienzüchter-VBerein. Lebtrer zählt die meilten der 
bervorragenditen Kenner und Züchter Leipzigs und deſſen 
Umkreiſes zu jeinen Mitgliedern und hat ſich während 
feines Beitehens redlib um Belehrung und Weiterbildung 
in feinem Kreiſe bemüht, während der erftere ganz vor 
kurzem erſt begründet wurde und außer den Unterzeichnern 
der betreffenden Anzeige in Nr. 46 weitere Mitglieder nicht 
beſitzt. Nach derjelben Anzeige in einem andern Blatte zu 
urtheilen, ift Here Bode jogar aus dem Vorftande bereits 
ausgejchieden. Die beiden in Ausficht genommenen Aus— 
ftelungen an und für fi untericheiden ſich durch folgendes: 
1) die des Kanartenzüchter-Vereins erſtreckt ſich ausichlief- 
Lich auf den Kanarienvogel und Gegenftände zu deſſen 
Zucht und Pflege, die Geupel’iche Vereinigung dagegen will 
fih über die geſammte Vogelliebhaberei erftreden; 2) vie 
Kanarienausftellung dauert 4 Tage, die allgemeine 
Vogelausitellung beanſprucht 8 Tage für ſich; 3) der Xeip 
iger SKanarienzüchter - Werein hat berühmte Kenner zur 
Prämirung der Vögel gewählt und ftellt denfelben anjehn- 
liche Geldpreije zur Vertheilung anheim, die Vereinigung 
jchweigt vorläufig über diejen Punkt; 4) mit der Kanarien- 
ausitellung iſt eine Verloſung von auf derjelben anger 
Tauften Vögeln verbunden, zu der 5000 Loſe ausgegeben 
werden, mit der Wogelaugitellung fteht Fein derartiges 
Abfasfeld in Verbindung; 5) die Arbeiten der Kanariens 
ausftellung werden von einem 18 Köpfe ftarfen aus den 
Mitgliedern gewählten Komite faum bewältigt werden können, 
während die Wartung und Verjendung der Thiere der 
Bogelausftellung allerdings wahrſcheinlich ſämmtliche Mit- 
lieder der Vereinigung bejorgen werden, doch find dieſe ja 
mit drei gründlich aufgezählt. E. W. 7. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
SGeflügelzüchterverein zu Burgſtädt vom 11. Eid 14. Januar 1880. 

Mit Prämirung und BVerlofung. Anmeldungen Bid zum 4. Sanuar beim 

Vorſitzenden, Heren Paul Lindnerz von demfelben find auch Anmeldebogen 
zu beziehen. 

Geflügelzüchterverein 
26. Januar 1880. 

Geflügelzüchterverein zu Mügeln vom 25. bis 28. Januar 1880. 
Mit Prämirung und Verlojung. Programme, Anmeldebogen und oje zu 
beziehen vom Vorfigenden Herrn Ed. Erfurth. 

Geflügelzüchterverein zu Thurm vom 1. Bis 2. Februar 1880, 
Mit Kramirung und RBerlojung. 

Verein für Geflügelzucht zu Delsnig i. P. und Umgegend 
vom S. biö 10. Sebruar 1880 

Drnithologifche Gefellfehaft in Sürich im Frühjahr 1850. 

zu Scheibenberg i. ©. vom 25. bis 

DBüder- und Schriftenfhan. 
Werden und Vergehen. Cine GEntwidlungs- 

geihbichte des Naturganzen in gemeinverftänd- 
licher Faſſung von Carus Sterne (Dr. Ernſt Kraufe). 
Zweite verbeflerte und vermehrte Auflage. Mit etwa 400 
Holzſchnitten im Tert und 8 Tonbildern. (Berlin, Gebr. 
Bornträger.) Bollftändig in 10 Lieferungen à 1 

Es iſt eine viel gebrauchte Nedensart: „Aub Bücher 
haben ihre Schickſale“ welche fich bei diefem Werfe in bes 
fonders auffallender Weife bewahrheitet. Von feiner ein- 
ſamen Gtudirftube aus ſprach der Verfafler das Wort: 
„sm Anfang war der Kohlenſtoff“ — und dur die Ver- 
bandlungen im preußiſchen Abgeordnetenhaufe ift e8 zu 
einem geflügelten geworden und Kraufes Bud zu einem 
der befanntejten und beſtgehaßten. Diele der Xefer, 
welche jest nach der neu erjcheinenden Auflage greifen, er- 
warten vielleicht in derſelben amüſante Grörterungen im 
leicht geſchürzten Gewande — doch da irren fie. Eine tiefe 
gründige ernite Gelehrtennatur ift e8, die ihnen gegenüber 
tritt und, hinab bis zu den Duellen der Wiſſenſchaft ſchö— 
pfend, einerjeit8 in allverftändliher und andrerjeitd in 
ſchöner, formvollendeter Sprache Belehrungen bringt über 
ein Thema, melches jeden Gebildeten und nah Bildung 
Strebenden vorzugsmeile felleln muß. Das Bub wird 
eine Geſchichte der Entitehung alles Irdiſchen bieten, und 
da ich mich ficherlih nicht täufche, wenn ih im weiten 
Leferfreife dieſer Zeitſchrift lebendiges Sntereffe für eine 
ſolche Darftellung vorausjeße, jo werde ich hier noch mehr- 
Tab auf daſſelbe zurüdfommen. Für heute jet nur noch 
das Verzeichniß des Inhalts angefügt: 

Im Reiche des Lichtftrahld. — Aus dem Tagebuch der Erde. — Die Welt 
der Kryſtalle und Edelſteine. — Dad Neich der Protiften oder Urweſen. — 
Die Jugend der Pflanzenwelt (Meerpflanzen). — Die Jugendzeit der Thier- 

(Wurmthiere). — Das Neid der Einträchtigen (Pflanzentbiere) — 
Die eriten Hausbeſitzer (Weichthiere). — Die Fünfftrahligen (Stachelhäuter). 
— Das Kleid der Erde (Landpflanzen). — Die Ehineien der Thierwelt 
(Sliederthiere). — Die Patriarchen der Naturherrfcher (Fifche). — Zwiſchen 
Waffer und Land (Amphibien). — Bon der Erde zum Himmel (Reptil und 
Vogel). — Die Entwidlung der Mutterliebe (Säugethiere). — Der Hnp« 
und Verachtungsparagraph im Naturgejek (Affe und Menſch). — Die Ent— 
widlung der Sprache und Gejellichaftätugenden. — Die drei Zeitalter. — 
Die Entwidlung des Schriftthums. — Neligionen und Meltanfchnuungen. 
— Die Descendenz - Theorie. — Ausblid in die Znfunft (Erdende und 
MWeltende ?) 

„Der Geflügelzüchter und Vogelfreund,“ 
Züchter, Liebhaber und Händler. Herausgegeben 
von Wilhelm Möffinger unter Mitarbeiterichaft 
von Dr. E. Baldamus, Dr. M. Braun, 9. Dies 
und anderen Fachmännern (Verlag von R. Morgenftern in 
Frankfurt a M.) Warum jollen wir Jr. 19 nicht mit 
demjelben Willtommen begrüßen, wie die vorhergegangenen 
18 Zeitichriften auf diefem Gebiete, von denen freilich 
ſchon einige wieder erlojchen find! Doch Scherz bei Seite 
— der Herausgeber diefer Monatsichrift hat den beiten 
Willen und wir wünſchen und hoffen daher, daß dieſelbe 
guten Fortgang haben möge! Ginige Nathiehläge molle 
er jedoch beherzigen, denn andernfalld wird er in der gar 
großen Konkurrenz, in dem ungeheuren Wetteifer wol faum 
ohne Schaden zu erleiden mitfommen fönnen. Wenn er 
in der Einleitung oder dem Programm mehrmals das 
Wort ‚Drnithologie‘ gebraucht, fo wolle er doch bedenken, 
daß bier zwiſchen den Beftrebungen der wiſſenſchaftlichen 
Erkundung der Vögel und der praftiihen Pflege und 
Züchtung ein außerordentlicher Unterſchied gemacht wird 
und werden muß — das Wort ‚Singvögel-Pepiniere‘ ift 

(Zortfegung in der Beilage). 

für 

£onis Gerſchel Verlagsbughandiung (Guftav Gogmann) in Berlin. Druck der Morddentfcen Buchdruckerei in Berlin, Wilheluftrage 32. 

Hierzu eine Beilage, 
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2431 Zu verkaufen. Baal 
1 E£leiner, gelbhäubiger Kafadu, jehr zahm, einige 

Worte fprechend, 35 M, 1 rother Kardinal (Weibchen) 
6 46, 1 Par amerif. Singiperlinge 18 A, Wellenfittiche 
a Par 10 4, Zebrafinten & Par 8 46, Blutichnabelweber 
a Par 6 A, Diochweber à Par 8 HM, Reisvögel & Par 
6 4, Silberfhnäbel & Par 6 #6, Aſtrilde à Par 6 A, 
Atlasfınfen a Par 6 A, Muskatfinken a Par 5 A, Wach 
teln & Par 4 4. 1 Hedenbraunelle 3 46, 1Rothkehlchen 
(zahm) 3 6, Harzer Kanarienvögel von 6—10 A, Lach 
tauben à Stüd 1 4, gelbe Chinefiihe Möpchen & Par 
20 6, Staltenifhe Hübner, bunte, ſchwarze u. ſ. w. 79er, 
2—4 A, Italieniſche Enten à Std. 3 A 

iesbaden. Wilh. Birk. 

MWellenjittiche 
zu verfaufen à Par 7 4, bei Abnahme von mindeltens 
5 Par à P.5 Mk 50 4, einzelne Wbch. 4A, 19. blaue 
Hüttenfänger, bemährtes Niſtpar, 20 46, event. gegen nifte 
fäbige Prachtfinken zu vertauſchen. Nymfen-Wbch. a 12 

Zeltich (Mähren, [2432] ©. A. Schäfer. 

Zu verfanfen: 1 Gelbnaden-Papagei, geſund, gut im 
Gefieder, fingerzahm, fpricht: guten Morgen Papa, wadere 
Zora, Bertha, bift Du da, ja, Margaretha, Lorida, Mutter, 
Mutter tomm mal ber; lacht, pfeift weint, Preis 60 6, 
unter Garantie. [2433] J. B. Zorn, Oldenburg i. Gr. 

Alle Arten Singvögel, als: Dompfaffen & Par 4 6, 
Stiglite A Par 3 AM, Girlite à Par 2,50 6, Zeifige 
a Par 2,50 46, Rotbhänflinge à Par 2 4, Grünhänflinge 
à Stüd 50 4, Edelfinken à Stüd 1 6, jowie alle Arten 
einheimifcher Vögel verfendet unter Garantie der ger 
mwünjchten Art 

H. Reitinger, 
[2434] Liegnig, Steinweg Ir. 9. 

2 Stüd 1879er Goldiafanenhähne verkauft a Std. 
12 A oder taufcht aegen Exoten 

[2435] Heinrich Herlinger, Ulm a./D. 

gu verfaufen, 
„2 Par fl. Clfterhen & 6 4, 1 Naboleonsweber- 

Männchen, in — 6.46, 1Bandfinken ⸗Maͤnnchen 4 «4, 
ſehr ſchön im Gefieder, für lebende Ankunſt Garantie, 

1 eriter Band von Dr. Ruß „Fremdländiiche Stuben- 
vögel“, fein gebunden, billig zu verkaufen. [2436] 

Freiburg im Breisgau. Anton Widmann. 

Geſchäftsanzeige! 
Hiermit die ergebene Anzeige, daß ich das Geſchäft des 

verſtorbenen Vogelhändlers Dufour hier, at 60, 
Täuflih erworben ‚babe und fortführen werde. Sch bitte, 
dag meinem Vorgänger geſchenkte Vertrauen gütigft auf 
mich übertragen zu wollen. Gleichzeitig erlaube ich mir, 
auf mein großartige® Lager aller Arten Wogelbaner 

eigener Fabrik ganz ergebenſt aufmerkſam zu machen. 

Meine Fabrit befindet nd Sehdelſtraße 5. 
Hochachtungsvoll 

[2437] F. W. Standow, 
Berlin, Mohrenftr. 60 und Seydelſtr. 5. 

Mehlwürmer, 24 
a Liter 6 46, bei H. wlidkachn in rein 

Kanarienvögel, 7? 
Slukr, Hohl-, Klingel» und Tietroller, mit ſchö 
al ohne Fehler, empfiehlt unter —— 

Julius Kirtzel, Breslan, Freiburger Str. 
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Erklärung. 
Sn Nr. 46 der „Gefiederten Welt“ ſowohl, ala in 

Nr. 46 der „Dresdener Blätter für Geflügelzucht“ iſt für 
die Zeit vom 9. bis 16. Dezember a.c. im Schübenhaufe 
von einer 

„Leipziger Kanarienzüchter- und Händler- 
Vereinigung‘, 

deren Dirgktorial-Mitglieder-Jlamen: E. Geupel, E. Pom- 
mer und E. Geupel g. White jedenfalls identiſch find 
mit den Firmen dreier biefiger Vogelhandlungen, eine 
Vogel-Ausitellung in Ausficht genommen. 

Da die Benennung diefesneuen Vereind- nur zu jehr an 
den unterzeichneten Verein erinnert, und die I. Ausitellung 
des letztern zur jelben Zeit in der Gentralhalle ftattfindet, _ 

fo erklärt der unterzeichnete Verein hiermit: ’ 
daß er, ſowie nad genauen Informationen auch der Leip- 
ziger Geflügelzüchter-Verein, mit diefer obgenannten „Ver- 

einigung“ NAT nichts gemein bat und daß die 
Ausſtellung des Leipziger Kanarienzüchter-Vereins vom 
13. bis 16. Dezember in der Centralhalle, welche nur 
reine Sänger und als preiswerth jtreng geprüfte 
Thiere zuläßt, weſentlich verſchieden ſein muß von der 
durch obige Wereinigung projeftirten Ausftellung. 

Zeipzig, den 17. November 1879. [2440] 

Der Leipziger Kanarienzüchter -Verein, 

7 „gr 2441 Fine Angorakäfinn 81 
roth, Afarbig, 2jährig, ein Thier von feltener Schönheit, 
babe zu 35 6 abiugeben. Zu faufen juhe Kolkraben, 
1 Par Kraniche, Rephühner, Feldhaſen. Gebe ferner ab 
einige Pare Rebe, 1 Par Gemſen, Uhu, 1 guten Hühnerhund. 

Zu kaufen fuche ih: 3 Bar Wildgänie. 
H. W. Schaible, $lein-Süffen (Württemb.) 

Habe nbzugeben: Feine Singvögel, Prima-David- 
ſproſſer, garantirte Nachtfänger & 24 A, fowie feine 
Sänger, Nachtigalen-& 18 6, 2 Stüd garantirte Nacht 
jänger & 24 «4, deutiche Grasmüden à Std. 8 6, Sperber« 
grasmüden a Std. 8 AH, Schwarzplättden (Wildfänge) 
a Std. 5 HM, Haidelerchen à Std. 4 6, 2 Std. garantirte 
Nachtfänger A 10 46, Feldlerchen à Std. 3 6, Amfel- 
Männden a Std. 4, Weibchen 246, Singdroſſel a Std. 
6 46, Harzer Kanarienhähne, feine Flötenroller, Gluder, 
Nachtigalſchläger von 12 bis 18 46, ein Par gute Zuchte 
vögel Blaubüttenfänger 30 46, eine zahme Elfter im vollen 
Gefieder 6 6, junge Stare à Std. 3 AM, Dompfaffen, 
roth, à Std. 3 A, Weibchen 1 4, Stiglit-Männchen 
1 46 20 4, Zeifig 1 4, Bucfinten 1 46, Reiterfinfen 
2 46, Bergfinfen 1.46, Berabänflinge 1.4, Rothhänflinge 
1. 50 4, Grünbänflinge 60 4, Zaunfönige à Par 5 A, 
Rothkehlchen à Std. 2 A, Dlaumeifen à Std. 80 4, 
Kohlmeiſen a Std. 40 4, ein zuchtfähiges Schwarzplatten⸗ 
Pärchen 7 4, ein Wachtelfönig 3 44, Steinröthel a Std. 
20 M, amerifanijche Spottdroſſeln a Std. 40 Hu. Sämmt⸗ 
liche Wögel find ſchön im Gefieder, gut im Geſang, Des 
fonders Inſektenfreſſer, jett die feinften Sänger. Für 
geſundes Eintreffen, fihere Männchen, Garantie. Bet Une 
frage bitte ich Freimarfe beizulegen. [2442] 

Christoph Krasser, Bamberg in Bayern. 

Lieferanten von Gierbrot und Bisquit, werden gebeten 
Shre Ndrefie unter A. K. 50, postlag. Leipzig, 
einzufenden. [2443] 

Dfferire ein thatjächlib erbrobtes Niftpar rothe 
Topfiger Snieparables, ferner Nymfen, Singfittiche, Grau⸗ 
köpfchen, Wellen, imbortirt u. bier gezüchtet, Alles Nift- 
pare. Anfragen Freimarke beizufügen. ! 

Suche: Ein Männchen Shönfittib, vollftändig 
anggefärbt. Kotelmann, 
[2444] Mohrungen, Ditpreußen. 



510 

Tod einige Pare jehr ſchöne im Freien aufgezogene 
langhaarige Angora- (Seiden-) Meerjchtveinchen & Par 
M 6,50, einſchl. Verſandtkäfig, hat abzugeben 

Christiane Hagenbeck, 
Hamburg. 

Für Liebhaber. 
Zu verfaufen eine junge zahme Hirſchkuh, 3 Sahr 

alt. Aodrefien unter W. Z. 12506 durd Rudolf 
Mosse, Leipzig. [2446] 

Hochfeine reine weiße Ameiſeneier 
und Ta. 1879er Ameifeneier 

in Heinen und großen Onantitäten zum billigiten 
Preiſe, ſowie 

JIa.ſüßen Sommerrübſen 50 %s für 
16 Mark bietet an: 27 

Sobann Dolejs, 
Samen- & Produkten-Handlung in Prag. 

Harzer⸗ = Kanarien mit Hohlrolle, tiefer Knarre, 
verſch. Flöten ꝛc. à 10 4 1 Stiglit, 1 Zeifig mit an« 
gepartem Kanarienw. AP. 2,50 6, gibt ab 
Bütow, Hinterpom. [2448] A. Ladewiz, Lehrer. 

Zu kaufen gefucht: 
1 Mch. Kansrien: ale -Baftard, gelb, mit rothem 

King um den Schnabel, jowie Kanarienhähne zu Engros⸗ 
preiſen. 
Zu verkaufen oder gegen Exoten zu vertauſchen: 

2 Par ſchöne Brunner Kroͤpfertauben, braun, mit 
weißen Binden und weiß mit ſchwarzen Spiten, a Par 
I [2449] Willis. Geyer, Beyreuth. 

[2450] Zu berkaufen, auch gegen Tauſch von Wellenfittichen, 
19. Kapuziner, 2P. Sndianer, 2P. Brieftauben, echte Kaffe. 
w. Fasshender, Bonn a. Rhein, Joſephſtr. 20. 

"Jul. Joh. Classen Jadf., Köln a/RH. er 
Zoologiſche Handlung 

empfiehlt — importirte Wellenfittiche, a Par 4615, 
ferner wegen Mangel an Raum abzugeben: 1 Boliere, 
14 Fuß lang, hoch und breit, fait neu, ftatt 44 24009, für 
se. 600. 12451] 

Zu verfaufen: 1 Cdelmarder, zahm, für 20 6, 
2 Zuchtpare Mellenfittihe, & Par 10 HM, 2 Weibchen 
braunbunte, japaneſiſche Mövchen, à 66, 3 weiße Kochin— 
Hähne, 7Ier, à 6 M 

Zu faufen oder gegen Dbiges zu taufchen: 

ı Par Eisvögel, 
1 Weibchen Schönſittich, 1 Männer braunb. Mövchen, 
1 Weibchen Helenafaſänchen, 1 Männchen Amarant, 1 Par 
Schmetterlingsfinten. Hugo Bumcke, 

[2452] Landsberg a/X 

[2445] 

aus monogamifder Zudt, 

Zu dverfaufen: Eine gelbitirnige Amazone, jung, 
gefund, gut im Gefieder, fingerzahm, jchreit nicht, lacht 
und jpribt: Sch fomm direkt von Portugal, waderer Karl, 
wadere Frau, Papa, Mama, wo feid ihr denn, wackere gora, 
Bade Poli, das Wafler kocht. Unter Garantie. Preis 

A. Greift, 
[2453] Oldenburg i. Gr. — 
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Praktiſche Gefangskäften 
wie ſolche vom Leipz. Kanarienz.- Verein beſchloſſen und zur 
Ausftellung bei den zur pesuleug angemeldeten Vögeln 
nur zuläffig, à Std. Me 

[12454] barzer Vogelbauer 
von Karl Zange in St. Andreasberg, und fonftige zur Vogel⸗ 
zucht und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth 
Oskar Reinhold in Leipzig, Hogelfutter-Handlung. 
= Preisverzeichniß Holt: und kostenfrei. = 

Josef Günther, 
Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien, 

1. Bezirk Sebi ae 6 4. Bezirf 
Hauptitrafe Nr. 2 

Dfferire wieder 1200 Stüd Tigerfinfen a a zu 
25 A, jammt VBerpadung. [24 5] 

Mehltvürmer, volles Ma, reine Ware, fürs Liter 
mit Verpackung 6 
[2456] Theodor Frand in Barmen. 

Snfektenpulver. 
(Flores ehrysanth, einerar.) 

Bon Hrn. Dr. Ruf (fiehe „Gef. Welt“ Nr. 44 Brief- 
wechſel) jelbit erprobt, empfiehlt, ſoweit Vorrath reicht, 
& 100 Grm. 46 1,50 einschl. Porto. 

R. Eanndauer, 
[2457] Einhorn-Ipothete, Würzburg. 

12 Pfauen, Hähne und Hennen jeden Alters, zum Preije 
von 5 bis 20 46, hat abzugeben Höpfner, Domininm 
Regitten, Kr. Braunsberg, Dftpreußen. [2458] 

Zu verfanfen: Gin grüner Papagei, iſt jung, er 
gut im Gefteder, fingerzahm und jpricht: Herein, Katinfa, 
Anna das Waller kocht, wacere Poll, Metha, wacere Zora 
und Kufuf. Preis 45 M, unter Garantie. [2459] 

Ad. Schreier, Oldenburg 1./Gr 

Empfehle Graupapageien, prachtvoll im — 
etwas ſprechend und pfeifend, zum Preiſe von 60—90 46 
Suche zugleih Abnahme für größere friih angefommene 
Partien bei billigiter Preisitellung. 2 

J. Rogge, Geeitendorf b./Seeftemünde, Schillerftr. 

Futter- Artikel für Haus» und Hofgeflügel, Sing- 
und Schmudvögel (mehrfach prämirt). 

Sommer-Riübjat, ſüß, ftaube und unfrauffrei, 
50 Kilo 14 9 50 4 einjchl. Sad. Ber 5 Kilo, einichl. 
Sad, 2 4. 50 3 frei jeder deutichen Poſtanſtalt. Preis» 
verzeichniffe und Mufter Toitenfret. [2461] 

- E. Schwartz (Theodor Speck), 
Samen u. Bogelfutterhandlung, Kajjel. 

PBorzügl. Harzer Sänger, Klingele ıc. Roller, fehler» 
frei, mehrmals prämirt, dies- u. vorigjährige, & 15 u. 18 46, 
verjendet R. Hahn, Wiesbaden, Sahnitrafe 15. [2462] 

Kanarienvögel. 
Hochfeine Roller mit ſchönen Hohlpfeifen, Klingel und 

tiefer Knarre, von 8 bis 30 A, unter Garantie geſunder 
Ankunft und reinem fanften Sälag. 

Tauben. 
Tümmler in allen Farben, recht kurzſchnäblig, von 

1,50 bis 20 46 fürs Par; Mövchen, deutfche, von 2 bis 1046, 
in allen Farben, Tmeſiſche Mövchen, 1 Par, weiß, ganz 
kleine Figur, edle Haltung, nn Giherf! kurzem © A 
wie ein MWellenpapaget, & Par 5 2463] 

Frankfurt a./ Od. W. a, Akt.Brauerei. 



Ar. 48. Berlin, den 27. November 1879. VII. Jahrgang- 

ein keineswegs glücklich gewähltes. Auch follte er von dem, 
„was bisher in der ornithologtihen oder Hühnerzucht- 
fachprefie geboten worden”, wahrlich nicht geringſchätzig 
Iprehen — denn ihm ftehen die „Monatsjchrift des 
deutichen Vereins zum Schuß der Vogelwelt“, „Wit. 
theilungen des ornithologiihen Vereins von Wien“, 
Dresdner, Hannoverihe und Deutſch-Ungariſche Blätter 
für Geflügelzubt, „Sournal für Drnithologie" und viele 
andere gegenüber. Wohlmeinend rathen wir daher, daß 
der Herr Herausgeber ſich zunächft gehörig auf dem ganzen 
weiten Gebiete zurechtzufinden und dann, nachdem er 
wirkliche Schäden und Mängel ermittelt, dieſe zu beleuchten 
und zu heben ſuche. Das wäre eine wahrhaft mwürdige 
Aufgabe, welche feine Meonatsichrift neben den vielen 
Wochenſchriften zum Bebürfniß machen könnte. In dem 
und vorliegenden eriten Heft find ja recht tüchtige Auf« 
jäbe vorhanden, aber der Herausgeber muß doch mehr 
kritiſch zu Werke gehen. Sch finde wol über fur; oder 
lang einmal die Gelegenheit, auf die Schwäche näher ein» 
zugehen; für diesmal jet der „Geflügelzüchter und Vogel— 
freund” mit dem aufrichtigften Wunſch des beften Fort- 
Tommens empfohlen! Dr. ER. 

Briefwechſel. 
Herrn Karl Kretſchmar. Ihre freundlichſt an— 

gebotenen Beiträge nehme ib mit Dank im voraus an. 
Sch werde Shnen ſ. 3. die Korrefturbogen von der neuen 
Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber” IT. zugeben 
laflen, damit Sie Shre Zufäse aufzeichnen fünnen. Die 
neue Auflage wird jelbftveritandlihb alle Erfahrungen in 
der Pflege und auch bier bei den einheimijchen Vögeln 
inhinfiht der Zucht alle bisher erlangten Ergebniſſe jorg- 
fam berücdfichtigen. Dennoch hoffe id, daß das Bud) trotz 
des etwas größern Umfangs denjelben Preis behalten wird. 

Die Nummer 48 der „Iſis“, LANE für alle 
naturwiffenihbaftliben Liebhabereien, heraus- 
gegeben von Dr. Karl Ruf und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Maulmürfe in der Gefangenihaft. — Die 
eigentlichen Waflerbewohner unter den Lurchen (Schluß). 
— Die Lebenszähigfeit einiger Inſekten. — Botanit: 
Die Anlegung einer Holzſammlung (Schluß). Zur 
Kultur der Zimmerpflanzen: 12. Das Begiehen und Be— 
ſpritzen der Pflanzen (Schluß). — Anregendes und 
Unterbaltendes: Die Bedingungen des Lebens im 
Waller. I. (Schluß). Fiſcherei: Ausſetzung von 
kaliforniſchen Lachſen in den Rhein. Nachrich— 
ten aus den Naturanſtalten: Berlin; Göttingen; 
Paris. — Aus den Vereinen: Deutfcher Fiſcherei Verein 
— Bücher⸗ und Schriftenſchau. — Lehrmittel 
und Preisverzeichniſſe. — Mancherlei. — Brief— 
wechſel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglig bet Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Bogelfutter * 
für in» und ausländiſche Vögel empfiehlt 

Osk. Reimhold in Leipzig, 

Berkaufsftelle in Merlin bei A, Rossow, 
Mantenffelitrafe 29, 

= u gute Sänger, auffallend 
hübſche u. ftarfe Thiere 
u. treffliche Brutvögel, 
habe abzugeben, daß 

Pärchen & 10. Berpadung gratis. Für lebende Ankunft 
Garantie. [2409] 

München, Zouifenftr. 1. Arnold. 

2410) Gin j. Kaufm. mit d Qualif. 5. Ref.-Dff., paffionirter 
Vogelfreund, ſucht z. 1. San. od. jpät. Stell. in einer größ. 
DBogel- od. Zool. Handl. Off. erb. unt. C.L. poftl. Havelberg. 

Harzer Kanarien, 
gute Koller mit Glucke, Knarre und Schöner Pfeife, ver- 
tendet unter Garantie lebender Ankunft im Preife zu 
8,10, 12 46, Weibchen 75 3, und unter Nachnahme. Nicht 
Konvenirende nehme franfo zurück. 

©. H. Steekhan, 
2411] Wernigerode a. Sarz. 

WMehlwürmer, reine grofe Würmer, volles Maß, 
fürs Liter 6 6. einſchl. Verpackung, empfiehlt 

[2412] ©. ©. Streckenhbach, Breslau, 

Harzer Kanarienvögel 
die beiten Stämme, 

Größtes Lager 
von 

Vogelbauern 
verzinnte bon 50 3 an. 
Badezimmer für Vögel, an jedes 

Bauer anzubringen. 
Bogelitimmpfeifen & 30—50 ⸗ 

9 Tomwie Jämmtliche Utenfilien für Vögel. 
Nefter, Futternäpfe in 30 Arten 

Is bei F. Klippert, 
Berlin, Friedricitrahe 57. 

[2414] Hohlroller, 
mit ſehr edlem Geſange, find abzugeben; dogl. gute 
Zuctweibcen. Br 

Gymnaſiallehrer Ohlendorf in Lingen a. d. Ems. 

Eine zahme Elster vertaufche ich gegen 2 junge 
Wellenfittichmännchen od. einen guten Harzer Roller, 
[2415] Dr. Lazarus in Gzernotwiß in der Bukowina. 

[2413] 

rich Str:53 
ALBIN INA 

Zu verkaufen: Zebrafinfen, gute Zuchtpare, & Par 
7 s; Mövchen, gelbb. jap., a P. 14 Ak; desgl., braunb. 
jap, & P. 12 45 Schmetterlingsf. Aa P. 7 A ; Silber- 
faländen 3 46; Mozambique 4 6; Glanz » Gliterchen, 
Wbch., 5 A; Sonnenvogel, Wbh,, 7 A; Plattmönd, 
famojer Sänger, 3 #. 
[2416] Adolph Bühler, Pforzheim, Baden. 

. Dfferire: gut ſprechende Jakos 100—200 Ak; Amazonen 
25—60 46; indiſche Glanzdroſſel 35 Ak; Spottdrofjel 60 6; 
Marmofit-Weffchen 25 46; Silberbantam 1,2 30 46; 1 Par 
Paradiespfauen in Pracht 35 4; 1 Silberfuchs, jung und 
zahm, 20 46 Alle Sorten Tauben. Zufammen zu verkaufen: 
1. einen jehr gut fprechenden, großen Gelbkopf, der die Wacht 
am Rhein, und: Was man aus Liebe thut, wörtlich fingt; 
2. einen jehr zahmen, fprechenden, weißen Kakadu; 3. einen 
Jako, der 10—18 Wörter jpricht und flötet; 4, eine ſehr 
gut jprechende Amazone. Zujammen 300 46 

[2417] Herrmann Koch, Bremerhaven. 
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Die Grofhandlung von [2418] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges SHtreef, Eaft, 
erhielt in den Ießten Sendungen: Graupapapeien & 20 6, blauftirnige Umazonen à 25 46, doppelte Gelbköpfe à 80 A, 
Roſakakadus à 12 , Weißohrſiſtiche a Par 60 A, Halbmondfittiche & Par 20 46, Tirikafittihe & Par 16 4, Barra- 
bandfittiche a Par 50 6, 2 Par olivengrüne Schönftttiche (P. petrophilus) à 80 6, Ntapoleonsweber in Pracht à Par 
3 6, auftraliiche Schopitauben à Par 60 6, Friedenstäubchen a Par 30 4; Seidenäffchen à Par 30 46 — Eine aud- 
gezeichnete Sammlung alter japanefischer Netſoukis (Glfenbein-Schnigereien), fowie eine Sammlung Kabinetmufcheln, 
jeit 45 Sahren gefammelt, 4 Kabinete zu 8000 4. 

J. Abrahaıme, [2419] 
Großhändler mit fremdläudiſchen Vögeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, Bast, London und Royal-Aquarium, Westminster, London. 
bat vorräthig: 2 Par Ichwarzköpfige Sittiche (Psittacus nanday), 5 Par Gelbflügelfittiche (P. xanthopterus), 8 hell« 
rothe Araras (P. macao), 3 blaue Araras (P. ararauna), 25 Amazonenpapageien (P. aestivus), 20 Graupapageien 
(P. erithaeus); 2 Par egyptiſche Springmäufe (Dipus aegyptus). Außerdem find noch vorhanden: Gingfittiche 
(P. haematonotus), Nymfen (P. Novae-Hollandiae), Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Blaufappenfittiche 
(P. haematogaster) u. j. w. 

re 

oe 
— 

A. Studemann, [2420] 
Berlin, Weinmeifterftraße 14, 0. 

Fabrik von Vonelfäfigen in allen Größen, empfiehlt ihre bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch 
fir VBogelliebhaber" und zwar: Prachtfinkenkäfige, Prachtfinfen-Hedkäfige, Käfige für Widnfinfen oder 
Witivenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finfen, Girlige, Zeifige, Gimpel, Kernbeiger u. a,, 
Nachtigal-, Drofjel-, Lerchen: und Tangarenkäfige, Hecfkäfige fiir Täubchen ſowie für die kleinſten Papageien, 
vom Wellenfittich bis zum Schönfittich, fiir Zivergpapageien, fiir die größeren auftralifchen Prachtfittiche, 
Keilfchwanzfittiche und andere Langichwänze; ferner die zweckmäßigſten Käfige für die großen Kurzichwänze 
oder Sprewer, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diefe Käfige find vorrätbig und 
— au mit jeder gewünſchten Abänderung hergeftellt. Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligit Poft- 
marfe beizulegen. 

Leipziger Kanarien-Züchter- und 
Händler-Vereinigung. 

Erſte große Allgem. Ausſtellung von Kanarien und 
ausländiſchen Vögeln, Papageien ꝛc. vom 10.—15. 
Dezember a. ec. in Barterre-Salen des Schützenhauſes 
zu Leipzig. Programme zu haben von Herrn Albert 
Winkler (&. Geupel g. White), Leipzig, Schloßg. 
Tr. 1u.2. Zu einer zahlreichen en houng ladet 

2421 ergebenft ein — 

Das Ausſtellungs-Komité. Die feinften Hohl und Koller-Roller von 5 big 15 «M, 
a unter Garantie de8 Merthes; ferner Schiebladen »- Bauer 

Ein garantirt echter Bernhardiner, brillant fehöneg | mit Thür & Did. 6,50 MM, Gimpel Bauer mit Thür 

Ein zahmer dreffirter Zeifig oder Stieglitz nebft zu- 
gehörendem Bauer, wird zu faufen geſucht. Dfferten nebft 
Preisangabe an Andersech, 

[2425] Verden a. Aller. 

W. Tegtmeier, Bremen. 
empfiehlt: gut ſprechende Jakos à Stüd von 35—90 46; 
blauftirnige Amazonen von 27—50 46; Hüttenfänger & Par 
I A; Spottdrofjeln à 40 A [2426] 

Kanarien-Vögel! 

Thier, 11 Monate alt, 7d5cm Schulterhöhe, Farbe wahtel- | & Did. 3,25 se, ein Kaften Tleine Bauer, 189 Stück 

braun und weiß mit ganz egalen Abzeichen, außerordentlich enthaltend, 22 6, verjendet August Schütz, 
Hug und gut beanlagt, ift für den Preis von 100 «6 zu | [2427] Clausthal am Harz. 
verfaufen bei W. Brandt, Danzig, 8 ff 

erire: [2422] Kaltgafie Nr. 1. 
Eine prachtvolle, blauftienige Amazone, welche jung, 

fingerzahm, gefund, tadellos im Gefieder, vorzüglich ſpricht 
und noch ſehr Iernbegterig ift, zum Preife von 80 6, mit 
Bauer I0AG, ſowie vorzügliche (Roller-Weibchen, Bergmann’- 
und Ernftges’scheritamm) im Ganzen a Std. 146, einzeln 
& Std. 1,50 46 Hähne fpäter. Bitte bei Anfrage Trei« 
marfe beizulegen. Ludwig Hildebrand, 

2 Schlüchtern, Reg.Bez. Kaffel. 

Beſten diesjährigen Weißwurm, 
Ameiſeneier [2429] 

und DVogelfutter aller Art empfiehlt 
Oskar Reinhold in Zeipzig, Bogelfufter- Handlung. 

1243073 Wachtelmänd. (Rothwachtel) & M 2,50; 2 Zeifigm. 
Sutter ziehend, m. Bauer 46 2,50; 6 Stiglitzm. & A 1; 
2 Weib. 50 4; 1 Nothkelbenm. 461; 1 Kohle, 1 Blau- 
meiſe 50 4. Derp. bill. Carl Greum, Greufßen b/Erfurt. 

Ia 79er getrodinete Ameifeneier, deutſche, & kg 3,10, 
bei 5 kg & 3, ſowie feinft pulv. echt dalmat. Inſekten- 
pulver, à kg 7,50, empfiehlt BRudoiph Sausse, 

[2423] Elbing. 

Zu verkaufen oder zu vertauſchen: 3 doppelte Gelb— 
Töpfe, a 90 46, die ſchon etwas ſprechen, junge Amazonen, 
die anfangen zu jprecben und jehr lernbegterig find, à 21 4, 
Graupapageien oder Jakos, à 36 I, 1 Rojalatadu, 20 6 
Alles mit Verpackung und franfo. 1 gut Tprecbender 
Surinam, 50 46 Ferner junge King-Charles-Hunde (Männ⸗ 
ben), die zu Weinachten veriendtbar find, à 36 46. Verſandt 
wird unter Nachnahme. Garantie für gejunde Ankunft. 
Ankauf wird übernommen. 2424] 

J. H. Dieckmann, Altona b. Hamburg, 
Norderreihe Nr. 1. 

[2428] 
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Preis vierteljährlid 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 
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Anzeigen werden die geipaltene 
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und Beitellungen in der Erpedition 
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Ar. 49. Berlin, den A. Dezember 1879. VII. Jahrgang. 

Inhalt: 

Mitteilungen über deutjche Vögel. — 
Die fünfte Ausjtellung des deutſchen Vereins Für Vogelzucht und 

Afklımatijation in Berlin. — J 
u —— Vögel im Öreileben gejchildert: Der Kaftanien- 

änger. — 
Meine Beben Vögel. — 
Ein Mittel gegen die Unterleibsentzundung der Kanarien. — 
Brieflihe Mittheilungen. — 
Anfragen und Auskunft. — 
Aus den Vereinen: Prag; Münden; Wittenberg; Plauen; Leipzig; 

Ausitellungen. — 
Briefwechjel. — Anzeigen. Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Wittheilungen über deutfhe Vögel. 
Don A. Frenzel in Freiberg. 

1. Die Kohlmeije (Parus major, Z.). 

Die Kohlmeife wird wol nur jelten in der Ge: 
fangenſchaft gehalten, und das mit Recht; denn fie 
ift ein ſehr müglicher Vogel. Daß man fie aber 
ſogar ſchon in der Gefangenſchaft gezüchtet hat, davon 
will ich im nachſtehenden einen Fall mittheilen. 

Herr Schimmel jun. hier hatte zwei Kohlmeijen 
in einem Fenſterverſchlag einer Bodenfammer, er 
kümmerte fi nicht viel um die Vögel, bemerkte 
einjtmals, daß nur noch eine Meije fih im Ver: 
ſchlage befand und glaubte, daß die zweite auf irgend 
eine Weiſe entkommen ſei. Auf den Boden des 
Verſchlags hatte Herr Schimmel viel Mos gegeben 
und in diefem Mos hatten die Vögel ein Nejt ge 
baut und acht Eier erbrütet. Zu feinem Exrftaunen 
jah er jpäter die zweite Meife wieder und hörte 
das Piepen der Jungen. Sämmtliche acht Junge 
famen auf und Herr Schimmel ſchenkte ihnen, als 
fie jelbftändig geworden waren, jammt ben beiden 
Alten die Freiheit. Als Futter hatten die Vögel 

alles mögliche bekommen, Ameifenpuppen, Mehl: 
mwürmer, Kartoffeln, Kürbisferne, Sämereien u. a. 

2. Das Rothkehlchen (Erythacus rubeeula, ZtA.). 
Das allgemein beliebte Rothkehlchen ift unter 

den deutjchen Weichfreſſern jedenfalls am leichteften 
zu züchten. Ein Herr Wenzel hier, den ich oft be— 
juchte, hatte ein Pärchen in jeinem Arbeitszimmer 
frei fliegen, das jedes Jahr niftete und die Jungen 
großzog; das Pärchen war jehr zahın, Fam ohne Scheu 
auf den Tiſch und nahm die Mehlwürmer u. drgl. 
weg. Von unbeabjichtigten Züchtungen des Roth— 
kehlchens find mir drei Fälle befannt, welche fich 
fämmtlih im nahen Freibergsdorf ereigneten. Bei 
einer Dörfler-Familie baute ein Rothkehlchenpar ein 
Neit in einer zerbrochenen Glasflajche, die auf einem 
Schranke jtand; das Gelege beftand aus fünf Eiern. 
Ein andres Rothkehlehenpar baute ein Neft in einem 
Filzſchuh, der während des Sommers unbenußt 
unter dem Sopha lag. In beiden Fällen trugen 
die Befiter das Weit in den Garten und ſchenkten 
den Alten die Freiheit. Bei einer dritten Familie 
hatten die Rothkehlchen in eine Dfenröhre gebaut 
und geniftet, dieſes Pärchen war aber weniger glüclich 
als die vorerwähnten; denn, als die Bewohner — 
welche Feine Ahnung von dem Niften der Vögel 
hatten — das Piepen der Jungen hörten, glaubten 
fie, daß es junge Mäufe jeien und gofjen Wafjer in 
die Nöhre, 

3. Der Dompfaff (Pyrrhula vulgaris, ZL.). 

Brehm Ichreibt in feinem „Ihierleben,“ daß der 
Gimpel leicht in der Gefangenſchaft niſte. Da der 
Bimpel zu meinen Lieblingsvögeln zählt, habe ich 
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mir viel Mühe gegeben, ihn zu züchten, allein ftets 
vergeblih, und ich möchte behaupten, daß gerade der 
Dompfaff außerordentlich Schwer zu züchten if. Man 
dat wol auch jehr wenig über glüdlihe Bruten be: 
richtet, genug aber über mißlungene, und erft in 
neueiter Zeit hat Herr Arnold in München hier über 
eine glüclih verlaufene Brut intereffante Mitthei- 
lungen gemadt. 

Daß der Gimpel ungemein zahm werden Fann, 
iſt eine befannte Sade, ich Tann mir aber nicht 
veriagen, hierzu noch ein neues Beiſpiel mitzutheilen. 
Der Kryitall-Modelleur Jul. Wenzel, früher in 
Freiberg, jet an der Univerfität Straßburg i. E., 
hatte einen rothen Gimpel freifliegend in feinem 
Arbeitszimmer. Obwol der Genannte fid) nicht viel 
mit dem Vogel abgab, wurde derjelbe doch außer: 
ordentlich zahn, flog feinem Seren auf Schulter und 
Kopf und nahm das Futter aus der Hand. Wenn 
Wenzel morgens noch im Belte lag, kam der Gimpel 
auf daſſelbe geflogen und fütterte feinen Herrn, 
indem er ihm Sanflörner in den Mund ftopfte! 
Trotz offenftehender Fenfter und Thüren entwich der 
Vogel nit. Einftmals aber jaß er auf dem Fenfter: 
breit am offenen Fenfter und wurde durch eine 
vorüberfliegende Schar Sperlinge in das Freie ver: 
ſcheucht; leider kam er nicht wieder. 

4. Der Girliß (Fringilla serinus, Z.). 

Den Wünſchen des Herrn K. R. Kretfehmar in 
Görlik („Sef. Welt” 1877, ©. 279), bezüglich der 
Verbreitung des Girlit Folge leiftend, theile ich mit, 
daß derjelbe nun auch in das Erzgebirge gekommen 
it. Im vorigen Jahre hat der Vogel in Freiberg 
ſchon gebrütet und in diefem Jahre war er bereits 
in ziemlicher Menge da. Inbetreff feiner Wanderung 
hege ich die Vermuthung, daß er nicht aus Thüringen, 
jondern aus der Laufik, über Dresden — woſelbſt 
man ihn ſchon feit längerer Zeit in großer Zahl 
niftend beobachtet hatte — zu uns gekommen: ilt. 

5. Der Zeiſig (Fringilla spinus, L.). 
Es hat mich jehr gefreut, daß meine Mitthei- 

lungen über den ſchwarz- und gelbfehligen Zeifig 
auch von andrer Seite Beltätigung fanden, jo 
waren namentlich die Notizen des Herrn Apotheker 
Brechmann („Gef. Welt“ 1879, ©. 246) über Ber: 
breitung, Nejtbau, Färbung und Gejang von Snterefje. 
Eine Zeit lang hielt ih es jogar für möglih, daß 
man den jchwarz: und gelbfehligen Zeifig als zwei 
befondere Arten auffaffen könne und ich träumte 
Ihon von einem Chrysomitris spinus und Chryso- 
mitris ligurinus, umjomehr al3 mir von glaub- 
hafter Seite verfihert wurde, daß auch die Weibchen 
verjchieden jeien, indem das Weibchen des ſchwarz— 
fehligen Zeifigs dunkel, das Weibchen des gelbfehligen 
Zeiſigs heil gefärbt jei. Allein ich wurde bald eines 
befjern belehrt. Diejes Frühjahr kaufte ich mir ein 
Pärchen ſchwarzkehlige Zeifige, als ich nun in dieſem 
Herbit die Vögel aus der Vogelſtube einfing, hatte 
das Männchen Feine ſchwarze, jondern eine gelbe 
Kehle. Da wir nun wijfen, daß die gelbfehligen 
Zeifige durchaus nicht junge Vögel find, wie bisher 
angenommen wurde, indem wir mit zwölfjährigen — 
allerdings gefangenen — gelbfehligen Zeifigen Ber 
fanntihaft machten, jo müffen wir jegt die Frage 
wenden und fo aufitellen: „Gibt es fehr alte 
Ihwarzfehlige Zeifige in der Gefangenschaft oder be— 
halten jchwarzfehlige Zeilige ihre ſchwarze Kehle 
für immer in der Gefangenschaft?” 

Leunis jchreibt in feiner „Synopfis”: „Die 
Gurgel ift bei alten Männden grüngelblih, bei 
Weibchen weißlich,“ während Friderich in jeiner 
„Bolft. Naturgeſch. der deutſchen Vögel“ fchreibt: 
„Die Kehle ift Schwarz, mit hellen Federkäntchen.“ 
Die Frage ift jedenfalls interejjant genug, daß Züchter 
fich ihrer annehmen, Verſuche mit ſchwarz- und gelb- 
fehligen Zeifigen anjtellen und ihre Erfahrungen in 
der „Geftederten Welt“ veröffentlichen. 

Einer unferer hervorragendften Züchter theilte 

Die fünfte Ausſtellung des deutſchen Vereins für 
Togelzudt und Akklimatifation in Berlin 

(vom 21. bis 25. November 1879). 

Etwas ſchönes Liegt in dem häflichen fremden Wort 
Akklimatiſation. Das Beftreben, die Thiere in unſrer 
Umgebung, fet e8 für den unmittelbaren Nuten, fei es für 
das Vergnügen, durch Beſchaffung neuer Arten zu ver» 
mehren, indem wir diefe auf unferen deutjchen Sluren ein« 
gewöhnen, hat immer einen großen Reiz gehabt für alle 
Reute, die einerfeits praftiichen Sinn zeigen, andrerfeits wohl- 
mwollende Theilnahme für die Thierwelt hegen. Daher hatte 
der große Berliner Altlimatijationsverein, an deijen Spike 
bobangejehene Männer ftanden und deſſen Leitung lange 
Sabre Dr. Buvry führte, eine weite Berbreitung und ges 
wichtige Bedeutung gewonnen. Gr it an der Ungunft der 
Berhältniffe gejcheitert und hat fi) leider aufgelöft. An 
feine Stelle ift nun im kleinen der frühere Verein 
„Aegintha“ getreten, und wir haben hier eigentlich die 
erfte Leiſtung deſſelben auf feinem neuen Gebiete vor ung. 

Für den erften Verſuch kann die Ausitellung immer- 
bin als gelungen erachtet werden, wenngleich fie hinter 
allen bisherigen derartigen Ausftellungen Berlins entichieden 

zurücblieb. Der „Führer“ hatte nur 1337 Nummern aufs 
zuweifen, gegen 2302 Nummern der vorjährigen Ausitellung. 
Dies täufcht indeflen jehr, da theils einzelne Vögel, theils 
Pärchen ald Nummern aufgeführt worden. Es waren nur 
83 Ausfteller gegen 128 im vorigen Fahre und jelbit in 
der Abtheilung Kanartenvögel, welde fonit doch immer 
fo jehr überſchwemmt ift, waren hier nur 134 Köpfe gegen 
758 damals; nur 24 Ausſteller gegen 42 hatten fick be 
theiligt. 

Die vorzüglihen Vögel der Herren W. Mieth 
(Zrutefher Stamm), Saatmann (Stamm de8 Herrn 
Haushofmeilter Meyer), Vogelhändler Rudolph, königl. 
Hüttenfaftor Fabricius, SPoftiefretär Mat, Maler 
E. Hinte, Gütererpedient R. Haupt, Leibgensv’arın 
Kalino mwästi und Schneidermeilter Eden fehlten; prä— 
mirt mit dem eriten Preife find nur die Vögel der Herren 
Bırbier Striditrod, Schneidermeifter Wollgaſt und 
Händler Pantzer. Kanarien der Holländerrafie (Partjer 
oder Trompeter) hatten die Händler 9. Hromada in 
Dresden und Kratzſſich in Zeit. Wfefferrothe Kanarien 
waren nur in drei Köpfen vorhanden. 

Menden wir ung nun zunächft der Seite zu, nach welcher 
Bin die im Namen des Vereins liegende Aufgabe fich erftreckt, 
fo müſſen wir bedauern, daß die Leiftungen gerade hier jo jehr 



Nr. 49. Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und »Händler. 513 
Te 

mir mit, daß in einer Brut neben zwei gelbfehligen 

auch ein ſchwarzkehliger Zeiſig fi) befand. Das 

wäre doh immerhin merkwürdig. Vielleicht gebt 
der Zeifig jetzt darauf aus, fih im zwei Arten 

zu ſpalten. (Schluß folgt). 

Nordamerikanifhe Vögel im Freileben gefhildert. 

Bon H. Nehrling. 

Der Saftanienfänger (Dendroica castanea, Wis.). 

Auch diefe Shöngefärbte Dendroica-Art kommt, 
wie die meilten anderen Arten der Sippe, nur 
während der Zugzeit im nördlichen Illinois vor, 
dann aber ziemlich häufig. Sie erjcheint zur Zeit 
der DObjtbaumblüte, aljo etwa Mitte Mai, kommt 
häufig in die Gärten, um in den blühenden Bäumen 
auf die dann häufigen Kerbthiere Jagd zu machen 
und zieht darauf zögernd nördlich in ihr Brutgebiet, 
welches ebenfalls in den britiihen Beſitzungen zu 
fuhen iſt; doch brütet diefer Vogel einzeln auch 
Ihon in den nördlihen Neuenglandftaten. Im 
September treffen wir ihm wieder auf der Wan: 
derung nad) dem Süden, in Geſellſchaft zahlreicher 
Nachkommen. Sie halten ſich meiſt hoch oben in 
den luftigen, ſchwankenden Baumfronen auf und 
fommen jelten in die unteren Zweige, noch jeltener 
auf den Boden herab. Nach meinen Beobachtungen 
fliegen fie auch nicht nach Inſekten, wie dies fait 
alle anderen Waldfängerarten thun, fondern juchen 
diefe von der Ninde, den Blättern und Blüten ab; 
hierin zeigen fie große Aehnlichkeit mit den Meilen, 
nur Elettern fie nicht jo raſtlos wie diefe umher. 
Dft fieht man fie flatternd an der Unterjeite eines 
Hefthens hängen. Der Flug ift jehr gejchickt, ſchnell 
und anmuthig. Dr. Elliot Cones gibt in jeinem 
Bude „Birds of the North-West* an, daß 
Maynard am 8. Suni zwei Nefter mit Eiern am 
See Umbagog gefunden habe, wo der Kaftanien- 

gering waren. Als Züchter find nur 13 Ausfteller vertreten. 
on den vorhandenen etwa 160 Köpfen gezüchteter Vögel 

waren 60 MWellenjittiche, ebenjoviele Zebrafinfen, 20 japa- 
neſiſche Mövchen und von allen übrigen Vögeln zufammen 
nur im ganzen 21 Köpfe auägeitellt. Herr Urpert in 
Nordhaufen hatte ein Par reinweiße Reidvögel mit einem 
Zungen, welches auf die urjprüngliche Art zurüdgeichlagen 
war. Es ift mie aber umerflärlihb, wie von der 
Kulturrafie in zwei tatellofen Gremplaren plößlic der 
Wildling in vollendeter Färbung in einer Zucht erzielt 
werden kann; ich habe dies bisher für unmöglich gehalten, 
umjomehr, da ich jelber von Neitvögeln und jabaneftichen 
Mövchen erit in der dritten Generation bei jorgjamiter 
Auswahl Vögel erlangte, welche dem Wildling glichen. 
Herr Beyer in Benfeld hatte 1 Weibchen Singſittich 
(Psittacus haematonotus, G/d.), Herr A.Opitz in Boden» 
bab 2 Männden derjelben. Herr Bohnenftengel, 
Kaftellan in Berlin, hatte 7 Zaunfönige, welde im Käfig 
gezüchtet jein jollen. Da es überaus leicht ift, ein Zaun- 
Tönigneft mit Jungen aus dem freien zu entnehmen und 
von den eingefangenen Alten auffüttern zu laſſen, jehr 
ſchwer dagegen, eine folde Brut von Anbe- 
ginn in der Gefangenfhaft zu erzielen, ſo wäre 
ed wünſchenswerth gemejen, daß der Vereinbvorſtand 

fänger einer der häufigften der Familie der Sylvi- 
coliden fei. Beide Neiter ftanden auf dem horizontalen 

Zweige einer Semlodfihte 5 bis 6,, Meter vom 

Boden und erjhienen im Verhältniß zum Vogel groß. 

Sie hatten mit dem Nefte des Purpurfinf (Pyrrhula 
— (Carpodaeus — purpurea, Gml.) große Aehn- 
lichkeit und waren aus trodenen feinen Zweigen des 

Lärchenbaums gebaut, untermiſcht bei dem einen 
mit langem Baummos, bei dem andern mit einigen 
GSrashalmen; die Neftmulde war mit jchmarzen 
fajerigen Wurzeln, etwas Mos und Kaninchenhar 
glatt ausgepolitert. 

Die Plattfhweiffittihe (Platycereus, Fyrs.). 

Aus dem Werke „Die fremdländiichen Stubenvögel* 
von Dr. Karl Ruß). 

Schluß). 
(Die nachſtehenden Zeichen bedeuten 5 Männchen, Q Reischen). 

Zweite Gruppe mit braunem oder ſchwärzlichem 
Schnabel. 

30) Der purpurrothe glänzende Platt- 
ſchweifſittich, Fidji- oder Purpurfittich (P. splen- 
dens, M.; Seite 160): 5 Sinterhals mit breitem 
blauen Bande; ganze Oberfeite dunfel grasgrün; 
Schwingen blau; Bürzel und obere Schwanzdeden 
einfarbig grün; Schwanzfedern blau, die beiden 
mittelften grün, nur am Ende blau; Kopf und 
ganze Unterjeite purpurſcharlachroth. Preis 100— 
200 Mark und darüber für den Kopf. 

31) Der braunrothe glänzende Platt- 
ſchweifſittich (P. tabuensis, Gml.; Seite 160): 
5 Kopf, Hals und ganze Unterjeite purpurbraunroth; 
Stirn und Kinn ſchwärzlich; ſchmales blaues Naden- 
band; ganze Oberjeite grün ; Bürzelfedern mit rothen 
Endfäumen; Flügel- und Schwanzfedern grün 
und blau. 

32) Der ſchwarzmaskirte Plattſchweif— 
fittih oder Maskenſittich (P. larvatus, ARss.; 

Mittheilungen willen, auch die einbeimijchen Vögel bereits 
mit Eifer und Glück in den Vogelſtuben gezüchtet, und 
ſicherlich iſt es jchwieriger, ein Par Stiglitze bis zur ge 
deihlichen Brut zu bringen, als ein Par afrifaniiche Grau- 
girlitze, jchwerer, ein Par Zaunfönige, als ein Par Sonnen- 
vögel aus Aſien. Doch auch hierin hat die Erfahrung 
bereits überrajchende Thatſachen feitgeitellt; jo haben fich 
3. B. gerade der Zeifig, über defien Neſt man doch fo viel 
gefabelt, und der Girli als leicht züchtbar erwieſen. Neu 
auf den bisherigen Wogelausftellungen in Berlin und aljo 
audjchlieflih in den Nahmen diejes Vereins gehörend, 
waren je zwei gezüchtete Nothhühner (Caccabis rubra, Brss.) 
und Halsbandfajanen (Phasianus torquatus, Gml.) des 
Herrn Graf Douglas, abt Shopfwachteln (Coturnix 
californica, 2p.) de8 Herrn Graf zur Lippe-Bieſter— 
feld, eine Ningeltaube nebft den Alten von Herrn 
U. Schmidt in Brandenburg, und dann hatte Mir. 
de Sornely auf Schloß Beaujardin bei Tours eine An— 
zahl gezüchteter frembländiicher Enten gejandt, welche bis 
jegt nur in den größeren zoologiihen Gärten gezüchtet 
worden. Es waren zwei Par ſpitzſchwänzige Enten (Anas 
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P. personatus, Gr.; Seite 165): 5 Stirn, ganzes 
Gefiht und Vorderkopf Schwarz; Dberfeite dunkel: 
grün; Schwingen grün und blau; Schwanzfedern 
grün und ſchwarz; Vorderhals und Bruft hochgelb, 
Dberbauh dunkler gelb, Unterbau) orangegelb. 
Preis 100—180 Mark für den Kopf. 

33) Der gehörnte Plattſchweifſitticſh 
(P. cornutus, Gml.; Seite 166): 5 Stimm nebft 
Oberkopf roth; Hinterkopf gelb geichuppt, zumeilen 
ganz gelb; zwei verlängerte hornartige Scheitelfedern 
Ihwärzlih, an der Spike roth; ganze Oberſeite 
dunkelgrün; Schwingen ſchwarz und blau; Schwanz: 
federn grün, blau und ſchwarz; am Schnabelgrunde 
ein runder ſchwarzer Fleck; Unterjeite hellgrün. 

(Diefe Unterabtheilung umfaßt die ftattlichen 
Vögel von Taubengröße und darüber, welche als die 
rechten Prachtfittiche gelten dürfen und bisher leider 
weniger ben Ziebhabern als den zoologiſchen Anftalten 
zugänglich gewejen. Die Arten der eriten Gruppe 
mit rothem Schnabel unterjcheiden fih durch die 
etwas abweichende Geftalt des Schwanzes; bei einigen 
find die äußeriten Schmwanzfedern feitwärts etwas 
länger und alle am Ende fpiter zulaufend, bei 
anderen find die beiden mittelften Schwanzfedern ver: 
ſchmälert und ragen bedeutend hervor. Letztres am 
meiſten auffallende Merkmal zeigen namentlich der 
olivengrünlichgelbe, Barraband’s und Alerandra’s 
Patti hmeiflittich; auch haben dieſe einen verhältniß— 
mäßig ſchwachen Schnabel. Sie find in Auftralien, 
Neu-Guinea, auf den Molukken bis Ceram, Buru 
und Timor heimiſch und aljo am weiteften weſtlich 
verbreitet (nad) Finſch). Von ihnen zählen vier zu 
den befannteften Erfeheinungen des Vogelmarkts, die 
übrigen find kaum oder noch garnicht eingeführt. — 
Die zweite Gruppe, Arten mit dunklem Schnabel, 
haben nach Finjch ein hartes Gefieder und fpiß zu— 
laufende Schwanzfedern; im übrigen ftehen fie den 
eigentlichen Plattſchweifſittichen in der zweiten großen 
Unterabtheilung jehr nahe. Nur auf den Inſeln 
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der Südſee heimisch, gehören fie zu den am weiteften 
öftlich verbreiteten Papageien überhaupt. Sie zeigen 
ganz bejonders glänzende Farben und bilden im- 
grunde die koſtbarſten aller Plattſchweifſittiche). 

IV. Arten mit olivengrünlidfhmwärzlider 
oder =gelblider Schwanzunterfeite; ganze 
Dberfeite einfarbig; Schnabel ganz oder an der 

Srundhälfte bleiblau. 

34) Der rothitirnige neufeeländijde 
Plattſchweifſittich oder Ziegenfittih (Psittacus 
Novae-Zeelandiae, Sprrm. ; Seite 168): s Stirn, 
Vorderkopf, Zügelftreif durchs Auge und Ohrgegend 
ſcharlachroth; ganzer übriger Körper grasgrün, ober- 
feits dunkel, unterfeit3 heller gelbgrün; am Bürzel 
jederjeits ein rother Fled; Schwingen jhmwarzbraun, 
Außenfahne mehr oder minder blau, große Dedfedern 
und Geflügel blau. 2 wol faum zu unterjheiden. 
Sugendfleid fahler grün; die rothen Abzeichen an 
Stirn, Ohrgegend und Bürzel bereits vorhanden, 
doh jehr zart. Preis 60—75 Mark für das 
Pärchen. ; 

35) Der ſchwarzſtirnige Plattſchweifſit— 
tich (P. pacificus, Frst.; Seite 174): grün, ober- 
jeits dunkler, unterjeits heller; Stirn ſchwarz; Stveif 
durchs Auge roth; Bürzel roth. 

36) Der braunköpfige Plattſchweifſittich 
(P. ulieteanus, Gml.; Seite 174): ganzer Kopf 
braunfhwarz; Dberjeite düfter olivengrün; Bürzel 
düfterroth ; ganze Unterfeite olivengrünlichgelb. 

37) Der gelbjtirnige neufeeländijche 
Plattſchweifſittich oder Springſittich (P. auri- 
ceps, Khl.; Seite 175): 5 Stirnrand dunkelroth; 
Vorderlopf bochgelb; ganze Dberjeite grasgrün; 
Schwingen an der Grundhälfte blau, größte Ded- 
federn und Edflügel blau; Bürzel jederfeits mit einem 
dunfelrothen Seitenfled; Unterjeite gelblichgrün. 
2 bemerkbar Kleiner; rother Stirnrand und Gelb 
am Borderfopf jchmaler. SugendEleid wie altes 

spinicauda, VZ.), zwei Par krafiliide Snädenten (A. 
brasiliensis, Gml.), ein Par Bahamaenten (A. bahamensis, 
L.), ein Par buntjchnäblige Gnten (A. poeeilorrhyncha, 
Phn.), and ein Par jog. Paradisenten (A. variegata, Gml.). 
Da wir die in Kranfreich gezogenen Enten, welche auf der 
Ausftelung des deutihben Vereins doch wol nur als 
ſchöner Schmud betrachtet werden fonnten, unberüdfichtigt 
laffen müflen, jo fragen wir uns unmwillfürlih, worin 
dies trübſelige Fiasfo denn eigentlich begründet liegt, 
zumal die „Drnis’, Verein für Vogelkunde und Lieb» 
baberei in Berlin, auf ihrer eriten Ausftellung im 
März d. S. gerade in diefer Hinfiht eine überrajchend 
aroße NReichhaltigfeit aufzumweilen hatte. (Vrgl. „Gefiederte 
Melt" vd. S. Nr. 13—20). 

Will ih diefe Frage offen und rüdhaltlos beantworten, 
fo droht mir von vornherein der Vorwurf der Parteilichteit. 
Trotzdem muß ih es im Intereſſe der Sabe thun — 
gleichviel, wie jelbit meine Freunde darüber urtbeilen 
mögen. „Deuticher Verein für VBogelzubt und Afflima- 
tifation“ nennt ſich die „Aegintha“ jest — da fragen die 
Mitglieder und fremde Perfonen doch wol zunächſt: mas 
fol gezüchtet und was afflimatifirt werden? Diele 
taujende von fremdländiichen Vögeln werben alljährlich ge- 
züchtet; als ich aber vor vielen Sahren einmal anregte, 

ee Hl Sa N a mu a a mn a ne 

dak man Afklimatifirungsverfuche mit einigen Arten fremd” 
ländiicher Vögel bei ung im freien maden folle, da 
wurde ich gerade von den Herren, melde dort an der 
Spitze ftehen, arg geibmäht. Der alte Akklimatiſations- 
Verein richtete fein Augenmerk vorzugsweile auf die Ein- 
bürgerung von fremden Nubgewählen, er begünftigte 
Seidenraupen-Zubt u. a. m., troßdem erhielt ih auf 
feiner großartigen Ausftellung i. S. 1874 für gezüchtete 
Stubenvögel einen der Hauptpreife, den vom Herzog von 
Ratibor ausgejegten filbernen Pokal. Wenn nun diejer 
neue Verein bauptjächlich fremdländiſches jagdbares Geflügel 
in unferen Marken heimiſch machen will, jo iſt das eine 
berrlihe Aufgabe, allen er muß dann auch mit der 
uöthigen Umfiht, Erfahrung und Ausdauer ans Werk 
gehen. Zugleich gehören gar bedeutende Mittel dazu, denn 
die bishet von Privatliebhabern angeftellten Verſüche jind 
ja fait ſämmtlich ins Wafler gefallen: Die kaliforniſchen 
Wachteln wurden von Katen u. a. Naubthieren gefreilen, 
oder fie flogen weit fort und wurden von Bubenflinten 
(mie der engliſche Ausdruck lautet) rückſichtslos todt« 
geſchoſſen u. ſ. w. Bei einem Verein aber, deſſen Mit— 
glieder jo ſehr verſchiedenartigen Ständen angehören, deren 
Snterefien und Liebhabereien jo himmelmeit auseinander 
gehen, kommen doch gar ernfte Fragen inbetradht: Welches 
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Männden ; Stirnrand und Bürzelflecke jedoh nur 
zart roth, wie angedeutet; Worderfopf düſtergelb; 
Oberſeite ſchwach bräunlichgrün; Unterjeite fahl 
gelblichgrun. Preis wie beim vorigen, meiſtens 
noch etwas höher. 

38) Der Alpen-Plattſchweifſittich (P. al- 
pinus, Bllr.; Seite 178): Stirnrand mennigroth; 
Vorderkopf blaßgelb; Oberjeite düfter bräunlichgrün; 
Bürzelflecke mennigorangefarben; Unterjeite gelbgrün. 

39) Der einfarbig grüne Plattihmweif- 
fittih (P. unicolor, Vors.; Seite 178): Gras: 
grün; Unterjeite gelblichgrün; Dedjedern der eriten 
Schwingen und Edflügel blau. 

(Dieſe letzte Heine Abtheilung ber eigentlichen 
Plattfehweiffittihe hatte Bonaparte in dem Ge 
ſchlecht Blauſchnabel [Cyanorhamphus] zuſammen— 
geſtellt und Finſch hebt hervor, daß in der That der 
Schnabel bei allen wenigſtens am Grunde bleiblau 
ſei, auch erſcheine er mehr geſtreckt mit ſchwachem 
Zahnausſchnitt und ähnele dem des Geſchlechts Schön— 
fittich IPuphema, Wgl.]. Die Schwanzfedern ſeien 
aber bei allen ſehr breit, keilförmig und am Ende 
ipis zulaufend und deshalb gehören dieje Sittiche 
entſchieden hierher. Alle find fait einfarbig grün, 
nur an Stirn, Ohrgegend und Bürzel andersfarbig, 
meilt roth gezeichnet. Die olivengrünlichgelbgraue 
Schwanzunterjeite erinnert an die Edelfittiche [Palae- 
ornis, Yyrs.] und manche Keilfhwanzarten [Conurus, 
Khl.). Ihre Größe reiht nur bis zu Der einer 
ftarken Drofjel, die meiften find Kleiner. Ihre Ver: 
breitung erſtreckt fich über Neufeeland, ſüdlich bis zu 
den Macquari-Snjeln öftlich bis Zahiti, weſtlich 
bis Neukaledonien, und auch auf den Neu-Hebriden 
fommt eine Art vor. Ueber die Lebensweije fehlen 
alle Nachrichten. [Dr. Finſch]J. Nur zwei Arten 
find bis jet in den Handel gelangt; die übrigen 
find noch nicht lebend eingeführt. Iene aber ver: 
dienen zu den geihäßtelten Sittihen gezählt zu 
werden, umjomehr, da die Züchtung bereits wichtige 

Aufſchlüſſe über ihre naturgeſchichtliche Entwicklung 
geboten hat). 

Ein Mittel gegen die Anterleibsentzündung der 
Kanarien. 

In Nr. 47 d. Bl. leſe ich ſoeben von der an— 
ſteckenden Krankheit bei den Kanarienvögeln, die ſich 
durch kalkartigen Durchfall und Appetitloſigkeit kenn— 
zeichnet. Auch ich habe an dieſer unheilvollen Epi— 
demie zu leiden gehabt und es iſt mir erſt in der 
letzten Zeit und nach vielen nutzloſen Verſuchen ge— 
lungen, ein Mittel gegen dieſelbe zu finden. Nach— 
dem ich Rothwein, Hafergrütze, abgekochtes Waſſer 
und viele andere Mittel verſucht, kam mir der Ge— 
danke, die Vögel mit Kayennepfeffer zu füttern, und 
fiehe da, es gelang. Erſte Bedingung dabei ift, den 
Vogel in helles Licht zu ftellen und ihn, falls er 
dennoch den Kopf unter die Flügel ſteckt, möglichit 
oft zu weden. Er wird dann regelmäßig ein wenig 
freffen und darauf weiter jchlafen. Hat er aber 
erit etwas gefreſſen, jo kann er vor Brennen 
nit Schlafen, trinkt jein abgekochtes Waller und 
fucht wieder fein Futter auf, um das Brennen da 
mit zu verfchmerzen. Ich habe auf dieje Weife ver- 
ſchiedene Vögel gerettet ohne ihrem Gelang nur im 
geringiten zu jhaden. Ich habe hartgekochtes Ei 
gerieben, darunter Mohn und für jeden Vogel 
eine kräftige Meſſerſpitze voll Kayennepfeffer gerechnet, 
gut durcheinander gemischt, das andre Futter entzog 
ih ganz und gab friſchen Sand, damit er auch in 
diefem Fein andres Futter fand. Acht Tage habe 
ich diefe Behandlung angewandt, und dann jangen 
meine Vögel wieder. 5. Klippert. 
—_ — — — — 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn H. Tetzner: 1. Die etwas ſchadhaften Zehen 
Ihrer Amazone beeinträchtigen den Werth des Wogels 
durchaus nicht. 2. Wie Sie den Schnupfen derjelben be» 

Intereſſe haben z. B. die Berliner Kanarienzüchter und 
«Händler daran, wenn fremdländiiche Hühnervögel auf 
einem Gute ins freie ausgefeßt werden; wenn einem fern- 
wohnenden Mitgliede heile Papageien oder Blutichnabelmeber 
zur Züchtung übergeben werden? Da thürmen ſich nur zu 
große Schwierigkeiten auf — und es iſt wirklich kein 
Wunder, wenn eine erſte Ausſtellung noch im kleinen 
verläuft. 

Der Verein beabſichtigt, die gezüchteten Zaunkönige 
und andere einheimiſche Vögel in der Umgebung von 
Berlin, bzl. in den neuen Parkanlagen aussujegen. Dazu 
bedarf es aber wiederum auferordentliber Erfahrung und 
Umſicht. Vögel, welche längere Zeit in der Gefangenicaft 
gehalten worden oder gar gezüchtet find, können erklärlicher- 
weife nicht ohne weitres ihr Fortkommen im freien finden; 
fie erliegen den Witterungseinflüffen, namentlich aber fallen 
Ne jedem vierbeinigen oder gefiederten Räuber nur zu leicht 
anheim. Sch ichlage für die Thätigkeit des Vereins daher 
gerade den entgegengejebten Weg vor, nämlich das ſorg— 
lamite Sernhalten von Hauskatzen, Tleinen Hunden, Gic* 
kätzchen und allen übrigen Raubthieren, die raſcheſte jach- 
gemäße Erzielung von Bäumen und Strauhmerf, bil. 
von allen möglichen Schuß. und Niftitätten, fodann vie 
Sorge für Ruhe, die Verbannung muthwilliger Stören- 

friede, ſowie aller Vogelfänger, ſchließlich die einfichtige Verfor- 
gung der Futterpläße, namentlich bis zum Frühjahr hinein, 
und Beihaffung von Trinkwaſſer — dag find die Maßnahmen, 
welche allein zurBevölferung der jtädtiichen Anlagen mitSing- 
vögeln führen fönnen und die der Verein auszuführen helfen 
möge, ſoweit fib ihm eben die Möglichkeit dazu bietet, natürlich 
nicht mit einmal, fondern allmälia im Laufe längerer oder 
fürzerer Zeit und je nad) der mehr oder minder günftigen 
Dertlichkeit. Wenn der Verein Singvögel züchten oder aus 
den Neftern nehmen und auffüttern oder anderweitig ein« 
fangen laffen und dann ausjeßen will, fo ift dazu wiederum 
volle Kenntniß jener Vogelarten einerjeitS und der ört— 
liben Verhältniſſe andrerſeits nöthig. Die betreffenden 
Vögel, gleichviel welche, müffen mindeftens ein Jahr vorher 
einen Sommer hindurch im freien und den Winter über 
im ungebeisten Raum gehalten, dem Wechſel der Jahres. 
zeiten entiprechend gefüttert fein; fie dürfen keinenfalls im 
abgeſtoßnen Gefieder ausgefegt und müſſen auch draußen 
noch Tange Zeit unter Pflege und Aufſicht gehalten werden. 
Alle biößerigen Erfahrungen bemeilen ed, daß fie ohne 
folde Vorſicht rettungslos zugrunde gehen. 

(Schluß folgt). 
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handeln, wollen Sie in meinem „Handbuch für. Vogel- 
liebhaber” I. S. 408 nachleſen, doch rathe ich, daß Sie, 
wenn der Vogel jonft wohl ſich befindet, gut friht und 
Sprechverſuche mat, Feine Kur unternehmen, fondern ihn 
nur vor Zugluft u. a. üblen Ginflüffen bewahren. 3. Der 
fleine gelbhäubige Kafadu wird ungemein zahm, lernt 
ſprechen und gehört zu den ausdauernditen und Fräftigften 
Stubenvögeln. Seine Spracdbegabung fann aber mit der 
einer Amazone garnicht in Bergleich geftellt werden, denn 
fein Kakadu lernt aud nur annähernd jo gut ſprechen wie 
die Amazonen. 4. Die Perfönlichkeit, nach welder Sie 
anfragen, iſt ein ſehr eifriger Liebhaber und Züchter und 
ein zuverläjfiger Mann. Wenn er in irgend einer Weiſe 
ſich nachläſſig gezeigt, jo Liegt das fiherlich nicht am böfen 
Willen. 

Herrn &. Arndt: Der Atlasfink zeigte Feine bemerf- 
bare Zodedurfache, ich vermuthe vielmehr, daR derjelbe an 
Altersſchwäche zugrunde gegangen. 

Herrn R. Frejenius: Der von Shnen bejchriebene 
Vogel ift allerdings ein Bülbül und zwar wahrſcheinlich 
der rothbäuchige (Pyenonotus haemorrhous), welchen Sie 
in meinem „Handbuch für Bogelliebhaber“ I. ©. 281 be- 
ihrieben finden. Vergleichen Sie dort und verpflegen Sie 
ihn dann wie ©. 280 und in den Abjchnitten über die 
Behandlung und Pflege ©. 360 ff. angegeben ift. 

Herrn ©. U. Bergmann: Wenn Sie die Rath» 
fchläge, welche ich in meinen „Handbuch für Vogelliebhaber“ 
I. gegen das Selbitrupfen der Papageien gegeben, "bei Shrem 
Graupapagei bereits befolgt und doch feine Hilfe gefunden 
haben, jo ift allerdings guter Nath theuer. Verſuchen Sie 
nody einmal damit, daß Sie alle Stellen, an denen er 
zupft, täglich ein-bis zweimal mit Karboljäure in Wafler 
(2 Prozent) vermittelft eines Nafraichifieurs tüchtig ein— 
Iprigen. Etwa alle deei Tage wechſeln Sie dann mit ver- 
dünntem Glycerin (Glycerin 1 Thl., Wafler 20 Thl.) ab- 
Tach einigen Wochen fönnen Sie mir gefälligit Beſcheid 
fchreiben. 

Herrn Mori Heimann: ine der beiten Brut. 
maſchinen, welche es bis jett gibt, fünnen Sie von Herrn 
NR. Koppe in Friedenau bei Berlin beziehen. Zu derjelben 
— zugleich eine künſtliche Glucke zur Aufzucht des Ge— 
ügels. 

Herrn Ph. Müller: Dem Vogel, welcher an Freß— 
ſucht leidet, reichen Sie bis auf weitres nur Rübjen ohne 
andre Zugabe; dagegen geben Sie ihm täglih in das 
Trinfwafler auf einen gewöhnlichen Waflernapf (etwa 2 bis 
3 Loth) wie ein Hirfeforn groß doppeltfohlenfaures Ntatron. 
Der Heikhunger entfteht meiftens aus übermäßiger Magens 
fäure, melde die Verdauung ftört. Iſt diejelbe gehoben, 
was Sie daran erjeben, daß die Entlerungen naturgemäh 
werden, fo beginnen Sie allmälig wieder mit etwas Eifutter- 
Zugabe. 

Herrn Kaufmann Hermann Hyſchky: Für ge 
mwöhnlih fönnen Sie wol mehrere Pärchen Karbinäle 
zufammenhalten, doch jobald die Nift-, bil. Sejangszeit 
nabt, gibt e8 Streit und Kampf, der nit jelten jo er- 
bittert wird, daß einer todt auf dem Plate bleibt. Daher 
ift e8 fchon beifer, wenn Sie jedes Kardinal-Pärchen von 
vornherein gejondert für ſich halten. Sm übrigen bitte ich, 
daß Sie die durh einen unliebjiamen Zufall eingetretene 
lange Verzögerung entichuldigen. 

Herrn C. Zietemann: 
btrf. Händler keineswegs. Bevor Sie in der von Shnen 
angegebnen Weiſe gegen vdenjelben vorgeben, warten Sie 
doch noch gefällieft ab, ob er infolge dieſer indirekten 
Mahnung nict feiner Verpflichtung nachkommen wird. Sch 
hoffe, dies bald von Ihnen zu hören. 

Herrn Adolph von Schönberg: 1. Beide Vögel 
zeigten den Hirnſchädel etwas verlegt und ich bitte daher, 
daß Sie im Derfandtfäfige ſorgſam nachſehen, ob darin 
eine hervorragende Spibe, ein Nagel oder dral. ftedt. 
2. Wenn Ihr Kanarienvogel fortwährend und jelbit im 

Ein Schwindler it der 

Schlafe piept, dabei aber im übrigen ganz munter iſt und 
fogar jehr fleißig fingt, fo dürfte e8 wirklich faum etwas 
andres als eine üble Angewohnheit fein. 

Aus den Vereinen. 

Was bezweckt der böhmiſche Vogelſchutzverein in 
Prag mit der Pflege, Zucht und Einbürgerung fremdländiſcher 
Vögel und mit den Ausitellungen derjelben? Der Schub der 
einheimiſchen nützlichen Vogelarten ift zunächſt und ftatuten« 
gemäß der Zwed des Vereins. Diefer wird aber wejentlich 
aub durch die Pflege und Einbürgerung der fremdländifchen 
Sing und Ziervögel und durch die dem Publikum leicht 
zugänglichen Ausstellungen derfelben gefördert, weil dadurch 
die Vorliebe für diefe, theil8 durch Gelehrigkeit oder Geſang, 
theils dur ihr prächtiges Gefieder heruorragenten Vogel- 
gattungen in weiteren Kreiſen gewedt, die Liebhaberet, Vögel 
im Haufe zu halten, von den einheimiichen Vogelarten 
immer mehr abgelenkt, außer Mode gebracht und dadurch 
die Nachfrage nach denjelben vermindert und deshalb auch 
der Wogelhandel wegen ver Ausficht auf einen größern Ab- 
faß in ausländiihen Vögeln immer mehr auf dieſe be- 
ſchränkt wird. In diefer Weile werden alfo unfere lieblichen 
einheimischen Sänger in Feld und Wald, die unermüdlichen 
Hilfsarbeiter bei der Land- und Foritwirthichaft, auf_ bie 
Ichonendfte und gewiß ergibigiie Weile geſchützt. — Bon 
dem erfreulichen Fortichritte im Wogelhandel im Sntereffe 
des Schutzes der einheimischen Vogelarten geben bereits 
alle größeren Vogelhandlungen Zeugniß. 

Der Vereinsvorftand W. Shöbl. 

Berein fir Gefliigelzucht in Minchen. (Erite 
Motatsverfammlung den 6. Nov. 1879). Diele erite 
Monatsverſammlung für das Winterhalbjabr 1879/80 war 
recht zahlreich bejucht. Der erfte Vorfigende Herr Friedrich 
that zuvörderft einen Rückblick auf den verfloffenen Sommer 
und die Thätigkeit de8 Wereind während veflelben. Er 
fagte, er fönne fonftatiren, daß die von der Vorſtandſchaft 
im Frühjahr angekündigten Geflügelhof-Rundihauen und 
Ausflüge programmmäßig und unter fehr zahlreicher Be 
theiligung vonfeiten der Mitglieder ftattgefunden hätten. 
Die Geflügelhof-Rundſchauen, mit welchen in der Regel 
angenehme Ausflüge verbunden merden, haben nach zwei 
Seiten. hin ganz bedeutenden Werth; erfteng werden die 
Vereinsmitglieder und Züchter zur freudigen und erhöhten 
Thätigkeit angejpornt; zweitens haben diefe Rundichauen 
den Zweck, daß man auch das Landvolk, mit dem man bei 
diejer Gelegenheit in Berührung kommt, für die Geflügel 
zucht immer weiter begeijtert; drittens lernen ſich auch die 
Mitglieder befler fennen. Die Wahrnehmungen, die man 
diefen Sommer bei Gelegenheit der Rundſchauen gemacht 
bat, find ſehr befrtedigend, und mit Stolz dürfen wir auf 
die Leiftungen unjerer Mitglieder zurücdblicden. (Redner 
verweilt auf die in dem Vereinsblatt, den „Süddeutfchen 
Blättern für Geflügelzucht“, gegebenen Abhandlungen). 
Doh allen denen, die ihre Geflügelhöfe, Faſanerien und 
Parke fo bereitwillig zeiaten, jet hiermit der Dank der 
Geſellſchaft dargebracht. Das neue Winterprogramm konnte 
durch die Bereitwilligkeit des Herrn Profeflor Fr. Trefz 
überaus reichlich ausgeftattet werden, indem dieſer ver- 
iprochen, bei jeder Monatsverſammlung einen Vortrag zu 
halten. Am 3. Sanuar 1880 findet die Gheiftbaumfeler 
ftatt. Die Gewinnite werden vermehrt und einzelne Werth. 
gegenſtände bis zu 500 4 verloit. Die ganze Veran— 
italtung Soll großartig werden; 3400 46 find zu Ankauf 
von Gewinnſten und für Muſik vorgejehen. Ferner hat 
auch Herr Hermann v. Schmid wieder die Zuſage ge— 
mat, zu der Chriftbaumfeier ein Gedicht zu Liefern. Bet 
Aufitellung des Programms zu der II. internationalen 
Ausstellung wird die Vorſtandſchaft befonders darauf Rüde 
fiht nehmen, daß feine Weberfüllung, aber eine wohlge- 
ordnete Ausftellung der Beſchaffenheit nad veranftaltet 
wird. Nach diefen recht zmwedentiprechenden Worten gab 
der I. Vorftand dem Herrn Trefz das Wort zu feinem 
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angefündigten Vortrag: „Die Vogelwelt der Hoch— 
alven und die Naturgeſchichte der Gletſcher.“ 

(Schluß folgt). 
Sn Wittenberg wurde in dieſen Tagen ein Verein für 

Vogelfunde und Vogelſchutz fiir Wittenberg a. Elbe 
und Umgegend begründet. Der Boritand beiteht aus den 
Herren: Guterexpeditions-Aſſiſtent Johl, Vorſitzender; 
Domänenrath v. Bismark, Stellvertreter; Gerichtsvoll— 
zieher GIeine, Schriftführer; Friſeur Paajc, Stellver- 
treter; Zigarrenfabrifant Binnemann, Kaflenführer; 
Kaufnann Buſch jun., Stelivertreter; Buchbindermeiiter 
A. Franziskus, Bibliothefar. Der Verein zählt bereits 
30 Mitglieder. Wir wünſchen demjelben das beite Gedeihen! 

Geflüigelzüchterverein zu Plauen i. V. Sn den 
Borftand wurde neu gewählt Herr Rich. Mühlmann 
zum VBorfigenden; in ihrem Amt verblieben die Herren: 
Rich. Sahn, Vizevorſitzender und Schriftführer, Guft. 
Sidert jun, Kaflenführer, und Fürchtegott, Inventar— 
verwalter. Als Sadveritändige für Hühner wurden neu 
gewählt die Herren: Al. Pietzſch und Zul. Hübner; 
für Tauben: C. W. Stimmel in Reuſſa und L. Zapf 
in Plauen. Das jeit dem Beitehen des Vereins demjelben 
ſehr werth gewordene Mitglied Herr Fr. Thieme sen. 
wurde zum Chrenmitgliede ernannt. 

Leipziger Sanarienzüchter- und »Händler-Verein. 
Unfere Ausitellung findet fiber vom 10. bis 15. Dezember 
in den Parterrefälen des Schübenhaufes ftatt. Die Räume 
theilen jih in drei Theile, der erite wird von uns für 
franzöſiſche, engliſche und fehlerhafte Kanarien, ver zweite 
große Saal für Ausitellung von ausländiihen Wögeln, 
Apparaten u. a. und der dritte für feine reine Sanarien 
benußt werden. — Unfere Beitrebungen gehen dahin, in 
Leipzig und Umgegend die Liebhaberei für Kanarien und 
fremdländifche Vögel zu heben, ohne Verlojung, ohne Ge- 
mwerbetreibende durch die Ausitellung Zur; vor Weihnachten 
in ihrem Erwerb zu ſchmälern und ohne den Ausitellern 
große Summen für Stand» md Futtergeld oder Gejange- 
Taften abzunehmen. Unſer Programm beweift dies auch) 
und wird von ung gewilienhaft ausgeführt werden. Sn Leipzig 
findet unfer Unternehmen viele Anerkennung, vorzüglid) 
vonfeiten der Gejhäftsinhaber aller Klafien. Auswärtige 
Liebhaber, beſonders aber Kollegen der Leipziger Händler, 
haben ſich zur Auöftellung bereits angemeldet und hoffen 
wir noch weitere Betbeiligung zu finden, vorzüglich von 
Händlern, denen dieſe Ausftellung ſehr ans Herz gelegt 
wird. Sollte den Züchtern unjere Ausitellungszeit zu lang 
fein, fo find wir auf Wunſch gern bereit, am 14. Djbr. die 
Thiere zurüczuftellen; überhaupt werden wir gern und ge- 
wiſſenhaft jedem billigen Wunfche der uns unterftügenden 
Liebhaber, Züchter oder Händler nachkommen. 
Emil Geupel. Emil Bode. Geupel-White. 

Ausstellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzuchterverein zu Alt- und Neugersdorf vom 11. bis 

13. Januar 1880. Mit Prämirung und Verloſung. Anmeldungen bis zum 
3. Jauuar bein Borfigenden Herrn G. G. Winkler, von welchem aud) 
Unmeldebogen und Loje zu beziehen find, 

Geflügelzüchterverein zu Hochkirch vom 24. bis 26. San. 1880. 
Mit Pramirung und Verloſung. Unmeldungen bis zum 14. Januar bei 
Herrn U. 3. Richter, von weldem auch Unmeldebogen und Programme 
zu beziehen find. 

Geflügelzüchterverein zu Mitweida vom 29. Sanuar bis 1. Gebr. 
1880. Mit Pramirung und Verlofung. 

up Briefwecfel. 
Herrn Kaufmann Karl Petermann in Roſtock: 

1. Nach eingehender Darlegung der Sachlage von Shrer 
Seite muß ib den Herrn Wogelbändler J. H. in ®. 
hiermit auffordern, dat er Ihnen gegenüber die Ungelegen- 
heit in anftändiger Weife ind Reine bringen möge, da ich 
andernfalls dazu mich gezwungen ſehe — fo gern ich auch 
„Die gefiederte Welt“ von allen derartigen Gejchichten 
freizuhalten ſuche — den Sadwerhalt bier zur War- 
nung zu veröffentlihen. 2. Der mir im vorigen Sabre 
freundlichit — Webervogel hat ſich bei der dies— 
jährigen Verfärbung als eine intereſſante Farbenjpielart 

des Blutichnabelmebers herausgeftellt. Sch werde ihn dem- 
nächit bier befchreiben und Shnen dann mit Dank 
zurückſchicken. — Herrn Dr. E. Schatz; Mit beitem Dank 
empfangen. Weitere Beiträne werden mir ſtets willkommen 
fein. — Herrn Rudolph Lud: Shre weiteren Ein— 
fendungen werden und willfommen fein. — Herrn Hof- 
fonditor Sriedrih Krauſe: Der Wogelhändler hat in 
folge meines Briefes fein Unrecht eingejehen, und boffent- 
lich wird er die Angelegenheit bet Shnen bereits in Ordnung 
gebracht haben. Es war ein feltiamer Fall, in welchem 
eine alte Vogelhandlung Singfittih und Schönfittih als 
übereinftimmend erklärte und damit durdaus im Recht zu 
fein behauptete. — Herrn Friedrich Arnold: Herzlichen 
Dank für den „Steinröthel*! Die „Beobahtungen“ müſſen 
bis zu den eriten Nummern des neuen Sahraangs Tiegen 
bleiben, obwol fie bereit8 gejett find. Daß Sie au fo 
freundſchaftlich der „Iſis“ gedacht haben, erfüllt mich mit 
Freude und Dank zugleich. 

Die Nummer 49 der „SiS“, Zeitſchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, beraus- 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
Zoologie: Ueber einige Schildkröten-Arten in der Ge— 
fangenihaft (Schluß) — Ein Miniatur - Aquarium. — 
Weitere Bemerkungen zu Actias Selene und Mittheilung 
über ein neues Verfahren zum Tödten der Schmetterlinge. 
— Botanik: Rofentreiberei. — Das Gfelettiren von 
Blättern. — Anregendes und Unterhaltendes: 
Abionderliche Hausfreunde. — Naturfalender: Blumen- 
garten. — Sagd und Fiſcherei: Wölfe; Hühnerjagd; 
Walfiſchfang; Elbfiihere. — Nachrichten aus den 
Naturanitalten: Berlin. — Brieflibe Mittbei- 
lungen: Ueber die Konfervirungs-Flüffigkeit. — An» 
fragen und Auskunft. — Mankerlei. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stglig bei Berlin. 
Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Unzeigem 
Ein zahmer drejfirter Zeifig oder Stiglitz nebft zu- 

gehörendem Bauer, wird zu faufen geſucht. Offerten nebjt 
Preisangabe an Andersch, 

[2464] Verden a. Aller. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen : 

Kaifer Wilhelm 
jung war. 

Preußiſche Hofe und Herzensgeſchichten 
von 

Arnold Wellmer. 

Erſter Dand. 

Preis geh. 5 A, eleg. geb. 6 A 
‚Gerade diefe Sugendzeit war in allen Biographien 

Kaifer Wilhelms bis jeßt ſehr dürftig behandelt. Und 
da Wellmer ſolche „Hof- und Herzensgeihichten‘ befannt- 
lich vortrefflich, intereffant und anmutbhig, heiter und rührend 
zu erzählen weiß, jo wird dies Buch in den weiteſten 
Kreiſen Leſer finden, wie es ja jchon in den erften Tagen 
feines Erſcheinens einen engliihen und franzöfiichen Weber- 
leer gefunden bat. Zwei Sugendbilder, des Kaiſers und 
der Kaijerin, von Ludwig Burger, zieren das ſchön aus« 
geftattete Werk. [2465] 

Berlin SW., Wilbelmftraße Itr. 32. 
Louis Gerschel, Berlagsbuchhandfung. 
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Empfehle Graupapageien, prachtvoll im Gefieder, 
etwas jprebend und pfeifend, zum Preife von 6090 
Suche zugleih Abnahme für größere friſch angefomtene 
Partien bei billigfter Preiöftellung. 2466 
4 Rogge, Gerjtendorf 6./Geeftemünbe, Schillerſtr. 

Biete an z. Kauf od. Tauſch —1 Wod Srantüf, — Much 
import. Wellenf., 2 Sndigos 12 46, 2 Zebra-, 1P., 1Much. 
Musfatf.a4AM, 1P. ſchöne zahme Wacteln 4. MG, 1Drangem. 
IM. 5 Kamitieh, Rönigebergi. Pr., Kronenftr. le. [2467] 

Feine Kanarienvögel. 
Von meiner diesjährigen Zucht der befannten und viel- 

fach preisgefrönten Hohl- und Gluckroller, melde ca. 
90 Stück ergab, find ca. 40 Stüd rein und vorzüglich 
geratben und verfaufe ich diejelben à Stüd 30 46 Geringe 
und mittlere Vögel gebe zu I—20 4 ab. Poſtverſandt 
garantirt. [2468] 

Leipzig, Neumarkt 18, @. A. Zihang. 

Zu verkaufen: 30 Kanarienhähne (Gludvögel), 
a 15—20 4, 1 Par Sonnenvögel, 3 Mad, Zebrafinten, 
- Wellenfittiche. Einzutauſchen gejubt: 1 Safo. Nr 
fragen bitte Freimarfe beizufügen. [2469] 

Bonn. Exner, Garniſon-Lazareth. 

Ferd. Keiling, Großenhain i. Sachſ, 
verfendet von jett ab jeine felbitgezüchteten feinen Derzer 
Hohl: u. Klingelroller mit abwechjelnden ſchönen et 
Zuchtweibchen von demſelben Stamm. [24 70 

SD Kangrienvögel, 
Schläger, à Stück 3 50 „3 (feine Schapper); 
Kanarien-Weibchen a Stüd 35 4; 36 Stüd rothe Gimpel 
à 1 80 4; 40 Stüd blaue Gimpel & 40' 4; 
Stiglig 75 4,38 ijie 50 3 hat vorrätbig und offerirt 
[24781 , Schorselh in Schweidnitz. 

Verkaufe: 1 Mb. Siabellalerche, 
Brauneile, 1 Wbch. 
Sittiche. 
[2479] Witkaumm, Bretten (Baden). 

x ” 4 g 4 

Für 153 N. das Stück 
gebe mehrere vorzügliche Dale (Stamm Gh. Mori) ab. 
Parchim i. M. [2480] B. F. Schröder. 

1 Me. Alpen- 
Sonnenvogel & I A. Tausch gegen 

Tauſch. 
3 Weibchen gelbbunte jap. Mövchen werden gegen 

3 Männchen, ebenfallg zuctfähig, zu tauſchen gejucht von 
[2481] aueipE Bühler, Pforzheim Gaden 

RR: 2 Eilber- Faſanen-Hennen, & 18 Mb, 
tauſche auch Beben gegen eine Goldfafanen» Henne oder 
Kaliforniihe Wachteln, 1 Rebhuhn 3 46 mit Padung, 
20 Harzer Kanarien mit jebr Ibönen Touren, zuſammen 
140 46, einzelne Probevögel & 8 A, auch Tau. 

[2482] PB. x. Zwermann, Wehrheim Maſſau). 

Blaue Holländer Kropftaube m. w. Str., raſſeechtes 
Exempl., 6 46 ohne Verpack. gegen Rahnahme, verfauft 
[2471] A. Rudolph jun., Halle a./S., Rittergaſſe. 

Hie Thüringer Bolgmanzenfahriken, * 

J. M. Krannich n Nelenbach on 

Hutur-Nifkäfen n. Niſthäume 
von ausgehöhlten, rohen Baumftämmen angefertigt. Die 
Baumrinde an den Käften ift vollftändig natürlich erhalten 
und Boden und Dedel derfelben find ebenfo bekleidet. 

Spezielle Preisverzeichnifie zu Dienften. 

Mehlwürmer 
in ſchöner, reiner Waare, fürs Liter 5 M Spezialität 
in satire für alle in- und ausländiichen Vögel. 
[2473] Fch. Woesch, Würzburg. 

Ein der, darantirt ſichereb Niftpärchen : Dam: 
vierten fauft [2474] 

Dppeln. 

2 Pfauenhähne à 12 A und 1 Henne à 10 4, zu« 
fammen für 30 46, ſowie zwei lebende Iltiſſe, ausgew. 
Eremplare, & 6 4, find zu verfaufen durch 

Kol. Sakrau per Oppeln. O. Richter, 
[2475] Gaftwirth. 

Feinite Harzer Kanarien: Roller, Tag: und Licht. 
fchläger, von 6 bis 15 A, Weib. & 1 AM, jowie vorzüg— 
liche, gut gearbeitete Vogelbauer i in verfebiedenen Größen, 
per Bahn u. Poft, in kleinen u. großen Poften zu Engros— 
preifen. Verſandt unter Garantie u. Nachnahme [2476] 
Bogelbändler Carl Kastenbein, Glausthal a./Yar;. 

Zwei echte ungar. junge Wolfshunde à 20 A a 
zugeben bei [2477 

A. Nottrodk. 

F. Zivsa in Troppan (Deiterr,) 

J. H. Dieckmann, Altona, 
Norderreihe Ir. 1, [2483] 

bat zu verkaufen oder gegen jede Art von Thieren zu dere 
taufben: Sunge Graupapageien, ſehr lernbegierig, junge 
Amazonen und Surinam, 1 Doppelgelbfopf ſowie alle 
Arten in« und ausländiicher Vögel, gut jchlagende Kanarien« 
vögel, Alles zu den billigiten Preifen; ferner alle Arten 
Luxushunde, ſowie Ulmer und Bulldoggen, ſchwarze dreifirte 
Pudel, EI. Seidenpudel, Wachtelhunde, Kingcharles, Wind- 
bunde und Jagdhunde aller Art. Beitellte Thiere, die als 
Weihnachtsgeſchenk fein follen, werden zurücgeftellt. 

Ein Bernhardiner Hund von 
feltener Shönbeit, SOcm Schulter» 
höhe, löwengelb, 5 Sabre alt, und 
eine desgl. bocdtragende Hündin 

3 von 72cm Schulterhöhe, weiß mit 
gelbbraunen Abzeichen, find wegen 

TER Br dem Domintum — OEBis | 
(Kreis Görlitz) zu verkaufen. [2484] 

Offerire: : 
Eine prachtvolle, blauftirnige Amazone, welche jung, 

fingerzahm, gefund, tadellos im Gefieder, vorzüglich ſpricht 
und noch jebr lernbegierig ift, zum Preife von 80 6, mit 
Bauer 90 A, ſowie vorzügliche (Roller-Weibchen, Bergmann’- 
und Ernitges’scher Stamm) im Ganzen a Std. 146, einzeln 
a Std. 1,50 46 Sähne fpäter. Biite bei Anfrage Freie 
marfe beisulegen. Ludwig Hildebrand, 
[2485] Schlüchtern, RegBez. Kaffel. 

Kanarien-Vögel! 
Die feinften Hohl- und Koller-Roller von 5 bis 15 A, 

unter Garantie des Werths; ferner Stiebladen » Bauer 
mit Thür & Di, 6,50 4, Gimpel- Bauer mit Thür 
a Did. 3,25 He, ein Kaflen kleine Bauer, 189 Stück 
enthaltend, 22 M, verfendet August Schütz, 
[2486] Clausthal am Harz, 

Louis Gerfgel Verlagsbughandlung (Guſtav Gofmann) in Serlin. Druck der Morddentfgen Buchdruckerei in Berlin, Wilbeluftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefiellerlen Meſf“. 
Ar. 19. Berlin, den 4. Dezember 1879. u VI. Jahrgang. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung erotiſcher Vögel, Hamburg, [2487] 

bat vorräthig und empfiehlt: 2 Maximilians Araras; 2 ſchwarze Arara-Kakadus (Microglossus atterrimus) ; 
1 Par rothrüdige Araras; hellrothe, dunkelrothe und gelbbrüſtige blaue Araras; rothhaubige, weißhaubige, große 
aelbhaubige, kleine gelbhaubige, Duforps-, Inka- und Roſa-Kakadus; 1 Doppelgelbfopf, jehr gut jprechend; 
Doppelgelbköpfe, zahm und anfangend zu ſprechen; Graupapageien, Segelſchiffoögel; zahm und fehr Iernbegterig; 
Gelbnadenpapageien, zahm und fprechend; Chr. Gulielmi; 1 Chr. Bodini; 2 Uhr. Dufresnei; 1 Chr. diade- 
mata; Surinam», Neuhollaͤnder, gelbföpfige, Müller und Amazonenpavageien; rothrüdige Amazonen; rothe Loris 
E. grandis), Maskenſittiche (C. personatus); 2 Weibchen Blutflügel-Lori; Nymfen; Halbmond-, Gelbwangen-, 
önchs- und Gragfittiche; Mellenfittiche, ausgefärbt und zuchtfähig hier gezüchtet; einige Pare Grauköpfchen 

(Ps. caua); Sperlings-Snjeparables; Hüttenfänger; Nojen-Stare; Samaita-Trupiale; graue Kardinäle; dunkelblaue 
Biſchöfe, Männchen, — Brissoni); 1 Pärchen blauer Biſchof (Fr. coerulea); richtige Pare ſchwarzköpfiger Reis— 
knacker; 1 Par ſchwarzköpfige weſtindiſche Zeiſige (Fr. cucullata); 2 ausgefärbte Männchen Grauataſtrilde (Fr. granatina); 
graue Reisvögel; Rieſenelſterchen; kleinſte und zweifarbige Elſterchen; gelbbunte und braunbunte jap. Mövchen; 
Silberſchnäbelchen; ſchwarzköpfige und dreifarbige Nonnen; Bande, Zebra, Tiger und Atlasfiaken; Paradiswitwen; 
Goldweber; 2 Weibchen Maskenweber; Kabanis- dottergelbe, Ruß-, Orange- und Blutſchn abelmeber. 

1 Par Nifobartauben. 

Die Grofhandlung von [2488] 

Chs. Jamrach, 
Natnralift und Thierhäudler in London, 

79. 180. Sf. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den lebten Sendungen: Graupapageien & 20 46, Roſakakadus à 12 6, Sendanfittiche A Par 50 4, MWeihohr- 
Be a Par 50 A, Halbmondfittiche A Par 20 46, Tirikaſittiche & Par 16 4, Sibiriſche Dompfaffen à 10 6, Sibir. 

ojengimpel à 15 4, Sibir. Seidenſchwänze & 10 A 

33 2489 A. Studemann, En 
Berlin, Weinmeifterjtraße 14, C. 

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ibr bedeutendes Lager vorräthiger Käfinenab Dr. Ruf’ „Handbuch 
für Vogelliebhaber" und zwar: Prachtfinkenkäfige, Prachtfinfen-Heeffäfige, Käfige für Widnfinfen oder 
Witwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finfen, Girlige, Zeiſige, Gimpel, Kernbeißer u. a, 
Nachtigal-, Droijel-, Lerchen: und Taugarenkäfige, Dedfäfige für Tänbehen, fowie für die Eleinften Papageien, 
vom Wellenfittich bis zum Schönfittich, für Zivergpapageien, für die größeren auftraliichen Prachtiittiche, 
Keilfchtwanzfittiche und andere Langſchwänze; ferner die zweckmäßigſten Käfige fiir die großzen Kurzſchwänze 
sder Spreiger, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle dieſe Käfige find vorrätbig und 
ne mit jeder gewünfchten Abänderung hergeſtellt. Wiederverfäufern Nabatt. Bei Anfragen gefälligit Poft« 
marfe beizulegen. 

Sehr Billig abzugeben: 1 Amazone, fingerzahm ; 
1 Rojafafadu; 1 Mleranderfitttich, Mac, MWellen- und | RB. Wasch ke, 
Grasfittih, fl. Finfen u. |. w. SKanarien-Wind., gute St. Andreadberg im Harz. 
Sänger, von 5 A an; Stare - Mad. 1,50 46; Wachtel» Nabweisli « Hi dt 
Mac. 1,50 46; Edelfinken 14; Grünfinten-Mnc. 504, Nachpeislich größter Poſtverſan Von 
Ds & DB, die gie; I gr. Be un Soel And reasberger Kanarienvögeln. 2493] 

0 Lapin⸗ Böcke nd. & 4 Me; auch geben Raſſen- Empfehle als paſſendes Weihnachtsgeſchenk 1 gelb- 
hühner ab. Auf Tauſch nehmen Kanarien Wbch. und | und blauftirnigen Amazonen + Papagei, Icbön im Gefieder, 
gute Roller. EN Fingerraben, erst — — Sn Me 5 

> D vorheriger Einſendung erfolgt Franfo-Zujendung. Zahme, 
[2490] Sicherben bei Merfeburg. jetzt angefommene Amazonen Papageien, & St. 30 M 

E } z  . | Berner ein indiicher Glanz-Star, jehr zahm, frißt aus der 
Für mein zoologiſches Etablifjement ſuche fortwährend St, ‚Ant und flötet. ; ‚fe Ab. Seitens, 

zu kaufen: 
Die einheimiſchen Vögel und Kaubvögel, Satkrähe, nn 
— 7 — ——— —— BE Entenarten, Ueber die f i 

aid. Sean Wickersheimer'ſchen 
[2491] Veitshochheimerſtr. Präparate und Flüſſigkeiten 

(vom Erfinder ſelbſt hergeſtellt) 
Zu verkaufen: 1 gelernter Star, Mnd., ganz jung, verſenden Preislifte gegen Erſtattung des Briefportos. 

EN : E ebr. Sasse, fönigl. tef., zahm und gelehrig, felten ſchön mit viel weih, 15 4, | roggs] a Tr ee 
j. Zurteltäubcben, gefr., ot 5 6, 1j. Star, Much. 2 46, 
uf gelernte Blutfinten bis Mitte Februar billigit. Aust. Zu verkaufen: Gin gelernter Dompfaff, 15 4. 
ei Is einer Brief. A. Schuster, Traugott Daehne, 
[2492 Geiſa bei Eiſenach. [2496] Wittenberg. 
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Die Zoologiſche Groß- Handlung 

E. Geupei g. White, Leipʒig, 
12.2. Shlofgajjelw2, 

empfiehlt: Aftrilde P. 4 M, Tigerfinken, Silberfaſänchen, 
Blutſchnabelweber, Muskatfinken, Keisvögel P. 56, Hald- 
bandfinfen P. 646, Eſterchen ſchwarzköpfige Nonnen, Atlas-, 
Napoleons⸗, Drangevögel P.7 A, Zebrafinken, Hartlaubse 
zeifige, dreifarbige Nonnen P. 8 6, Mövchen, braune und 
weiße, P. 10 6, do. gelb und weiße P. 16 He, graue 
Kardinäle P. 14 4, Nonpareil Std. 10 4, Sonnenvd gel 
N. 18 A, MWellenjittiche, junge P. 8 4, do. importirte 
P. 12 #4, Singfittihe P. 25 A, Portorifopapageien, 
zahm, Stk. 3 I, Jako's fehr i&ön Std. 24 M., do. bei 
Abnahme von 2 Std. a 22 M, bei Abnahme von 3 Ste 
à 20 A, Umazonenpapagein St. 23 HM Außerdem 
roßes Lager von Rofa, Nafen- und gelbhäubigen Kakadus, 
A earas, zahm und fbrecbend. Ein Gelbraden, lacht, huftet, 
fingt, weint und Krk ftundenlang, ein Ichöner und ſehr 
talentvoller Vogel. Angorakatzen, Maltheſer Hündchen, 
Möpfe, kleine zahme Affen u. ſ. w. Preisliſten gern zu 
Dienſten. 24971) 

Feine Harzerroller, [2498] 
eigner Zucht, verjendet unter Nachnahme von 12—15 M. 

Wilh. Oberbeck, 
Wernigerode am Harz. N — Nr. 127. 

Feine Harzer Sohlroller, [2499] 
eigner Zucht, verfendet unter Nachnahme von I—12 HE 
Wernigerode am Harz. Julius Knorre. 

4 2500 ogelfutter 60 
für in» und Bo che Vögel empfiehlt 

©sk. Reinhold in Leipzig. 

Berkaufsftelte in Berlin vi A. Rossow, 
Mantenffelitraie 29, 

gute Sänger, auffallend 
hübſche u. ftarfe Thiere 
u. trefflibe Brutvögel, 
babe abzugeben, das 

Pärchen à 10 | NL gratis. 
Garantie, 

München, Zouifenftr. 1. 

Josef Günther, 
Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien, 

1. Bezirk Tegetthofftrafe Nr. 0 4. Bezirf 
Hanptftrage Nr. 

Dfferire wieder 1200 Stüd — à a. zu 
25 A, ſammt Verpackung. [2502] 

Kür lebende Ankunft 
[2501] 

Arnold. 

Mehlwirmer, volles Maß, reine Ware, fürs Liter 
mit VBerpadung 6 46 
[2503] Theodor Frand in Barmen. 

Mehlwürmer, reine groge Würmer, volles Maß, 
fürs Liter 6 6 einfchl. Verpadung, empfiehlt 

[2504] ©. ©. Streckenhaech, Breslau, 
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Auf Theilzahlung - 
von monatlih 8 6, ohne Anzahlung, offerirt 
Deren s ‚Konverjations: Lexikon, II. Aufl. rose : 

10 4 05] 
Breslau, Biemordfke. Sl. 

Butter- Artikel für Haus- und Hofgeflügel, Sing- 
und Schmudvögel (mehrfach prämitt). 

Sommer-NRübjat, ſüß, ſtaub- und unkrauffrei, 
50 Kilo 14 4 50 4 einſchl, Sad. Bei 5 Kilo, einſchl. 
Sad, 2 4. 50 3 frei jeder deutichen Poftanftalt. Preid- 
verzeichniffe und Muſter Foftenfret. [2506] 

3. E. Schwartz (Theodor Speck), 
Samen: u. Vogelfutterhandlung, Kajfel. 

®skar Goettig. 

Ia 79er getrodnete —— 
bei 5 kg à 3, ſowie feinft pulv. 
pulver, à kg 7,50, empfiehlt 

[2507| 

deutſche, à kg 3,10, 
echt dalmat. Iſeklen⸗ 
Rudolph Sausse, 

Elbing. 

Suche zu kaufen: 
Die Papageien von Dr. Dito rl 
Der Zoologische Garten I. Jahrga 

& Grimmeißen, ee Lern. 

[2508] 

Offerire: faft afflimatifirte Graupapageien, melde 
anfangen zu Ibreigen, a Std. 45 A, ſchön fingende Sonnen- 
vögel, & Par 18 #4, amerifanifche Spottdroffeln, 
a Std. 33 A, graue Rardinäle, Mauch, 8 HM, a Par 15 M, 
graue afrik. Sirlite (Edelſänger), Wos! a Stck. 6 K, 
junge und alte weiße Schwäne, im Cinzelnen und in 
Paren billigft, u. drgl. mehr. 

Hermann Schulze, Zoologiihe Handlung, 
Da Altenburg i/©. 

önige-Bajanhahn wird zu Faufen gejucht. 

Ehva 30 junge Ranarienmeibchen à 4 0,50 au 
abzugeben [2510] 

Wittenberg, Louis Meyner, 
Reg.⸗Bezʒ. BE Reftaurateur. 

nen 1 Nadtigal, fehr guter Sänger, tadellos 
im Gef., mit neuem faubern Bauer 14 4, 1 Sumpf 
obreule 3 A, 1 — 6 46, 18 — 
nicht reine Harzer, aber qute Sänger a 4 M, 3 Weibchen 
desgl. à 75 4. Unter Garantie, Berpad. 2 Bände 
Brehm. Gef. Vögel, ziemlich neu, eleg. geb. 14 AM, dies 
aub in Tauſch. 
[2511] Gustav Franziskus, Wittenberg. 

Amselfallen, 
bei Froſt- u. Schneewetter zu ftellen, m. Anweiſ. 2 M. 

©. Schmidt, 
[2512] Kaffel. Holländ. Str. 38. 

Harzer Kanarien, Roller, verjendet gegen Temuh: 
zu 10 bis 15 [2513] 
ER etnigecahe a./Darz. Beekmann, Lehrer. 

Einen echten Neufoundländer, Kleine Kaffe, $ bis 
1 Sabe alt, fauft und erbittet Offerten 

[2514] Rudolph Sausse, Elbing. 

Auf Theilzahlung 
von monatlich 8 A, ohne Anzahlung, offerirt 
in Thierleben, DO. Aufl., 10 Bände, & 15 M, 
J— Halbfranzband, bei Lieferung des — 

tändigen Werkes. 
Breslau, Bismarditr. 31. Oskar Goettig. 
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Beobachtungen über einheimifhe Singvögel. 

Bon Dr. Lazarus in Gzernowig in der Bufomina. 

SH habe in diefen Blättern im Laufe der 
Jahre über mande einheimifchen Singvögel bereits 
meine Beobachtungen mitgetheilt. So habe ich ganz 
bejonders den „Sprofjjer”, den „Hänfling“, 
die „Feldlerche“ und den „rothrüdigen 
Würger“ beiproden. Gegenwärtig gedenfe ich 
hauptſächlich folgende Vögel in den Bereich meiner 
Erörterungen zu ziehen: 1. die Steindrofjel, 
2. die Singdrofjel, 3. die Goldamjel oder 
den Pirol, 4. die Baſtard nachtigal oder den 
gelben Spottvogel und 5. die Haubenlerche. 

I. Die Steindrojjel (Turdus saxatilis, Z.). 

Die Steindrofjel kommt niht nur in den bis 
jest in allen Handbüchern als ihren Aufenthaltsort 
angegebenen Ländern, aljo bejonders in der Steier: 
mark, in Italien, den Gebirgägegenden Schlefiens 
und Böhmens vor, jondern nad) meinen Beobach— 
tungen aud in den Karpatengegenden Galiziens und 

der Bufomwina. Sie wählt zwar als Aufenthalt 
vorzüglich) gebirgige, felfige Gegenden, wo namentlich) 
altes verfallenes Gemäuer oder alte Steinbrüche ſich 
befinden; troßdem aber gibt es Gegenden, in denen 
alle dieje Verhältnifje vorhanden find und doch fehlt 
fie. Andrerjeits wieder fommen Fälle vor, in denen 
diefe Vögel in Ebenen und in Eleinen Steinhaufen 
ihre Brutjtätten ſich juchen. Ein folder Fall er 
eignete fih nicht weit von einem Dorfe in der Nähe 
Lembergs. Ein Bauer jah da nämlich im Suni 
auf dem Wege in die Stadt einen Vogel von einem 
Steinhaufen, welcher an der Fahritraße abgelagert 
war, auffliegen; er ging jofort zu diejer Stelle und 
fand daſelbſt ein Neſt mit 5 Jungen, welde er auf 
dent Bogelmarkte in Lemberg als junge Wende: 
hälſe feilbot. Ich erkannte jofort die jungen Vögel 
als Steinröthel und Faufte fie um einen Spottpreis. 
Die Steindrofjeln find einfame, jchlaue und jehr 
lebhafte, unruhige Vögel, welche aber als Neftlinge 
aufgefüttert ungewöhnlich zahm werden, aus der 
Hand frejlen, ihren Herren erfennen, auf den Ruf 
geflogen kommen und ihn mit ihrem unvergleichlichen 
Geſang begrüßen. 

Die Steindrofjel hat in ihrer Lebensweife viel 
Aehnlichkeit mit dem Gartenrothſchwänzchen, 
fie fliegt ebenjo ſchön und leicht, wippt wie diejes 
mit dem Schwanze, wobei fie auf die Beute ftets 
lauert und beim Erbliden derjelben mit großen 
Sprüngen darauf fich ftürzt, und fie geſchickt und 
flinf erfaßt. In unfre Gegend kommt fie im April 
und verläßt diejelbe erft im September. Der Lock— 
ruf iſt ein heiferes traf, tak; der Gejang aber ift 
unvergleihlih jhön — meiner Anfiht nad der 
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ſchönſte aller verwandten Vögel, ebenbürtig dem 
der Singdroſſel — voll, melodiſch, flötend wie 
das reinjte Flöten eines Menjhen. Dazu find diefe 
Vögel jehr verftändig und gelehrig, denn auch in 
der Freiheit lernen fie die Töne anderer Sänger 
bis zur größten Täuſchung nahahmen. Die jung 
aus dem Neſte genommenen lernen eine oder meh: 
tere Melodien nachpfeifen und thun ſolches in einem 
ungemein lieblihen, zarten, flötenden Tone. Man 
kann fie ferner foweit abrichten, daß fie auf jeden 
Befehl ihres Herrn ihr Liedchen anftimmen, fogar 
wenn man fie während der Nacht aus dem Schlafe 
weckt. Die jhöne Geftalt, die Zahmheit, der ge 
fällige Farbenton des Gefieders, welchen die Stein- 
drofjel niemals in der Gefangenschaft verliert und 
vor allem ihr ausgezeichneter Geſang machen fie zu 
einem meiner bevorzugteiten Lieblinge. Mit Aus- 
nahme einiger ſchön beftederten prechenden Papageien 
gibt es feinen Vogel, welcher jo viele empfehlende 
Eigenihaften zugleih und in gleih hohem Maße 
bejigt. Im Käfige jpringt er jehr zierlich herum, 
ſchont fein Gefieder ungemein und verjtößt ſich das— 
jelbe garnicht. Wenn er als Neftling aufgefüttert 
wird, jo kann feine Zahmheit jo weit gehen, daß 
er faſt zudringlih wird; er kommt auf den Anblick 
feines ihn pflegenden Herrn vom Sprungholze herab 
zur Käfigthüre geflogen, bläft ſich auf, jträubt ein 
wenig das Gefieder, beginnt jeine ihm angelernte 
Melodie zu pfeifen, und wenn er fein abgerichteter 
Vogel ift, jo erfinnt er fich jelbit irgend eine £leine 
Strofe, die er ſtets für jeinen Pfleger in Bereit- 
Ichaft hält. Sieht fih der Steinvöthel allein oder 

nicht beachtet im Zimmer, fo ftimmt er feinen na- 
türlihen Geſang an, welcher jehr verjchiedenartig ift 
und aus eigenen Gtrofen, jowie jolchen anderer 
Singvögel fich zufammenfegt. Er erlernt, eben jung 
aus dem Neſte genommen und aufgefüttert, eine 
Melodie noch leichter nachpfeifen als die Amſel. 
Wenn man ihm täglid um 6 Uhr früh, dann um 
I Uhr, um 2 Uhr, um 6 Uhr abends und zulegt 
um 8 Uhr zehn bis fünfzehnmal eine gewiſſe Me— 
lodie ſtets im gleihmäßigen Tone vorpfeift, jo wird 
diejelbe ſchon nach 8 bis 10 Wochen von ihm nach— 
gepfiffen werden. Die Steindrofjel maufert befannt- 
ih zweimal im Jahre, im Herbſt und Frühling. 
Die eigentliche Farbenpracht des Gefieders tritt erjt 
im Frühjahr hervor; im Herbſt befommen die 
Federn am Kopfe und Nüden voftgraue, an der 
Bruſt und am Bauch aſchgraue und ſchwärzliche 
Enden, wodurch das Gefieder ſehr an Schönheit 
verliert, nach der Mauſer im Frühlinge aber kehrt 
daſſelbe zur früheren Pracht zurück. Alt gefan— 
gene Männchen überſpringen oft die Früh— 
lingsmauſer und erſcheinen daher bei— 
weitem nicht ſo ſchön und bunt gefärbt wie 
die jung aufgezogenen, welche ſtets gehörig aus— 
mauſern; dagegen iſt aber beim alten Wildfang ſein 
Naturgeſang viel mannigfaltiger und beſſer aus— 
gebildet als bei dem als Neſtling aufgezognen. 

Die Steindroſſel benöthigt, wenn ſie gut ge— 
deihen ſoll, eine ſehr ſorgfältige Pflege, im Sommer 
ſtets nur friſche Ameiſenpuppen; im Winter gebe ich 
täglich 6—10 Stück Mehlwürmer und folgendes 
Miſchfutter: Gleiche Theile fein geriebenen gekochten 

Die fünfte Ausſtellung des dentſchen Vereins für 
Vogelzucdt und Akklimatifation in Berlin 

(vom 21. bis 25. November 1879). 

(Schluß). 

Bevor ich nach der legten Abſchweifung den Bericht wieder 
aufnehme, jet mir eine ſachliche Bemerkung geitattet. 
Diefe Schilderung der Austellung nebjt allen meinen 
Ausführungen und Rathichlägen gebe ich Iediglich im Inter— 
eſſe der Liebhaberet ; weder irgend eine perfönliche Rückſicht 
noch etwas andres kann mich dabei leiten. Als Heraus: 
geber der am meiteiten verbreiteten Zeitihrift für Wogel« 
funde, Liebhaberei, «Züchtung und Vogelihuß, Fann ich ja 
nur den Wunſch haben, daß alle derartigen Vereine fi 
möglichft regjam entwiceln und weit verbreiten — und 
der Blick auf dies Ziel ift allein mein Leititern. Wird 
mir etwas andre vorgeworfen, nun, jo muß ich e8 mir 
gefallen lafien, dob Tann mich dies nimmermehr daran 
hindern, daß ich offen ausiprehe, was ich für gut und 
tauglich balte oder nicht. Möchten die Herren, welche mir 
gegenüberftehen, ebenjo ruhig, ſachlich und begründet ihre 
Meinung äußern, jo würde unjer Streben dadurch nur ges 
fördert, anftatt wie bisher geſchädigt werden. — ? 

Wie immer intereffant waren auch diesmal die Leiltuns 
gen auf dem Gebiet der einheimiſchen Vögel, obwol 
von unſeren hervorragenden Pflegern nur die Herren 
p: Bohnenftengel und ®. U. Dederfy ausgeitellt 

atten. Die Sammlung des Letztern war recht reichhaltig; 
6 find namentlich fünf Pirole, mehrere Grasmücken, Laub⸗ 
änger, Roth und Blaukehlchen, Rothſchwänzchen, Stein- 

und Wieſenſchmätzer, Kleiber, Würger, Wendehals, ein 
Rohrſänger, zwei Nachtigalen hervorzuheben und auch eine 

Anzahl Lerchen u. a. Körnerfreifer zu nennen. Der Erft- 
erwähnte hatte außer den Zaunfönigen noch vier Gold» 
hähnchen, zwei Fitis-Laubſänger, einen Baumläufer als die 
bemerfenswertheiten, und beſondres Aufjehen bei vielen 
Beluhern erregte ein Kukuk mit dem Grasmüdenpar, 
welches ibn aufgefüttert, wie denn auch Herr Dederky 
noch zwei Kukuke, Herr Leibnitz einen Wiedehopf, Herr 
Hebenstreit je 1 rothrüdinen Würger, Dorngras- 
müde, Feldlerhe, Frau Händler Donndorf ebenfalls 
Zaunfönig, Blaukehlchen, Blau und Nonnenmeife und 
Kreuzjchnabel in je einem Kopf, Körnerfreffer dagegen in 
mehreren Köpfen, hatte. Stiglitze, Zeilige, Finken, Kreuz— 
ſchnäbel, Rothkehlchen, mehrere Meifen in zwei biß 
zwanzig Köpfen waren zu Preifen zwiſchen 1 M 50 3 
und s 50 8 von Herrn 2. Gäbler vorhanden. 
Sproffer, Nachtigal, Lerche, Braunelle, Wald- und 
Sartenrothihmwan; und Gisvogel in je einem Kopf 
hatte Herr Sänide Hier und da nod einige 
Rothkehlchen, Schwarzplättchen (dä 6 46), Singdroflel (9 A), 
noch eine Nachtigall und ein Sproſſer (Nusfteller Herr 
Unverribt), dann bet den auswärtigen Händlern nament- 
li einheimiſche Körnerfreffer — das ift die Ueberficht des 
Gebotnen. Die jonft vorhandenen großartigen Samm— 
lungen der Herren Bauführer Loffhagen, Wogelhändler 
Lemm, Bädermeilter Fiedler (mannigfaltige Meijen), al’ 
die Seltenheiten, wie Laſurmeiſen, feuerföpfiges Gold⸗ 
hähnchen, kleiner Buntſpecht u. a., welche der Drnis-Aus- 
ftellung einen ganz abjonderlihen Anſtrich gaben, fehlten 
leider diesmal. 

Die Großhändler, Fräulein Ch. Hagenbed und 
Herr 9. Moeller aus Hamburg, ferner die Händler 
9. Schulze aus Altenburg, Karl Zeidler aus Halle, 
Frau Donndorf und U. Brune von hier hatten eine 
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Rindherzens, geriebener jaftiger gelberRübe und trockener 
Ameifeneier werden mit einem Löffel voll Mais- 
mehl durcheinandergemengt, an einem fühlen Drt 
aufbewahrt und früh und vor dem Abend ver: 
füttert. Die Zugabe des Maismehls erachte ich 
darum als jehr wichtig, weil jonft die Entlerungen 
der Steindrofjel ſehr wäfjerig werden und den ganzen 
Boden des Käfigs ungemein bejubeln, wodurch troß 
der größten Sorge für Neinhaltung es nicht ver 
micden werden kann, daß der Vogel nicht ftändig 
in den fchmierig naffen Erfrementen herumtritt und 
mwunde und gejhmwollene Füße bekommt. Aus diejer 
Urjahe müſſen auch die Sprunghölzer recht did und 
mit Filz umnäht jein. 

Selbit die zahmite Steindrofjel hat die unan— 
genehme Eigenjhaft, daß fie manchmal beim Anblid 
eines Hundes, einer Kae oder eines fremden Men— 
ſchen wie toll im Käfige umherzutoben beginnt und 
ſich auf längere Zeit garnicht beruhigen will, wenn 
aud die Urſache des Schredens bereits entfernt it. 
Beionders beobachtete ich ſolches während der Zug- 
zeit. Der Steinröthel könnte auch ſehr leicht in der 
Gefangenschaft zur Fortpflanzung gebracht werden, 
da ein Par der von mir auf dem Lemberger VBogel- 
markt erftandenen Jungen bei mir zur Brut ges 
ſchritten; das Weibchen legte im nächſten Frühjahre 
4 Gier, welche es gehörig bebrütete, doch erwieſen 
fih dieſelben, wahrjheinlich durch die Schuld des 
Männchens, als unbefruchtet. Die Vögel waren in 
einem großen Käfige untergebracht, leider aber in 
einem Zimmer, in welchem fie nicht ganz ungeltört 
blieben. Es ift num anzunehmen, daß aus diejer 

Urſache das Männchen ſich nicht völlig fiher fühlte, 
fodaß es wahrſcheinlich niemals zu einer Parung 
gefommen ilt. 

Nene und felfene Erfheinungen des Wonelmarkfs. 
Ein twahrfcheinfich noch nicht befchriebner 

Prachtfink. 
Herr E. Hald in Hamburg, ein beſonders eifriger 

und kenntnißreicher Liebhaber der Prachtfinken, deijen Net 
gung ſich vorzugsweiſe auf die kleinſten Arten erſtreckt, 
Ichrieb mir: „Es gewährt mie das größte Vergnügen, wenn 
namentlih im Spätjiommer die reichen Vogeljendungen bei 
den hiefigen großen und kleineren Händlern eriter Hand 
anfommen, diefelben zu durchmuſtern, und erflärlichermeife 
babe ich dabei ſchon mancherlei jeltene und intereflante Er⸗ 
fcheinungen geſehen. So fand ih einmal bei_Kräulein 
Hagenbed in einem großen Schwarm von Schmetter- 
lingsfinfen (Aegintha phoenicotis, Suwns.) ein Gremplar, 
welches bei jonitiger ganz gleicher Färbung anftatt der 
rothen Wangen hellgelbe hatte. Sch konnte den Vogel leider 
augenblidlih nicht erlangen, weil Fräulein Hagenbed 
abweſend war, und als ih am nächſten Tage wiederfam, 
war er mit den übrigen zufammen bereit8 fortgegeben. 
Später fand ich, ebenfalls im jener Großhandlung den 
Bogel, welden Ste als Hald's Bronzemännden 
(Spermestes Haldi, Rss.) in Nr. 44 beichrieben haben, und 
beute ſchicke ih Shneu wiederum ein Vögelchen, leider ſchon 
todt, welches wahricheinlich eine neue noch nicht beichriebne 
Art bildet.“ 

Die Beihreibung deſſelben gebe ih nun in folgendem: 
Dberjeite fahlbräunlihaichgrau; Stimm reingrau; Ober- 
fopf und Mantel ungemein fein quergemellt; Schwingen 
und Flügeldeden reinbräunlihafchgrau, die eriteren an der 
Grundbälfte der Innenfahne breit fahl gefäumt, unter- 
feit8 reingrau, Snnenfahne ebenfalls hell geiäumt, unter- 
feitige Flügeldeden fahl ilabellfarben; Hinterrüden und 
Bürzel reingrau; Schwanz ober- und unterjeits ſchwarz; 
breiter Zügelſtreif durchs Auge bis zum Hinterkopf lebhaft 

hübſche Ausitellung fremdländiicher Vögel zufammen- 
—— und ich kann außer den gewöhnlichen ſtets vorhandenen 
riheinungen auch einige jeltene, vorzugsweise beachtenswerthe 

bervorbeben: fo je einen Suilelmi- und veildenblauen Lang⸗ 
flügelpapagei (P. Guilelmi, Jard. et P. violaceus, Bdd.), ein 
Par rotbflügelige Sittibe (P. erythropterus, G'nl.), einen 
Maskenfittich (P. personatus, Gr.), acht Urten Umazonenpapa- 
geien, fieben Arten Kakadus, drei Arten Araras, Nifobartauben 
(Columba nicobarica, L.), blaue Biſchöfe (Coceothraustes 
coeruleus, Z.), jämmtlih von Fräulein Hagenbed; je 
ein Par jchwarzföpfige oder Nandayr, Sendaya- und einige 
junge Pflaumenfopfiittiche (P. nanday, Dsmrst., P. jendaya, 
Gmi. et P. cyanocephalus, Z.), ein jhwarzjchulteriger Edel⸗ 
papagei (P. megalorrhynchus, Bdd.), zwei Müller's Gdel- 
papageien (P. Mülleri, 7inm,), ebenfalls verjchiedene Ama— 
zonen, Kakadus in mehreren, auch feltenen Arten, darunter 
zwei Zriton-Kafadus (P. triton, Tinm,) und ein Ararakakadu 
(P. aterrimus, Giml.), Nikobar⸗, Slanzfüfer- (Columba indica, 
L.) und auftraliihe Sperbertäubchen (C. tranquilla, G/d.) 
von Herrn 9. Moeller; bejonders viele Graupapageien, 
auc Kafadus, dann als Seltenheit zwei gelbbrüftige Ammer 
(Emberiza americana, Gml.) und eine Alpenlercbe (Alauda 
alpestris, L.) von Herrn Schulze; ein Baza-Papagei (P.ni- 
ger, L.), ein Müller’ Edelpapagei, wiederum einige Ama;o- 
nen, Kakadus, ein Eleiner rothyrücdiger Arara (P. maracana, 
Vi), dann namentlich mehrere Flammenweber (Ploceus 
flammiceps,, Swns.), eine gelbichulterige Witwe (Vidua flavi- 
scapulata, App.) von Herrn Zeidler; viele Fleine Wögel, 
Prachtfinken, ebervögel, auch Amazonen, Kafadus und an» 
dere Papageien, wie bei den vorhergenannten Händlern, von 
Frau Donndorf; eine ähnliche, wenn auch geringere Leiſtung 
von Herrn Brune, der jedoch zugleih je ein Birfhuhn 
und Haſelhuhn, je zwei Strandläufer, Hafengimpel, Schnee» 

ammern, abt Goldhähnchen und Kreuzichnäbel als erwäh- 
nenswerth hatte. Die ſonſt gebrachten reihen Beftände an 
fremdländiichen Vögeln der biefigen Händler W. Mieth, 
5. Schmidt, Dufour Nachfolger u. X. fehlten ganz. 

Die Gaben der Liebhaber und Züchter auf dem 
Gebiet der fremdländiſchen Vögel waren leider nicht zahl 
reich und erhoben ſich faum uber die gemöhnlichiten Er- 
icheinungen. Herr F. Hauer hatte eine hübſche Samm- 
lung von ſechs Webervogelarten, darunter Baya-, Manyar⸗ 
und Bengalenmeber (Ploceus baya, Bith., P.manyar, Hrsf. 
et P. bengalensis, L); Herr J. Kraufe batte drei Par 
Meber, Deadagasfar- und Drangeweber (P. madagasca- 
riensis, Z. et P. franeiscanus, /sr£.) und zwei Par Diamant- 
finfen (Spermestes guttata, Shw.); Herr D. Schütt zwei 
Männchen Granataitrilde (Aegintha granatina, Z.), welche 
als ein Slanzpunft der Ausitellung anzujehen find — damit 
waren die Leiſtungen auf diefem Gebiet leiver ſchon zu Ende. 

Beim Eintritt in das Vorzimmer ergab ſich eine 
tleine, aber bübide Sammlung von Raub- und 
Krähenvögeln, an welcher die Herren U. Schmidt 
in Brandenburg (je 1 Rohrweihe, Hühnerbabicht, Thurm- 
falt, Lerchenfalk, Schleterfauz, je 2 Buflarde und Wald- 
fäuze), A. Bebr (ein Rabe), Dederky (Eichelbeber, 
Sperber und Schleiereule), Bobnenftengel (Dohle), 

. Schmidt (Eule), M. Völker (Eichelbeher), 
Säbler (Eliter, Stein. und Waldfauz) und G. Lied- 
mann (Ubu) betheiligt waren. 

Die Gegenstände der Vogelpflege waren, wol 
des etwas engen Raumes wegen, äußerſt eingeichränft. 
Sie boten im allgemeinen die befannten Erſcheinungen, 
welche wir auf den Augftellungen ftet3 vor und haben, und 
zwar die mannigfaltigen Käfige der Herren Nadlermeiiter 
Stüdemann, Hähnel und Wahn, dann Gejangs- 
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gelb; Kehle reingrau; ganze Unterfeite Hellgrau, Sehr fein 
dunkler uergewellt; Unterleib und After gelb; Schnabel 
blutroth m Tode röthlichgelb); Auge dunkelbraun; Füße 
bräunlibhorngrau. Größe faum des grauen Aſtrild; Länge 
8 em, Slügel 42 em, Schwanz 3,s cm). 

Da ih in der Literatur Feine Erwähnung dieſes 
Vogels, welcher als Art zwiſchen dem grauen Aftrild (Ae- 
intha cinerea, VZ.) und dem orangebädigen Aftrild 
A. melpöda, VZ.) ftehen würde, auch dem Sumpf-AWftrild 
(A. paludieula, Zgl.) nahe fommt, doch von allen dreien 
ſich durchans unterfcheidet, finden kann, jo halte ih ihn 
wenigſtens vorläufig als Art feft und benenne ihn zu Ehren 
eine der Liebevolliten Pfleger und tüchtigſten Kenner der 
Prachtfinken, Herrn Dr. Luchs in MWarmbrunn: Luchs’ 
Aſtrild (Aegintha Luchsi). Hoffentlich wird baldigſt eine 
weitere Sinführung diejes jowie des in Nr. 44 beichriebnen 
Vogels ftattfinden. Webrigens fet noch bemerkt, daß der 
bier im Sahrgang 1878 und dann in meinem Bub „Die 
Prachtfinten' ©. 86 beihriebne Dühring’s rother 
Aftrild (Aegintha Dühringi, Rss), feitdem im Handel 
mehrfach aufgetaucht ift. So jah ich fürzlih ein Männden 
bet Frau Händler Donndorf in Berlin. An der Artbe 
ftändigfeit ift daher ficherlich nicht mehr zu zweifeln. 

Dr. 8. R. 

Zum Vogeſchutz. 
Die Berliner Zeitung „Tribüne“ berichtet folgendes: 

„Die Vogelfänger nuten die gegenwärtige Kälte und die in- 
folgebeffen entitandne Hungersnoth der Fleinen gefiederten 
Sänger in recht arger Weile aus. Am Sonntag wurden 
auf der Feldmarf bei Kriebrichsfelde von den dortigen Gen- 
darmen 12 und am Montag wieder 7 Perjonen bei dem 
ſchändlichen Gewerbe abgefaht. Dielelben hatten bereits 
einige 50 Finfen eingefangen ‚denen, ſowie den werthvollen 
Lockvögeln, fofort die Freiheit nefchenkt wurde. Ein Vogel— 
fänger, der zu den gefährlichiten dieſes Gelichters gehört 
und als „Waldmenſch“ bezeichnet wird, weil er fih Sommer 
und Winter in den Wäldern umbertreibt, ift ebenfalld mit 

abgefaßt worden. Derfelbe lebt Iediglih vom Vogelfange 
und ertheilt jogar Unterricht in demielben.” 

Wir erlauben uns dazu die Bemerkung, daß dieſe 
Angabe doch wol keineswegs in voller Thatfächlichkeit be- 
gründet jein kann, denn es wäre geradezu ftaunensmwerth 
rückſichtslos und graufam, wenn man die joeben gefangenen 
Vögel, deren Gefieder vielleicht mit Vogelleim beichmiert 
tft, oder gar die Lockvögel, welche erft recht nicht im Freien 
fortfommen fönnen, ſogleich ausfeßen, d. h. fliegen laſſen 
wollte. Um tie vom unabmendbaren Verderben zu retten, 
bedarf es jachverftändiger Behandlung. Borläufig follte 
man fie, nachdem man den DVogelleim mit trodner Ajche 
unſchädlich gemacht, in einen ſchwach geheisten Raum), in 
welchem ein großer Haufen von Reiſig loſe aufgethürmt 
ift, bringen und gut füttern. Nähere Anleitung zu ihrer 
Behandlung werden wir demnächſt geben. DR. 

Dogelfütterung im MWinter.*) 

Noth ift eingefehrt, wie Bei den armen Menſchen, fo 
auch bei den Thieren. Möge man über den Vogelſchutz, 
bzl. über die einzelnen zu ſchützenden Arten denken wie man 
will — bet folder Gelegenheit follte doch Seder, der einen 
Funken Mitgefühl in der Bruft hegt, fih bemühen, dem 
Elend abzubelfen, wo und wie er nur irgend kann. Ent- 
ichlagen wir ung bis auf weitres aller fentimentalen Ber 
trachtungen einerfeit8 und aller praktiſchen Grwägungen 
andrerjeit8 — und öffnen wir die mildthätige Hand! 

Ein Vogelfutterplag darf nicht erſt wohin angelegt, 
fondern die Stelle für ihn muß mit einem gewiſſen Ver— 
ſtändniß ausgewählt werden; andernfalls könnte es vor» 
fommen, daß die Vögel troß des Hungers die gebotenen 
Nahrungsmittel nicht auffinden. Vor den Thoren draußen 
(fowie in Eleinen Sädten und auf dem Lande) wähle man 
einen Platz in der Nähe der letzten Gebäude, am beften 
einen wenig benugten Weg oder auch unmeit von einem 
viel befahrnen. Hier fege man den Schnee jedesmal, fo» 

*) Um Nahdrud in allen Zeitungen wird gebeten. 

käſten und Spinde für Kanarien, ferner eine Sammlung 
von allerlei Niitfäften des Herrn M. Schmidt; die Herren 
H. Wilde in Mühlbaufen (Vogelkäfigfabrik), K. Lange in 
Andreasberg, W. Czerveny (Bogelfäfigfabrit) in Pilfen, 
und 9. E. Frühauf in Schleufingen, welche die „Ornis“⸗ 
Ausftellung To reich beichickt hatten, fehlten. Sortimente 
von Futtermitteln hatten die Herren Oskar Neinold 
in Leipzig und G. Wegener gejandt; die große Sämereien- 
handlung von 8. Capelle in Hannover und die Futter 
mittelhandlung von A. Roffom waren nibtda. Gruppen 
ausgeftopfter Bögel zum Ehmud, ein recht hübicher 
Vogelfutterplag u. dral., jowie eine überaus reichhaltige 
Gierfammlung und ähnliche wiſſenſchaftliche Leiftungen 
machten den Beichluf. 

Recht ftörend zeigten fich in dieſer Ausftellung eine An» 
zahl Haustauben verſchiedener Raffen. Sie jehen wir ja auf 
den Ausitellungen des Vereins Cypria“ genugiam, und 
bier waren fie mindeftens überflüjlig. Um die mächtige 
Voliere, welche man aufgebaut, ausreichend zu bevölkern, 
hatte Herr Dr. Bodinus in feiner befannten Liebenswürdig- 
Teit einige8 Geflügel aus dem zoologiſchen Garten gefandt; 
Herr Dr. Bolle war mit Lac und Turteltauben ein- 
getreten, und von Herren Vogelhändler Lemm hatte man 
kleine Vögel entlichen. Schade, die Voliere hätte die 
Züchtungserfolge der Mitglieder des Afklimatifationg- 
vereind aufweiſen müflen! Auf unferer demnächitigen 
„Drnis“»Ausitellung gedenfe ich eine Vogelſtube zur An— 
ſchauung zu bringen, in welcher ih nur die Ergebniſſe einer 
Halbjabrs zeigen fann, unter denen ſich aber hoffentlich 
Paradiöfittiche (P. pulcherrimus, G!d.) und Edelpapageien 
(Eeleetus, Wgl.) im Sugendfleide befinden werden. 

, Um der Fehler und Mängel willen, die der Katalog 
einer jehr großen Vogelausftellung in Berlin vor einigeu 

Sabren zeigen follte, wurde ich von Herrn Dr. Reichenow 
in rücfichtslofer Weile angegriffen — mas könnte ih nun 
aber über diefen von Herrn Reichenow gearbeiteten Katalog 
fagen! Da ift der allbefannte Pflaumenkopffittich (Psitta- 
cus — Palaeornis — cyanocephalus, /.) ala Tricho- 
glossus Novae-Hollandiae aufgeführt; ein Goelfittich, 
alſo Sittich überhaupt, als Pinfelzüngler! Da ift der Grau« 
papagei ſechsmal Jacko und dann Saco genannt; im 
deutichen Namen ift Yendayafittiche, im lateiniſchen jen- 
daya gejagt; da ift geſprochen von einer neu eingeführten afrie 
kaniſchen Lerche (richtig Alpenlerche), von amerifanijchen 
Singiverlingen (Gelbbrüftiger Ammer), von Trauerwitwe 
(Gelbſchulterige Witwe), ohne daß eine Berichtigung für 
nöthig befunden; die Yateiniichen Namen fehlen größten« 
theils überhaupt u. ſ. w., u. |. w. 

Sch meiß nicht, ob e8 mir möglich fein würde, felbft 
wenn meine Zeit noch jo jehr knapp, und wenn ich mit 
den wichtigsten Arbeiten noch fo jehr bedrängt bin, einen 
folben Katalog fertig zu bringen. Herr Reichenow und 
Genoflen mögen nun aber das alte Sprichwort, von dem 
gläfernen Dach beherzigen, und wenn fie mid) wieder 
einmal irgendwo und irgendwie angreifen wollen, 
einerjeit8 eine ruhige und anftändige Sprache wählen, mie 
ſolche der Willenichaft, die fie vertreten, angemeſſen ift, 
und andrerjeit8 ebenfo wie ich auf den Boden der Wahr- 
heit und Thatjächlichkeit fich ftellen. Dann wird eine gegen- 
jeitige Befehdung ung felber wie unferer Sache nur zum 
Vortheil gereihen. Und hiermit wuͤnſche ich dem Verein 
aufrichtig ein fröhliches Gedeihen! 

Dr. Karl Ruf. 
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bald er friſch gefallen, bis auf die nadte Erde fort, ftreue 
Stubenkehricht, trodnen Sand, und wenn man ihn erlangen 
Tann, den fog Heufamen, fog. Scheuerngefäme, Spreu u. a. 
darauf und füttre nun mit allerlei Abfällen aus der Küche, 
daneben aber au täglich mit einigen Händen voll Hafer, 
Hanfjamen, allerlei Grüße u. dral., namentlich mit den Ab- 
gängen aus Käfigen und Vogelftuben, auch etwas zerbrödeltes 
Brot und gekochte Kartoffeln füge man hinzu. Man vers 
fäume fodann nicht, alle Knochen, gleichviel ob roh oder 
gekocht, mit der ſtumpfen Seite eines Beils zerichlagen, 
mitzugeben. Sie dienen vorzugämweife zur Erhaltung der 
fo ſehr wichtigen Meifen. In Grmanglung der Sinochen 
Tann man Zalglichte oder andere Talgſtückchen in gleicher 
Weiſe verwenden. Zweckmäßig ilt es, zum Schuß gegen 
KRaubvögel u. a. neben dem Futterplatz einen möglichft 
aroßen Haufen von trodnem Strauchwerk aufzuthürmen. 
Sit weit und breit fein offnes Waller, jo legt man neben 
den Futterplatz eine Dfenfachel auf zwei heißgemachte Ziegel. 
fteine verfehrt, mit der hohlen Seite nach oben, und gieht 
Taltes Wafler binein. Dies braucht jedoh nur einmal 
täglich zu geichehen. 

Sn Berlin richtet man wol einen Futterplatz auf dem 
flachen Dade irgend eines niedrigen Nebengebaudes, auf 
einem Balkon, felbft auf einem Feniterbrett ein; der jchlaue 
Spaß findet die Nahrung ſchon, und bier und da wird auch 
ein Meischen, in den Vorſtädten ſelbſt ein Zaunfönig u. a. 
ſich einftellen. Wo in einem großen Garten oder ganz 
draußen, wie z. B. hinter dem zoologiichen Garten von 
Berlin, Scharen von Hänflingen, Grünfinfen, Stigligen u. a. 
ſich zeigen, ftreue man bejonder8 au die Abgänge von der 
Kanarienfütterung und noc einige Hände voll Rübjen dazu 
aus; die nordiichen Säfte, Birfenzeifige, Berghänflinge u. a. 
lieben namentlich Lein- oder Flachsſamen, und für Gimpel 
oder Dompfaffen, wol gar eine Umfel u. a., ftreue man 
auch irgendwelche aufbewahrte Beren, und wenn man gar« 
feine VBogel- oder Flieverberen erlangen fann, eine Hand 
voll Korinten aus. 
Wenn unter den Beſuchern des Vogelplatzes auch 

Krähen ſich zeigen und wenn der freche Spatz auch bei 
weitem die Mehrheit bildet, ſo zürne man dieſerhalb nicht, 
ſondern gönne ihnen allen jetzt die Stillung ihrer Noth. 
Neuerdings hat ſich wieder ein hitziger Streit erhoben für 
und wider die Nüplichkeit, bl. Schädlichkeit des Sperlings 
— ich ſelber gehöre wahrlih nicht zu den blinden Schwär: 
mern für ihn und habe ſchon vor Jahren gewarıt, man 
folle ihn nicht in Amerika, Auftralien u. a. fernen Welt- 
theilen einbürgern und die ſchöneren und nüßlicheren dort ein- 
heimiſchen Vögel durch ihn verdrängen laſſen — jett aber 
handelt es ſich nicht um derartige Erwägungen, fondern um 
Abhilfe des augenbliclichen Elends, und wenn außer den 
zahlreichen Spaten einem Pärchen Haubenlerhen, einigen 
Meifen und anderen nüßlichen und angenehmen Vögeln 
das Leben erhalten wird, fo follte darin doch neben der 
Barmherzigkeit auch dem praktifchen Intereſſe Rechnung 
getragen fein. 

Diejer meiner Anregung ſchließe ich noch folgende An« 
leitung zur Ginrichtung von Futterplätzen aus einem Auf- 
ſatz des Herrn Profeflor Dr. 8. Ch. Liebe in der 
Monatsſchrift des deutſchen Vereins zum Schutze der 
Vogelmelt“ an. 

„Selbitverftändlich legt man die Futterplätze jo an, daß 
fie für gewöhnlich einfam Liegen und möglichſt jelten dur 
Vorübergehende, namentlich aber durch — und Katzen 
geſtört werden. Die hauptſächlichſten Tinrichtungen der 
Futterplätze ſind folgende: 
L. Hochplätze. Mannshoch oder noch etwas höher 

bringt man im Geäſt eines Baumes ein horizontales mit 
Leiſtchen umfaßtes Brett an oder man benußt an einem 
m bewachjenen Spalier in der angegebnen Höhe eine 
ortzontale Latte oder wählt ein von wildem Wein oder 

Spalierobit gut umſponnenes Fenſterhrett. Beſchickung: 
Sonnenrojen erne, Kürbis. und Gurfenferne, Hanf, Rübſen, 
Meine Stückchen Nußkern und Talg; unter Umftänden auch 
trodene Ameifenpuppen und ausnahmsweife einige wenige 

erbſengroße Fleiſchſtückchen. Ale Meifen, die Eleineren 
Spechte, Spebtmeifen, Baumläufer, Finfen u. a. m. 

2. Landſtraßenplätze. Wenige Schritte von einer 
Landſtraße mit gröheren Obftbäumen oder Pappeln in der 
Nähe der Ortichaft wird auf dem Feld ein Platz mit 
einigen Dornen weitläufig belegt und mit Heugejäme und 
Scheunenftaub beitreut. Beſchickung: Heugeläme, Hafer, 
geringed Getreide (Abfall beim Reinigen des Getreided). 
Haubenlerchen, Goldammern, Feldfperlinge, nordiihe Gäſte 
u.a. m. 

3. Feldpläße. Etwas entfernter vom lebhaften Treiben 
der Ortſchaft und im freien Felde, aber in der Nähe von 
Feldgehölzen oder größeren Partien Buſchholzes oder wenig 
geitörten Dbitgärten und Obftplantagen wird auf freiem 
Platz, am liebften auf gegen Süd gelegner Böſchung, 
aucb auf paflend gelegner Eiſenbahnböſchung ein EA mit 
einigen Dornen beftedt (ähnlich wie bei der „Verftedung“ 
der Wiejen). Darauf werden Zleine Pfählchen eingeſchlagen 
und an diejen aufrecht kleine Bündelchen dürrer Sträucher 
von Difteln, Zichorien, wilden Mören und ähnlichen eine 
Ele hohen frautigen Stauden gut befeftigt. Beſchickung: 
Mobnjamen, Rübjen- und Rapsabfälle, Hanf, Heugeläme, 
allerhand ölige Gartenfämereien u. drgl. Stiglite, Hänfr 
linge, Berghänflinge, Finfen, Leinfinten, Zeifige u. a. m. 

4. Drofielpläge. In günftig gelegenen baum und 
buſchreichen Gärten oder in öffentlichen Unlagen oder am 
Rande eines Waldes wird unter einer dichten Konifere 
(Kiefer, Tanne, Fichte) ein Pla vom Schnee freigemacht 
und mit faulem Laub oder Miit beitreut. Nöthigenfalls 
erießt man den Nadelbaum durch kreuzweis und ſchräg in 
die Erde geſteckte größere Tannenäfte. Beſchickung: Schnee- 
und Vogelberen, getrodnete Hollunderr und Heivelberen, 
MWeikdornfrüchte, Trauben des milden Weins, Hage- 
butten, Fleiſchſtuͤckchen und Quark. Amjeln, Ziemer, Ring- 
droſſeln u. a. m. i 

5. Zaunfönigpläge. Da, wo die Zaunfünige durch 
ſchlüpfen — fie durchſuchen fait täglich immer wieder den 
jelben Strich in ihrem Bezirke — bringt man ein großes 
Bündelloderer, aber dicht zufammengeftedter und gebundener 
Dornen und Nadelbaumälte an und in diefen einen kleinen 
Unterfeter, zu dem nur der kleine König der Zäune ber 
quem gelangen fann, aber fein größrer Vogel. Dus Futter 
wird in den Napf gelegt. Beibidung: Ameifenpuppen, 
eine Mehlwürmer mit eingedrüdtem Kopf, Mohnjamen. 
Zaunfönige, Braunellen und, wenn Ntadelwald in unmittel« 
barer Nähe Iiegt, auch Goldhähnchen. Wo Gelegenheit ge« 
boten ift, möchte ich die Fütterung des Zaunfönigs, dieſes 
muntern, drolligen Burſchen, der ſchon im ebruar bei 
eifiger Kälte im Sonnenfcein fein prächtiges Liedchen Ted 
in die Melt binausichmettert, ganz befonders empfehlen. 

6. Sartenpläge. Auf freien Pläben in paſſend ei 
legenen Gärten wird ein Theil Dornen aufgelegt. Be— 
ſchickung: Heugeſäme, Hafer, geringes Getreide, Rübſen, 
Hanf. Goldammern, Finken, Feldſperlinge, nordiſche 
Säfte u. a. m. 

Noch, will ich bemerken, daß — abgejehen von den 
Drofielplägen — ein Abfehren des Schnees nicht noth- 
wendig, unter Umftänden ſogar nachtheilig ift: man ftreut 
unmittelbar auf den felten Schnee auf. Wol aber muß 
jedesmal nach friſchem Schneefall wieder von neuem Spreu 
und Heugejäme aufgeftreut, oder wenn es ſonſt thunlich, 
Dei friichgefallene Schnee theilweis behutſam bejeitigt 
werben. * 

Herr Profeffor Dr. Liebe warnt, man folle nicht ge- 
kochte Kartoffeln, namentlih aber nit Brot auf die 
—— — erſtre, weil ſie den Vögeln an den 
Füßen feſtkleben und letztres weil es leicht ſauer wird 
und Durchfall erzeugt. Sch halte beides für nicht bedenk⸗- 
li, denn ein gejunder Vogel weiß fich vor den an den 
Füßen lebenden Stoffen zu büten oder ihrer zu enfledi« 
gen. Fremde Gaͤſte freilen das Brot nicht und den Spatzen 
ſchadet e8 nicht, wenn es auch jauer tit. 

Sn den obigen beiden Vorjchriften haben die Leſer nun 
reichliche Anleitung vor ſich, um im größern oder geringern 
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Umfange Mildthätigkeit gegen die Vögel zu üben. Wo die 
Neinungen von einander abweichen — mögen die Lefer na 

eignem Ermeſſen verfahren. Dr. K. R. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Steinadler in der Mark. Dem Naturalienhändler 

Herrn Kribeldorff in Berlin wurde heut ein bei 
Spandau gejchoffener Steinadler zum Ausſtopfen über- 
geben. Der jehr große Vogel hat eine Flügelbreite von 
6+ Fuß. Alerander Bau. 

zur 

Anfragen und Auskunft. 
Frage: Vorausſetzend, daß Sie unpraktiſche Be— 

merkungen eines Laien einfach ad Papierkorb erledigen, 
darf ich mir wol geſtatten, Ihnen nachſtehend eine Meinung 
zu äußern, die fih mir immer beim Lejen Ihrer Befund- 
berichte über eingejandte Vogelleichen aufdrängt. Sch 
denfe dabei, daß es für Sie eine zeitraubende 
Arbeit fein muß, oft recht ungeſchickt verpadte oder ſonſt 
ſchlecht behandelte Zeichen einer genauen Unterſuchung zu 
unterziehen, und es hat mich diefer Gedanke ſchon wieder- 
holt davon abgehalten, Ihnen Leihen von Graupapaneien, 
die mic im letten Sommer eingingen, fodann von fleinen 
Prachtfinken oder Kanarien und auch von einheimiſchen 
Sniekten« und Körnerfrefiern zu überfenden, troßdem Sie 
zu wiederholten Malen verfiherten, Sie unterzögen fi 
gern der Mühe. Die Mittheilung Ihres Schriftwechfels 
mit dem Generalyoftamt hat meine Meinung beftärtt. — 
Märe es denn nicht thunlic, wenn Sie — vielleicht mit 
Beginn de3 neuen Sahrgangg — einmal eine kurze Ab- 
handlung, bzl. Anleitung im allgemeinen über Seftion von 
Vögeln geben würden? Sch will damit nicht jagen, daß 
Sie eine in's einzelne gehende Schilderung der ganzen 
Sektion, wie fie der Praktiker vornehmen fann, bringen, 
fondern nur Andeutung darüber, wie man Krankheiten 
oder Todesurſachen an einzelnen inneren Organen erkennen 
fann und welche optifchen oder cirurgifchen Snftrumente 
zu einer foldyen Unterfuhung erforderlid) wären. Es iſt 
dies, wie ich ſchon eingangs bemerkt, nur jo ein Gedanke 
bon mir, und ich bitte Sie deshalb höflichft, meine Mit— 
theilung nur als aus dem guten Willen, Shnen Mühe zu 
eriparen und Shrem Lejerfreife vielleiht nüßlich zu fein, 
hervorgehend, zu betrachten. F.Withum, Nathichreiber. 

Antwort: Für Shre einfichtsvolle Anregung und 
Ihren guten Willen aufrichtigen Dank! Bisher find falt 
alle Unterfuchungsberichte, melde in den Zeitichriften für 
Geflügel- und Stubenvogelliebbaberet und Züchtung ver- 
öffentlicht werden, als unvolllommene und namentlich 
feinenfalls als ſtreng' willenihaftliche anzufeben. Dies 
beanfpruchen fie auch garnicht, denn ihr Zwed ift ja vor- 
nämlich ein praftifcher. Es handelt fich darum, mit mehr 
oder minder großer Sicherheit die Todesurfache und damit 
die Erkrankungsurſache feitzuftellen; melden Namen wir 
nachher der Krankheitserſcheinung geben, das ift wol 
ziemlich gleichgiltig. Sch gehe bei jeder Deffnung faft 
tegelmähig in folgender Weiſe zuwerke. Zunaͤchſt jpalte 
id vermittelft eine8 recht ſcharfen Taſchenmeſſers den 
Schädel, um zu ſehen, ob er irgendwelche krankhaften 
Veränderungen zeigt, namentlih ob er mit Blut überfüllt 
ift, woraus doch ſchon auf Grfranfung und Todesurfachen 
ſich Schließen läft. Dann fchneide ich behutſam Mund, 
S lund und die ganze Kehle auf; hier zeigen ſich die 
Schleimhäute mehr oder minder entzündet , geſchwürig u. ſ. w. 
oder es ergibt ſich die Anmwefenheit des unfeligen winzigen 
blutegelartigen Keblfopfwurms, an welchein gar mander 
Vogel zugrunde geht. Weiter ſchneide ich den Kropf auf 
und unterfuhe nach Gerub und Ausiehen, auch mit der 
Lupe, den Inhalt. Dann betrifft die jorglamfte Unter 
ſuchung die Zunge, einerſeits ob fie übermäßig mit Blut 
gefüllt, alfo ein ſop Schlaganfall die Todesurſache iſt, 
andrerſeits, ob ſie in ihrem ganzen Gewebe entzündlich 
ausfieht oder drittens ob fie geichwürig und eiterig ift. 

Beim Herzen acbte ich wiederum auf die Blutüberfüllung, 
bet der Zeber auf Geſchwürchen, Blafen u. a. und bet allen 
diefen Organen darauf, ob fie ein naturgemäßes oder Frank« 
haft verändertes Ausfehen zeigen. Bon großer Wichtigkeit 
iſt die Unterfuchung des Magens und aller Gedärme; zunächft 
überzeuge ich mich von der Beichaffenheit ihres Snbalts 
und dann achte ich auf alle etwaigen Franfhaften Vers 
änderungen. Neuerdings find mehrfach, namentlich bei 
Papageien, Eingeweidewürmer gefunden. Nachdem auch die 
tieren unterfubt morden, nicht minder forgjam die ganze 
Brufte und Bauchhöhle, wird dann auch das Geſchlecht 
feftgeitellt, je nachdem ich die Hoden oder den Gierftod 
finde. Um einen richtigen Weberblid zu gewinnen, muß 
aber der Deffnung eine genaue äußerliche Befihtigung 
vorangehen: der mehr oder minder ſpitz bervortretenne 
Bruftfnoben, die Beſchaffenheit des Gefiederd, der reine 
oder beibmußte Hinterleib, Selbft die Färbung der Füße; 
namentlich aber die nackten Stellen am Kopfe bei manchen 
Vögeln, das Ausjeben der Augen, dies alles zufammen ger 
mwährt ein Geſammtbild der Grfranfung, aus welchem ſich 
in vielen Fällen die Urſachen ermitteln laſſen. Haupte 
ſachen dabei find: zunächſt, daß man jeden Wogel fo 
friih als irgend möglich unterfuche, jodann daf man, fo» 
viel als e8 ausführbar ift, am Schlachtgeflügel und allen 
andren frifchgetödteten Thieren die natürlihe Beiwaffen- 
beit fennen zu lernen ftrebe, und ſchließlich, daß man den 
Befund in jedem einzelnen Falle aufzeihne.e Doch hüte 
man ficb, jelbit wenn man noch jo reihe Erfahrungen ger 
mwonnen zu haben meint, auch hier durchaus vor über» 
bebender Unfehlbarkeit. 

Herrn Sobann Bentter: 1. Wenn in meinem „Hand- 
bub für Wogelliebhaber” II. gejagt ift, daß MWachteln und 
Lerchen nern im Sande baden, fo iſt damit jelbitverftändlich 
nicht nafjer, jondern ftaubtrocner gemeint. 2. Inſekten— 
pulver iſt unter allen Umftänden als das wirkſamſte Mittel 
gegen Milben (VBogelläufe) zu erachten. Das zweckmäßigſte 
Berfahren, mie Sie dafjelbe anwenden, ift in dem Hand« 
bub ©. 405 angegeben. 3. Meine Zeitichrift „Die ger 
fiederte Welt” begann i. J. 1872 und tritt aljo demnächſt 
in ihren neunten Sahrgang. Die früheren Sahrgänge 1872 
und 73, & 6 46, und alle übrigen, a 12 4, find noch zu 
baben, doch ohne Preisherabjegung, da diejelben noch immer 
viel verlangt werden. Von der „Iſis“, Zeitſchrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, ift der erite Sahrgang 
(1376) völlig vergriffen. 

Herın B. Harting: Als ein vortreffliches Werk, 
in welchem Sie Anleitung zum NAusftopfen der Vögel 
finden, fann ih Shnen Martin, „Die Praxis der Natur» 
geſchichte“ (Weimar, Voigt) empfehlen. Laſſen Sie fi 
daffelbe in einer Buchhandlung zur Anſicht geben. 

Herrn 9. W. Glogau: Bon den jungen Nachtigalen 
im Neſt hält man die dunfleren für Männchen, die helleren 
für Weibchen, doch iſt dies Feineswegs mit Sicherheit feit- 
geitellt. Wenn She Bonel jedoch bereits zu fingen begonnen, 
ſo ift es fiherlich ein Männchen. 

Aus den Vereinten. 
„Cypria“, Berein der Geflüigelfreunde in Berlin. 

(Srtrafigung vom 1. Dezember). Auf Antrag des Schrift 
führers Herrn Beckmann ſoll das bisher an Vorträgen 
gefammelte Material in einer neuen Nummer des Archiv 
der „Cypria“ veröffentlicht werden. Nachdem der Bericht. 
erftatter der am 17, November gewählten Befichtigungs« 
fommilfton für Ausftellungslofale berichtet hatte, machte 
fih die Verfammlung ſchlüſſig, die am Moöritzplatz ges 
legenen neu erbauten Zofalitäten der Gebrüder Buggen- 
hagen, ihrer Größe, Eleganz und Neuheit wegen, für den 
zwar hohen Preis von 3000 Mark Miethe für die VII. Aus- 
ftellung zu miethen. Sa der Berathung wurde bejonder8 
hervorgehoben, daß das Lokal bedeutend mehr Raum aufweiſt 
als das frühere und daß dadurd) eine größere Betheiligung 
herbeigeführt werben könnte. Nach Borichlag ded Vorſtands⸗ 
mitglieds Herrn Moejer follte ein erhöhtes Standgeld be- 
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fchloffen werden, — im Laufe der Debatte wurde, noch mit 
anderen für die Ausftellung bezüglichen Fragen, der Antrag, 
eine 13er Kommiffton zu wählen, die in Berückſichtigung 
aller Wünſche ein neues Ausitellungs-Programm ausarbeiten 
möchte, angenommen. Snfolge deffen wurden folgende Herren 
in diefe Kommiſſion gewählt: Bedmann, Meyer, Schotte, 
Keller, Moejer, Koppe-Friedenau, Henze, Dr. Ruf, Happoldt, 
MW. Fiicher, Michael, Sud, Adler. Herr Dr. Bodinus er- 
lärte, daß die dem Vorftande zugegangene Zujchrift bee 
treffs Veränderung der Statuten in einer Vorjtandefigung 
am 8. Dezember berathen werden folle, wozu die 10 Be. 
theiligten, welche ihre Unterfchrift gegeben, mit eingeladen 
werden. Auf Antrag des Herrn Beckmann wird vom Herrn 
Präfidenten der Vorſchlag gemacht, theild zur Abänderung 
der noch vorhandenen älteren Käfige wie zur Neuanſchaffung 
etwaiger noch nothwendig werdender neuer Käfige, die Summe 
von 1000 Mark zu bemilligen. Der Antrag wurde ein— 
ftimmig angenommen. 

Verein fir Geflügelzucht Columbia“ in Köln. 
Sn der am 4.9 M. ſtattgehabten Generalverfammlung 
wurden folgende Herren in den Vorftand gewählt: Nic, 
Funk, Direktor des zoologiſchen Gartens in Köln, Präfident; 
A. Reisaen, Derwaltungs » Sekretär, Vize» Präfident; 
Emil Mengering, Bankdireftor in Deutz, erſter 
Schriftführer; Anton Grein, Kaufmann, eriter Kaſſirer; 
Nic. Hülse, Fabrifant, Protofollführer,; Leon. Keilner, 
Sabrifant, Snventarverwalter; Gabr. Weyer, Lithograph, 
Bibliothefar; Fr. Vianden, Kaufmann, zweiter Kaſſirer; 
9. Trips, Kaufmann, zweiter Schriftführer; C. Bran- 
ſcheid, Fabrikant, Stellvertreter, Iettere drei Herren für 
Brieftauben. Sn Anerkennung ihrer vielen Verdienſte um 
den Verein wurden die Herren Georg Reichard und 
Hd. Hollmann zu Ghrenpeäfidenten ernannt. Unſere 
nachfte Ausftellung wird vom 22. bis 24. Februar 1880 
abgehalten werden. Anmeldungen zu derfelben. bzl. Anfragen 
an unfern Schriftführer Herrn Emil Mengerin 8, 
Direktor in Deut, zu richten, 

Ausſtellungen ftchen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein zu Döbeln vom 28. bis 30. Dezember d. 9 

Bereinämufterausftellung mit Prämirung. 
Geflügelzüchterverein zu Oppach und Umgegend vom 4. bis 

6. Ian. 1880. Mit Brämirung und Verlojung. 
Verein fiir Geflügelzucht und VBogelfchu 

Zei vom 21. bid 24. Februar 1880 in Gera. Mit Pramirung und Ver— 
lofung. Anmeldungen 6i8 zum 10. Bebrunr an den Vorfigenden, Herrn 
Penndorf in Zeig, von welchem auch Unmeldebogen und Programme, 
fowie Loſe & 50 5 zu beziehen find. 

Verein für Geflügelzucht zu Siebenlehn vom 27. Kebruar bid 
1. März 1880. Mit Brämtrung und Verlofung. 

GSeflügelzüchterverein zu Mühlhauſen i. Th. vom 13. bis 15. März 
1880. Mit Verloſung. Auskunft ertbeilt der Schriftführer, Gere 
E. Renneberg. 

Büder- und Schriftenfhait. 
Die Hühnervögel, mit bejondrer Rückſicht auf 

ihre Pflege und Zucht in der Gefangenihaft, 
dargeitellt von C. Eronau. (Berlin, Louis Gerjchel, Ver— 
lagsbuchhandlung). 

Sn der Liebhaberei, welche wie mit mächtigem Wogen- 
ſchlage unfer deutſches Vaterland oder vielmehr die ganze 
gebildete Welt durchfluthet, bilden eine der michtigiten 
Speztalitäten. die Sal anen im bejondern und die fremd- 
ländifchen an im allgemeinen. In immer zur 
nehmender Anzahl und Artenmannigfaltigkeit werden fie 
eingeführt, und nicht allein die zoologiichen Gärten haben 
fie aufzuweiſen, ſondern auch zahlreiche Privatliebhaber be— 
ſchäftigen ſich mit ihrer Pflege und Zucht. Umſomehr will- 
fommen muß die angefündigte Belehrungsquelle über dies 
berrliche Geflügel erſcheinen. Der Herr Verfaſſer, Dber- 
nee Cronau in Straßburg, ift jeit langen 
Jahren als Fachmann auf diejem Gebrete bekannt, und in 
Hinſicht voller Kenntniß und reicher E:fahrung ſteht er den 
bervorragendten Thiergärtnern des In» und Auslands min 
deftens gleich. Sein großartiges Werk wird in zwei Haupt 
abtheilungen herausfonmen, deren erite die Gingewöh- 
nung, Pflege und Zucht in der Gefangenſchaft 

„Golumba‘ in 

und zwar I. Beihaffung und Grhaltung (1. Allgemeines, 
Beſchreibung der Hühnervögel überhaupt, Verhalten, Ein- 
gewöhnung u. ſ. w., 2. Bezugequellen und Preife, An» und 
Verkauf überhaupt, 3. Verſendung und Transport, 4. Er- 
nährung und Pflege), II. Vogelbäufer (1. Allgemeines, 
Schutzräume, Volieren, Niftgelegenheiten u. ſ. w.; 2. Ein» 
richtung der Vogelhäufer; 3. Beichreibung der bedeutendften 
Vogelhänjer der zoologiihen Gärten und im Privatbefig 
u. ſa w.); deren zweite Abtheilung die Schilderung der 
Bajanen undihrer Anverwandten (I. Klaffififation 
und DVerbreitung, II. Befchreibung der einzelnen Arten 
[Sigentliche Fafanen, Kragen:Fafanen, J— Blut- 
Faſanen, Pfauen, Pfauen-Fajfanen, Argus-Fafanen, Ohr⸗ 
Faſanen, ÖlanzFajanen, Waldhuhn-Falanen, Horn-Fafanen, 
Pufrafia-Fafanen, Truthühner, Wildhühner, Perlhühner 
und Schwarpafanen], II. Aufzucht) bringen wird. Der 
und vorliegende Proſpekt zeigt eine prachtvolle Farbentafel, 
welche den Reveſi- oder Königs-Fafan darftellt. Wiertel- 
jährlich fol eine Lieferung erjcheinen mit 8—10 Bildern, 
Karten, Plänen u. ſ. w., und der I, Bond wird im Laufe 
von 13 Sahren vollendet in den Händen der Kiebhaber fein. 
Der Preis beträgt für die erſte Abtheilung 30.6, und das 
nanze Werk wird die Höhe von 120 nicht überschreiten. 
Das großartige Unternehmen fet den Liebhabern der herr« 
lihen Vögel gelegentlib empfohlen. Sch werde felbitver« 
ftändlich Ben mehrfach darauf zurüdfommen. Dr. K. R. 

Eingegangene Preisliften. 
Das und eingefandte Preisverzeichnik des Herrn 

Herman Wilde in Mühlhauſen in Thüringen zeigt 
eine erftaunlich umfaſſende Mannigfaltigkeit der Hilfsmittel 
für die Geflügel- und Vogelliebhaberei einerfeits und für 
alle naturwifienfchaftlichen Liebhabereien andrerjeits, und 
da dieſe Fabrik ſich außerordentlibe Mühe gibt, allen An⸗ 
forderungen zu genügen und nach den Rathiclägen der an- 
erkannt erfahrenen Vogelwirthe ſtets zu verbeflern, fo fei 
diejelbe hiermit dringend empfohlen. Da ich demnächit die 
Käfige u. a. Hilfsmittel der Vogelpflege für mein „Hand- 
buch für Vogelliebhaber” IT. (neue Auflage) entiprechend 
daritellen muß, jo werde ich ſie zuvor hier einer eingehenden 
N u unterziehen und zugleich die ebenfalls vor« 
iegende 

Preislifte des Heren A. Stüdemann, Fabrik 
verzinnter und ladirter Bogelbauer, in Berlin, 
Meinmeiiterjtr. 14, berücichtigen. 

Sleicherweile muß ih auch die Futterfämereien 
beſprechen und für diefen Zwed auf die Preisliften der 
Herren C. Capelle, Samengroßbandlung in Han- 
nover, und Odfar Reinhold, Futtermittelhbandlung 
in Leipzig (für Berlin Niederlage bei U. Rofſow, 
PManteuffelitr.) zurückkommen. 

Außerdem liegen vor: 
die Preislifte der Fabrik Finftlicher Niftkäften 

und Niftvorrichtungen von 9. E. Frühauf in Schleu- 
fingen in Thüringen, welde ich bier bereits in Pte. 8 
v. J. beſprochen Babe, und 

die Preislifte über eingeführtes italienifches 
Geflügel (Zucht. und Schlachtgeflügel von mancherlei Art), 
ſowie auch italieniſchen Eiern und anderen ähnlichen Ntahrungs« 
ann von Hand Maier (Import italieniſcher Produkte) 
in Ulm. 

Rrieſwechſel. 
Frau C. ©. in K.: Ihre Zeilen kamen leider zit 

ſpät, da es unmöglich iſt, nach 12 Uhr mittags am 
Montage noch Annonzen aufzunehmen. — Herrn Kauf- 
mann Karl Petermann: Da die Vereine e8 wünfchen, 
jo babe ich eine Anleitung zur Fütterung der Singvögel 
im Winter bier in diefer Nr. gebracht und in der folgenden 
Nr. werde ich eine folbe zur Fütterung der Rebhühner 
folgen Iaffen, obwol ſolche WVorjchriften ja bereits feit 
langen Jahren vielfach veröffentliht worden. — Herrn 
Zahlmeifter Exner: Auch Shnen und Ihrem Verein gilt 
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das Herrn 8. Petermann Gefagte. — Herrn Dr. Lazarus: 
Mit Dank erhalten! Auf Ihre Bedingung gehe ich natürlich 
gern ein. 

Redaftion: Dr. mar R — Statik bet Berlin, 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftrake. 

Hu 3 e ig en. 

Harzer Sanarien, | 
vorzüglihen Gefanges, 

fünnen abgegeben werden. [2516] 

— ——— Gerichteſchreibet in ———— 

ogeifntter EZ ö 
ſche Vögel empfiehlt 

OsK. Reinhold in Leipzig. 
8 für in- und Bo 

Vertaufeſtele in Werlin ba A. Rossow, 3 
a Mantenffelitrafe 29. 

Josef Günther, 
Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien, 

1. Bezirk Tegetthofitrafe Nr, 6, 4. Bezirf 
Hauptitrafe Nr. 2. 

Dfferire wieder 1200 Stück Tigerfinken & Dan. zu 
25 46, jammt Verpackung. 2518] 

Mehliwürmer, volles Nah, r reine Ware, fürs Liter 
mit ——— 6.6 
[2519] Theodor Frand in Barmen. 

Ferd. Keiling, Großenhain i. Sachſ, 
verfendet von jebt ab feine jelbitgezüchteten feinen Harzer 
Hohl⸗ u. Klingelroller mit abwechfelnden ſchönen Touren, 
Zuchtweibchen von demfelben Stamm. 12520] 

Wer liefert hochgelbe Ka- 
narien Deutscher, Holländer 
oder Pariser Rasse? a) 
Bossard, Sekundarlehrer, 

Langenthal, Schweiz. 

Mehlwürmer 
in ſchöner, reiner Waare, fürs Liter 5Spezialität 
in Vogelfutter für alle in- und ausländiſchen Vögel. 
[2522] Fch. Woesch, Würzburg. 

Harzer Kanarien, Roller, verfendet gegen Nachnahme 
zu 10 bi8 15 M [2523 

Wernigerode a. Harz. Beckmann, 

[2524] 

Hochfeine reine weiße Ameiſeneier 
und Ta. 1879er Ameiſeneier 

in kleinen und großen Quantitäten zum billigſten 
Preiſe, ſowie 

Ja.ſüßen Sommerrübſen 50 %s fir 
16 Mark bietet an: [2525] 

Sobaun Dolejis, 
Samen- & Produkten-Handlung in Prag. 

m. Fockelmann, Zoologiſche Handlung, Ham: 
burg, Gr. Sobannisftr. 17, empfiehlt: Gr. gelbhaubige 
Kafadus, Staupapageien, sahm und fprechend, Surinam» 
und Amazonendapageien, Jendaya- und MWellenfittiche, 
Gold-⸗, Rothkopf-⸗, Drange- und Napoleonsweber, 
Mozambiquezeilige, "Drangebädhen, Amaranten, kleine 
— graue Kardinäle, Saffranfinken und 

en 

Zu verfanfen: 

1 Schwarzdroſſel 5 6, 1 Haidelerche 4 A6, 1 Kalander- 
Ierhe 8 se Die Bögel find Wildfänge, über 1 Sahr im 
Käfig und ausgezeichnete Sänger. 

3 Sahrnänge der „Gefiederte Melt“ (1877, 1878 und 
1879) & 5 46, 3 junge Dabshunde, 5 Wochen alt, ſchwarz 
mit braunen Grtremitäten, Zleinerer, reinfter Raffe, & 15 6 
Tauſche Dbiges aub gegen feine Raſſetauben und Wellen- 
fittiche. [2527] 

Heilbronn Hermann Albrecht, 
(Württemberg). Karlitraße 63. 

Die Thüringer Bolzwanrenfabriken 

J.M. Krannich | h Mellenbac ee 

Untur-Nifikäfen u. Niſthäume 
von ausgehöhlten, rohen Baumſtämmen angefertigt. Die 
Baumrinde an den Käſten iſt vollſtändig natürlich erhalten 
und Boden und Dedel derſelben find ebenſo bekleidet. 
Speʒielle Preisverzeichniſſe zu Dienſten. 

2 u — a 

Bortheilhaften Einkaufs feiner Stämme Harzer Kar 
narienhähne zufolge bin ih in ver Lage, wirklich feine 
Schläger für 15 46 abgeben zu fönnen, verſende diefelben 
unter Garantie lebender Ankunft und tausche nicht konve⸗ 
nirende Schläger gern ohne Nachzahlung um, wenn franfo 
retournirt. Ferner empfehle gut gefiederte und afflima- 
tifirte Vögel, als Aftrilde, — Reisvögel, Band» 
vögel, Blutſchnabelweber a Par 6 A, Goldbrüſtchen, 
Tigerfinfen (bochroth) & Par 7 M 50 4, — 
Zebrafinken, Drange- und Napoleonsweber à Par 10 A. 
Hüttenfänger à Par 15 A, Sonnenvögel à Par 18 M, 
MWellenfittihbe & Par 12 sb, graue Kardinäle, Indigos, 
Nompareilles à Stüd 10 Me rothe Kardinäle à Par 
20 6, Männchen & Stüd 14 M, Wanderdrofieln a Stüd 
12 A, Kalanderlerchen & Stüd 7 4 50 H, eine fchöne 
Nactigal, 2 Sahre im Käfig, 12 M, Gold- und Flußfiſche, 
Muſcheln, Tuffſteine, ſowie alles iſſmaterial und Neſter. 
Vogelkäfige zu ſoliden Preiſen. Aquarien in reicher Aus⸗ 
wahl. Illuſtrirte Preisliſten gegen 25 3 in Marken. 
Am Lager find noch ſchöne grüne und graue fprechende 
Papageien und franzöfiice a a 

2 : Hromad 
Zoologiſche Handlung in Dreöben, Altftadt. 

€onis Gerth el Derlaasbnbbandiung (Guſtav Gofmann) in Berlin. Drud der orddentfcen Suhdrukerei in Serlin, Wilbelmftraße 32. 

Der Aeufigen Aummer Fiegt ein Profpekt über „Die Sühnervögel“ von ®. Cronau im Verlage von Louis Gerfdiel in Berlin hei, 
Hierzu eine Beilnge. 



- Beilage zur „Befiederten IDelt“, 
Ar. 50. Berlin, den II. Dezember 1879. VII. Sahrgang. 

Die Großhandlung von ; [2530] 

Chs. Jamrach, 
Natnralift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den letzten Sendungen: Graubapageien à 20 6, ibwarze Papageien à 50 6, Roſakakadus à 12 M, Weiß- 

hauben-Kakadus a 25 große Gelbhauben-Kafadus a 20 6, doppelte Gelbköpfe à 80 4, blauftirnige Amazonen 

a 25 , rothe Araras 80 M, Halbmondfittiche a Par 20 6, Tirikafittibe a Par 15 6, Mönchsſittiche & Par 15 Mb, 

Scilffinfen a Par 8 46, Zebrafinten a Par 6 6, bunte japanefiihe Mövchen à Par 12 M, ſchwar; köpfige Nonnen 
a Par 6 4, weißköpfige Nonnen & Par 6 M, Blauheher & 20 #4, Arieltufane & SO 46; außerdem kleine Shetland» 
Ponnis (3 Meter hoch) à 300 He 

zn 2531 A. studemann, 1 
Berlin, Weinmeijterftraße 14, C. 

Fabrik von Vonelfäfigen in allen Gröken, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorrätbiger Käfige nah Dr. Ruf’ „Handbuch 

für VBogelliebhaber" und zwar: Prachrfintenkäfige, Prachtfinfen-Hedfäfige, Käfige für Widnfinfen oder 

Witwenbögel und Webervögel, Käfige fiir allerlei Finken, Girlitze, Zeiſige, Gimpel, Kernbeiger n. a., 
Nachtigal-, Drosjel-, Lerchen: und Taugarenfäfige, Seckkäfige für Täubchen, fowie für die Eleinften Bapageien, 
vom Mellenfittich bis zum Schönfittich, für Zwergpapageien, für die größeren auſtraliſchen Prachtiittiche, 
Keilſchwanzſittiche und andere Langjchlvänze; ferner die zweckmäßigſten Käfige für die großen Kurzichtvänze 
oder Spreyer, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen, Alle dieje Käfige find vorrät hig und 
werden auc mit jeder yewünfchten Abänderung hergeſtellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligſt Poft- 
marfe beizulegen. 

2 Distelfinken, Bogelmarkt 
ve Vereins für Vogel u. Geflügelzucht 

der eine ſchwarz mit gelben Flügeln, gebe zufammen für 

in Darmstadt 

15 46 ab und ſuche zu faufen einen Fiichotter, lebende Feld— 
bafen, vorzugsweiſe Häfinnen, zu hoben Preifen in jeder | 

im Hotel zur alten Boft, am 16., 17. und 18, Dezember, 
verbunden mit WVerlofung. 

ul 1 Par Kraniche, Rebhühner, Uhus halte ftets vor» 
rä 

Eintritt 10 3. Loſe à 20 8 bei Herrn L. Ohnacker, 
[2539] 

9. 
[2532] H. W. Schaible, $1..-Sühen, Wbg. | 

Abzugeben: 1 Mn. Schwanengans, Practeremplar, Kirchſtrahße 2, und im Marftlofale. 
vein weih. Thienemann, Ganz gelbe und weite Kropftauben Fauft 

[2533] Zangenberg b. Zeit. | [2540] — —— Nowkah Frankfurt a.O. 
Ein junger, kerngeſunder Jako mit dunklen Augen, an | — 

Waſſer gewöhnt, der anfängt zu jprechen, ijt für 45 6 zu 
verfaufen von [2534] Carl Geiger, Tilfit. 

Wellensittiche. 
Selbitgesüchtete Sunge in fehr kräftigen Exemplaren hat 

etwa 250 Pare abzugeben, für 8 bis 9 4 das Par; Händlern 
bei Abnahme größerer Partien bedeutend billiger. 

Fried. Seemann, 
[2541] Stuttgart, Softenitraße 38. 

Für Liebhaber feiner Roller! 
Auf meine diesj. Nachzucht rein Erntges'ſcher Prima- 

Vögel, ganz fehlerfrei und edel im Gejange, auch ohne 

‚Abzugeben: 1 Terngejunder, aſchgrauäugiger, ſehr ger 
lehriger, fingerzahmer Jako, ver viele Säge und Worte 
ſpricht und pfeift; 

1 tieforangerother Crested-Norwich-Hahn; 
1 Crested- Norwich - und 2 gewöhnlidbe Weibchen, 

orangegelb; 
1 no ganz neuer Fangapparat für die Vogelſtube; 
1 fleiner, hübſcher, falt neuer Papageikäfig, Gloden- 

form, 36 cm breit, 60 cm hoc. 12535] „wißt, fitt, zit“ 2c., nehme jet gefl. Aufträge entgegen. 
Anfra ; it “er Preis nad) Leiftung 20— 30 46, 3—4 vorj. Erntgeb'ſche 

we Ne en Driginal a 36 46 DVerfandt gegen Nachnahme oder vor⸗ 
Zu verfanfen oder zu vertaufchen: berige Giniendung ded Betrages. Lebende Ankunft garantirt. 

Ein Meinate (Eulabes religiosa), Prachteremplar, Preis | Gefl-Anfr. bitte Briefmarke beizulegen. 
25 A Detmold. [2542] ©. Küblewindt. 

Ferd. Boesch, Deifinateur ————— — — 
2536 Schwei F Zu verkaufen: Cine ſchön fchlagende Nachtigal zu 
EEE = — (Shwei). _—_ 12 46, ein ſchöner grauer Kardinal, Männchen, zu 7 AM 

Ameifeneier eutice, — ehilimbee 
ſchön getrocknet, von jetzt ab fürs Kilo 4 1& geg. Nachn. bei x 

[2537] C©. A. E. Beihge in Elbing. Suche zu kaufen: Alle Sorten inländiiher Vögel, 
— — Fiſchottern, Adler u. ſ. w., Rehe und Hirſche, Wildſchweine. 

Eine Münzenſammlung, Sr Tangeben: 1 prachtvollen Jagd-Uhu, 1 Krokodil, 

beitehend aus 120 Std. Silbermünzen, 190 Std. Kupfer- — Vogelhandl Fr. Claessen 
münzen und 3 Std. Meffingmünzen, darunter find viele 9 a en gie . 2 
ſehr hohen Alters, gebe in Taufch für 1 Par J nen Be — — 
blauen Bergen u. I Par, Rojellas, jedoch hier gezüchtet u. | [2545] 1 rorthrück. Amazone, jung, zahm, ſpricht 60 Worte 
gejund, ſowie auch zuchtfähige Vögel. .. [2538] | in ganz. Sätzen, aud_franzöfiic, Tacht, und fingt 3 Lieber. 

Teltſch (Mähren). ©. A. Schäfer. Preis 150 6, verk. Kunze, Berlin, Hallefches Ufer 28, 
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Zu Weihnachtägefchenken nur jchöne Vögel. 
Habe abzugeben: Davidiprofler a 30 6, Nachtigalen 

a 18 4, Nachtlängr à 24 AM, Grasmüden & 8 M, 
Sperbergrasmüden & 8 H, Schwarzplättchen ä& 5 4, 
Haidelerhen Ad 4 AM, Nachtlänger & 10 4, Feldlerchen 
2 6, ganze Pärchen & 4 A, Amfelmännden a 4 6, 
ganze Pärchen & 5 M, Singdrofieln & 6 AG, Harzer 
Ranarienhähne, feine Roller, Gluder à 8 bis 12 46, ein 

Par blaue Hüttenjänger 20 #6, 1 Schwarzplättden-Pärchen 
7,1 &t. zahme Cliter 4 6, junge Star-Männden 
à 3 I, Domvfaffen-Dännden à 3 I, Weibchen 1 46, 

Stiglig-Männhen & 1 4. 20 4, Zeifige & 1 6, Reiter: 
finfen & 26, Bergfinfen & 1, Rothhänflinge & 1 A 
50 3, Grünlinge & 1.16, Rothkehlchen & 2 4, 1 Wachtel- 
koͤnig 2 6, echte Sänger (Steinröthel) à 20 6, amerikaniche 

Spottdrofieln & 40 6, Meerzeilige a1 N. 50 4. Für 
fihere Hähne, gute Sänger, gelundes Eintreffen Garantie, 

Ber Anfragen bitte Freimarfe beizulegen. [2546] 
Christoph Krasser, Bamberg in Bayern. 

Harzer Kanarienhähne, 
gute Schläger, im Geſangskaſten gehalten, werden a 6 und 
8 AM abgegeben. E. Thomas, Premierlieutenant a. D. 

[2547] Speyer aMh. 

W. Tegtmeier, Bremen, 
empfiehlt: gut ſprechende Jakos & Stüd von 35—90 Ak; 

gelb- und blauftienige Amazonen von 27—50 Ak; Spott- 

droffeln & 40 A; weiße Reisvögel & Par 18 4a [2548] 

Offerire: ſehr gut ſprechende Jakos zu 100, 210 und 
375 A, der zu 210 46 flötet aub: So Ieben wir alle 
Tage. Große Gelbföpe, gut ſprechend, 120—150 #6, 

Amazonen von 23—75 4, rothe Kardinäle, à Std. 12 M, 
Mob. 8 HM Stamm GSilberbantam, 1/2 30 A&, alle 
Sorten echte Tauben. Ein Pommaptina-Affe 100 / 

[2549] Herrmann Koch, Bremerhaven. 

R. Hieronymi, Braunfchtveig, hält beitens em— 
pfohlen: niedlihe Affen, 1 3. afrit. Silberfuhs, Pinſcher, 

Bolognefer, 4 S. a. u. weiß, 20 46, ſehr artig und nett; 
wbl. Zebraf., Muskat» und Neisvögel; mul. Pabſtfinken; 
rothhäub. Kardinäle ; Wellenpapageien, 1 f. 3. rothen Linné's 
Evelpapagei, Amazonen und f. jpr. Graupapageten, letztere 
a 200 Kanarienvögel, mnl., von 4 46 an; Drojieln, 
Dompfaffen, Stinlite, Zeifige, Kreusichnabel, acht iuben, 
1 Bullard und Falke & 3 6, griech. Landſchildkröten 

à 24 N, feine verzinnte, nie geſundheitsſchädliche Käfige 
und wie Silber glänzend, Nefter, Riftkaiten, Harzbauer, 
Vogelfutter ıc. [2550] 

Eine fait neue, große DVoliere (für Zimmer 
und Garten zugleich eingerichtet) zum billigen 
Preife von 65 Mark zu verkaufen oder gegen 

Exoten zu vertaufchen. [2551] 

Hannover, QTaubenfeld 6, 
[2552] früher Bierbaum’3 Mühle. 

Suche zu kaufen: Gin Männden rothföpfiger 
Snfeparable oder auch Grauföpfchen. 

D. Wieland, Konditor, 
[2553] Dehringen (Württemb.). 

Schöne brutfühige Wellensittiche a Par 10 46, 10 Par 
90 6 Auskunft gibt die Redaktion. [2554] 

Die feinften Ameifeneier 1 Liter Primaforte 90 4, 
1 Liter Sefundaforte 75 8, verfendet die Ältefte Wogel- 
futterhbandlung in Brag [2556] 

V. Petzold, Bergmannsgaffe 394 I. 
Diefe Firma Fat nicht nur am Plate ein fehr gutes 

Renoms, fie erfreut fich auch in Deutichland des beiten Rufes. 

Verkaufe wegen Aufgabe der Liebhaberei: 
1 ecsten David-Sproffer mit feinem Bauer 40 Ak 
Rottokmit Bauen). m 0... Se. 
1 Nachtigal, 11 volle Jahre im Bauer, Tag und 

Nachtſchläger. A en AERO 
Wdtlo/ mi Banerinung. da 2 U E20, 
1 gelernten Stetnröthel, pfeift „Xott’ ift todt“, ohne 

Baer ka ORTE IRRIEN SH HU IE WER SEE ZH 
1Nlattmöndh mit BRaue Eee a 
esftothtehlben mit x 

. Sümmtliche Vögel gefund und ſchön im Gefieder, da 
die Wögel alle ſchon mehrere Sahre im Käfig gehalten 
find und dafür garantire. [2557] 

Gera, Fürftenthum Reuß. B. Hauser. 

2 junge 6 Wochen alte Leonberger Hunde, weiß mit 
ſchwarzer, bjl. brauner Kopfzeichnung, von prachtvollen 
tiefigen Eltern, habe & Stüd mit 25 6 abzugeben. Auf 
Wunſch jende Photographie des alten Hundes, 1 Par 
Nymphen, die viele Sunge groß gezogen, 30 46 1 Edel. 
marder 20 [2558] 

Landsberg a. W. Hugo Bumcke. 

Habe abzugeben: 40 Par Dompfaffen, Much. 175 4, 
Woch. 50 4; 1 roja Kakadu 15 46; 1 Par Möndhfittiche 
21 46; 1 brafilifhen Haubenhäher 15 6; 1 Waflerralle, 
Muc., 2 M [2559] 

VLandsberg a./W. Bichard Schleusener. 
” 2 ” 

Für 15 N. das Stück 
gebe mehrere vorzügliche Hoblroller (Stamm Ch. Mohrig) ab. 
Parchim i. M. [2560] E. F. Schröder. 

Kaufgesuch. 
Ein rother Edelpapagei (Psitt. grandis) oder ein 

Jako, der ganz zahm iſt und ſich von Sedermann anfaflen 
läßt, vorzüglih Ipricht, fingt und pfeift, wird unter 
Garantie zu kaufen gefucht. 

Nähere Mittheil. sub. E. P. 58. durch die Exp. 
[2561] diejes Blattes. 

Zu verkaufen: 1 Gelbnadenpapagei, noch kein Jahr 
alt, ſehr gelehrig, prachtvoll im Gefieder, kerngeſund, finger⸗ 
zahm, ſpricht: Aurora, Adele, ei, komm mal her, biſt du 
da, wackere Lora, Margeretha, Bertha, guten Morgen Papa, 
wadere Frau, lacht, pfeift, huſtet, ſingt. Preis 65 AM 
Für Befagtes und gejundes Gintreffen Garantie. 

H. Worthmann 
[2562] in Oldenburg a. d. Hunte. 

E. Küpper, Geflügelzüchter in Königsfeld 
bei Seidenberg, Kr. Lauban, bietet an: 2 Par BI. 
Pfauen 1/1 dreijähr. a 19 4; 22. team: DENE 
78er Brut 1/1 & 36 A; 2 Par dögl. 79er Brut 1/1 & 
30 #.; 1 Stamm filbergr. Kaulpaduaner mit m. Haube 
1/2 18 46; 1 desgl. mit Schwan; 1/3 20 AK; 1 ©t. 
kukuksgeſperb. Kaulpad. mit w. Haube 1/2 18 4; 1 desgl. 
St. mit Shwanz 1/2 18 4; 1 ©&t. ſchwarze Kaulpad. 
mit w. Haube 1/2 15 A; 1 deigl. St. mit Schwanz 1/2 
15 %; 1 ©t. gejverberte Holländer 1/2 12 M; 1 ©t. 
weiße Paduaner (aufergemöhnl. Erpl.) 1/2 20 46; 1 ©t. 
centre Pad. 1/2 20 M; 1 &t. gelbe Kochinchinas 1/2 
18 4; 1 Wbh. zahmer Felvhafe 2,50 6; einige Par 
doppelfrön. rothe Mohrenföpfe, großfollerig & P. 10 6; 
ſämmtlich einſchließl. VBerpadung. [2563] 

Zu verkaufen: 1 Männchen other Kardinal, tadellos 
in Allem, Practeremplar, 15 46 [2555] 

Wittenberg. Eustav Franziskus. 

©. Vogelleim u. zahme aufgezogene Stiglitz ⸗Much. kauft, 
ein Wellenfittih- Mn. zur Zubt verkauft oder vertaufcht 

[2564] F. Raasch, Nenitettin. 
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Ar. 31. Berlin, den 18. Dezember 1879. VII. Jahrgang. 

die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte 
Erinnerung gebradit. 

Iuhalt: 
Mittheilungen über deutſche Nögel (Schluß). — 
Der graufopfige Stperg bapagei. — 
Nahbar Rußbaum's Meihnachtsgäfte. — 
Heilung eines Jako. — 
Zur Vogelfütterung im Minter. — 
Zum Voͤgelſchutz: Nebhühner- Fütterung. — 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — 
Anfragen und Auskunft. — 
Aus den Vereinen: Berlin, Srankfurt a. M.; Oehriugen; München 

(Schluß); Ausstellungen. — 
Bücher und Schriftenſchau. — 
Briefwechſel. — Berichtigung. — Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Mittheilungen fiber deutſche Vögel. 

Bon A. Frenzel in Freiberg. 

(Schluß). 

6. Die Thurmſchwalbe (Cypselus apus, /.). 

In dem Vogelihuß-Gutachten der deutjchen 
Drnithologiichen Gejellihaft findet man neben an: 
deren Merkwürdigkeiten auch den Vorſchlag, 
Schwalben und Segler nicht mit unter das Vogel— 
ſchutz-Geſetz zu Stellen, weil das ſonſt nur ein Wider: 
ſpruch fei, indem Schwalben und Segler unter dem 
Schutze des Vollsglaubens viel fichrer ftänden, als 
unter dem Schutze des Geſetzes. 

Nun, die Schwalben wol, nicht aber die Segler, 
erfreuen fich der Volksgunſt. Die Thurmſchwalbe 
wird vielmehr gehaßt, verfolgt und getödtet, wo man 
ihrer habhaft werden kann. Das trifft nicht blos 
für meinen Heimatsfreis zu, fondern man hört das- 

jelbe ebenfo aus anderen und den verjchiedeniten 
Gegenden. So ſchreibt auch Profefjor Liebe in 
jeiner verdienjtvollen Arbeit, „Die Brutvögel Oft: 
thüringens und ihr Beſtand“: „Die Segler find 
beim Volke nicht beliebt wie die Schwalben, 
jondern werden vielfach rechtfchaffen gehaßt.” 

Warum das? Die Thurmjchwalben jcheinen 
an Wohnungsmangel bei uns zu leiden, fie juchen 
fih nun die verjchiedeniten Niftgelegenheiten und be— 
nugen GStarfäften, Mauerlöher, Luftlöcher in Ge: 
bäuden u. a. So brüteten Thurmſchwalben in der 
hieſigen Knabenbürgerſchule in den über den Fenftern 
befindlichen Luftlöchern des nah dem Garten ge: 
legnen Parterre. 

Alſo jo tief haben fih die Thurmſchwalben 
ſchon herabgelaſſen, daß fie ſich jelbft mit Sperlingen 
um den Niftplag ftreiten. Wenn nun das DVolf die 
Thurmſchwalben in ſolche Sperlingsnefter und Star: 
käſten fliegen fieht, fo ift es in dem Wahne, daß 
die Schwalben ich) junge Sperlinge und Stare 
holen und fie ihren Jungen zutragen. In unfrer 
Gegend wird hiernah der Segler nit Thurm— 
ihwalbe, jondern Raubſchwalbe genannt. Co 
verfolgte man auch die Schwalben in genannter 
Schule, inden man mit einem Stod durch die Luft: 
löher fuhr, die armen Thierchen in das Zimmer 
trieb und hier fing. Nachdem ich das naturwibrige 
diefer Handlung erklärt, brachte man mir die Ge: 
fangenen lebend, die ich dann ſofort wieder in Frei- 
heit ſetzte. Selbſt gebildete Leute haben die gleiche 
falſche Anfiht von der Schädlichkeit des Mauer: 
jeglers, jo war 3. B. diefen Sommer in unferm 
Lofalblatte zu. lejen: „Am Schluß der Sitzung 
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wurde noch einer auffallenden Erſcheinung dieſes 
Frühjahrs gedacht, nämlich des Mangels an jungen 
Vögeln, wodurch die Vertilgung jhädlicher Inſekten 
ungemein beeinträchtigt wird. Stare und viele 
andere Singvögel jchreiten bereits zur zweien Brut, 
ohne daß man von einer erſten Nachkommenſchaft 
wejentlihes wahrnimmt. Die Urjahe hierzu er 
blidte man weniger in den Raubſchwalben, die hin 
und wieder junge Stare und andere Vögel aus 
Käften und Neftern nahmen, als vielmehr in der 
naßfalten Fütterung (Witterung?), wodurch Die 
Bruten zugrunde gegangen fein dürften.“ 

Durch die Unterfuhungen und Beobadhtungen 
des Profeſſor Cornelius in Elberfeld it befannt ge— 
worden, daß die Nahrung des Mauerjeglers und 
feiner Samilienverwandten zum Eleinern Theile aus 
Miücden, Fliegen und dergleichen weichen Inſekten, 
zum größeren Theile aber aus Käfern beitebt. 

Es war der Zweck diejer Zeilen, die Kenntniß 
von der Ernährungsweife des Miauerjeglers in 
weitere Kreife durch die vielgelejene „Oeftederte 
Melt” zu verbreiten, damit das Vorurtheil gegen 
denselben und der Name „Naubjehwalbe‘ wieder ver- 
ſchwinde. 

Der grauköpſige Zwergpapagei (Psittacus 
canus, Gml.). 

(Aus dem Werke „Die fremdländiſchen 
Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruß). 

Einer der lieblichften und anmuthigiten aller 
Stubenvögel, zeigt er zwar feine glänzenden, bunten 
Farben, doch müſſen diejelben in ihrer Einfachheit 
als umfomehr harmoniſch ſchön gelten. Er it an 
Kopf, Hals und Bruft bläulich-hellgrau, an Der 
ganzen Dberjeite dunkelgrün, an der Unterjeite heil: 
grün, die Schmwingen find jhwarzgrün und der 
Schwanz ift grün mit einer breiten ſchwarzen Quer- 
binde. Das Weibchen ift einfarbig grün, hat aljo 

nicht den perlgrauen Kopf, dagegen ein ſchwärzlich— 
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grünes Geſicht. Im der Größe Stimmt er mit dem 
Sperlingspapagei überein. Seine Heimat iſt die 
Injel Madagaskar; außerdem hat man ihn auf 
Mauritius, Reunion, Rodriguez und Mafta gefunden, 
auf die er, wie man wol mit Recht annimmt, dur) Zus 
fall oder abjichtlich verpflanzt und eingebürgert worden. 
Ueber fein Freileben ift, wie über das aller Zwerg: 
papageien, wenig belannt. Neuerdings bat der 
Reifende Pollen berichtet, daß er in Kleinen Flügen 
und zumeilen auch in großen Scharen Freifchend 
umherſchwärme, nicht jeher ſcheu ſei, ſich von 
Sämereien ernähre und in Baumhöhlungen niſte. 

Er wurde zuerſt von Briſſon i. J. 1760 be— 
ſchrieben und abgebildet. Die übrigen älteren 
Autoren, ſo Buffon, geben außer der Beſchreibung 
nichts; Bechſtein hat ihn in ſeine „Naturgeſchichte 
der Vögel“ garnicht aufgenommen. Finſch ſagt 
ſodann, daß man ihn häufig lebend in Europa ſehe und 
daß er ſehr gut in der Gefangenſchaft ausdaure. 
Leider hatte der hervorragendſte der Papageienkundigen 
auch ihn nur nach Bälgen ſtudirt und kannte daher 
ſeine Geſchlechtsverſchiedenheiten nicht. So beweiſt 
dieſer Vogel ebenfalls, welche außerordentlich wich— 
tigen Erforſchungen die Vogelkunde der Liebhaberei 
dankt, denn die Züchtung hat, wie bei den Ver— 
wandten auch bei ihm nicht allein die Geſchlechts— 
— ſondern auch das Jugendkleid feſtſtellen 
aſſen. 

Bis zum Jahre 1872 war der grauköpfige 
Zwergpapagei im Handel und folglich auch bei den 
Liebhabern nur äußerſt ſelten vorhanden. Man 
traf hier und da in den bedeutenderen zoologiſchen 
Gärten wol ein Pärchen oder einige Köpfe an, doch 
niemals in den Vogelſtuben oder anderen derartigen 
Sammlungen. In den zoologiſchen Garten in London 
iſt ein Par ſchon i. J. 1860 gelangt und dann von 
Zeit zu Zeit immer wieder ein ſolches. Als die 
Vogelliebhaberet und damit der Vogelhandel in 
Deutſchland eine weitere Verbreitung gewann, wurde 

YHadbar Aukbaum’s Weihnadtsgäfte. 
Ein Fenfterrahmenbild von Eduard Rüdiger. 

Freilich hat er ein Recht, der alte Freund, in unjern 
Lichterglanz und Weihnachtsjubel, ſei's aus theilnehmen- 
der Freude, ſei's aus bloßer Neugier, durch's Fen— 
fter hereinzuſchauen und jogar mit zitterndem Zweig: 
lein anzuflopfen, denn noch garnicht lange ift es ber, 
daß Menſchenkinder ib in feiner nächſten Nähe ange 
baut. Scheint e8 ihm dob, als hätten fie ein herrlich 
Stüdlein Sternenhimmel in ihre Räume gezwungen! Da 
muß er ſchauen, was fie zu ſolcher Ausgelafienheit mitten 
in dunkler, kalter Winternacht antreibft. D, und was 
ſchaut er! Einen mejentlichen Feftesglanz verbreiten ja 
die einzelnen Tropfen feines eigeniten Herziafts, feine Nüſſe. 
Er kennt fie wol, die Kinder jommerlanger Sorgen, trotz 
ihres gleißenden Gewandes. Cr freut ſich, daß er Freude 
mitbereitet und troß aller Eisumpanzerung redt er taufend 
Zweige und Zweiglein den Schnee jbüttenden Wolfen ent- 
gegen und bittet um wiederum grüne Himmelsvögelein, | 
jein zabhllos Heer von Blättern. Aber Alles zu jeiner 
Zeit. Obwol alljährlich fait ein ſpäter Froſt ein junges 
Grün ertödtet, immer noch hängt er einladend jein Schild 
mit wolligen Franzen und immer größer werdenden grünen 

Perlen aus und jchreibt als aller Vogelſprachen Kundiger 
in großen ‘Zügen darauf: Herberge zur Heimat. Sein 
aaftlib Blätterdach gewährt ohne Anjehen, ohne Entgelt 
Schub und Schirm vielen gefiederten Scharen, ja, jeinen 
beionderen ieblingen hält er zeitweilig auch offne Tafel 
und zumal ein einziges Kleinod, ein allerliebites, winziges 
Häuslein, trug er freu und verjchwiegen in jeinen Armen. 
Grit jebt zeigt er ſtolz die verlaffene Wiege aller Welt. 
Sm Verdruß, dah die Sommerzeit vorüber, hat er ge- 
legentlih auch einen ſeltnen Vogel fejtgehalten, einen 
Papierdrachen. Sngrimmig j&üttelt er ihn feinerjeits, 
wenn der Sturm, den er nicht leiden mag, ihn felber 
ſchüttelt. 

Wem wären ſie fremd, jene ſich ewig gleichbleibenden 
barmherzigen Steine an vielbetretenen Wegen, die ohne 
Zuthun einer Menſchenhand an ihren Platz geſetzt gleich 
dankbar vom müde gewordnen ſorgenfrei wandernden 
Schüler und von der unter mancherlei Früchteſegen keu— 
chenden Waldfrau benußt werden! Was diefe Steine, von 
denen herab au einmal die Vöglein in ftiller Frühe ein 
Lied der Sonne entgegenjubeln, dem Menjchen mit jeglicher 
Bürde bedeuten, das find den Kindern der Lüfte jene ein 
fam ftehenden, bemosten, Umſchau geftattenden Baumrieſen 
wie unjer Nußbaum — Ruhebaͤnke und Ruhepunfte. 
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auch) diefer Zwergpapagei, zuerft im oben genannten 
Jahre, in größrer Anzahl bei uns eingeführt und 
anfangs namentlih durch K. Gudera in Deutich- 
land verallgemeinert. In umfajjendem Maße aber 
gefhah dies dann dur Fräulein Chr. Hagen: 
bed, welche binnen kurzer Zeit mehr als 1000 Pär— 
chen auf den Markt brachte, ſodaß der Preis von 
90 Mark jehr raſch hinunterging auf 30 Mark, ja, 
infolge dev Züchtung ſogar bis auf 20 Mark für 
das Pärchen. Die Saupteinfuhr geſchieht noch jebt 
alljährlih in beträchtlicher Kopfzahl von Madagaskar 
aus, wohin Fräulein Hagenbed ihre Leute un: 
mittelbar zum Einkauf jendet. 

Das erſte Pärchen, welches Mitte Februar d. 3. 
1872 in meinen Beſitz dam, begann bereits im 
März zu niften, und nachdem ich die Art dann ges 
züchtet, gelang dies auch Herrn Univerfitätsbuch- 
händler Fiedler in Agram, jpäterhin den Herren 
Graf Vord von Wartenburg und Kreisgerichts- 
rath Heer mit außerordentliche Erfolg, und diefen 
folgten bald noch viele Andere. Damals war von 
den Grauföpfchen ein bedeutender Ertrag zu er: 
zielen. Herr Graf Bord erhielt drei Bruten hinter: 
einander und fonnte die Jungen jelbft an einen 
Händler für 45 Mark das Par abgeben. 

Das erwähnte Pärchen in meiner Bogeljtube 
wählte einen gewöhnlichen Schleufinger Starfaften. 
E3 waren alte Vögel, die lange Zeit überaus ſcheu 
und wild blieben. Solange Jemand in dem Zimmer 
weilte, jaßen fie auf den höchſten und hinterjten 
Zweigen und Erächzten bei jeder Annäherung oder 
das Weibchen flüchtete und ftürzte fich förmlich in 
den Niftkaften hinein. Nun belaufchte id) durch die 
Thürſpalte, daß das lestre, immer vom Männden 
begleitet, fih in den trodenen Blättern eines Birken— 
zweigs und an den Kiejernnadeln emfig zu jhoffen 
machte. Es bearbeitete diefelben mit dem Schnabel, 
jtedte fie ganz ebenjo wie der weibliche Nojenpapaaei 
zwilchen die Federn des Unterrüdens und trug fie 

in den Niftlaften. Meine Ueberrafhung war groß, 
umfomehr als diejen eigenthümlichen Neftbau doc) 
weder die Sperlingspapageien, noch die Unzertvenns 
lihen zeigen, während derjelbe bein Grauköpfchen 
nachher von den obengenannten Herren gleicherweije 
beobachtet wurde. Die Brut ging auf recht ärger: 
liche Weife verloren. Unterhalb ihres hoch oben, 
dicht unter der Dede hängenden Niſtkaſtens hatten 
etwa in Mannshöhe ein Par Dryr-Weber ihr Neft, 
und das Männchen der lebteren war jo jehr erregt, 
daß es jeden nahenden Vogel haftig verfolgte. In 
diejen Tagen mußte ich verreifen, fonft hätte ich den 
Oryx herausgefangen und lieber feine Brut ges 
opfert, als die diefer damals noch jehr koſtbaren 
Zwergpapageien. Als ich zurückgekehrt, fand ich, 
daß der Weber das Grauköpfchen-Weibchen jo lange 
gejagt und vom Futter vertrieben, bis es an Er- 
ſchöpfung und Aufregung geftorben war. Die Unter: 
juhung des Nejts ergab drei ſtark angebrütete Eier. 
Ein zweites Par niftete in geraumer Zeit garnicht; 
dann aber erzog es, nad) vier Fehlbruten, doch noch 
drei Junge. Sonderbarerweife habe ich bei dem 
legtern Par in al’ jeinen Bruten auch nicht einmal 
einen Berjuch zum Neitbau bemerken fünnen. Eine 
Erklärung für diefe auffallende Thatfahe ergibt fich 
darin, daß das Weibchen jenes Pärchens viel zu 
ängſtlich war, um, troß des Nilteifers, zur Her— 
jtellung feiner naturgemäßen Niftitätte gelangen zu 
fünnen. Deshalb jind auch die meilten Bruten 
diejer Zwergpapageien vergeblich, weil fie in ihrer 
fabelhaften Scheu und Aengſtlichkeit regelmäßig bei 
der Begattung geftört werden. Herr Graf Vord 
von Wartenburg bejchreibt das Niften feines 
eriten Pärchens in folgendem: „Ich bemerkte etwa 
um den 11. oder 12. September, daß jie fich parten 
und daß ein Niftkaften feitgehalten wurde. Vom 
14. September ab erſchien das Weibchen nicht mehr, 
und ich rechnete nun mit Beltimmtheit auf eine 
glüklihe Brut. Das Männden jang in diejer Zeit 

Sedes Flügelpar- gönnt ſich kurze Raſt an diefem Merk || kohlfchwarzem Rodlein Und außerdem bat er fi ver« 
zeichen der Lebensreiſe, ftändiges Gezwitſcher tröftet den 
Alten mit Wiederkehr befjerer Zeiten und Freundſchafts— 
erneuerung. 

Kaum graut der Tag und wieder und wieder hängt 
lautlos die wahrjheinlihe Kamilte an den Jängit ausge» 
flaubten halb vom Schnee verſchütteten Sonnenblumen. 
ſcheiben längs der Mauer, um beharrlich nach einem letzten, 
vielleicht doch überjehenen Körnlein zu fuchen. Nach unten 
die Köpfe, glatt und ſchlank ftatt gedrungen und nicht ge- 
meſſen in ihrem Gebahren find dieje ſechs Spazen, von 
denen einer ſich durch eine ſchneeweiße Schmanzfeder 
bervorthut. Grau in grau heben fie fib kaum von 
der Mauerwand hinten ab. Auf geht der bis dahin ge» 
ſchloſſene Fenfterladen. Wie einem Befehle nehorchend 
ſchwirren alle empor in den Nußbaum. Da fiten bie 
Schelme nun in einer Neibe und putzen ſich bei Ierem 
Magen emfig die Schnäblein, als kämen fie joeben von 
einer wohlbejegten Tafel. Uber Iange währt dieje Be- 
ibäftigung nicht. Fern vom Walde ber fommt ein tiefe 
ſchwarzer Federball geflogen. Hoc oben im Nußbaum 
nimmt er Plag und kraͤchzt: ib bin Herr Rab. 
täuſcht er ſich und Andere. Mit feiner ten iſt's 
nichts, er iſt und bleibt eben nur ein ‚Bettelmann mit 

Do | wenn die fleinen 

rechnet. Litt er auch Mangel, no ift er nicht federleicht, 
es gelingt ihm nicht, ſich ins natürliche Gleichgewicht zu 
bringen, Das Zmeiglein, das ihn tragen foll, ift gar zu 
ſchwach und des vergeblihen Mühens baldigit müde, legt 
er jeine Schwingen weit aus und rab, rab fliegt er, ein 
eigenartig fich abhebendes Bild auf dem weißen Gewande 
der Flur, mit einem verfuchten kräftigen Schwunge ab. 
Längſt ift er unjerm Geſichtskreiſe entſchwunden und immer 
noch zittert fein Zweiglein auf und nieder. Auf Wieder- 
kehr der Ruhe jcheint aber ein Winterföniglein nur ge 
wartet zu haben. Sekunden fpäter ertönt fein frijches, 
belles Liedlein ſchon von da, wo faum noch der ſchwarze 
Geſell gefuht. Es ift ein Danklied, denn das emfine Ab— 
fucben aller Gebäulichleiten war für den kleinſten Magen 
wieder erfolgreich. 

Standort für Viele it der Nufbaum. In Haufen 
tommen fie von allen Geiten angezogen, Ammern und 
Hänflinge Hoch im Wipfel halten fie Umſchau, und wo 
irgend ein Gebüſch oder Stäudlein ſich dunkel vom Schnee 
abhebt, dahin geht der hoffnungsvolle Flug. Thut nichts, 

r felbft ſich Iadenden Säfte tief in die 
weiche, weiße Dede einſinken. Zum Selbſtſchutz breiten 
fie die Flügel aus und, aller Vorſicht Meifter, wird trot 
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emſig feine zwitjchernde Weile und rief an jedem 
Morgen und Abend von der Anflugftange aus in 
das Schlupfloh hinein, bis das Weibchen hervor- 
fam, fih aus dem Kropf füttern ließ und eilioft 
wieder verſchwand. Gegen Ende des Monats DE 
tober fam das Weibchen mehrmals heraus, das 
Männchen begann Weichfutter, gefochtes Ei u. a. zu 
freſſen und legte fein ſcheues Weſen ziemlich ganz 
ab. Trotzdem ach ſorgſam lauſchte, konnte ich keinen 
Ton von den Jungen vernehmen und ſo ſah ich 
denn am 3. November einmal vorſichtig nach und 
erblickte zu meiner großen Freude zahlreiche noch 
ſehr kleine, doch in verſchiedenen Entwicklungsſtufen 
befindliche Junge. Seitdem ſchaute ich öfter nach, 
ohne daß ſich die Alten ſtören ließen. Schon als 
die Jungen noch ganz klein waren, konnte ich an den 
zartgrauen Köpfen die Männchen von den Weibchen 
unterſcheiden. Es waren ihrer ſechs, welche im 
November ſämmtlich glücklich ausgeflogen find und 
zwar in Zwifchenräumen von drei bis jogar fünf 
Tagen. Die Alten waren ungemein bejorgt; von 
Beginn der Brut an faft bis zum Ausfliegen der 
Zungen, hat das alte Weibchen nicht allein gefreijen; 
e3 wurde vom Männchen gefüttert und auch alle 
Nahrung für die Jungen ift aus des Männchens 
Kropf in den des Weibchens gegangen, aus welchem 
fie dann erft die Kleinen erhalten haben.” 

(Schluß folgt). 

Seilung eines Jako. 

Nachdem ich, bei den Kleinen Prachtfinken be⸗ 
ginnend, die meiſten der Hauptvertreter in der Lieb— 
haberei für fremdländiſche Stubenvögel gepflegt, be— 
obachtet und theilweiſe Züchtungsverſuchen unter⸗ 
worfen, bin ich allmälig im vorigen Jahr bei den 
Papageien — den intereſſanteſten von allen — an— 
gekommen. Ih hatte mir vorgenommen, einen ich morgens in eir IH Hatte mir vorgenommen, einen 
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jungen Graupapagei jelbft abzurichten, und infolge: 
deſſen mußte ich all' die ſchlimmen Erfahrungen, 
die in Ihrer „Gefiederten Welt“ ſo häufig ges 
ſchildert ſind, durchmachen. Auch mit einer Roth: 
bug-Amazone hatte ich fein Glüd. Im Monat 
April d. J. endlich kaufte ih um ziemlich hohen 
Preis einen ebenfalls jungen Jako, doch war der: 
jelbe jchon im November v. I. importirt und jehr 
zahm. Ich glaubte, er würde die Kinderkrank— 
heiten“ bereits überftanden haben. 

Anfangs ging alles gut. Der — it ſehr ge= 
lehrig, zahm und liebenswürdig. Er blieb gejund 
dis im die gewitterichwüle Zeit im Monat Auguft. 
Da traten die gewöhnlichen Krankheitserſcheinungen 
auf, den ganzen Tag ſaß er mit geſträubten Federn, 
den Kopf unter dem Flügel, auf der Sitzſtange, ohne 
ein Wort zu ſprechen. Bald bemerkte ich, daß 
Zunge und Gaumen mit Geſchwürchen bedeckt und 
geſchwollen waren; das linke Auge erſchien ver— 
ſchwollen und geichloffen. Da ich die Krankheit für 
in Blutvergiftung oder Sepfis beruhend hielt, fo reichte 
ich ihm im Trinkwaſſer eine ftarfe Gabe Salycil: 
fäure, welche das Fortichreiten derjelben auch zu ver: 
hindern jchien. Das Auge wurde beſſer und der Vogel 
etwas muntrer, doch bejjerte fich der Zuftand des 
Schlundes nicht bedeutend und das linke Naſenloch war 
verschleimt. So ging es mehrere Wochen, bis zu Ans 
fang Dftober. Da bemerkte ich eines Tags, daß 
die italienischen Trauben, die ic) vormittags auf 
meinem Zimmer in der Nähe des Kranken zu eſſen 
pflegte, deijen Aufmerkjamfeit erregten. Aus ein: 
zelnen ihm gereichten Beren jchlürfte er den Gaft 
mit Wohlbehagen aus. Auf diefen Wink der Natur 
begründete ich folgendes Heilverfahren. Ich entzog 
ihm vom nächſten Tag an das Waſſer vollftändig 
und gab ihm dafür friſch ausgepreßten Traubenfaft, 
den er mit großem Genuß einfhlürft. Es find 
hierzu täglid etwa 20 ganz reife Beren nöthig, die 
ich morgens in ein pafjendes Glasgefäß unter Ent: 

des Hungers als gemeinfames Ziel der Baum im Auge be» 
balten, jobald Gefahren fich irgend zu nahen fcheinen. So 
ift’8 ein fortgeſetztes Auf und Abwogen einer kleinen Wolke. 

Mar das nicht eben friſchinniger Sinfenruf? Mitten 
im Schnee zieht Frühlingsahnen in die Seele. Wie haben 
fi doch die Zeiten geändert! Die jo lange ald winter 
ſcheu gegolten, wie treulich halten fie jest bei uns aus. *) 
Die biftoriichen einzelnen bleibenden ſehr alten Finken⸗ 
männchen gehören nunmehr in's Gebiet der Sage. Gleich— 
zeitig vier Sinfenweiblein laden ſich zu Gaft, während ein 
En Herr auf der Lanzenſpitze eines eifernen Gitter: 
thord Poſten faht. Sind’ wol die Pfleglinge des 
Nußbaums? 

Am beſten aber finden ihre Rechnung die ſchmucken, 
behenden Meiſen. Sie find ſtändige Gäſte ſowol des 
Baums als auch des Fenſterſimſes. Sie wiſſen, daß all⸗ 
morgendlich aus ein Dutzend — ihr Tiſch ſich deckt, 
vervollſtändigt durch Sonnenblumenſcheiben, Weckbrocken, 

eiſch und Ebereſchenberen. Der zu reiche Siih macht fie 
renbar mißtrauifh. Haſtig kommen fie, holen ih ein 
Hanfförnlein und im Nu find fie oben im Gezweig des 
Baumsd. Dort wird gefpeiit. Shrer zwei dazwiſchen fampf- 

*) Am 6. Januar zogen große Sinkenfharen von und aus ſüdwärts. 
Wir gingen demnach nod Falten Zeiten entgegen, und jo war ed. 

bereit gegen einander laufend, hämmern, wie von einem 
Gedanken befeelt, und zerren jedoch jo lange gemeinfam, 
bie die große volle Scheibe im Hofe lient. Die berechneten 
Früchte einer etwa geplanten mathematiichen Theilung ent» 
ziehen ſich aber derſelben. Nun ift der gefürchtete Er— 
näbrer nicht in nächfter Nähe, dafür aber gleich eine bunte 
Geſellſchaft beifammen; die Mittagsglocken beläuten Kampf, 
doch al’ vie ihwarzen mwohlichmedenden Körnlein haben 
ſchnell Pla in vielen kleinen Mänlein gefunden. 

Zu allerletzt meldet ſich am Fenfterfims mit begehr- 
lichem tack, tad ein Amfelmeibben. Um fo geläufiger wird 
ihm der Weg, es holt alles nad. Unerſättlich a und 
allemal, wenn ein fräftiger Biffen in feinem Schnabel 
verfhwunden, richtet ſich's hoch auf un ſchaut, Dank im 
Auge, in’s Zimmer herein, Auch der Nufbaum erhält 
von ihm feinen Befuch, während gerade aus deilen Zweigen 
eines Gimpels Teuchtend rothe Bruft im jeltnen Sonnen« 
ftral fichb badet und fein feterliher Lockton in gemeffenen 
Pauſen berniederdringt. 

„Papa, das find alle unjere Wögelchen,“ fagt mein 
Tochler hen und es iſt ihm keine geringe Freude, daß die 
Serien geſtatten, ab und zu mit eigenen kleinen Händen 
das ‚Tiſchleindeckdich“ für — liebe Gäfte zu ergänzen. 
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fernung der Hülfen ausprejje. Der Erfolg war 
Ihon am zweiten „der dritten Tag wahrnehinbar 
und fteigerte ſich fortwährend, ſodaß der Vogel 
nad etwa drei Wochen feine frühere Gelundheit und 
Munterfeit vollfommen wieder erlangt hatte. 

Ich ſetze diefe Fütterung übrigens fort, fo lange 
friihe Trauben zu haben find und werde fpäter Ver: 
jude mit fonftigen konſervirten Fruchtſäften 
machen, ohne zum Trinkwaſſer zurüdzufehren. 

Es wäre gewiß interejjant, ein mediziniſches 
Urtheil darüber zu hören, ob die jo oft eintretende 
Magen und Säfte-Verderbniß nicht vielleiht da— 
durch verhütet werden könnte, daß die jungen Vögel 
überhaupt Fructjäfte anftatt Waller erhalten. Ich 
wenigſtens habe nach meinen Erfahrungen darüber 
feinen Zweifel und Herr Major v. Beuft, der 
mid dazu ermunterte, dieſe Mittheilung zu machen, 
it derjelben Anficht. 

Sm übrigen ift meine Fütterung ſehr einfach. 
Mein Graupapagei erhält nur: 1. altbadne, in 
lauem Waſſer eingeweihte und dann ftarf aus: 
gevrüdte Semmel (diefelbe muß aus dem Wajjer 
genommen werben, ehe jie ſchmierig wird), 2. Pferde: 
zahnmais, welcher (täglich friſch) jo Lange gekocht 
wird, bis er etwa die Beichaffenheit von Nuß: 
fern hat; die Kerne werden — erfaltet — in einem 
Tuch jorgfältig troden gerieben. Außerdem hat er 
verſchiedene Hölzer, Sepia, Maiskolben u. drgl. zum 
Nagen und befindet fich fait immer in Freiheit, 
d. h. außerhalb des Käfige. C. K. 

Sur Bogelfütterung im Winter. 

Ich fülle ein feines Netz, Harnege, wie jolche 
Damen benugen, mit Nußfernen und hänge diejelben 
in die Bäume an Stellen, die ich vom Fenjter aus 
bequem jehen kann. Die Vögel finden dieje Stellen 
leiht und verfammeln ſich, fliegen an das Netz heran, 
klammern ſich feſt und piden fleißig an den Nuß— 
fernen. Am bejten verftehen es die Meijen; die 
Finken fliegen heran, wollen im Fluge einen Kern 
erhaſchen, was ihnen nur jelten gelingt. Dagegen 
ftehen fie auf der Wade, um, wenn die Meijen 
einen Kern fallen lajjen, dieſen ſogleich zu erobern. 
An Zank und Streit fehlt e3 nicht unter den Vögeln, 
wenn es derartige Lederbiljen gibt, und es iſt 
pojfirlih anzufehen, wie fie einander befriegen. Ich 
fann lange Zeit die Vögel beobachten, wie fie fort: 
während an das Net heranfliegen, fich ſchaukeln und 
piden. Dies ift jehr interejjant. 

Für Amſeln u. a. befejtige ich Murft:, Fleisch: 
oder Zalgflüde an den Zweigen in den Bäumen. 
Diejelben werden fleißig von den Vögeln aufgejucht; 
wollte man fie auf die Erde legen, jo würden 
Hunde und Katzen das Fleiſch holen, abgejehen da: 
von, daß man in den Zweigen die Vögel bejjer 
beobachten Fann. Julius Shumader. 

Sum Vogelſchutz. 

Nebhühner - Fütterung. 
Es wird Niemand beitreiten, daß das einheimijche Feld⸗ 

huhn zu den freilebenden Thieren gehört, welche ven Schutz 
aller Naturfreunde im allgemeinen und aller Wogellieb- 
baber im bejondern vorzugämeije verdienen. Um jein 
Dafein zu ermöglichen, bedarf es thatkräftigee Hegung 
ſeitens verftändiger Yeute — und ſomit ift es, wie ja alles 
Wild in unferen beimijchen Fluren und Wäldern, gewifler- 
maßen nur noch als ein Hausthier anzuſehen. Jäger von 
Beruf und Sagdliebhaber überhaupt gemähren ihm bereit« 
williaft Schuß, aber derjelbe iſt noch nicht ausreichend, da 
es fait in gleicher Weiſe wie der Hafe unzählige Verderber 
bedroben, die es „alle, alle freiien wollen.” Abgeiehen von 
der Sagd, melde ja mit Berechtigung die Zahl der Feld- 
hühner verringert, von den ungünstigen Witterungseinflüflen, 
von den unfeligen Telegraphendräbten, Gefahren, deren Ab» 
wendung wir nicht ermöglichen fünnen, werden den Reb⸗ 
huhnern namentlich der Futtermangel im Winter und die 
dann befonders verherend auftretenden Feinde aus ber 
Bögel-, Säugethier- und Menichenwelt verderbenbringend. 
Der liebevolle Vogelfreund, welcher fein andred Ziel ins 
Auge faht, als eimerjeits Noth zu ftillen und andrerjeits 
die Vögel am Leben zu erhalten, vermag nur einen mög— 
lichſt zweckmäßigen Futterblag einzurichten, und dies ges 
ſchehe in folgender Weile: fi F 

Man mähle eine Gegend, wo man die Nebhühner im 
Laufe des Jabres mehrmals gefeben, wenn möglich neben 
einem Dickicht von noch ganz jungen Kiefern oder Tannen. 
Hier fpüre man von Zeit zu Zeit ab, welches Wild ver- 
kehrt, und wenn es Fuchs, Marder, Wieſel u. a. find, jo 
müffen fie durchaus eifrig verfolgt, bzl. fortgeſchoſſen oder 
gefangen werden. Sit fein Nadelholzeidicht vorhanden, jo 
errihte man fogenannte Hürden, nämlich aus dichten 
Nadelholzzweigen gebildete Verftede mit einer möglichit 
feiten, ebenfals von den Zweigen oder von Stroh gemachten 
Dede, etwa zwei Hand hoch, recht dicht, und von ber Meite 
einer geräumigen Stube oder noch größer, ſodaß die Meb- 
bühner beim Nahen eines Raubvogeld darunter ſchlüpſen 
und ſichre Zuflucht finden können. Gleichviel, neben dem 
Kieferndicicht oder neben der Hürde wird der eigentliche 
Futterplat eingerichtet. Man fehrt eine recht große Fläche 
vom Schnee frei, beitreut fie mit Spreu u. drgl., 
namentlich aber mit unausgedrofcbenen Haferähren, welde 
letzteren man am zweckmäßigſten an Stödchen in ſolcher 
Höhe befeftigt, daß die Hühner fie bequem abpicen Fönnen. 
Das übrige Kutter befteht in allerlei leichtem Getreide, 
Abfällen aus den Scheunen, au ſog. Scheuerngefäme und 
namentlib Bubweizen. Sn folder Weiſe fann man die 
Fütterung für die Hühner mit der für die finfenartigen Vögel 
verbinden und dann wird auch noch ein großer Haufen von 
Reiſig aufgethürmt, welcher beim plötzlichen Ueberfall, wie 
den kleinen Vögeln, auch wol den Rebbübnern zugute fommt. 
Will man zugleich die — von kerbthierfreſſenden Vö⸗ 
geln damit verbinden, jo brinıt man an einem ſchräg einge⸗ 
ſchlagnen ftarfen Stab ein jehwebendes, mit luftigem Dad) 
und Wänden von Dornftraud eingerichtetes Futterbrett für 
diefe an, weil andernfalld die Rebhühner die Ameiien- 
puppen und all dergleichen vorzugsweiſe fortfrefien. Der Ber 
quemlichteit halber Fann man aber im übrigen alle dieje 
— verbinden. Nach jedem Schneefall muß der 

utterplatz reingekehrt, und ſelbſtverſtändlich muß täglich 
mindeltens einmal neu Futter geſtreut werden. Sehr vor— 
theilhaft ift es, wenn fi in feiner Nähe eine Duelle oder 
ein andres Gemwäfler befindet, und falld daneben fein 
Dickicht ift, wird ebenfalls eine Hürde, bzl. ein Strauch⸗— 
baufen hergerichtet. Sollte weit und breit fein Trinkwaſſer 
für die Vögel vorhanden fein, jo muß man alfo im aller- 
ungünftigiten Fall tänlih einmal Waller in umgeltürzten 
Ofenkacheln auf beikgemabten Bad oder Zieneliteinen 
geben; die heiten Steine fönnen in einem feiten Holzkorbe 
weit hinaus auf das Feld getragen werden und erhalten 
für ausreichende Zeit des Waſſer trinkbar. Selbſtverſtänd⸗ 
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ih find von allen ſolchen Futterpläßen die Hauskatzen 
ebenfowol als alle übrigen Räuber möglichft fernzuhalten. 

Dr. 

Aus Sans, Hof, Feld und Wal. 
Ein Lofomotivführer in Schottland hat tie Beob- 

achtung gemacht, daß nicht ſelten ein Habicht den Eiſen— 
bahnzug zu einem gewiſſen, vorbedachten Zwecke benußt. 
Er fliegt dicht am Boden unmittelbar hinter dem Zuge 
ber. Sm Dampf der Lokomotive verborgen, beobachtet er 
aufınerfjam die auf dem Wege befindlichen Kleinen Wögel, 
melde, vom Eiſenbahnzuge aufgeihredt, oft in großen 
Schwärmen fortfliegen. Diefen Augenblick, in welchen die 
arglojen Kleinen mehr auf die Flucht vor dem Zuge, als 
auf einen Iauernden Feind bedacht find, benützt der Habicht, 
um ſich aus feinem Verſteck auf die einzelnen Woel zu 
ſtürzen. Mißlingt der Ueberfall, fo kehrt er wieder auf 
feinen Poften zurüd, um nad anderm Raube auszufpähen. 
Dieje Raubvögel können mit Yeichtigkeit jelbit den Schnell» 
zügen folgen, ja, diefelben fogar überholen. Sn ähnlicher 
Weile machen fi die Seemöven den Dampfſchiffberkehr 
zunuße, indem fie, hinter den Dampfern berfliegend, die 
von den Schlägen der Schaufelräder oder der Schiffe- 
ichraube getroffenen Fifche erhalchen. 

Gine gut legende Ente. Auf dem Kolbenfteiner 
Hofe bei Boppard ilt bei dem Förfter Herrn Beder der 
faum glaublihe Fall vorgefommen, daß eine worjährige 
Ente 119 bzl. 125 Tage lang ununterbrochen jeden Tag 
ein Gi gelegt hat. Am 120, Tage bat man zwar fein Ei 
gefunden, es ift aber ſicher anzunehmen, daß daſſelbe im 
freien verloren gegangen ift, jo daß man getroft ein 
125 Rage langes ununterbrochenes Legen der Ente be- 
baupten fann. Sm ganzen legte die Cute vergangnen 
Sommer 167 Eier. Vor Zahren ging als große Selten- 
heit die Nachricht durch die Blätter, dah in einem Orte in 
Frankreich eine Ente ununterbrochen an die 60 Gier gelegt 
babe. So tft die Kolbenfteiner Gnte mit ihren 125 Giern 
der franzöfifchen noch weit ‚über‘. („Bonner Zeitung”). 

Zinfragen und Auskunft. 
Herrn Ernst Hartert: 1. Weißbunte und reinmweike 

Sperlinge, letztere Kakerlaken mit rothen Augen, eritere 
aber nur als Barietät oder Karbenipielart, fommen ziemlich 
häufig vor. So glaube ih, daß der von Shnen gejehene 
Dogel auch ein folder geweien, und daß die Mittheilung 
von dem alten Wann, welcher Baftarde von Kanarienvöaeln 
und Hausiperlingen ziehen fol, nur ein Märchen ift. 
2. Shre Beobachtung, daß die Sherlinge von einer Pappel 
oder Linde, welche neben Gebäuden fteht und aljo gemilier- 
maßen ihren Stammfit bildet, alle anderen Wögel zu ver 
treiben juchen, ift richtig, ebenjo daR eine Kohlmetie einen 
jolhen Angriff tapfer abzuwehren vermag. Auch fommt 
e8 wol vor, daß ebenjo wie in der Gefangenicaft vie 
Vögel in der Freiheit einander dies oder das abſehen und 
ablernen. 3. Die hübſche Beobachtung, daß eine Nebelkrähe, 
die, wie Sie mit Sicherheit gejeben, ohne einen Biſſen im 
Schnabel auf das Kirchendad geflogen fam, dort alsbald 
einen Knochen verzehrte, hat nichts verwunderliches, denn 
man hat ja an gezähmten Krähen vielfach erfahren, daß fie 
nicht allein blanfe Gegenftände, jondern auch allerlei Futter- 
dinge veritecen, um fie bei Gelegenheit wieder hervorzuziehen 
und zu freilen — warum follten fie e8 aljo im Freien nicht 
ebenjo machen? 4. Als Regel ſteht allerdings feit, dat von 
Nteuntödter (Lanius collurio, Z,) nur das Weibchen allein 
brütet; wenn Sie nun auch bereit8 zweimal im Laufe der 
Sahre ein brütendes Männchen beobachtet, jo find das doch 
nur Ausnahmen, wie jolde bei anderen Vögeln ebenfalls 
vorkommen. 5. Dieſer Würger frift allerdings vorzugäweife 
Eleine Amphibien und allerlei Kerbthiere, aber er räubert 
aud leider nur zu häufig Wogelnefter aus. 6. Shre An— 
gabe, daß der Karmingimpel (Pyrrhula erythrina, 7inm.) in 

der Pillauer Plantage von Königsberg ti. P. nifte, will ich 
bier gern veröffentlichen. 

Herrn Karl Greum: Es gibt bei und in Deutfch- 
land nur eine einzige einbeimiiche Wachtelart, und die Unter- 
Ichiede, welche Sie als Noth-, Mobren-, Weiß- und Lerchen- 
machtel machen, Liegen theil& in Altersunterfchieden, größten- 
theild aber wol in der Einbildung. Hier und da mögen aller- 
dings örtliche Abweichungen vorfommen, die fich jedoch nicht 
einmal zu der Bedeutung von wirklichen Zofalrafien erheben. 

Herren N. Hieronymi: Die eiterigen Stellen im 
Shlunde und die Beulen am Kopfe, thränenden Augen 
u. a. bei Shrem Papagei Stehen im Zufammenhang Da 
bei Shnen die Hoftauben ähnlich erkrankt find, fo wird ſich 
die Urfache wol unſchwer ermitteln laſſen. Meines Er— 
achtens ift keineswegs eine Anftelung von den Tauben auf 
den Papagei übertragen, fondern die Urſache liegt bei beiden 
in der Befcaffenheit des Futters. Neuerdings bin ich in 
dtefer Hinficht Sehr mißtrauifceh geworden, indem ich mich 
überzeugt zu haben glaube, daß die Schimmelpilze, welche 
fih an den Maisförnern und mancerlei anderen Säme— 
reien bei Ichlechter Behandlung, bzl. Aufbewahrung nur zu 
leicht entwiceln, die Ueberträger, bjl. Erzeuger von mannig- 
faben Stranfheiten find. Achten Sie darauf, daß alle 
Butterfämereien ſtets im beften Zuftande find, geben Sie 
den Mais nur nebrüht oder gekocht, dann aber ftets frifch, 
rühren Sie in’s Trinkwaſſer täglich ein Hirfeforn groß 
Salyeilfäure und bepinfeln Sie die Äußerlichen Beulen 
einmal täglich mit Höllenfteinauflöfung. ine vollftändige 
Heilung werden Sie freilih erit dann erreichen, wenn Sie 
den Vogel vom Frübjahr au bis zum Herbft in die freie 
Luft binausbringen fönnen. 

Herrn Ernſt Gräjer: 1. Man bat allerdings viel- 
fach beobachtet, daß die Kohlmeife andere Käfiggenoflen, 
melde fie irgend überwältigen fann, iddtet und ihnen das 
Gehirn aushadt. 2. Wenn die Wärme im Zimmer nicht 
höher als 14—15 Grad R. fteiat, jo wird fie den Meifen 
nicht Ihadlib. 3. Db durch DBerfütterung der Würmer 
aus einem vermilbten Mehlwurmjat die Milben auf die 
Vögel übertragen werden können, vermag ich nur dahin zu 
beantworten, daß man fih hüten joll, die Mehlwürmer zu 
verfüttern, welche aus _einem irgendwie verborbnen Mehl 
wurmstopf fommen. Sie bedrohen die Vögel mit mancher⸗ 
let unheimlichen Krankheiten. 4. Den unter Ihren Vögeln 
epidemifch auftretenden Durchfall behandeln Sie, wie in 
meinem „Handbuh für Vogelliebhaber“ I. ©. 409 über 
Unterleibsentzündung gejagt worden. 5. Inbetreff Ihrer 
Beobachtungen ber ſchwarzen Kehle des Zeiſigs wollen Gie 
gefälligit auf die in Nr. 49 von Heren Hütten » Chemiker 
Frenzel nemacten Angaben achten. Sie vergleichen die 
Keblplatte des Zeilige mit dem Barte des Mannes: 
„bei manden it er ſtark und voll, bei manden menig 
oder garnicht vorhanden“, und in der Natur kommen dril. 
Abweichungen allerdings mannigfaltig vor. 6. Jatereſſant 
iſt Ihre Mittheilung, daß eine Nonnenmeiſe ſich durch die 
engen Drahtſtäbe in den vor dem Fenſter hängenden Käfig 
zum Zeifige hineingeswängt hatte, um an dem Mohnſamen 
zu nahen, trotzdem doch ringsumber allerlei Nahrung in 
Fülle vorhanden war. AR X 

Herrn von Berg: Wollen Sie nefälligft den Mehl— 
würmertopf, aus welchem die Fütterung Shrer Vögel Statt 
findet, forgfältig überwachen. Ich fürdte nämlich, daß in 
demſelben irgend melde Futteritoffe vorhanden find, welche 
in Verderbniß übergegangen und die Veranlafjung zu argen 
Erkrankungen geben können. Die Klappergrasmüce zeigte 
Kropf und Magen mit einer ſehr häßlichen übeltiechenden 
Mafie angefüllt, die in völliger fauler Gährung war. 

Herrn Schulz in Danzig: Der Schmetterlinge 
fin, ein Bögelchen im tadellojen Gefieder und ohne Außeres 
Anzeichen irgend einer Erkrankung, zeigte doch eine jehr 
heftige Lungen» und Kehlkopfsentzündung, welche er wol 
auf der Reife befommen. —F 

Herrn M. Harger: 1. Die im „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I. angegebenen Futtermittel für Spott- 
drofleln fönnen Sie dreift geben, ohne Schaden befürchten 
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zu müffen; auch würde ich rathen, daß Sie einen Verſuch 
mit dem von Herın Abrahams vorgeſchlagnen Gemiſch, 
deſſen Vorſchrift bier in Nr. 47 mitgetheilt iſt, machen. 
2. Aoreffen für Lieferung von Vogelorgeln find hier im An⸗ 
zeigentheil ja oft zu finden. Kürzlich hat ſich ein Herr 
Joh. Spida in Prag gemeldet, welcher deraleihen liefern 
will. 3. Uebrigene ſei ſchließlich noch bemerkt, daß, wenn 

Shnen von drei Spottdroffeln zwei geftorben find, diejelben 
doch wol ſchon Frank in Shren Beſitz gelangten, denn be— 
fanntlich gehört die Spoftdrofjel garnicht zu den weich 

lihen Vögeln. Wenn Sie die im „Handbuh" ©. 236 

und ©. 380 gegebenen Futterrezepte anmenden und bie 

Vögel fonft nicht von vornherein Todeskandidaten find, jo 
müflen fie bei einer ſolchen Pflege ſich ungefährdet erhalten 
laſſen und gut gedeihen. 

Herrn ©. 9. Moeller: 1. Der überfandte Vogel 
war ein Weibchen Hausrothſchwänzchen (Sylvia tithys, 
Behst.). 2. Den Zitronzeifig (Fringilla eitrinella, Z.) finden 
Sie in meinem „Handbuh für Vogelliebhaber“ II. ©. 268 
befchrieben. R 

Herrn Adolph von Schönberg: 1. Der Ruß— 
Webervogel (Ploceus Russi, Fnsch.) war am ſehr ſchwerer 
Lungenentzüntung eingegangen, und wenn diefe Afrifaner 
auch ftarfe Kälte gerade, wie die Erfahrung gelehrt bat, 
ganz gut ertragen können, fo find fie doch negen Zugluft 
etenfo empfindlih als alle anderen Vögel. 2. Mein 
„Handbuh für Wogelltebhaber” II. werde ich hoffentlich 
im Frühjahr nächſten Sahres beginnen können. 

Herrn Architekt Ludwig Brodmann: Der Ka 
narienvogel war an jehwerer brandiger Unterleibsentzündung 
zugrunde gegangen; Eingeweide blutig entzündet und bie 
Entlerungeöffnung völlig verklebt. 
et, A. Crocquer: Das von Herrn Abrahams 

in Nr. 47 angegebne Kutter für ferbthierfrefiende Vögel 
beiteht in einem Pulver, welches mit geriebenen Mören 
oder Gelbrüben gemengt wird, ſodaß es ein Frümeliges, 
nz zu trocken pulvriges, noch feuchtbreiiges Geiniſch 

et. 

Aus den Vereinen. 
„Ornis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei 

in Berlin. Sn der am 9. Dezember ſtattgehabten General⸗ 
verfammlung murden in den Vorjtand gewählt: Dr. Karl 
Ruf, Vorfigender, Herren Verlagsbuhhändler G. Goh- 
mann, I. Vorjigender, Haushofmeiiter Meyer, IH. Bor- 
figender, Kaufmann Gibenbab, Kaflenführer, Schrift 
ttellee Dürigen, I. Schriftführer, Premier -Lieutenant 
Shubert, N. Schriftführer, SchriftitellerB a u, Bibliothet- 
verwalter. Zu Abtbeilungs-Vorfjtänden wurden gewählt die 

erren Leibjäger Saatmann für Kanarien, Bauführer 
Loffhagen für einheimijche Wögel, Kaufmann Dulit 
für fremdländijche Vögel. Es wurde der Beſchluß gefaßt, 
die beabiichtigte zweite Austellung in den Tagen vom 27. Fe⸗ 
bruar bis 3. März zu veranftalten und zwar auch die&mal 
in den glänzenden Räumen der Kaifergallerie und jo groß— 
artig, ald irgend möglich. Der Verein legt bei feinen Aus— 
ftellungen das größte Gewicht erftens auf alle jelbit- 
gezüchteten Vögel, gleichviel ob einheimiſche oder 
tremdländifche; zweitens auf vie am beftengehaltenen 
und verpflegten Vögel, ebenfalls fomol einheimiſche 
als frembländilce: drittens auf die Seltenheit verjelben; 
viertens auf den vorzüglihften Stamm Harzer Ka- 
narien, tinerlet, wo derjelbe gezüchtet worden. Im dieſem 
Sinne fommen drei goldene und eine beträchtliche Anzahl 
filberne und bronzene Medaillen zur Vertheilung. Die 
von Herrn Banguier Löffler geſtiftete goldne Medaille 
wird für fremdländiiche Vögel, die von Herrn Kaufmann 
Michel geftiftete goldne Medaille wird für einheimijcde 
Vögel und die von Herrn Kaufmann Bedmann geitiftete 
noldne Medaille wird für Kanarienvögel vertbeilt. Gin 
Sremplar des Werks „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ 
von Dr. Ruß kommt als Ehrenpreis für eine ausnahme- 
meife tüchtige Leiftung nach Beſchluß ded ganzen Preis- 
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riebter » Kollegtum zur Verwendung. Um wiederum eine 
außerordentlich präctige Ausstellung zu erzielen, werden 
ſchon jebt befondere Maßnahmen getroffen; jo wünſchen wir 
namentlich eine Ueberiht des Standes der Wogelzüchtung 
einerſeits und der Ausdehnung der ganzen Liebhaberei 
andrerſeits geben zu fönnen. Bon diefem Gefichtspunft aus 
lade ih nun im voraus alle meine perjönlichen Freunde und 
Bekannten, fowie alle wahren Freunde unjrer Ziebhaberei 
überhaupt, zur lebhaften Betheiltvung ein. Dr. ER 

Der Berein der Bogelfrenude zu Frankfurt a/M. 
(Sahresverfammlung am 30. Oktober). Der Borfigende 
Herr Diet theilte mit, daß der Verein 111 Beitrag zah« 
lende und 2 Ghrenmitglieder zähle. Der Geſammtumſatz 
bei der abaehaltnen Ausitellung belief ſich nad erftattetem 
Bericht auf 9550 At, und zwar vertheilt fi diefe Summe 
folgendermaßen: a) Vögel wurden verfauft oder verlojt 
für 2694 46, Prämien wurden dafür gegeben für 169 4; 
b) Hühner wurden verfauft oder verloft für 2000 .#, 
Prämien wurden dabei bezahlt für 318 44; c) Tauben 
wurden verfauft oder verloft für 1377 6 und Prämien 
dafür für 400 A gezahlt. Der auswärtige Umſatz betrug 
abzüglich aller Koiten 6550 46, mithin ein recht be 
deutender, wenn man in Grwägung zieht, daß er ih nur 
auf drei Tage vertheilt. Die Gejammtunfoften beliefen 
fih auf 3070 46, 100009 Loſe wurden abgejegt und 4634 46 
erzielt. Die Vorſtandswahl ergab die Herren: Dietz, 
Gondolf, Gouftol, Frejenius, Leuchtweis, Wolf 
und Pauli. 

Verein der Vogelfreunde zu DOchringen. Die vom 
26. bis 28. Dftober d. S. im fürftlichen Schloßgarten ftatt- 
gebabte Ausitellung war von hiefigen Bewohnern wie Aus- 
wärtigen reich beſucht. In einem der oberen Räume des 
Ausitellungsgebäudes waren die ſehr zahlreichen Kanarien 
und Sremdländer, ſowie eine ebenſo reichhaltige als gut ge— 
ordnete Gierfammlung, Ießtre von Herrn Pantlen, nebit 
deſſen Schmetterlings- und Käferfammlungen untergebracht, 
fodann Sämereien aller Art, Käfige u. a. Hilfsmittel der 
Vogelpflege und Zucht und fchlieflich die kunſtvollen Nefter 
der MWebervögel. Der Vorſal der Hauptausitellung ent« 
hielt die größeren Hühnerraflen, einige Tauben und die reiche 
Bücherausſtellung von Herrn Holthoff. Der Hauptjal, 
von Herrn Hofgärtner Gräf geſchmackvoll ausgeftattet, bot 

ein buntes Bild der ausgeftellten gefiederten Welt. Die legte 
Räumlichkeit beherbergte einige Thiergruppen von Herrn 
Banzer, melde ein von Waflervögeln belebtes Baflin um« 
gaben, jodann Perlbühner, Faſanen und Truthühner. Für 
größeres Geflügel wurden zuerfannt: vier I. und neun 
II. Preije, 2 Diplome I. und 7 Diplome I. Klaſſe; für 
Tauben: adt I. und zwölf I. Preije; für Kanarien, 
Fremdländer und Hilfsmittel der Vogelpflege 
und Zucht, auch einichlägige Literatur: fünf I. und 
zehn II. Preije, jowie 2 Anerfennungsdiplome. 

Berein für Geflügelzuht in München. (Erite 
Ptonatöverfammlung den 6. November 1879). [Schluß]. 
Redner Spricht zuerft von der Vogelwelt der Hoch— 
alpen, gibt eine furze Schilderung vom Stein« oder Gold- 
adler, wie er im raftlojen Fluge feine Sagdzüge in Be— 
leitung feines Weibchens unternimmt und mie er von 
Hang zu Hang, von Fels zu Fels dahinzieht, er auf diejer 
Seite, fie auf jener, und wie fein Thier ihm entgeht. 
Gr fblägt feine Krallen eben jo gut dem überrajchten 
Hafen in die Weichen, wie er auch das Reh und den 
Fuchs angreift. Dem Fuchs ſchlägt er den einen Fang in 
das Gefibt und den andern in die Weichen, und mit den 
lügeln ſchlagend erhält er ſich im Gleichgewicht. Der 

Lämmergeier ift mehr oder weniger ein jeltner Galt. 
Aus der Hühnerwelt erwähnt der Redner den Auerhahn, 
das Alpenihneehuhn und daz Steinhuhn. Dann mat 
er aufmerkſam auf den rothflügeligen Mauerläufer, der 
nicht mit Hilfe des Schwanzes, jondern mit Hilfe der 
Flügel flettert. Zweier weiteren reizenden Hochalpenvögel 
gedenft der Vortragende; der Alpenkrähe und der Alpen- 
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dohle. Gritere mit rothem Schnabel und rothen Füßen, 
legtere mit gelbem Schnabel und rothen Fühen. Beide 
find Sreunde der höchſten Feliengipfel, niften in dieſen 
Höhen und wiegen ſich unendlich reizend, namentlich bei 
windigem Wetter, in den Tüften. Bald ftürzen fie pfeil- 
fchnell 2—300 m in die Tiefe, um dann wieder langlanı 
in Scnedenlinien emporzufteigen. Die feltne Felſen— 
ſchwalbe und der Alpenfegler bleiben immer unter ihren 
Verwandten die merfwürdigften. Die Alpenſegler hai der 
Nebner zum erftenmale an den riefigen Wänden des 
Urbachthals in Wallis geſehen. Die Feljenichwalben 
fieht man hier und da am Pilatus. Beide Arten jondern 
in ihrem Kropf eine jchleimige Maffe aus, mit Hilfe derer 
fie ihre Neſter an die Selen titten. Es muß hoͤchſt inter- 
eſſant fein, wenn die jungen Alpenfegler das Neſt verlafien 
und ſich in die Tiefe ftürzen, um zum erftenmale zu 
fliegen. Weiter erinnert er an die Kolibris in Amerika, 
welche entichieden in verſchiedenen Arten zu den Alpen— 
vögeln gerechnet werden dürfen, da er fie felbft noch in 
Höhen von mehr als 3000 m über dem Meere ziemlich 
zahlreich angetroffen hat. An Singvögeln find die Alpen 
in Europa arm; die Alpenbraunelle, auch Fluevogel ge- 
nannt, der weibliche Steinihmäßer, die Tannenmeiſe, der 
Waſſerſtar, der Schneefink und die Steindroſſel bilden 
die wichtigſten. Der Vortragende geyt nun über zu den 
Gletſchern und gibt in höchſt anihaulibem Vortrage das 
richtige Bild eines Gletſchers. Won bedeutendem Werthe 
war bei diefem Vortrage das Bild, welches Wortragender 
zu dieſem Zwecke jelbit angefertigt hatte und das zum 
Berftändnig bedeutend beitrug. Gr fprabh von der 
Bildung der Gleticher, von ihren Ausdehnungen, ihrer 
Natur und Beſchaffenheit und namentlih von ihrer Be 
wegung. Cr ſprach von Gletiherihliffen und Moränen 
und erinnerte an vergangene Eisperioden, wo noch garfeine 
Menſchen auf Erden wandelten. Es fehlt hier der Raum, 
um weiter auf den höchſt interefianten Vortrag eingehen 
zu können. Reicher Beifall Iohnte den gemandten Redner. 
— Hierauf fand die gemöhnlicdye Gratisverloiung ftatt, die 
diesmal aus zwölf Nummern beitand, theild Sing. und 
Schmucdvögeln, theils Geflügel und einem Delgemälde. Leb- 
teres in getriebnem Mejfingrahmen, eine Pfauenfamilie dar- 
ftellend, wurde in Gejellihaft von mehreren Stüd Geflügel 
nach der Gratisverlojung bejonders verloft. Hierauf zeigte 
der I. Vorfigende die bereits aus den Blättern bekannte, 
preiögefrönte hromolithographirte goldene Hausregeln-Tafel, 
deren Bere, verfaßt von Kranz; Bonn, von dem Vor— 
figenden vorgelejen und dann berumgereicht wurden. Gute 
Menſchen jollen diefe Kegeln ftet3 vor Augen haben, und 
der Thierjbubverein würde wol ein gutes Werk ftiften, 
wenn er diejelben in jedem Kalender abdruden liehe. 
Sichtlich befriedigt verliehen die Mitglieder dieſe erite 
Ponatsverfammlung und Seder fühlte, daß unter der 
tüchtigen Leitung des Vorftands die Sache des Vereins 
einer immer weitern Beflerung und Vervollkommnung ent- 
gegen gehe. 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelztichterverein zu Oberfunnersdorf von 26. bi 27. De- 

jember d. J. 
: Geflügelzüchterverein zu Leutersdorf vom 1. bis 3. Januar 1880. 

Berein für Geflügelzucht zu Oberrabenftein vom 1. bis 3. Jan, 
1580. Mit Prämirung und Berlojung. Anmeldungen bis zum 26. Dezbr. 
d. 3. an Herrn Kantor Thomas in Niederrabenftein; Programm und 
Anmeldebogen beim Borfigenden Herrn Herm. Lohſe. 

Geflügelzüchterverein zu Eiban vom 4. bio 6. San. 1380. 
Geflügelzüchterverein zu Spiskunnersdorf vom 4. bis 6. Jan. 

1380. 
Geflügelzüchterverein für Großröhrsdorf, Bretnig und Um— 

gegend vonı 4. bis 6. Januar 1880 (j. bier Nr. 46) in Großröhrsdorf 
Anmeldungen Bis zun 25. Dezember d. I. beim Schriftführer, Herrn Ed. 
Burkhardt, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen 
find. Loſe & 60 Pf. beim Kaflenführer, Herin Sul. Werner, Nr. 9. 

Berein für Geflügelzucht zu Swicau i. ©. vom 17. bis 20. Jan. 
1880, nicht wie früher vorläufig angenommen und bier in Nr. 46 angegeben, 
vom 14. bis 17. Februar. Anmeldungen bis zum 8. Jan., fowie Progranıme 
und Anmeldebogen beim Vorſitzenden Herrn Wenzel. 

Geflügelzüchterverein zu Herwigsdorf vom 18. bis 20. San. 1880, 
Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz vom 18. bis 20. Ian. 

1880, nicht wie früher bejchlofien und hier in Nr. 43 angezeigt vom 11. 
bis 13. San. 

Geflügelzüchterverein zu Schedewis, Bocdwa und Oberhohn= 
dorf vom 25. bis 27. San. 1880. Mit Pramirung und Berlojung. Pro- 
gramme unb Anmeldebogen beim VBorfigenden Heren U. KIneger in Bockwa; 
Loſe a 1 Mark beim Kaffenführer Herrn DO. Schmidt, Kohlenwerkbejiger 
in Zwickau. 

8 Geflügelzlichterverein zu Seifhennersdorf vom 25. bis 27. San. 
1880, 

Geflügelzüchterverein zu Großſchönau vom 1. bis 3. Febr. 1880. 
Geflügelztichterverein zu Niederoderwig vom 8. bis 10. Febr. 1880. 
Verein der VBogelfreunde zu Nürnberg vom 15. bis 22. Febr. 

1880. Mit Prämirung und Verlofung. 
Hannover'fcher Berein zur Förderung und Veredlung der 

Kanarienvogelzucht vom 20. bis 23. Febr. 1880. Loſe à 50 J, jowie 
ehe Auskunft zu erhalten beim Schriftführer, Herin W. König, Wörth— 
jtrabe 11. 

Geflügelzüichterverein zu Koldis und Umgegend vom 14. bis 
16; Sebr. 1880. Mit Prämirung und Verloſung. Programme und An— 
meldebogen beim Borfigenden, Herrn C. 8. Hermsdorf, Loſe bei Herrn 
Sabrifbelißer Trentler, beide Herren in Kolditz. 

Geflügelzüichterverein in Plauen i. B. vom 28. Febr. Did 1. März 
1880. Witt Prämirung und Verloſung. Borfigender ift Herr Rich. Mühl 
mann. 

Verein für Geflügeljucht ‚Fauna‘ in Neuß vom 1. bis 
3. Mai 1880. 

„Der Kanarienvogel“. Seine Naturgefchichte, 
Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruf. Dritte Auflage 
(Hannover, Karl Rümpler). Preis 246. Soeben ift dies kleine 
Bud wieder in einer neuen, und das darf ich wol jagen, 
ſehr hübſch ausgeftatteten Ausgabe erſchienen. Es würde 
dem Herausgeber einer Zeitſchrift ſchlecht anſtehen, wollte 
er eins ſeiner eigenen Buͤcher in derſelben (oder auch ſonſt 
wo) empfehlen. Bei den meinigen wäre dies auch von 
vornhexein überflüſſig, denn inbetreff ihrer freundlichen 
Aufnahme bei den Käufern, alſo ihrer weiten Verbreitung, 
braude ich mich wahrlich nicht zu beklagen. Der „Kanarien» 
vogel” befindet fi ja in den Händen taufender von Lieb» 
babern, denn feine jedesmalige Auflage ift eine jehr große. 
Es wäre aber, wollte ih das neu herausgefommene Bud 
bier gar nicht erwähnen, eine großes Unrecht gegen meinen 
Herren Berleger — und vielleiht auch gegen manche Lieb» 
baber des goldgelben Hausfreundse. Daher will ich anftatt 
einer Beſprechung bier nur da8 Vorwort veröffentlichen 
und die weitere Kritik den Lefern jelbft überlafjen. 

„Es erſcheint wol nicht auffallend, daß der Kanarien« 
vogel als ein allbeliebtes, allverbreitetes Hausthierchen, be- 
reit8 aufßerordentlih viele Darftellungen, theild in den 
Naturgeſchichten, theild in Zeitichriften und auch in 
felbftändigen Zleinen Büchern gefunden hat. Auf die 
älteren und älteften derfelben ſtützt ſich meine geichichtliche 
und naturhiſtoriſche Schilderung; über die neueren und 
neueften muß ich mir einige Bemgrfungen erlauben. Für 
die beiden erften Auflagen meines „Kanarienvogel“ hatte 
ich jedes Hand» und Lehrbuch der Vogelkunde, jowie der 
Vogelliebhaberei und jede Zeitſchrift auf diefem Gebiete 
forgfältig zu Nathe gezogen; bei dieſer dritten Auflage 
tonnte e8 nicht mehr in derjelben Weije gejchehen. Die 
Pflege und Zucht, namentlih aber die Kenntniß des 
Gefangs und aller Gigenthümlichfeiten des Kanarienvogels 
überhaupt bilden zufammen in neuerer Zeit einen Wiflens- 
ftoff, deſſen gründliches Studium nicht mehr Sedermann 
zugänglich iſt, deſſen ſachgemäße Sichtung vielmehr 
enkſprechender Umſicht bedarf. Bedenkt man, daß wir auf 
dem Gebiete der Liebhaberei für Stubenvögel und Ger 
flügel gegenwärtig bereit8 nahezu zwanzig Zeitſchriſten 
haben, deren jede mehr oder minder auch die Kanarien— 
liebhaberei und -Zubt in den Kreis ihrer Darftellungen 
zieht, fo wird es mol erflärlich fein, daß außerordentlich 
viel Tüchtiges und Gediegenes, leider jedoch auch recht viel 
Unbraubbares gebracht wird. Da es hier gilt, ein kleines 
Handbuch zu bieten, welches dem Anfänger in ausreichender 
Meile Rath und Auskunft gewähren, zugleich aber auch 
den Kenner befriedigen ſoll, fo mußte aus der ungeheuren 
Fülle des Stoffs einerfeits alles Nothwendige entnommen, 
andrerjeitö alles Weberflüffige fortgelaffen und namentlich 
auch alles Unrichtige vermieden werden. In der Ueber» 
zeugung, daß die Kanarienvogelzucht eine noch viel weitere 

(Sortjegung in der Beilage). 

£onis Gerfgel Verlagsbughandinng (Guflav Gofmann) in Berlin. Druck der Uorddeutſchen Bugdrukerei in Berlin, Wilhelmflrage 32. 
7 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befiederten 3Delt“, 
Ar. 51. Berlin, den 18. Dezember 1879. VII. Jahrgang. 

Verbreitung, als fie ſolche zu Anfang unſeres Jahrzehnts 
hatte, gewinnen könne und müfle, daß ſie namentlich als 
Erwerbsquelle für weniger bemittelte Leute die größte Be— 
achtung verdiene, gab ich dieſes Schriften überhaupt 
heraus. Meine Hoffnung hat fich ſeitdem in überrafchender 
Weiſe erfüllt. Dur günftige Zeitverhältnifie gehoben, 
zugleich aber auch durch den Einfluß meiner weitverbreiteten 
Zeitihrift „Die gefiederte Welt" Träftig gefördert, hat die 
Kanarienvogelsuht einen ſolchen Aufibmwung gewonnen, 
daß der Kanarienvogel in Deutihland als ein Gegenitand 
volfswirthichaftlicben Intereſſes mit dem alljährlihen Er- 
trage von durchſchnittlich 300000 He angejehen werden 
darf. Von diefem Gefihtspunft aus habe ih nun dem 
Harzer Kanarienvogel und feiner Pflege und Zucht vorzugs- 
weiſe Aufmerffamfeit zugewandt und inbetreff feiner auch 
die Rathichläge aller hervorragenden Kenner und Züchter 
(deren Namen ©. 121 genannt find) bier vereinigt. Als 
Srweiterung babe ich eine eingehende Schilderung der 

olländer Kanarienraffe und auch eine erihöpfende Dar- 
tellung der englifben Farbenvögel (durch Kayenne-Pfeffer- 
ütterung rotbgefärbte Kanarien) angefügt, und fomit 

glaube ih annehmen zu dürfen, daß mein Bud) einerjeits 
ſämmtliche Erfahrungen umfaßt, melde in der Kanarien- 
vogel-Kunde und Zucht bis zu unferen Tagen gemacht und 
veröffentlibt worden, und daß es andrerfeitS als der 
fiherfte Rathgeber für die ebenjo angenehme als erfolgreiche 
und einträglihe Haltung, Verpflegung und Zucht des 
Vogels in allen jeinen Raſſen betrachtet werden Tann. 
Möchte dies Lleine Hand- und Lehrbuch zur erjpriehlichen 
Behandlung des Iteblichen goldgelben Haudfreunds auch 
fernerhin gute Dienfte leiften! Dr. Karl Ruf. 

Briefwechſel. 

SHerrxn Dr. Lazarus; Die dritte Sendung iſt ebenfalls 
eingetroffen; zunächſt beiten Dank! — Herrn Haupte 
mann Wuerft: Vielen Dank! — Heren Poſtſekretär 
Segger: Beitrag mit Dank erhalten. 

Sräaulein M. ©. M. Graffunder: Shre zus 
ftimmenden Worte inbetreff meiner Vorftellung an die 
deutjchen Frauen in der „Sartenlaube* Nr. 47 find mir 
—— und haben mich recht erfreut, umſomehr, da Sie 
ſich in denſelben als begeiſterte Vogelfreundin zeigen und 
eifrig dafür zu wirken verſprechen, daß in Ihren Kreiſen 
keine Vogelbaͤlge mehr auf den Hüten getragen werden. Es 
mag übrigens wol recht viele Damen geben, welche ebenſo 
wie Sie der Meinung geweſen, daß die Vögel auf den 
Hüten nur Fünftliche Fabrifate jeien, und die, jeitdem fie 
willen, daß um dieſes Zwedes willen alljährlich viele 
taufende von Vögelchen bingemordet werden, gleich Shnen 
auf folden Schmud ein für allemal verzichten. 

DBeridhfiguig. 

Den in Nr. ‚50 befchriebenen Vogel Luchs’ Aitrild 
(Aegintha Luchsi) hat Herr ©. Hald, wie er mir foeben 
mittheilt, unter den von Herrn Großhändler Fodelmann 
eingeführten Vögeln aufgefunden, was ich Biermit gern 
berichtige. Dr. K. R 

Die Nummer 51 der Iſis, ——— für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, heraus— 
—— von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
dologie: Die Lebensweiſe des Hardun. — Die Skelett⸗ 

jammlung (Sortjegung). _ Einige Bemerkungen für 
Schmetterlingsfammler (mit Abbildungen). — Botanik: 
Drazaenenfultur. — Der Zimmergarten im Monat 
November und Dezember. — Nachrichten aus den 

Naturanſtalten: Berlin. — Aus den Vereinen: 
Berlin; Hamburg. — Weihnachts-Bücherſchau. — 
Mancherlei. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Stglitz bei Berlin. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien, 
vorzüglihen Geſanges, 

können abgegeben werden. [2565] 

Boecker, s:istsiöreiter in Wehlar. 
7 

[2566] Bogelfutter 
für ine und ausländiihe Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Leipzig. 

Berkoufsftelle in Werlin bet A. Rossow, 
Mantenffelitraie 29, 

Für 15, das Stück 
gebe mehrere vorzügliche Hohlroller (Stamm Ch. Mohrig) ab. 
Parchim i/M. [2567] E. F. Schröder. 

AUbzugeben wegen Raummangel: 
Zebrafinfen, — à 8, 1 Par Singlittihe à 256, 
gegen Nachnahme. A. Ahlers, 

Hannover, Taubenfeld 6, 
[2568] früher Bierbaum’3 Mühle. 

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, fürs Liter 
mit VBerpadung 6 46 
[2569] Theodor Frand in Barmen. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Dompfaff, 
auf Grund 2djähriger Erfahrung möglichit alljeitig 

geichildert 
von 

Schlag. 
Preis 1 

Braftifche Anleitung 
u 

fünftlichen Ausbrütung der Gier aller 
Arten Geflügels 

und der Aufzucht der Fiinftlich ausgebrüteten jungen 
‚ Plühner, Enten, Gänfe und Truthühner. 

Mit 4 Zeichnungen und einem Anhange über die " 
rationelle Kaninchenzucht 

[2570] F. 

bon 
J. HM. Krantz. 

Preis 1 

Berlin. Louis Gerichel, BVerlagsbuchhandlung. 
Wilhelmftraße 32 SW. 

[2571] 
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Der Hannoverjche Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvönelzucht 
hält in der Zeit vom 20. bis 23. Februar 1880 feine 6. große Ausftellung von Kanarienvögeln (Rollern), verbunden mit 
einer Zotterie, ab. Loſe à 50 4 find beim Vereins - Sekretär Herrn W. König, Hannover, Wörthſtr. 11, zu baben. 
Bei Einfendung von 5,05 46 werden 11 Stüd Loſe franko überfandt. Auch gibt der Verein in diefem Sahre wieder 
gute fehlerfreie Roller zu zivilen Preilen ab. [2572] Der Vorſtand. 

Die Großhandlung von [2573] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. Georges Street, Eaft, 
erhielt in den Ietten Sendungen: Graupapageten à 20 6, Roſakakadus & 12 6, Shilffinfen a Par 8 He; Makaken 
a 20 Ne, Seidvenäffhen a 15 AM, kleine Shetland-Ponnis (1 Meter bob) à 300 22000 Blauheher-Bälge & 20 4. 

3. Abrahazme, 
Großhändler mit Fremdländischen Wigeln und anderen Thieren, 

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London, 
bat vorrätbig: 2 Par ſchwarzköpfige Sittihe (Psittacus nanday), 5 Par Gelbflügeliittiche (P. xanthopterus), 8 helle 
rothe Araras (P. macao), 3 blaue Araras (P. ararauna), 25 AUmazonenpavageien (P. aestivus), 20 Graupapageien 
(P. erithacus); 2 Par egyptiſche Springmäufe (Dipus aegyptus), Außerdem find noch vorhanden: Gingfittiche 
(P. haematonotus), Nymfen (P. Novae-Hollandiae), Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Blaufappenfittiche 
(P. haematogaster) u. ſ. w. 

A. EI. Jamrach, 
Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Vierfüßlern, Reptilien u. a., 
218 East India Road, London, East. 

o> 

A. Studemann, 
Berlin, Weinmeijterftraße 14, C. 

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorrätbiger Käfige nab Dr. Ruf’ „Handbuch 
fir Vonelliebhaber" und zwar: Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige Kafige für Widafinfen oder 
Witwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finfen, Girlie, Zeiltge, Gimpel, Kernbeißer u. a., 
Nachtigal-, Drofjel-, Lerchen- und Tangarenfäfige, Heckkafige für Taubchen, fowie fiir die Fleinften Papageien, 
vom Mellenfittich bis zum Schönfittich, für Zivergpapageien, fiir die größeren auſtraliſchen Prachtſittiche, 
Keilfchtvanzfittiche und andere Langichwänze; ferner die zwerfmäßigften Käfige für die großen Kurzſchwänze 
sder Spreser, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen. Aue dieje Käfige ſind vorräthig und 
werden auch mit jeder gewünfchten Abänderung bergeftellt. Wiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligit Poſt- 
marfe beizulegen. 

Viktor Orundner, 
12577] Zoologiſche Handlung, 

Königslutter (Braunſchweig), 
bietet an: Raub- und glattbarige Xerrier, 3 u.1 Jabr alt, 

[2574] 

[2575] 

[2576] 

| Sch offerire hiermit einen prachtvollen grauäugigen 
Jako, ganz zahm und über 40 Worte u. Säbe ſprechend, 
febr aelebrig, für 210 #6. Auf Wunſch theile Sprach 
verzeichniß mit 
[2578] 3. ©. Rohleder, Leipzig-Lindenan, 

a St. 10 u. 15 A; Havanna-Seidenpudelben, 1 S. alt, 
ganz weiß, à St. 30 N; Bolognefer A &t. 30 46; Seiden- 
ipite, 4 Monat alt, a St. 20 46; 1 bunten Geidenpudel, 
6 M. alt, kleinſte Raſſe, 20 46; 1 ſchwarzen Purel, 18. 
alt, 25 46; desgl. 3 M. alt, 15 46; 1 echten deutjchen 
Spis (Hündin) 20 A; 2 Nemfoundländer, 1 S. alt, 
a St. 70 A; 1 Bernhardiner (männlid), 10 Wochen alt, 
jehr ſchön, 20 A 

Ferner: Schönfchlagende Kanarienhähne à St. 4 A, 
Meibben & St. 1 AM; Gelbh. Kakadus à St. 35 A; 
Roja-Kıkadus à St. 25 A; 1 zahmen gelbh. Kakadu 
mit Reif und Kette 40 A; Wellenfittibe & Par 12 46; 
Karolinafittihe A P. 30 465 ſehr Icböne gut eingemöhnte 
Srau- u. Schwarzdrofjeln à St. 12 u. 10 46; 1 Wachtel 
(männlih) mit Bauer 8 6; 1 zahmer Storch 15 A; 
Stiglite, Zeiſige, Finken (Hähne) & St. 1A 50 4; 
Dompraffen & St. 3 Ak; Tigerfinken, Musfatfinfen, Neis- 
vögel, ſchwarzköpf. Nonnen, Bandfinfen a P. 6 46; Graue 
Kardinäle a St. 12 M 

3. 8. Diekmann, 
[2572] Altona, Norverreihe 1, 
hat zu verfaufen: Sunge Jakos à Stüd 20 6; Jakos, 
die ganz zahm find und fchon mehreres jpredhen, a Stüd 
42 #; Gelbnaden, zahm, à ©t. 36 A; Surinam a St. 
42 4; jowie alle Arten Hunde, u. a. 2 Stüd King- 
Charles, ſchwarz mit braun, 1 Jahr alt, Hündinnen, aut 
zur Zucht, à 200 6 (Verſandt unter Nachnahme, Garantie 
für lebende Anfunft). 

Ein prabtvoller Graupapagei, Jako, tadellos im Ge⸗ 
fieder, ſpricht und pfeift, jehr zahm, 15 Monate im 
Käfig, Preis 65 Mark. Ein Amazonen-Papagei, hübſch 
im Gefieder, jpricht und pfeift, jehr zahm. Näheres theile 
gerne brieflib mit. Verſandt gegen Nachnahme, bei vore 
heriger Ginjendung erfolgt franfo Zufendung. 

5. Logemann, 
[2580] Lebe bei Bremerhaven. 
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Harzer Kanarienhähne, 
Vachzucht vom Stamm „ Schell", vorzügl. u. ſehr eibige 
Tage u. Lichtichläger, verjende das Stück zu 10 Ma Gebe 
auch Hähne meines alten ©t. für 5 u. 6 46 ab. 
[2581] ©. Kolde, Lehrer in Zangenbielau i./Schl. 

Zu verfanfen. 
Große Trutbühner (Puten), ſchwarz und gelb, Pracht- 

Gremplare, das Par 16 
Dominium Golm, 

[2582] b. Oertzenhof (Medlenburg-Strelit). _ 

Eine Voliere f. d. Zimmer wird zu kaufen gefucht. 
Dfferten nebft ausführlicher Bejchreibung erbittet 

p Lemser, 
[2583] Greifenberg i./Pomm. 

Reutlingen 1./Württemberg. 
Don meinen hocfeinen Trompeter-Kanarienvögeln 

babe ih noch etwa 10 Pare abzugeben u. erlafie das Par 
& 20 MH. Bei Abnahme der ganzen Partie etwas billiger. 

[2584] A. Mayr, Obere Wilbelmsftraße, 

Wegen Mangel an Kaum 
1 Wander, 1 Schwarzj-, 1 Graudrofiel, 1 Schwarzkopf, 
2 echte Harzer Roller und 6 Par englifche Kropftauben 
billig abzug. Dfferten S. 200 bejorgt d. Erped. [2585] 

Zu verfaufen: 
7 Stüd Kanartenhähne, gute Schläger . . & 
3 vorzügliche Heckvare Mellenfittiche a 
5 Stüd junge Wellenfittihe (4 Jahr alt) . & 
1 blauftirnige Amazone, fingerzahm, Iernbegierig, 

fpribt einige Worte bereits jehr deutlich 
Mr Frkeantien BAR RT EN u, 

„  Xigerfinfen : 
„ Atlasfinfen 
„ araue Nftrilde 
„ Reisvögel . . - 
„ Blutjchnabelmebe eur R 

1. Manncbenil, 0er. 
Arnold Winkler, 

[2586] Breslau, Dhlauer Str. Wir. 7. 

Die feinsten Ameifeneier 1 Liter Primaiorte 90 4, 
1 Liter Sefundajorte 75 8, verjendet die Älieite Wogel- 
futterhbandlung in Prag [2587] 

V. Peizold, Bergmannsgaſſe 394 I. 
Dieſe Firma Fat nicht nur am Plate ein ſehr gutes 

Nenoms, fie erfreut fih auch in Deutſchland des beiten Rufes. 

R 

Ion 
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Josef Günther, 
Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien, 

1. Bezirk Tegetthofftrafe Nr. 6, 4. Bezirf 
Sauptitrafe Nr. 2. 

Dfferire wieder 1200 Stück Tigerfinken à Did. zu 
25 A, jammt Verpadung. [2590] 

Harzer Kanarienvögel 
die beiten Stämme, 

Größtes Lager 
von 

Bogelbauern 
versinnte von 50 3 an. 
Badezimmer für Vögel, an jedes 

Bauer anzubringen. 
Bogelftimmpfeifen à 30—50 8, 

ſowie ſämmtliche Utenfilien für Vögel. 
Nefter, Futternäpfe in 30 Arten 

bei F. Klippert, 
Berlin, Kriedrichitraße 57, 

[2 [2 x —* — — 

Ferd. Keiling, Großenhain i. Sachſ, 
verfendet von jett ab jeine jelbitgezüchteten feinen Harzer 
Hohl: u. Klingelroller mit abmecbjelnden ſchönen Touren. 
Zuctweibchen von demjelben Stamm. [2592] 

Mehiwürmer 
in fchöher, reiner MWaare, fürs Liter 5 46 Spezialität 
in Vogelfutter für alle in» und ausländiichen Vögel. 
[2593] Ech. Woesch, Wiirzburg. 

[2591] 

Die Thüringer Holzwanrenfabriken 
R ; von i [2594] 

J. M. Krannich ı. Mellenbad) Ghüring) 

Hutur-Aiftkäfen u. Niſthäume 
von ausgeböblten, roben Baumftämmen angefertigt. Die 
Baumrinde an den Kälten ift vollitändig natürlih erhalten 
und Boden und Dedel derjelben find ebenjo befleidet. 

Spezielle Preisverzeichnifte zu Dieniten. 

Habe abzugeben ſchön gefiederte dieſes Frühjahr ge 
gefangene Bufowinner David-Sprofjer, die den Sommer 
über ſchön geſchlagen und jetst ſchon bereit8 wieder an- 
gefangen haben, & 30 46 fürs Stüd, unter Nachnahme oder 
vorheriger Pofteinzahlung. 

Konstanz, 12. Dezember 1879. 
FF. Kramer, 

[2588] Marktitädte 28. 

Wegen Aufgabe der Liebhaberet werden verkauft: 
15 P. Wellenpapageien à P. 7 A, 10 P. jap. Mövchen, 
gelbe und braune & P. I—12 #4. Kuba- u. Zebrafinken, 
Sonnenvögel, Paradiswitwe, Trompeter-Kanar., 1 Zimmers 
boliere zum freiftellen, ganz Drahtgeflecht mit ſchmalen 
Eifenräbmchen, beliebig bis zu 4 Räumen abtheilbar, 160 cm 
bob, 115 cm breit, 61 cm tief, nahezu neu, jebr. billig 
für 30 se. 1 Zimmervoliere in 1 Ede pafjend, 225 hoc, 
163 breit, 81 tief, mit Zinfboden, nur 20 M ſammt Niſt- 
äften u. event. mit jungen Wellen]. Viele andere Käfige 
jammt Niftvorricbtungen mit u. ohne Tiſchchen, neue 
Zransportfäfige, Mehlmurmanfäbe. Zeichnungen fteben zu 
Dienften. Anfragen erbitte mit Retour-Marfe. [2589] 

Richard Bauer, Tiibingen, Neue Strafe ©. 11. 

Wellensittiche. 
Selbſtgezüchtete Sunge in ſehr kräftigen Gremplaren hat 

etwa 250 Pare abzugeben, für 8 bis 9 .4 das Par; Händlern 
bei Abnahme größerer Partien bedeutend billiger, 

Fried, Seemann, 
[2595] Stuttgart, Sofienitraße 38. 

Für Liebhaber feiner Roller! 
Auf meine dies. Nachzucht rein Erntges'ſcher Prima- 

Vögel, ganz fehlerfrei und edel im Gejange, auch ohne 
„wißt. fitt, zitt“ 2c., nehme jeßt gefl. Aufträge entgegen. 
Preis nach Leitung 20— 30 46, 3—4 vorj. Grntges’iche 
Driginal & 36 4 Werfandt gegen Nachnahme oder vor- 
berige Eintendung des Betrages. Lebende Ankunft garantirt, 
Gefl. Anfr. bitte Briefmarke beizulegen. 

Detmold, [2596] €. Kühlewindt. 

Verfanfe eine große rothitr. Amazone, fehlerfrei, 
zahm, für 34 6, mit Verpadung und portofrei, ſowie 
Lach-Roller à Stüd 6 A 

12597] 
F, Schorach, 

Schweidnitz. 
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Feine Kanarien-Hohlroller, 177% 
Kernvögel, mit den angenehmſten, mannigfaltigiten 
Zouren, empfehle ich den geehrten Liebhabern in 
Folge glück. Zuchtergebnifjed twieder zu mäßigen 
Preifen, Primavögel a Stud ME. 15, geringere je 
nach Leiftung, unter Garantie des Werthes und 
geiunden Eintreffens. 

Wenn ich einer früheren Anzeige, betr. Aufgabe meiner 
Kanarienzucht, entgegen ietzt wieder Kanarien eigener Züch⸗ 
tung offerire, ſo erkläre ich, um etwaigen Mißdeutungen 
vorzubeugen, daß beſondere Gründe, namentlich: Nicht 
verfauf der Einrichtung, fpätere Wiedererlangung einer 
Anzahl beiter Zuchtvögel von einem erfranften hieſigen 
Züchter, die allfeitige Anerfennung meines Stammes 
und die DdDazumal zahlreich eingegangenen Nach 
beftellungen auf vorläufig gewünjchte Probevögel, 
ferner die Heritellung und U berlaſſung eines ſehr geeigneten 
Zimmers Geitend des Hausbeſitzers ſowie meine große 
Vorliebe für gute Kanarien mich bewogen, meine Kanarien- 
zucht, wenn auch in bejchränfter Weiſe, fortzujeße 

Zerbſt, Anh. Schlegelimilch, Pliſekr 

Hohlroller, 
mit ſehr edlem Geſange, ſind abzugeben; 
Zuchtweibchen. 

[2599] 

Fi Wegen Platmangel zu —— 1 gut erhaltner, 
praftifcher, doppelter Einwurfkäfig 7 A; 1 Par niftf. 
Wellenſittiche (nicht blutsverwandt) 7,50 A; 19. pracht⸗ 
volle rothe Tigerfinfen 4,50, einſchl. Berpadung; „Sefied. 
Melt", Sahrg. 1875 u. 1876, gebunden, wie neu, & 3 A 

©. Schubert. 

[2600] 

desgl. gute 
Gymnaſiallehrer Ohlendorf 

in Zingena.d. Ems 
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Minden i. a Neuſtadt. 

Do In ng Möpſe 
der edelſten Raſſe 9 vom 21. d. M. ab noch einige 
Sremplare abzugeben. 

Parchim i. M. E. F. Schröder. 

Surinampapagei St. 33-45.4, Amazouenpapagei 
&. 2436 H, Wellenfittiche P. S 6, Gelbiwangige 
Sittiche P. 16 HK, Nympfenfittiche, jung, P. 20 #, 
Grasſittich P. 14 #, gr. Kardinäle P. 12 SE, rothe 
Kardinäle P. 18 A, Sonnenvögel P. 16 HK, Biül- 
Bül P. 25 A weite, Reisvögel P. 25 AM, Zebra: 
finfen P. S A u. deal. Schildkröten, Goldfiſche, Vogel⸗ 
bälge, Gierfammlungen. 

G. Bode, 
Zoologische Gross - Handlung, 

Xeipzig, Stifoleifirchbof 5. [2602] 

Abzugeben L0—50 Stück Kanarienweiber, feinen 
Hohlrollerftammes (junge und ältere bewährte Zuchtw., 
getrennt), gejund und gut erhalten, a St. 46 1; bin aud 
gejonnen, eine größere Anzahl derjelben blutweche — 
gegen andere dergl. umzutauſchen. 

Berbit, Anh. Schlegelmilch, Horte 

Niſtfähige, gefurde, aut befiererte Nymfen, Sing. 
fittihe und 1 Much. Grauföpf. wünſcht zu kaufen [2604] 

F. Kamstiess, Königäberg i. Pr., Kronenſtr. lc. 

Fang-Apparate, jeden Wogel beliebig zu fangen für 
die Boliere, Bogelftube, Garten u. f.w., 7, 8 und I M, 
empfiehlt Fr. Thiele, 

[2605] Berlin, Dejjaueritr. 6. 

W. Tegtmeier, Bremen, 
empfiehlt: Gut fprehende Graupapageien & Std. 35 
bis 100 46; gelb» und blauftirnige Amazonen à Std. 27 
bis 50 4. [2606] 

Nr. 51. 

Feinfte Harzer Kanarienroller mit abwechſelnden 
Touren, von 6 bis 15 Weibch. 1 4, ein Amazonen: 
Papagei 24 A, ein El. Alerander- Papagei, Weibch., 
12 A, ſowie nur gut gearbeitete Vogelbauer zu Engros⸗ 
breifen, verjendet unter Garantie u. Nachnahme 
[2607] €. Kastenbein, Klausthal a./9. 

Zu verfaufen: Einen blauftienigen Amazonen- 
Papagei, jung, gejund, gut im Gefieder, Außerft finger- 
zahm, an MWeikbrot, Mais, Hanf u. Waffer gemöhnt, fingt, 
pfeift u. lacht, gibt das Pföthen, fagt auf Kommando: 
„berein!" fpriht: Kaifer Wilhelm joll Ieben, hurrah! 
fomm ‚ber wacdere Zora, komm, wackere Zora bift du da, 
Toni ein Glas Grogk, wadere Polli, Karl, Pavagei, madere 
Frau, du Schafskopf, o Rikura von Portugal, guten Morgen 
Papa u. a. m.; lernt auch glich Neues zu. Unter Garantie. 
Preis einſchl. Berpadung 75 [2608] 

Ad. Schreier, — im Großhgth. 

Zu verkaufen: 1. Eine blauſtirnige Amazone, jung, 
gefund, aut befiedert, fingerzahm, pfeift, fingt und lacht, 
ſpricht: Komm ber, Papa, waderer Papagei, Zora iſt da, 
Gerhard, Karl wo bift du denn, du Schafstopf, Sakob. 
Unter Garantie. Preis 50 AM 

2. Ein ſchön befiederter meißitirniger Portorifo- 
Papagei, jung, geſund und fingerzahm, ſpricht: Katinka, 
Kufuf, „berein!" Anga das Waſſer kocht, wackere Lora. 
Preis 36 4 einichl. Verpadung. Beide Vögel an MWafler, 
Weißbrot, Mais u. Hanf gewöhnt. Unter Garantie. 

A. Greift, Oldenburg im Großhgth., 
[2609] Baumgartitr. 

Mein großes Lager 

Kanarienvögel 
ang erjten Andreasberger Züchtereien, von Fahr zu 
Sahr erheblich verbejjert, bringe ich in empfehlende 
Erinnerung. — NB. Wan wolle fih bei Unzeigen von 
der Prämirung von „Vögeln und Sachen auf 12 Aus- 
ftellungen“ den Nachweis führen laflen, daß die Kanarien 
auf 12 Ausitellungen prämirt find. [2610 

R. Maschke in St. Andreasberg. 
Zu verkaufen, gebunden und gut gehalten : 

Russ Handbuch (Ausländer), Zte Auflage. . 6 6 
v  Kanarienvögel . al) 
” Gefiederte Welt 1872/73, 74, 75, 76, 

17, 78, 6 Binde a5 M. n „30 
Brehm Gefangene Vögel, Br. in2i6k „2 

Leben der Vögel . ugs 
Russ Prachtwerk (ungebunden), 1fter Ban 

fomplett . . „20 
Alle Bücher zufammen für P7 67, 5. 

a Reg.» Bez. Breslau). 
[2611] Waldemar Goldstein. 

Zu verfaufen: 30 Kanarienhähne (Gludvögel), 
à 15—20 6, 1 Par Sonnenvögel, 3 Mund. Zebrafinken, 
j. Wellenfittibe. Einzutauſchen geſucht: 1 Jako. Ans 
fragen bitte Freimarke beizufügen. 

Boun. [2612] Exner, Garniſon-Lazareth. 

Dfferire Jakos zu 109, 210, 375 M, Gelbköpfe zu 
120 und 150 46, Gelbnadenamazonen zu 60 und 75 6, alle 
ſprechend. Amazonen von 23—75 M. Jakos, junge, ane 
fangend zu ſprechen (Segelidiffvögel), a St. 30 M. Por« 
torifo-Papagei, Iprechend, 40 se, rothe Kardinäle a 12 M, 
graue 10 A, , Spottorofjeln a St. 50 N Panodlina- Affe 
100 4 Alle Sorten engl. Tauben. Einen rothen ungariſchen 
Steinrötbel, jpricht einige Wörter und pfeift auf Kommando 
3 Stüde, 60 a Wajhbär 40 [2613] 
Bremerhafen, H. Koch. 
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Ent- 

Sur Keuntniß des Seidenſchwanz. 

(Ampelis garrula, Z.). 

Im April d. 3.1877 erhielt ich mit anderen mir 
aus Teplig zugeſchickten Vögeln ein Männchen Seiden- 
jhwanz. Anfangs hatte ih, unter Berüdfihtigung 
der höchſt ungünjtigen Beurtheilung diejes Vogels, 
welche mir von verjchievenen Seiten zugefommen, 
große Luft ihn nicht zu behalten, ließ mich jedoch 
beitimmen, einen Verſuch mit ihm zu machen und 
babe dies nie zu bereuen gehabt. Sein Gefieder 
war, als ich ihn empfing, tadellos und ift es heute 
noch; ic) möchte jogar behaupten, daß es nach jeder 
Mauſer, welche erſt im Dftober zu Ende ift, Schöner 
wird. IH jeßte ihn bald nach feiner Ankunft in 
eine große Voliere, in der fich etwa 40 Vögel, 
größtentheils einheimische Körner: und einige wenige 
Weichfreſſer befanden. 

In der eriten Zeit jaß er, wol aus Schüchtern- 
heit, ftetS auf ein und demfelben Plate, weldher nur 
um zu frejfen verlafjen wurde, bzl. um zu baden oder 
zum Trinken. Um den vielen Unrath zu jammeln und 
zu verhindern, daß durch denjelben der Boden des 
Käfigs zu ſehr beſchmutzt werde, jegte ich mit beftem 
Erfolg unter feinen Plat einen Napf. Anfangs 
fraß er nur das für Weichfreſſer beftimmte Futter, 
geriebne Semmel mit Mören und gemwiegtem ge: 
fochten Rindfleiſch vermengt — nebit allerlei Beren 
und Obſt. Mehlwürmer waren und find ihm noch 
jegt eine Zederei. Infolge des von ihm genofjenen 
Futters miftete er nun allerdings jehr jtark und ohne 
den gedachten Napf wäre täglich eine zweimalige 
Reinigung der DVoliere nöthig geworden. 

Mit der Zeit gewöhnte er fih aud an Körner: 
futter und namentlich an blauen Mohnſamen, wo— 
durch der tägliche Unvath bedeutend verringert wurde. 
Seit ungefähr 1%, Jahren merfe ich am Unrath 
garnicht mehr, daß ih einen im diefer Sinficht jo 
arg verjhrieenen Vogel in der Voliere habe; jeden- 
falls it er reinliher als irgend eine Drofjel oder 
ein Star. 

Bezüglich feines Wejens und Betragens anderen 
Vögeln gegenüber habe ich folgendes beobachtet: Im 
eriten Jahre war er jehr ftil und ruhig und ließ 
fih von jedem fleinern Vogel, 3. B. fogar von 
Zeiſigen vom Futter u. ſ. w. verdrängen. Mit der 
Zeit wurde dies aber anders. Cr läßt fih nun für 
gewöhnlih von feinem Vogel mehr zu nahe fommen 
und verjagt jeden von dem Plage, welchen er felbft 
einnehmen will, wobei er wie eine Drofjel mit dem 
Schnabel ſchnäppert. Im übrigen aber ift er ein ſanfter 
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Vogel geblieben, der feinem feiner Mitgefangenen 
etwas zu Leide thut. Meiftentheils ftil und ruhig 
fißend, liebt er e&, gegen Abend etwas in der ge: 
räumigen Boliere herumzufliegen. Das Baden be: 
hagt ihm jehr und er thut dies täglich mehrmals, 
wobei er fih hauptjählih mit dem Schnabel ein- 
näßt, namentlich an heißen Sommertagen; überhaupt 
ift ihm, als nordiſchem Vogel große Wärme ja ent— 
ſchieden läſtig, trogdem diejelbe von ihm gut er: 
tragen wird. 

Zur Brutzeit erſcheint er höchſt intereſſant, er 
it da jehr erregt, verfolgt die Weibchen anderer 
Vögel heftig mit Liebesanträgen, namentlich) Kanarien-, 
Gimpel- und Grünlingweibchen und füttert diejelben. 
Bei diefem Verfolgen nimmt er eine ganz eigenthünt- 
lihe Haltung ein, die etwa einem umgekehrten großen 
lateiniſchen S gleicht, fträubt feine Holle und läßt 
einen janft fchrillenden Ton hören. Ich bedaure, 
nicht im Beſitz eines Weibchens für ihn zu jein. 

Zroß feiner anjcheinenden Schwerfälligfeit, mit 
der er ſich im Käfig bewegt, fliegt er ziemlich ſchnell 
im Zimmer herum und ift nicht bald zu ermüden, ſo— 
daß es lange dauert, bevor man ihn, wenn er ein= 
mal entwijchte, wieder einfängt. Er ift und bleibt 
ein Schmud der Voliere und erfreut dad Auge Jeder: 
manns; bejonders intereffirt den Vogelliebhaber ſowol 
als auch) den Vogelkundigen das wirklich jeidenartige 
Gefieder, die rothen Hornjpigen an den Flügelfedern, 
die herrliche Zeichnung und das ſchöne Auge. 

Sch glaube behaupten zu fünnen, daß, wenn 
man ſolche Vögel einzeln hält, fie überaus zahm 
werden. Der meinige nimmt die Mehlwürmer aus 
der Hand. Ihres im übrigen langweiligen Wejens 
wegen dürften fich dieje Vögel aber faum für den 
Einzelfäfig eignen. €. 3. 
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Der aranköpfige Zwergpapagei 
(Psittaeus canus, Gml.). 

Aus dem Werte „Die fremdländiſchen 
Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruf). 

(Schluß). 

Das Grauköpfchen gehört durchaus nicht zu den 
weichlihen Stubenvögeln. Trotz feiner tropifchen 
Heimat kann es unjern harten Winter im ungeheizten 
Raume überdauern, wie dies ein Pärchen nebſt 
Jungen in der Vogelftube des Herrn Schriftiteller 
Bruno Dürigen bewiefen, welches jchon feit meh— 
teren Sahren jeden Winter, ſelbſt den jehr Falten d. 3. 
1878— 79, überftanden hat. Rathſam iſt es jedoch, 
daß man für die Meberwinterung aller diejer Zwerg: 
papageien die Wärme niemals unter 6—7 Grad 
finfen Tlafje, weil nur vorzugsweile gejunde und 
durchaus Fräftige Vögel ſolcher Arten Kälte ertragen 
tönnen. Im zoologiihen Garten zu Frankfurt a. M. 
it ein Par, wie Dr. Mar Schmidt angibt, 8 Iahr 
10 Monat alt geworden. 

Wie zu den ausdauernden, jo darf man fie in 
der Vogelftube auch zu den verträglichen Bewohnern 
zählen. Es wird niemals vorfommen, daß ein 
Pärchen die Bruten anderer Vögel zeritört oder 
fonftigen Unfug anftiftet; dennoch ift es höchſt ge 
fährlid, wenn man ein Par aus der Vogelftube 
gefangene grauföpfige Zmergpapageien in einem nicht 
jehr geräumigen Käfige mit anderm Eleinern Gefieder 
zufammenbringt. Als ich einft für eine großartige 
Berliner Ausitellung alle meine gezüchteten Vögel, ſo 
namentlich foftbare Prachtfinken, Girlie, Zeifige u. a. 
herausfing und ein Graukopf-Pärchen zu ihnen 
jegte, hatten diefe in der Zeit von kaum einer 
PViertelftunde dreien der Eoftbarften Eleineren Genofjen 
die Beine zerbilien. Man hüte ſich alfo, bei einer 
jolhen Gelegenheit vor dem Glauben, daß dieje Lieb- 
lihen, anscheinend jo janften Papageien durchaus 

Die Dogellichhaberei, Pflege und Zucht in ihrer 
neueren Entwidlung. 

Dom Herausgeber. 

(Borläufiger Schluß). 

Durch manderlet dringende Arbeiten war ich behindert, 
dieſe Anleitungen weiter fortzuführen, doch will ih fie nun 
vorläufig wenigſtens jomeit zu Ende bringen, daß die 
Leſer die Bedingungen der erften allgemeinen Einrichtung 
vor fich haben. 

Sft die Vogelitube ſorgſam bergeftellt, mit allen Er— 
forderniffen des Wohlſeins, allen Niftbequemlichkeiten, 
Fütterungsvorrichtungen u. drgl. ausgeftattet, jo ichreiten 
wir zur Bevölferung. Sn dieler Beziehung tit dem 
Geſchmack und Wohlgefallen der weitelte Spielraum ge 
laſſen, denn die Grfahrungen haben ergeben, daß unter 
Umftänden jelbft die für bösartig gehaltenen Vögel 
in der Vogelſtube ſich oft verträglih und friebfertig 
zeigen. Sucht man in der gefiederten Gejellichatt nur 
eine Duelle für Erbeiterung und Vergnügen, jo fommt ed 
eritrecht nicht darauf an, daß man mit Nengftlichfeit aus- 
wähle; man bat dann nur darauf zu achten, daß nicht 
gerade arge Störenfriede oder brutale Raufbolde unter 
den Vögeln find. In diefem Falle darf die Vogelſtube 
auch eine außerordentlich zablreibe Bewohnerſchaft aufe 
nehmen. Se vielföpfiger diefelbe aber ift, umſo aufmerf- 

ſamer muß fie überwacht werden. Die Mühe, alle Zänfer 
zu ermitteln und fogleich zu entfernen, darf man ſich nicht 
verdrießen laſſen; man muß fih leßtres vielmehr durchaus 
zum Geſetz machen. Im Gegenfag dazu, darf man aber 
auch nit zu engherzig ſein. Wenn in einer Gejellichaft 
von kleinen Prachtfinken ein Diamantvogel oder ein Zebrar 
fin? ih zum Tyrannen aufmwirft, fo ift das nicht bedenklich, 
falls der btrf. Vogel die anderen blos aus der Nähe feines 
Neſtes oder vom Futterplatz verjagt, ja, ſelbſt wenn 
er auch diejfen oder jenen einmal gründlich abzauft. Wollte 
man ihn entfernen, jo würde ficherlich fogleich ein andrer 
fein Nachfolger werden, ein Hartlaubgzeifte, ein Elſterchen, 
felbft ein fleiner Amarant — irgend einer jpielt immer 
den Torannen. Entſchieden zu entfernen find freilich die 
eigentlich bösartigen, wie der Bandfinf, Sürtelgragfint u. a., 
welche unzählige Neſter zerftören, die Tangaren und Kardir 
näle, welche junge und alte Vögel zu Tode jagen, manche 
Papageien, die anderen Vögeln plöglih die Füße zer 
beißen u. a.m. Der Anfänger muß, um Verluſte und mit 
ihnen manderlet Aerger und Verdruß zu vermeiden, eine 
ftibhaltige Belehrungequelle fleißig zur Hand nehmen; 
der erfahrene Vogelwirth aber hat ftet8 die Augen offen 
zu halten, mit Aufmerfjamfeit und Umficht zu beobachten, 
zu forgen und zu beflern, joviel er dies nur vermag. 

Se vielföpfiger die Bevölkerung der Wogelitube, um 
fo jorgfältiger auch die Reinigung und Ha ger 
fchehen, denn ſobald der fich anhäufende Unrath zu faulen 
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friedlich jeien. Im der weiten geräumigen Vogelftube 
jedoch iſt meines Willens derartige Bosheit von 
ihnen niemals ausgeübt worden. 

Im Käfige, namentlich wenn derjelbe Elein ift 
und man alte, ſchwer einzugewöhnende Vögel vor 
fih Hat, laſſen fie fortwährend ein abſcheuliches 
Kreiſchen oder Quarren erihallen, welches für die 
Dauer faum zu ertragen ift, zumal man in feiner 
Weiſe Abhilfe Schaffen kann. Ich hatte ein einzelnes 
ſehr altes Männden, welches ſchon, als es in meinen 
Beſitz gelangte, durch jein unfinniges, unbändiges, 
dummſcheues Umbhertoben bei jeder Annäherung ſich 
beive Flügel abgeſchlagen und trotzdem jedesmal, 
wenn die Futter- und Trinkgefäße herausgenommen 
und wieder hineingejeßt werden mußten, jo gegen die 
Drahtftäbe tobte, daß die Wunden von neuem auf: 
gerifjen wurden und bluteten. Da half feine ruhige 
Behandlung, der Vogel blieb Jahr und Tag gleicher: 
weife unvernünftig, bis ich ihn endlich, des häßlichen 
Anblids und ewigen Gejchreis überdrüſſig, heraus— 
nahm, in einen ganz engen Holzfäfig mit runden 
Sproſſen und ohne alle Eden jegte, ihn täglich mit 
verbünnter Arnifa-Zinktur pinjelte und ihn dann, 
als die Entzündung gehoben und die geihwürigen 
Stellen ausgeheilt waren, in die Vogelſtube frei 
ließ. Hier konnte er freilih, auch als die Flügel 
völlig geheilt und menigftens die zweiten Schwingen 
nachgewachſen waren, nit fliegen, aber er Eletterte 
hurtig im dichten Gebüſch empor, hatte ſich jogar mit 
einem ledigen Weibchen gepart und wäre wol zur 
Brut gekommen, wenn ihm nicht wieder jeine Dumme 
ſcheu verderblich geworden. Beim Deffnen des Luft: 
fenfter& fam ich der Stelle, an welcher er jaß, nahe 
und er ftürzte fih aus der Höhe hinab, ſodaß er 
einen Schenkel dicht am Körper brach, an welcher 
Verwundung er bald zugrunde ging. 

Man wolle nun nachitehende Erfahrungen be: 
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herzigen. Kann man ein Pärchen in der Vogelitube 
frei fliegen laffen oder wenigitens in einen vecht 
großen Käfig bringen, welcher an der einen Seite 
viel Strauchwerk, alſo veritedte Plätze enthält, jo 
gewöhnen fie fih bald ein, werden zwar niemals 
bejonders zutraulih und zahm, zeigen fich jedoch an- 
muthig und niften leiht. Während das Weibchen 
dann, begleitet vom Männchen, zum Neftbau einträgt, 
oder nahrungſuchend umbhertrippelt, Tafjen beide an- 
dauerend ein ſperlingsähnliches, doch wohllautendes 
Geſchirkel hören, welches etwa wie hühlt erklingt. 
In einem Theile des Niftraums werden Zweige von 
Kiefern, Birken, Espen u. a. mit Blättern, bl. 
Nadeln, vielleiht aud einige NRohrfahnen, ange 
bradt. Die Niftkaften müfjen frei hängen, doch 
an einem Orte, wo fid die Grauföpfchen nicht be- 
ängftigt fühlen. Am liebiten beziehen fie einen ge— 
mwöhnlihen Schleufinger Niſtkaſten für Stare. Von 
dem Strauchwerk holen fie fich Blätter, Nadeln, 
Rinde u. drgl., zeripleißen fie aber weniger wie die 
Rofenpapageien in weiche Spliffe, jondern zerbrechen 
fie mehr in Stückchen, ſtecken fich diefe ebenſo wie 
jene verwandte Art zwiſchen die Federn des Unter 
rüdens und tragen jolange ein, bis fie einen Niſt— 
haufen von etwa 5 Zentimeter Höhe zuſammenge— 
bracht haben. Außer den genannten Bauftoffen 
nehmen fie auch noch Strohhalme, allerlei Baſt und 
Schalen von Zweigen, Mos und ſelbſt Federn, am 
liebften jedoch Kiefernadeln und Birkenblätter, beide 
nur troden. Jede Brut muß man ftets jorglam im 
Auge behalten, umſomehr, als die Vögel das Neit 
durchaus nicht verlaffen, wenn man zeitmeile nach- 
fieht. Herr Grimm erzählt, daß ein Pärchen in 
feiner Vogelitube balbflügge Junge hatte, welche aber 
ftarben, weil das Weibchen bereits mit einer neuen 
Brut begann und in einem andern Niftkalten an 
einem meichen Ei ftarb, das Männchen hingegen 

anfängt und die Zuft verpeitet, ohne daß diefelbe erneuert 
werden fann, bedarf es nur einer beiläufigen Anftedung, 
und eine Epidemie bricht mit ihrer Verherung herein. 
Dean thut alfo auch für den Fall, daß man eine möglichit 
bunte und mannigfaltige Gefelihaft baben will, immer 
gut daran, einerjeit8 die Anzahl der Vögel doch nicht zu 
groß werden zu laſſen, ambrerjeit aber die Kerbthier- 
oder Meichfutterfreiler nur auf ein oder wenige Pärchen 
zu beichränfen, jodann muß man nothwendigerweije wenigftend 
eine gewiſſe Gleichartigkeit zu, erreichen ſuchen. 

Es iſt ja befannt, daß die Kerbtbierfreiler erftens ſich 
minder gut untereinander vertragen, ald andere Vögel, und 
daß fie zweitens viel mehr ſchmutzen als alle Körnerfrefier. 
In den meiften Vogelftuben findet man daher auch nur 
ein Pärchen Sonnenvögel, allenfalls ein Par blaue Hütten- 
länger oder gar Brillenvögnelden (Zosterops, Vyrs. et 
Hrsf.) und von den Fruchtfrejlern, denen, die freilihb am 
meiften ſchmutzen, böchitens ein Par Drganiften (Euphona, 
Dsm.; Tanagra, L.). Drofieln, Starvögel u. a. darf man 
nicht in der Wogelftube fliegen laſſen, ſondern muß fie in 
Käfigen abgejondert halten. 

Haben wir uns bis hierher ausſchließlich oder doch 
vorzugsweiſe mit der Vogelgeſellſchaft beſchäftigt, melde 
der Liebhaber anjchafft, nur um Freude und Vergnügen 
daran zu haben — jo wenden wir und nun der Vogelftube 
zu, welche Iediglih den Zwed der Züchtung, bil. 
wiſſenſchaftlichen Erforfhung der Vögel bat. Hier 

find die Züchtungserfolge von vornherein als Hauptſache an- 
zuſehen und um folche zu erreichen, bedarf nicht allein die 
Ginribtung der Vogelſtube, fondern auch die Bevölferung 
beionderer Vorſichtsmaßregeln; die der Cinrichtung habe 
ich bereits früher beiprochen und fomme darauf auch noch 
weiterhin eingehend zurück; bier handelt es ſich hauptſäch— 
lih um die zweckmäßige Beſchung Als erſte Hauptregel 
muß, wenigſtens im allgemeinen, die gelten: je geringer 
die Anzabl der Hedpärden in der Vogelftube, 
defto bedeutenderganzentjbiedendieZühtung 
erfolge. Als zweite Regel in gleihem Sinne wolle man 
beachten, daß die Wögel je verſchledenartiger fie find, deſto 
mehr zufammengehörig ſich zeigen und deito ungeftörter 
neben einander niften. Schon ganz im Eleinen kann man 
ſich von diefer Wahrheit überzeugen: Amarant und Gold- 
brüftben, Elſterchen und Bronzemännden, Diamantfint 
und Gürtelgrasfint, Grauföpfhen und Sperlingspapaget 
werden un je zwei Pärchen im engen Käfige zufammen nie= 
mals zur Brut ſchre ten und felbit in der Wogelitube bes 
fehden fie einander nicht felten, während je ein Par der 
beiden mit feinen Verwandten gegenübergeitellten mit den 
anderen zuſammen, alſo z. B. Amaranten, Gliterchen, 
Diamantvögel und Grauköpfchen zuſammen in der Vogel— 
ftube ohne derartige Störung zur Hede kommen. Legt 
man großen Werth auf die Züchtung eined Pärchens von 
bejondrer Art, jo ift man wol dazu gezwungen, demjelben 
den Willen zu laſſen, ſelbſt wenn fein Treiben in ber 
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fi garnicht um die Sungen kümmerte. Dieje hätten 
vielleicht noch gerettet werden können, wenn fie beis 
zeiten in ein Mellenfittich-Neft gebracht worden. 
Als naturgemäßes Futter find nur Hirſe, Kanarien- 
famen und allenfalls Safer, nebft friſchen Gräfer- 
rispen, Zweigen mit Knospen oder Blättern, be- 
fonders von Weiden, Vogelmiere und etwas frische 
oder gequellte Ameifenpuppen anzujehen; zum auf- 
füttern der Jungen reiht man diejelben Säme— 
reien eingequellt, namentlich Safer ein wenig gekocht, 
etwas eingemweichtes Gierbrot oder ein Gemiſch aus 
legterm und Ameifenpuppen mit bartgefohtem Ei 
oder Eifonferve. Hanfſamen aber, jowie alle öligen 
Sämereien überhaupt, ferner Salatblätter, Obſt u. a, 
Ledereien laſſe man fort, denn entweder freſſen die 
Vögel diejelben garnicht oder fie find ihnen geradezu 
ſchädlich. 

Der grauköpfige Zwergpapagei oder das Grau— 
köpfchen heißt auch grauköpfiger Inſeparable, Mada— 
gaskarinſeparable, grauköpfiger Sperlingspapagei und 
grauköpfiger Unzertrennlicher. — Perruche à tete 
grise; Grey-headed Parrakeet, White-headed 
Lovebird, Madagaskar-Inseparable and Mada- 
gaskar Lovebird; Lila Inseparable (Holländisch). 

Zuchtbericht ans meiner Vogelſtube. 

Im Frühjahr ließ ich mir zwei große Käfige, 
bie auf einander ftehen, anfertigen; die Länge beträgt 
l,, Meter, die Höhe 1 Meter und die Breite 
0,, Meter. Im der untern Abtheilung befinden fi 
2 Par Wellenfittihe, 1 Par Blumenaufittiche und 
einige Kanarienweibhen und ein im Sommer von 
Kanarien aufgezognes Finfenmännden, das mir von 
Bekannten, die es auf der Straße gefunden, gejendet 
wurde. Zuerſt hatte ich noch 2 Pärchen Sperlings- 
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papageien in demjelben Raum; das eine Par ftarb 
aber jehr bald an Krämpfen, das andre, mein altes 
gutes vorjähriges Heckpärchen, wollte in dieſem großen 
Käfig durchaus nicht wieder zur Brut ſchreiten. Ich 
fing die Vögel daher heraus und brachte fie in den: 
jelben Kleinen Käfig, in welchem fie im Vorjahre fo 
gut gebrütet batten (11 Junge). Schon nad 
wenigen Tagen gingen fie wirklih in die Niſtkäſten 
und bald darauf lagen auch fünf Eier darin, von 
denen jedoh nur drei Junge (2 Männden und 
1 Weibhen) ausfamen, die jebt Schon ziemlich flügge 
find, jodaß ich denke, fie werden jeden Tag das Neft 
verlaifen. Von den Wellenfittihen habe ich nichts 
gezogen. Diejelben machten überhaupt feine Anftalt 
zur Brut. Die Blumenaufittihe gehen im Niſtkaſten 
viel aus und ein, machen im Sägemehl Vertiefungen, 
aber zur ernftlihen Brut jcheinen fie nicht zu 
fommen! 

Sm obern Käfig befinden fich verſchiedene 
Prachtfinken: 2 Par Bebrafinten, 2 Par Mövchen, 
1 Par Amaranten, 1 Par Grauaftrilde, 1 Par 
Goldbrüſtchen, 1 Männden Schmetterlingzfink , 
1 Männchen Tigerfink und ein Männden Mozambif: 
zeilig; von lebteren drei Männchen find mir die 
Meibchen geftorben, und ich hatte bisher noch nicht 
Gelegenheit, mir frifhe zu beforgen. Nur bei Zebra- 
finfen und Mövchen hatte ich glüdlihen Erfolg, 
von eriteren erzielte ich in zwei Bruten 7 Junge 
und von den Mövchen nur 1 junges Weibchen. 

Die übrigen hatten zwar jehr oft Eier, aud) 
Junge, zogen diefe aber nie groß, troßdem ich alles 
bot, was nur im „Handbuch“ empfohlen wurde. 
Außerdem befite ih 1 Silberfafänden, welches ich 
für ein Männchen hielt, weil es immermwährend 
feinen Geſang ertönen ließ. Dafjelbe hat ji jeßt 
aber mit einem Mövchenmännchen gepart und fogar 
ihon Gier gelegt, wobei es jehr krank war, aber 

Bogelftube ein unheilvolles ift. So mußte ich im Laufe der 
Sahre oft genug mit anſehen, daß ein Graugirlitz oder Grau⸗ 
edelfinfneft, zahlreihe Practfinfennefter, jelbft ein Sonnen- 
vogelneft zerftört wurde, weil ich die Paradis- oder rothföpfige 
Amandine (Spermestes erythrocephala, Z.), den großen 
Tertor-MWeber (Ploceus textor, Z.) oder irgend ein Par 
Papageien zur glücklichen Brut gelangen jehen wollte. Sn 
jedem derartigen Falle, wenn es ſich darum handelt, daß 
ein Par niftende Vögel dur ein andres geitört und feine 
Brut vernichtet wird, muß der Züchter ſorgſam erwägen, 
welche Art von beiden die werthvollſte iſt. Dabei kommt 
natürlich gar manches in Betracht: In meinen Augen zu 
allererft die Frage, ob e8 eine jeltne, bisher noch nicht ge 
züchtete Art ift, welche für mich dann allen anderen vor» 
angehen würde; in den Augen anderer Züchter aber gibt es 
dann doch zunächft die Erwägung, ob das birf. Wogelpar 
von beſonders hohem Werth im Preije ift, in welchem Falle 
man feine Brufentwidlung dob wol vor der anderer jhäst; 
ſchließlich kommen bei den einzelnen Züchtern auch die 
jedesmaligen Lieblinge mehr oder weniger maßgebend zur 
Geltung. Wer nicht über außerordentlich weite Räumlich- 
feiten zu gebieten und dabei zugleich eine gründliche Kennt» 
niß aller Vögel hat, welche er züchten will, wird über kurz 
oder lang immer einmal in die Nothwendigkeit gelangen, 
einen jolhen Kampf in der Vogelſtube — zugleich mit fi 
felbit, feiner Neigung, „Wahl und Dual“ — ausfehten zu 
zu müllen. 

Hier aber wie in der eritern Wogelitube, bleiben 
Wechfelfälle, verunglücdte Bruten neben Grfolgen, nicht 
aus und hier namentli.b bilden die Mikerfolge beiweitem 
die Mehrzahl. Dies ift in natürlichen Verhältniffen ber 
gründet und jedem Züchter auch von vornherein bekannt, 
ebenfo wie die Thatiache, daß zehn Miherfolge und noch 
mehrere ein einziger glüclicher on reichlich aufwiegt. 
Wie oft habe ich e8 erfahren, daß Semand, der immer und 
immer nur verunglüdte Bruten vor ſich gehabt, deſſen 
Vögel wol garnicht einmal zur Brut gejchritten, ſondern 
vor der Zeit geftorben, deſſen Verdruß das höchſte Maß 
erreicht und der nahe daran geweſen, die ganze Geſchichte 
aufzugeben, dann endlih durch einen einzigen Erfolg ſich 
wieder ermuthigt, reich beglüdt und zum fernern Aus— 
barren geftärft fühlte. Und feltiam, dem eriten Erfolge 
reihten ſich bald viele weitere an, jodak ich gar zahlreiche 
Fälle weiß, in denen ein Züchter feine verhältnißmäßig außer 
ordentlich hohen DVerlufte binnen kurzer Zeit durch Züche 
tungserfolge exſetzt ſah. Nur mer völlig entmuthigt ‚die 
Slinte zu früh in's Korn wirft‘, pflegt hier wie bei vielen 
anderen Gelegenheiten im Leben, mit empfindlichem Berluft 
fiten zu bleiben. . 

Wenn ich demnächſt, die Reihe diefer Anleitungen 
twieder aufnehme, werde ich zunächit die praftiiche Züchtung 
von Geſichtspunkt der inträglichfeit aus in’s Auge 
aflen. 
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nichts erbrütete.e Sollten die Weibchen alfo auch 
den Geſang befiben?*) 

Ferner halte ih in bejonderen Käfigen 1 Par 
Bandfinken, die augenblicklich brüten, 1 Par Grau: 
edelfinfen, welche 3 Gier hatten (weiß, am ftumpfen 
Ende mit braunen Fleden), aber auch nichts aus: 
bradten. Gejang habe ich nie vom Männchen des 
legtern Pars gehört; ih vermuthe daher, zwei 
Weibchen zu beißen. Beide beißen fich ſehr oft, der 
eine ftößt wie ein Habicht von oben herab auf den 
andern; am liebiten freſſen fie Mohn. 

Leider befommt meine Vogelitube wenig Sonne, 
nur im Sommer des Nachmittags, und id) glaube 
darin liegt die Urſache von meinen Mißerfolgen. 
Trotzdem find aber jämmtliche Vögel jehr geiund und 
munter und immer glatt und prächtig im Ge: 
fieder, die Freude meiner ſämmtlichen Bekannten. 

Mit dem jungen Finfenmännden will ich im 
nächſten Frühjahr einen Zuchtverfud mit Kanarien- 
weibhen anftellen, vom Stiglitz ift mir diefer ge: 
lungen. Kanarien habe ich in Menge diejen Sommer 
gezüchtet. Hermann Wünn, 

Barzucht oder Wielweiberei in der Kanarienzucht. 
Vor vielen Sahren, wenn ich nicht irre,im Jahre 

1874, habe ich ſchon einmal weitläufig die vielen 
Vortheile beleuchtet, welche bei der Zucht der Kanarien- 
vögel leicht zu beobachten find, wenn man jedes Bar 
für fih allein im Hedfäfig hält. Da in der legtern 
Zeit in der „Gefiederten Welt” das für und 
wider von neuem beſprochen wurde, jo will ich mir 
erlauben, allen Vogelfreunden noch einmal furz den 
großen Nuten vor Augen zu führen, der mit diejem 
Verfahren verbunden iſt, und vor allem möchte ich 
hervorheben, daß ih auf Grund adhtzehnjähriger Er- 
fahrungen nie wieder zu der vor jener Zeit ver- 
ſuchten Vielweiberei bei dieſer Zucht zurüdkehren 
möchte. Wie völlig ungejtört figen die einzelnen 
Pare in den von der Erde bis zur Dede überein- 
ander jtehenden Hedfäfigen! Die einzelnen Hähne 
können fich nicht jehen und fchlagen demzufolge den 
ganzen Sommer hindurch jehr fleißig, jo daß die 
Vorſchläger überflüflig find, indem die jungen Sähne 
bis zu Ende September in großen Gejellichafts- 
fäfigen ben alten gegenüber ſitzen. In den Sed- 
fäfigen befinden fih die feinften Sänger zu oberft, 
und jo geht es ftufenmweife abwärts (denn ein alter 
Kenner wird felten 2 Vögel auf ganz gleiche Stufe 
ftellen). Sat man einmal ein jchleht fütterndes 
Weibchen, fo laſſen fich deſſen Zunge leicht in anderen 
Neftern beilegen, zumal ic) faft ftets die jungen Weib- 
hen vor dem Ausfliegen tödte und meinen Mehl: 
mwürmern zur willlommnen Speije gebe. Seder, der 
der DVielweiberei das Wort redet, veranichlagt nad 
meiner Anficht nicht genugfam die wahrhaft ungeheure 
Futterverſchwendung, welche mit den zahllos zugrunde 
gehenden Bruten verbunden iſt. Hat bei meinen 

*) Dies ift bieher noch nicht beobachtet worden. D. R. 

Bögeln das Weibchen das vierte Ei gelegt, To gebe 
ich nur wenig oder garfein Eifutter bis zu dem Morgen, 
an welchem das Ohr die leifen Töne der ausgekomm— 
nen Jungen vernimmt. Dann ift den Alten das 
Eifutter etwas neues und wird mit doppeltem Eifer 
zum Vortheil der Jungen verzehrt. Daß ein Weib: 
hen feine Eier während der Brutzeit verläßt, kommt 
bei meiner Fütterung nie vor, und wenn mir nicht 
jedes Par in den 3 bis 4 Bruten, welche ich meine 
Vögel machen lafje, durchſchnittlich 10 bis 12 junge 
Hähnchen lieferte, jo hätte ich dieſe Liebhaberei nicht 
jo lange Zeit gepflegt. Wie wenig geſchwächt gehen 
die Zuhthähne aus diefen Seden hervor im Gegen- 
fa zu denen der fliegenden Heden und zwar aus 
leiht erflärbarem "Grunde; wie fräftige, geſunde 
Zunge erziele ich bei meinem Verfahren, und doch 
wie janft flöten diejelben, ſeitdem ih mir im Jahre 
1875 die meiner Anficht nach unübertroffenen Sänger 
von Herrn Lehrer Wiegand angeſchafft habe. 

Apothefer Schüler. 

Ans Hans, Hof, Feld und Wald. 
Ein Seltner Bogel im Salzkammergute. 

Seit einiger Zeit bemerft man in Gmünden in unmittel- 
barer Nähe des Ufers mehrere Vögel, die durch ihr jonder« 
bares Gejchrei, das abwechjelnde rege Treiben in der Fi 
und auf dem Waller, mehrfeitig der Gegenitand auf 
merffamer Beobabtung wurden. Dbmol man erfannte, 
daß diefe Gäſte Fremdländer, dabei aber ſehr ſcheue 
Reiſende der Vogelwelt und außergewöhnliche Beſucher 
der Gegend feien, jo war es doch nicht möglich, über 
Sefchlebt und Art ein richtiges Urtheil zu fällen, ehe man 
fib ein Gremplar verichafft hatte. Nachdem es nun am 
22. November gelungen, ein prachtvolles Männchen in dem 
Argenblid zu erjagen, als dies eifrig dabei war — ver- 
mutblih aus beftigem Hunger — auf der MWaflerfläche 
einem dem Rabengeſchlechte angehörigen Gejellen den 
Garaus zu machen, ſtellte ſich heraus, daß daſſelbe, ebenſo 
wie feine Reiſegefährten, zu den wol allerſeltenſten Er— 
ſcheinungen im Salzfammergute zählt. Es iſt eine 
Raubmöve (Larus pomarinus, Timm.), diefelbe, welche 
als Strandvogel dem hoben Norden beider Welten an« 
gehört. Won den Spibbergen und Grönland bis zum 
mittleren Norwegen ftreiht fie wol, doch jelten, der 
füdlihen Küfte der Nordjee zu und am allerfelteniten, 

... Gine Portorifo-Amazone (mit tieforangegelben 
Augenringen) feit etwa 3 Monaten in meinem Befiß, bie 
mit Kukuruzi Mais) und Nepfeln und Mittags mit Meblſpeiſe 
Nudeln, Kuchen u. dral.) troß des Abrathens in ihrem 
„Handbuch“ gefüttert wird, will durchaus feinen Tropfen 
Waſſer annehmen. Was wäre da zuthun? Sch wollte 
den Vogel bereits längſt wieder fortgeben, da er mir gegen« 
über äuberft bösartig iſt (ich habe ihn mit den Händen aus ſei⸗ 
nem DVerfandtfäfig berausgenommen!) und förmlich wie ein 
Hund auf mid) Iosjtürzt, jo daß ich gesmungen bin, beim 
Wechſeln der Futternäpfe ihm einen Stod vorzuhalten, in den 
er ſich verbeißt — aber mit, Rückſicht auf meinen kleinen 
3 Zahre alten Neffen, der ihn nach Herzensluft itreicheln 
und fogar anfaffen kann, mill ich dies nicht thun. Sch 
babe diefen Papagei im Tauſchwege von Zivfa in Troppau 
erworben; er ftieß nur unartifulirte Laute hervor. Seit⸗ 
dem erlernte er die Worte Karl, herein, Papa und Papa- 
get, welche er nur, wenn er fih einfam fühlt, namentlich 
früh morgens, hören läßt. Sonft habe ich von ihm noch 
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feinen bei Papageien fo gewöhnlichen Schrei oder Pfiff 
vernommen. Außerdem Babe ich eine Surinam, eine 
Gelbnaden-Amazone, einen großen Nleranderfittih und 
einen doppelten Gelbfopf. Drei von Abrahams bezogene 
Jakos gingen mir zugrunde. Giner fam mit vermundeter, 
bl. abgeriſſener Klaue an, was ich nicht weiter beachtete, 

oc in wenigen Tagen war der ganze Fuß bis zum Schen— 
fel hinan geſchwollen und im innern in Eiterung überge- 
gangen; binnen furzem war der Wogel, nahdem er furcht- 
bare Schmerzen erlitten, todt, und ich Fonnte ihn Faum, 
obichon der Körper nob warm war, vom Käfigdraht, an 
ben er ſich mit dem Schnabel angeflammert hatte, los— 
maden. Der zweite mar in 14 Zagen verblichen, der 
dritte hielt fi fait 3 Monate, dann befam er die fatale 
Augengeihwulft und ftarb troß der ärztlich (mit Rückſicht 
auf ihr Handbuch?“) verordneten Heilmittel. Dennoch will 
ich mir wieder eine Sendung von drei ganz rohen Vögeln 
aus London ſchicken laſſen, da ich eingewöhnten Vögeln 
eben jo wenig traue, weil Händler foiche im der Regel 
nicht allzulange befigen, diejelben jomit wol auch nicht 
fiber lebensfähig find, Liebhaber aber meift ſolde wegen 
Untugenden, Zalentlofigfeit u. |. w. oder aber zu unge 
beuren Preiten abzugeben ſuchen. Allerdings fommen Vögel 
vom Großhändler bezogen, wenn man Unglüd, wie ich es 
gebabt, hat, ebenfalld jehr theuer; doch genießt man dann 
das Vergnügen, das Fortſchreiten der Zähmuna zu beobr 
achten und fih Vögel von ganz ftaunenswerther Anbänglich 
Teit aufzuziehen — Ein doppelter Gelbfopf, mein Liebling, 
wurde von einem mir befreundeten Kaufmann, der ſich im 
Mai in Bremerhaven befand, mir als Geſchenk mitgebract. 
Der Vogel war, wie mein Freund mir fagte, um 20 M 
von einer Matrofenfrau erworben. Er zeigte ſich bereits 
fingerzahbm und ſchwatzte einiges in mir fremder Sprache. 
ebenfalls hatte er fich auf der Reife erfältet, denn er war 
ernftlich krank. Die aufmerkſamſte Behandlung, und ſeine 
Haltung in einem ſtets gleichmäßig auf 20 Grad R. 
erwärmten Zimmer machte ihn in etwa 15 Tagen geſund, 
zugleich aber ungemein raſch an mich anhänglid. Kaum 
gelundet, blieb durch Zufall die Thür eines anftokenden 
Korridors offen, mein Fleiner Neffe hatte den Käfig des 
Vogels geöffnet (feit welcher Zeit ich bet allen Käfigen 
eigene Sicherheitäverichlüffe angebracht habe) — und der 
Gelbfopf war entwifht, auf den Korridor hinaus und 
dur deflen geöffnetes Fenfter auf das Dach geflogen. 
Plötzlich kam in unfere Kanzlei athemlos die Magd gelau- 
fen, um das fchredliche zu berichten. Ich fonnte nicht 
jofort abfommen, gab aber einem Schreiber Auftrag, fofort 
in den Hof meiner Wohnung fich zu begeben, Niemanden 
dafelbit zu dulden und wenn der Vogel noch nicht entflogen, 
ihn wenn möglich unbemerkt zu beobachten. Sn etwa einer 
halben Stunde fam ih nah und fand den Vogel auf 
einem Baume herumfletternd. Ich ging gegen den Baum, 
tief mein „Slora, na jo fomm“ und der etwa 14 Tage in 
meinem Beſitze befindliche Vogel flog auf mich zu und auf 
meine Schulter, um nicht mehr in die Lage zu kommen, 
diefes gefährliche Wagniß nochmals verſuchen zu müſſen. 
Er iſt jeitdem ausgezeichnet gemorden, lernt manchmal nur 
zu leicht (3.8. Huften, Schnäuzen, Schrilltöne), manchmal 
verſagt er aber ganz hartnäckig ein anſcheinend leichtes Wort ; 
er jpricht offenbar mit Verſtändniß. Wenn er .. B. 
unfre Hausfaße fieht, rujt er „Matulo, na, tich tich“, ebenfo 
meinen Borftehhund, der ganz ernithaft auf ihn losgeht und 
verblüfft dreinibaut, früh feinen Morgengruß, Mittags 
(denn aud er befümmt jein Stüdben Mehlſpeiſe, doch 
fein $leifch, ausgenommen hin und wieder einen Geflügel« 
Tnochen) jein „Flora will Papu“; doch fagt er alle dieje 
Worte auch bei jeder andern Gelegenheit, namentlich des 
Abends, wenn ich mich durch 1 bi8 2 Stunden ausjchlieh- 
lich mit meiner Menagerie beiebäftige. Seit einiger Zeit 
bat er nun die früher nicht gehabte Gewohnheit angenom« 
men, ſich oben an den Käfigdraht zu hängen und unter 
den unglaublichiten Körperverrenfungen nab Schwanz und 
Flügeln zu haſchen, wobei er krächzende, fehr unangenehme 
Töne ausftößt. Dadurch haben die Fahnen der Federn 

bereit8 ziemlich gelitten. Worin mag die Urfache Tiegen, 
bat er nicht etwa Parafiten? Trotzdem er vollftändig zahm 
tit, mir ohne je zu zwicken Küffe gibt und ſich unter den 
Flügeln frauen läßt, geftattet er es nicht, daß ich ihn näher 
an den Flügeln oder dem Rüden unterfuche, und gewaltfam 
will ich dies feinenfalls thun. Sul. Rud. Svoboda. 

... Als Ergänzung zu dem in Nr. 33 von mir ge 
fagten, möchte ich bemerken, daß die begonnene vierte Brut 
meiner Kanarien mir noch 11 Sunge, darunter 4 Hähnchen, 
geliefert, dak alfo der Gefammtertrag meiner diesjährigen 
Hede 54 Sunge, darunter 36 Hähnchen, beträgt. Snbetreff 
der Pflege und Einrihtung hielt ih mich genau an Shre 
Rathſchläge und die des Herrn Boeder. Die Fütterung 
beiteht nur in geriebnem Zwiebad mit Gigelb vermifcht, 
und Sommerrübjamen und von Zeit zu Zeit etwas Kanariens 
famen, ich füttere täglich zweimal, während der Brutzeit 
dreimal und achte auf die größte Reinlichkeit. Sn dielem 
Sommer verbrauchte ih 3. B. für meine drei Hedfäfige 
für 6 46 Sand. Der forgfältigen Pflege meine ich auch 
den glücklichen Verlauf der Hecke zu danken, jammtliche 
Eier wurden erbrütet und ſämmtliche Sungen großgezogen ; 
ich hatte nur einen Todesfall und zwar das Shnen einge» 
fandte Weibchen. Was die Einrichtung meiner Vogelftube 
betrifft, fo glaube ich behaupten zu dürfen, daß fie zu den 
ſchönſten und am meiften praktischen gezählt werden Fann. 
Sie fteht nun für die nächfte Brutzeit fertig da; auf beiden 
Seiten find große Heden angebracht, über diefen ftehen 
vier große Miltfäfige, in welchen ich befondere Farben 
züchten will, ganz ın der Höhe find drei lange Bretter an» 
gebracht, auf welchen 3. 3. 40 Nollerfäftge Itehen, die von 
meinen diesjährigen Männcden bewohnt werden, welche ich 
alle zur Zucht verwenden will. Aug. Motſch. 

Anfragen und Auskunft. 
Abonnent in Antwerpen: Zunäcft reinigen Sie 

die Kühe des Vogels von den anhaftenden Schmußballen, 
aber nicht etwa durch losbrödeln mit den Fingern, jondern 
durch Erweichen in lauwarmem Wafler und vorfichtiges Ab- 
reiben mit einer jehr weichen Zahnbürfte oder einem Pinfel. 
Dann baden Sie die Fühe in einer ſchwachen Auflöſung 
von Gerbſäure (Tannin) in Waller. Nachdem diefelben dann 
an einem weichen Leinentuch forglam getrodnet worden, 
werden fie in verbiinntes Glyzerin (20 : 1) getaucht und darauf 
in feinftes Puder, am beiten Stärfemehl oder auch Pulver 
von reiner Holzkohle. Diefe Kur wird etwa alle drei 
Tage einmal vorgenommen und jeded dritte Mal mird 
anftatt des Glyzerin Karbolfäureöl (100: 1) gebraudt. Da 
das letztre befanntlih jehr übel rieht, was dem Vogel 
Aukerft widerwärtig ift, jo fann man auch Glyzerin mit 
Salieylfäure (100; 1) anwenden. Während der Zeit geben 
Sie aber garfeinen Sand in den Käfig, fondern nur 
weiches jaubres Löſchpapier. Nah 8 bis ſpäteſtens 12 
Tagen wird die krankhafte Empfindlichkeit der Füße jo ges 
hoben fein, daß Sie mit der Kur innehalten, noch einmal 
mit dem Tanninwaſſer abjpülen und wenn fie wieder gut 
abaetrocdnet find, auch die Schublade wie früher mit trodnem 
beften Stubenfand beitreuen fönnen. Sorgſam beachten 
wollen Sie noch, daß bei der ganzen Kur mit den Flülfig- 
feiten das Gefieder oder gar der Körper nicht beſchmutzt 
werden darf, wie denn auch der Vogel während der Fuß— 
bäder und nachher ſtets forgfältig gegen Grfältung gehütet 
werden muß. f 

Herrn Richard Reiche: Es liegen noch zwei Auf. 
fäbe über den Gteinröthel (Turdus saxatilis, Z.) vor, 
welche in den nächften Iten. abgedrudt werden follen. Leſen 
Sie diejelben aufmerffam nad, und wenn Ihnen dann doc 
noch dies oder das unklar bleibt, jo fragen Sie gefälligft 
nod einmal an. 

Herrn Franz Drefing: Das überfandte Staliener» 
Huhn war nit an Vergiftung, fondern daran geftorben, 
daß e8 ein fpites, ziemlich großes Glasſſtück verſchluckt, 
welches die eine Magenwand faft durchbohrt hatte. Damit 
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ift Freilich nicht ausgeſchloſſen, daß die übrigen Shnen ge 
ftorbenen Hühner durch das von Shrem Nachbar ausgelegte 
Gift verunglüdt fein können. 

Aus den Bereinen. 

„Cypria“, Berein der Geflügelfreunde in Berlin. 
(Situng vom 8. Djbr.). Es wurden für die hier bereits 
in den Ten. 48 und 50 angezeigte Ausitellung folgende 
ge zu Obmännern gewählt: Als DOber-Obmann : Kaufm. 

. Betmann, Obmann der I. Sektion: Qauben: 
Kentir H. Michael, der II. Sektion: Hühner: 
Brauereibefiter %. Happoldt, der IH. Ceition: für 
gemäftetes Geflügel: Sekretär 9. Wanenführ, 
der IV. Sektion für VBögel ꝛc.: Hof: Photograph 
G. Sud, des Deforations - Komites: Dfenbaumetiter 
W. Wegner, des Feit-Komites: Kaufmann E. Brebed, 
des Lotterie-Komites: Sekretär 9. MWagenführ, als 
ai der Ausstellung: Kaufmann 2. Ploetz. — 

ie Mahl für das Ehrenamt der Preisrichter fiel auf 
die Herren: I. Sektion: Tauben: I. Unterabtheilung 
(Feld⸗, Karben-T., Berliner u. a. Tümmler): Profeſſor 
Dr. W. Seelig-Kiel, Kaufmann R. Bartbolomaeus 
und Kaufmann Harry Maaf- Berlin; II. Unterabtheilung 
(Perrüden, Mövcen, Pfautauben): Rentier J. Seyd⸗ 
Wiesbaden, Handſchubfabrikant E. Chlert-Berlin und 
Hof - Bucdrudereibefiger W. Moefer - Charlottenburg; 
II. Unterabtbeilung (Hübnertauben, Kröpfer, Orientaliſche 
Tauben, Brieftauben): Hotelbefiger Ph. Ditt-Wiesbaden, 
Haushofmeiiter W. Meyer und Rentier H. Mikael- 
Berlin; Stellvertreter für alle III Abtbeilungen: Kauf- 
mann J. Bedmann-Berlin; OD. Seftion Hübner: 
I. Unterabtbeilung (Leite Hühner): Gutöbefiger &.Thiel- 
Sauernid, Kaufmann 9. Köhne und Rentier 9. Koppe- 
Berlin; I. Unterabtheilung (Schwere Hühner): Dberit- 
Lieutenant Röttiger-Göttingen, SKönigl. Hoflieferant 
R. Koppe-Friedenau und Kaufmann GC. Schmidt. 
Berlin; Stellvertreter für diefe II Abtheilungen: Rentier 
©. H. Kunge- Charlottenburg; III. Sektion Gemäjtetes 
Geflügel: Kaufmann E. Brebed, Reftaurateur Th. 
Müller und Königl. Hoflieferant R. Schneider 
Berlin; IV. Sektion Sing- und Zier-Vögel, Gr 
räthbihbaften u. a.: I. Unterabtheilung (Kanarien): 
QAaatmann und DBogelbändler W. Mieth-Berlin; 
Il. Unterabtheilung (Ziervögel, Gerätbibaften u. a.): 
Graf Rödern-Breslau, Schriftitelleer Dr. Karl Ruf» 
Steglik und Hofphotograh C. Sud- Berlin. 

Dem Ausitellungsprogramm entnehmen wir folgendes: 
Die Anmeldungen der auszuftellenden Gegenftände müſſen 
bis zum 12. Sanuar 1880 beim Schriftführer, Herrn 
MWagenführ, Berlin, 3 Simeonftraße, erfolgen, und die 
Sendungen müflen am 28. Sanuar „Un das Aus 
ftellungs » Komit& der „Eypria’, Berlin S, 
147 D zen ee 66 ) eintreffen. Berliner Mit- 
glieder müfjen bis zum 29. Sanuar vormittags 10 Ubr 
einliefern, Sn Berlin und im zmeimeiligen Umkreiſe 
wohnende Geflügelfreunde können die Ausitellung nur be- 
ſchicken, wenn fie Mitglieder des Vereins find. Es ift ger 
itattet, „außer Preisbewerbung“ ausjuftellen, doch 
muß dies in der Anmeldung bemerkt werden. Die Prür 
mirung findet am 29. Sanuar mittags ftatt. Die Preije 
beiteben in der von Sr. Maieität dem Kaifer erbeinen 
oldnen Staatömedaille, ferner vom Miniiterium der 
andwirthichaft, Domainen und Forften in Ausſicht ge 

ftellten filbernen und bronzenen Staatömedaillen, ſowie aus 
Vereinsmedaillen in Gold, Silber und Bronze und Ehren- 
diplomen. Außer den Medaillen find Geldpreife & 30 und 
50 4 für Thiere, melde ſich durch Fleiſch oder Gier- 
produftion auszeichnen und ſich dadurch der Landwirthichaft 
nugbar machen, ſowie Geldpreiſe bi8 300 A für jolde 
Züchter, die ſich durch die Kultur edler Raſſen, welche aus- 
wie drohen, verdient gemacht haben, ausgeſetzt. Das 

tandgeld beträgt für ein Par Tauben 50 4, bei Hühnern, 
Enten, Gänfen für das Stüd 50 3; Sing. und Zier- 

vögel jowie „außer Preisbewerbung" ausgeftellte Exemplare 
find ausgeihloffen. Für Geräthichaften wird für den 
Quadratmeter 1,50 46 erhoben. Won allen verfauften Aus- 
ftellungsgegenftänden werden 10 Prozent Provifton in Ab- 
zug gebrächt. Seder Ausiteller fann 12 Par Tauben und 
8 Stämme Hühner, Enten oder Gänfe ausftellen. Händler 
dürfen. nur Geflügel mit Angabe der Preile außitellen. Die 
Berlofung findet am 5. Februar ftatt. Programme welche 
alles weitere ergeben und Anmeldungen, jowie Loſe 
& 1 A find von Herrn Bedmann, 37 Brüberftr., oder 
Herrn Wagenführ zu beziehen. 

Der Vogelſchutzverein zu Halle a./S. (General- 
verfammlung am 27. Nov.). Der Voriigende, Herr Tittel, 
Bab zuerſt eine Ueberfiht des Geſchäftsjahrs 1878-1879. 
Die Zabl der Mitglieder ift durch 33 neue Beitrittder- 
flärunaen auf 64 geitiegen. Der vorige harte und anhal- 
tende Winter forderte die Vereinsthätigkeit in höherm Maße 
heraus als bisher. Durch regelmäßige Verforgung der 
Futterpläte mit Futter aller Art find die Vögel hierorts 
olüdlib durb den Winter gebracht und ein verhungerter 
Vogel ift nirgends aufgefunden worden. In den 162 durch 
den Verein beichafiten Wiiftfäften haben vergangnen Sommer 
eine große Anzahl Singvögel aller Art gebrütet und infolge 
aller bierort? den munteren Sängern bewielenen Für- 
forge ift eine Zunahme der Vögel erfreulicherweiſe feft- 
zuftellen. So haben beiſpielsweiſe in diefem Jahr Amjeln 
in Privatgärten geniftet; in Sreiberg’8 Garten hatten drei 
Par ihre Neſt gebaut. Herr Tittel, welcher vergangnes 
Jahr auf feinem Futterplage zmei Amſeln als Gäfte hatte, 
glaubt annehmen zu dürfen, daß, wenn man diefem Wogel 
durch Futterftreuen Gelegenheit zum Uebermwintern gäbe, 
derjelbe in immer wachſender Anzahl unfere Gärten be- 
völfern und uns durch jeinen Geſang erfreuen werde. Für 
Meiſen empfiehlt es fich, ein kleines Stüd Sped oder Talg an 
einen Baumaſt zu befeftigen oder an einer Schnur aufzuhängen. 
(Beiläufig jet ein intereflantes Worfommni erzählt. Im 
vorigen Sabre ftattete eine Meile einer vor dem Fenſter 
eines Nachbarn des Berichterſtatters aufgebängten und in 
Papier. eingeichlagnen fetten Weihnachtsgans regelmäßige 
Beſuche ab und es war poifirlich anzuſehen, wie ſich das 
Vögelben von Baum zu Baum immer mehr dem Haufe 
näherte. Auf dem letzten und dem Haufe nächſten Aſte 
vermeilte es dann eine furze Zeit bis e8 huſch! berüber 
und unter die papierne Hülle geichlüpft war. Won dem 
Zwecke diejer Bejube ift weiter nichts befannt geworden, 
als daß man im Nacbarhaufe für das Gntfteben eine 
großen Lochs in der Gänfebruft vergebens nad einer Ur« 
lade gejucht Bat). Die Rechnungslegung ergab eine Ein- 
nahme von 426 M 59 3 und eine Ausgabe von 346 AM 
55 3. Der Ueberihuß iſt bei dem fo zeitig eingetretnen 
Minter größtentheild zu neuem Auttereinfauf verwendet 
worden. Angefauft wurden voriges Jahr an Futter 625 Pfo., 
verftreut wurden 604 Pfd. Die Anzahl der Futterftellen 
wird für dieſes Jahr um 3 vermehrt, fo dak an 33 
Plägen der inneren und äußeren Stadt von den hungernden 
Vögeln Futter aufgenommen werden fann. — Die Vor- 
ſtandswahl ergab die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder 
deflelben Herren: Kittel, Vorfißender; Zabel, Il. Bor« 
figender; Koven, Schriftführer; Schlobach, Stellver- 
treter; Hennig, Rendant; Haafe, Dberfontroleur der 
Futterpläge. Die Vorſchlaͤge inbetreff der weitern Ent- 
widlung des Vereins konnten der vorgerüdten Zeit wegen 
nit zur Grledigung gelangen, doc wurde der Vorſchlag 
alljeitig gut geheißen, dur einige in öffentlichen Xofalen 
auögelegte Liften zur Mitgliedſchaft aufzufordern, um allen 
dies Jahr jo zeitig belegten Fütterungsplägen regelmäßig 
mit gefüllter Hand nahen zu können. Der Vorfigende ſprach 
zum Schluß allen den Herren, welche mit Kath und That 
dem Vereine ihr Intereſſe bewiejen hätten, den Spendern 
freiwilliger Beiträge, ſowie der Preſſe für ihre Unterftügung, 
den herzlichſten Dank aus, 

‚Zeipziger Kanarienzüchterverein. Die erite aus— 
ſchließlich dem Harzer Kanarienvogel und. den zu 
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feiner Pflege und Zucht nöthigen Hilfsmitteln geltende 
Ausstellung in Leipzig war jomol von den Mitgliedern des 
jungen Vereins als aud von auswärtigen SKanartenlieb- 
babern und Züchtern reich beſchickt, indem troß der Falten 
Tage anderthalbhundert der kleinen Sänger nicht allein 
angemeldet, jondern auch eingetroffen find, zum Theil ſogar 
aus ſehr weit entfernten Orten, ald Freiburg i. Br., 
Landituhl i. d. Pf, Frankfurt a. M., Wiesbaden u. a., 
und in jehr foftbaren Exemplaren. Dbenan unter den 
auswärtigen Augtellern fteht der Zahl mie auch den 
Leiftungen der Sänger nab Herr W. Mieth in Berlin 
mit vierzehn feiner beiten Trute'ſchen Vögel, melde ſchon 
allein der Xusitellung einen für jeden Kenner mächtigen 
Anztehungspunft verleihen und fie den Vorſprung vor 
gleihen Spezialunternebmungen anderer Städie gewinnen 
laſſen, denn von allen St. Undreasberaer Kanarienttämmen 
ift_ der Trute'ſche ohnftreitig der berüihmtefte. Die Vögel 
deſſelben find, was MWeichheit und Schmelz; der Stimme, 
ruhiges Tempo, Länge der ſchönen Rollen, ſympathiſche 
Pfeifen und melodiſche Werbindung der einzelnen Theile 
des Gejangs bei voller Reinheit des Iettern anlangt, 
wahre Meiiter ihrer Kunit und verdienen den jeltnen Ruf, 
deſſen jie weit und breit geniehen, mit ganzem Recht. 
Der Name Mieth ift aber gleichbedeutend mit Trute, da 
der genannte Andreasberger Züchter feine Vögel nur an 
Herrn Mieth verkauft und diefen damit zum alleinigen 
Vermehrer jeines Ruhmes macht. Herr Mieth erhielt 
denn auch den I. Chrenprei8 von 30 4 für den beiten 
und einen II. Ehrenpreis von 20 6 für den zmeitbeiten 

Vogel. Bon den Mitgliedern des ausitellenden Vereins 
züchtet mit hervorragendem Glück Herr Friedrich in 
Liebertwolkwitz den Trute'ſchen Stamm weiter, feine Vögel 
erbielten auf der lebten März-Ausftellung des Biefigen 
Geflügelzüchtervereins die höchſten Auszeichnungen und dies- 
mal einen I. Preis. Einen weiteren Glanz leihen die 
Vertreter der Mu ſt'ſchen Kollerroller- und Sludrolleritämme 
der Ausitellung, denn nicht blos Here Muft jelbit, der in 
den genannten Stämmen ganz jelbitändige, originelle, durch 
PMannigfaltigfeit der Lcuren überhaupt und tiefe Stüde 
im bejondern ſich auszeichnende Sänger gezogen bat, 
fondern auch verjchiedene andere Mitglieder, die feine 
Stämme weiterzübten, haben ihr beftes gebracht. Ueber- 
haupt waren ganz ausgezeichnete Sänger, den peinlich vor 
fihtig vergebenen erften Preiſen entſprechend, auch die 
Vögel, weldye den zweiten Preis erhielten. Es haben dieje 
Auszeichnung davongetragen die Herren: Friedrich, 
Fritzſch-Leipzig, Funk-Franffurt a. M. Heubach— 
Leipzig, La ube⸗Chemnitz, Lehm ann-Leipzig, Mieth, 
Roß⸗-Erfurt, Sylbe⸗-Leipzig und Zihang. Außerdem 
hatten noch ehrende Anerkennung gefunden die Vögel der 
Herren Baumann-Leipzig, Fritzſch, Heubach, 
Kallenberg- Gotha, Lange-Wermsdorf, Muſt- 
Lindenau, Naundorf - Leipig, Pühle » Leipzig, 
Skhlobab-Hale, Schmidt- Erfurt, Sprenger- 
Sohlis, Steger:Leipig, Sylbe, Boigt- Leipzig, 
MWettig - Gotha und Zihbang MWenn- die Anzahl 
der prämirten Vögel in feinem günftigen Verhältniß 
zu der Gejammtzahl der Ausitellungsvögel (etma 450 Köpfe) 
zu jtehen jcheint, jo hat dies darin feinen Grund, daß zu 
der Prämirung überhaupt nur der fleinere Theil ver 
leßteren angemeldet worden ift, während der größre hier- 
bei garnicht in Betracht kommt. Die Namen der Herren 
Löbeling aus Halle, Haushofmeifter Meyer aus Berlin 
und Rich ard, aus Magdeburg als die der betreffenden 
Preisrichter bürgen für die gemilienhaftefte Löſung der 
Ichwierigen Aufgabe. Außer den Vögeln famen auch die 
übrigen Ausftellungsgegenitände noch zur Abſchätzung. 
Das Chrendiplom I. Klafie erhielt Herr D. Reinhold 
für jeine dahin zählende Meufterfammlung; Chrendiplom 
D. Klaſſe wurde vergeben an die Herren Sprenger für 
Einſatzkäfige, Römer-Leipzig für ein Sortiment von 
Bogelbauern und Drahtgeflehten, Scherf-Keipzig für 
Trinkgefäße, Wettig- Gotha für Käfige und Gelange- 
Taften, LZämmerhirdt » Gotha für Gefangskaiten, 

Shmidt- Erfurt für Käfige und Zihang für einen 
originell hergeitellten und ſchönen Gingfaften. 

Drnithologifcher Verein zu Bafel. Sn der General- 
verfammlung vom 4. Dbr. d. J. wurden folgende Herren 
in den Vorftand gewählt: Linder-Stähelin, Präfivent, 
anftatt des ablehnenden bisherigen Präfidenten Strub- 
Roth; Richter Dölly, PVizepräfident; Klatiber-Det- 
tinger, Kaflenführer; Treu-Fiſcher, Schriftführer; 
Stegfried-Merian, Dtto-Hug, Aug. ieg, 
Weitnauer-Breitenſtein und Sandreuter-Bruͤ— 
derlin, Beiſitzer. Der Verein zählt 363 Mitglieder. 

Sn Schönwerth bildete ſich am 7. Dezbr. d. J. 
ein ornithologiſcher Verein, Olten-Gösgen. Präſident 
it Herr Pfarrer Brändli in Nieder-Gösgen. 

Sodann wurde in Graz der erite ftetermärfiiche 
Geflügelzuchtverein begründet und zum DVorfitenden 
deflelben Herr Gf. Maldeghbem ermählt. 

Ausitellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen : 
Berein für Geflügelzucht in Krimmitfchau vom 25. bis 27. Ianuar 

1880 (j. Nr. 47). Mit Pramirung und Verlojung. Anmeldungen bis zum 
15. Sanuar bei Herrn C. Reichert, von welchem auch Anmeldebogen und 
Programme zu beziehen find. 

Geflügelzüchterverein zu Kroſſen bei Erlau vom 14, big 16. Februar 
1880. Mit Brämirung und Verlojung. 

Vogelſchutz- und Geflügelzuchtverein zu Schleiz vom 28. Februgr 
bis 2. März 1880, Mit Prämirung und Verlofung. 

Ornithologiſcher Verein zu Stralfund vom 5. bis 7. März 1880. 
Mit Brämirung und Verloſung. 

Geflügelzuchtverein zu Worms vom 6. bis 8. März 1880, 
Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und VBogelfchug vom 

29.bi3 31. Mai. Mit Prämirung und Verloſung. Borfigender ift Herr 
Major a. D. Kupſch. 

Manderlei. 
Albinismus. Aus Waldeck fchreibt man: Sm 

vergangnen Sommer wurde hier ein gewiß jeltner Saft, eine 
weiße Schwalbe, Tängere Zeit gepflegt. Gin Schornftein- 
feger fand diejelbe nebit vier ſchwarzen jungen Schwalben 
im Neft einer Rauchſchwalbe; er nahm fie und bracte fie 
dem Kaufmann D. Das Vögelchen war ohne Abzeichen 
ganz weiß mit rothen Augen; es zeigte tb ſchon völlig 
ausgewachſen und konnte fliegen. Dennoch machte die 
Fütterung anfänglich viele Mühe, und erft nah Wochen 
fraß e8 die Snfekten und Mehlmürmer aus der Hand des 
Beſitzers oder vom Tiſche. Da diefe Schwalbe allgemei« 
nes Sntereife erregte, jo wurden ihr von allen Seiten Flie— 
gen, Spinnen, Käfer u. drel. von den Schauluftigen zuge» 
tragen. Danı murde fie aub zahm, verließ häufig 
ihren Käfig, flog im Zimmer umber und jeßte 
ih dem Befiter, wenn fie gerufen wurde, auf Hand 
oder Schulter und rief: ‚mitt, mitt!‘ Um dem 
Vogel Gelegenheit zu geben, ſich im Fliegen beffer zu 
üben, nahm Herr D. e8 bäufig mit nach dem großen Haus- 
boden, wo es fi) munter umhertummelte, aber auf den 
Ruf fih dem Befiter fogleih wieder näherte, ſein ‚witt, 
mitt‘ hören und fib ſtreicheln und Liebfofen lief. Durch 
Unvorfichtigfeit blieben einmal einige Erbſen auf dem 
Tiſche liegen. Die Schwalbe verihludte diejelben nebft 
etwas Mehl mit Heifihunger, befam Durchfall und ftarb, 
nachdem fie über acht Wochen die Freude der Familie ger 
weien. Auch einen meiken Neuntödter befaß Herr D. in 
diefem Sommer. Derjelbe war auf der Chauſſee gegriffen, 
ftarb jedoch nad kurzer Zeit. 

Rrielweclel. 
Herrn Heine. Schwartz: Vielen Dank für Ihre Zu: 

ſtimmung! Sie gehen indeſſen doch viel zu weit, wenn Sie 
meinen, daß die große Mehrzahl unſerer deutſchen Frauen 
und Mädchen lediglich in „Eitelkeit und Putzſucht förmlich 
aufgehe“; daß die Männer durch ihre „unnatürliche, wider- 
liche Galanterie“, welche in , Charakterloſigkeit und Schwäche“ 
beruhe, die Schuld daran tragen, und daß ed nothwendig 
fet, auf die Fahne zu fchreiben: „Verachtung jeder Galan- 
terie, wie jedem ſenſiblen Schönthuer!" Meine bejcheidne 

(Sortfegung in der Beilage). 

Lonis Gerfgel Verlagsbuhhandiung (Guftav Gofmann) in Berlin, Druk der Morddentfgen Buhdrunerei in Kerlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Befiederten &Delt“. 
Ar. 32. Berlin, den 25. Dezember 1879. VIIL Jahrgang. 

Meinung ift vielmehr die, daß die Männer erit recht in 
bewundernder Huldigung der Schönheit wohlthätig auf die 
Frauenwelt einzumirfen, nämlich dahin jtreben jollten, auch) 
die Außerlihe Schönheit zu innerer Vollfommenheit zu er- 
heben. Keineswens, davon bin ich überzeugt, in dem etwaigen 
Uebermaß der Huldigungen, die wir dem jchönen und 
ſchwachen“ Geſdlecht erweifen, liegt eine Gefahr, jondern 
nerade umgekehrt darin, Laß man fich heutzutage in kaltem 
Egoismus (der felbit bei Feingebilveten nur zu leicht in 
Verrohung ausartet) über alles das hinwegſetzt, was man 
früher als edle Huldigung anſah und gegenwärtig mit dem 
durchaus nicht ganz paſſenden Wort Galanterie bezeichnet. 
Dadurch zwingen wir die Frauen und Mädchen, in jeder 
Meile nach Erzielung des Effekt zu haſchen, gleichotel, ob 
durch unmeibliches Benehmen oder durch den unmeiblichen 
Shmud mit einem Vogelkörper. Wollten die Männer 
an den Frauen das Echtweibliche hochhalten und verehren, 
fo würden dieje, wenigſtens die edeliten unter ihnen, ganz 
von jelbft auf Ieren Flitter und Tand verzichten, mit 
welchem gefallen zu wollen fie jet ja gezwungen find. 

Die Nummer 52 der „SiS“, Zeitihrift für alle 
naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, heraus» 
gegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: 
300logie: Zur Ueberwinterung der Schlangen. — Die 
Stelettiammlung (Schluß). — Einige Bemerkungen für 
Schmetterlingsfammler (Schluß). — Botanik: Drazaenen- 
Tultur (Schluß). — Mineralogie: Das Pelrarium. — 
Anregendes und Unterhaltendes: Vom Xhier: 
markt. — Aus den Vereinen: Berlin; Thüringen. — 
Manderlei. — Jagd und Fiſcherei. — Brief- 
wechſel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglig bei Berlin 
Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilbelmftraße. 

Anzeigen 

Harzer Kanarien, 
vorzüglihen Gefangs, 

fönnen abgegeben werben. [2614] 

Boecker, Gerichtsſchreiber in Wetzlar. — — 

[3615] Bogelfutter 
für in und ausländiiche Vögel empfiehlt 

Osk. Reinhold in Xeipzig. 

Vertaufsftelle in Berlin bet A. Rossow, 
Manteuffelitraiie 29, 

Ein ganz aus Eiſendraht geflochtener, mit Eiſenſtäben 
durchzogener af 150 cm body, 45 em weit, auf einem 
eichenen nanboefie ftehend, für Eichhörnchen oder Flug— 
baus pafiend, ift für 15 M& zu verfaufen. Auch werden 
Zwerg. oder Schopfhühner in Tauſch genommen. * 

2616 Offerten erbittet 
Marz Henkel, Eiſenbahnexpeditor, 

Stetten bei ‘Mindelheim. 

Mehlwürmer, volles Maß, reine Mare, à Liter 6 #6 
einichl. Verpackung. Ahr. Sehlhoff in Barmen, 

[2617] Wupperfeld. 

kKanarienvögel 
aus erjten Andrendberger Züchtereien, von Jahr zu 
Jahr erheblich verbefjert, bringe ich in empfehlende 
Erinnerung. — NB. Dan wolle ſich bei Unzeigen von 
der Prämirung von „Vögeln und Sachen auf 12 Aus. 
ftellungen‘ den Nachweis führen laſſen, daß die Kanarien 
auf 12 Ausftellungen prämirt find. 

Um zu zeigen, welchen Werih die Kundgebungen eines 
meiner Konfurrenten haben, welcher behauptet, von mir 
veröffentlichte Anerfennunnsihreiben rühıten ven „allen 
Urtheils baaren Menſchen“ ber, babe ih von je mit Vor— 
liebe die Schreiben von gebildeten und hocdangejehenen 
Perionen veröffentlicht. Es ſei mir daher geitattet, dies 
Mal einige Urtbeile aus Gelehrten» reſp. Studirtenkreiſen, 
die mir in der letzten Zeit zugingen, im Auszuge wieder 
zugeben! Herr DOberlehrer Meyer, Halle a/S., Barfüher- 
ftraße 19, unterm 11. 12. 79: „Der kleine Sänger iſt mohl 
und munter... . mein Freund, der Mechanikus, iſt von 
feinem weichen und melodiſchen Geſange ganz entzücdt. Ich 
freue mich darauf, das reizende Vögelchen im eigenen Heim 
zu befigen und es nah Ihren Vorſchriften zu_ pflegen. 
Daß ic Shren geſchäftlichen Grundſätzen, wie diejelben in 
der Broibüre *) entwicelt find, beiprlichte, bedarf feiner 
Verfiberung: Hohe Preife für gute Waare find nicht zu 
bereuen, während ſchlechte Dinge auch mit dem niedrigiten 
Preite zu hoch bezahlt find.” — Herr Pfarrer Schlipf, 
Pfaͤffingen, unterm 11. 12. 79: „Shr Vogel ijt wunderbar 
gut angefommen bei einer Kälte von 180R,, er fingt fehr 
ihön, ich möchte nun noch einen. — Herr Realſchullehrer 
Blühm in Tarnowis, 23. 11. 79: „Em. Wohlgeboren 
erlaube ich mir, hierdurch) meine ergebenite Anerkennung 
auszufprechen, welche Sie fib durch den munteren Sänger, 
der ſchon 48 Stunden nah jeinem Eintreffen bei mir ganz 
lieblihe Gefangstouren hören ließ und heut ſchon jo gut 
wie ganz zu Haufe ift, verdient haben.“ — Herr Berge 
geibmorner Diegel in Neudorf bei Harzgerode, 14. 12. 79: 
„Der mit Ergebenem vom 16. Dftbr. cr. gemünjchte 
Ranarienvogel fam am 22. ejsd. im beiten Wohlfein bier 
an. Dak Shnen erſt heute dieſe Mittheilung mache, bat 

feinen Grund darin, daß ich den Vogel zunäcft an feine 
Umgebung fi gewöhnen lafjen wollte, was zur Beurtheilung 
feines Werthes nit außer Acht gelaffen werden durfte, 
Anfänglib fang er kurze Touren und ſchon befürchtete ich, 
daß er nicht jattelfeft jein würde. Später jedoch wurde er 
dreifter, die Touren murden länger und Iieblicher, jo daß 
ich heute in der angenehmen Lage bin, Shnen meine voll- 
fommenfte Zufriedenheit über meinen Eleinen Sänger aus— 
zuſprechen. 

Sie könnten mir heute das Doppelte des Kaufpreiſes, 
ja noch viel mehr für denſelben bieten und würden ihn 
nicht befommen. Ich danke Shnen beitens für die getroffene 
Mahl und werde Sie gern meinen Freunden bei vor 
fommendem Bedarf empfehlen. Mit hochachtungsoollem 
Gruß ergebenft .. . ." — [2618] 

R. Maschke in St. Andreasberg. 
*) Soeben ift der 2, Theil in meinem Selbtverlage erfchienen, Preis 50 9. 

Die feinften Ameifeneier, 1 Liter Primalorte 90 Fe 
1 Liter Sefundajorte 75 4, Weißwürme ter 80 
verjendet die älteite Wogelfutterhandlung in Prag [2619] 

V. Petzold, Bergmannsgaſſe 394 I. 
Diefe Firma Fat nicht nur am Plabe ein jehr gutes 

Renoms, fie erfreut ih auch in Deutichland des beiten Rufes. 

[2620] Schöne, brutfähige Wellenfittihe à Par 10 4, 
10 Par 90 6 Auskunft gibt Dr. Ruß, Steglig b. Berlin, 
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A. Ei. Jamrach, 
Großhändler mit lebenden fremdländiſchen Vögeln aller Art und deren Bälgen, 

Bierfüplern, Reptilien u. a. 
218 Last India Road, London, East. 

Sn 4 2622 A. StudermamE, 
Berlin, Weinmeifterfiraße 14, C. 

Fabrik von Vogelfäfigen in allen Größen, empfiehlt ibe bedeutendes Lager vorrätbiger Käfige nad Dr. Nuß’ „Sandbuch 
für Vonellichhaber" und zwar: Prachtfinkenkäfige, Vrachtſinken-Seckkäſige, Käfige für Widafinken oder 
Witweunvögel und MWebervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeifige, Gimpel, Kernbeißer u. a., 
Nachtigal-, Droijel-, Lerchen: und Taugarenkäſige, Dedkäfige für Täubchen, ſowie für die kleinſten Bapageien, 

vom Melienfittich bis zum Schönfittich, für Zivergpapageien, für die größeren auſtraliſchen Brachtfittiche, 

Keiffchwanzfittiche und andere Kangichwänze; ferner die zwedmäßigiten Käfige für die großen Kurzſchwänze 

[2621] 

vder Spreier, Umazonen, Granpapageien, Kakadus und alle iibrigen. 
werden auch mit jeder gewünſchten Abänderung bergeitellt. 
marfe beizulegen. 

Ale diefe Käfige ſind vorräthig und 
MWiederverfäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligft Poft- 

Als Neuheit offerire: 
Arolotl, hellgrün, weiß punftirt, & Stüd 10 4 

ſchwarze, je nach Größe a Stüd 3— 5 A. ohne 
BZoologijcher Garten, Würzburg. 

L. Würth. 

[2624] Zu verf.: 1 gelernt. Star, zahm, frißt aus d. Hand u. 
pfeift jehr ichön, für 15 6, auch Tauſch, u. 2 ausgezeichn. 
Ranarienhähne à 14 u. 15 4 (Gintaufspreis). Ausf. bei Einf. 
einer Briefm. [2624] U. Angerftein, Leipzig, Hoheltr. 2, 

Gelernte Dompfaffen, 
darunter Vögel von feltenfter Schönheit, empfiehlt 
[2625] Theodor Frand in Barmen. 

Anfragen gefl. Marke beifügen. 

Berpadung. 
[2623] 

Billig abzugeben: 1 vorzüglicher Jako, grauäugig, 
fingerzahm, fehr gelehrig, völlig eingewöhnt, ſpricht mehrere 
Site und viele Worte und pfeift. Nachfragen durch die 
Expedition des Blattes. [2626] 

Selbftgezüchtete Zebrafinken, 
ſchön ausgefärbte Vögel (die Alten find mit importirten 
gefreust), bat abzugeben & Par 30 einſchl. Verjandt- 
auer und franko 

Emil Kratz in Glauchau. [2627] 

Suche zu kaufen: Ein Par Lady Amberit-Fajanen. 
Dfferten erbittet 

Baron Drachenfels 
[2628] in Mitau (Rufland, Kurland). 

Sch fuhe Zaunkönige (eingewöhnte) und alle Arten 
von Meijen (ausgenommen Kohlmeijen). 

Profejjor Felix Dahn, 
[2629] 

1 Niftpar Wellenfittiche 12 46, 1 deögl. Weibchen 6 ME, 
1 Par Feuermeber in Pracht (ſchon geniltet) 7 «1, 1 Wbd. 
Grauaftrild 3 46, 1 roth. Kardinal 15 46 Alle tadellos. 
Garantie f. gef. Ankunft, Verpadung frei. [2630] 

Wittenberg. Gusiav Franziskus. 

1 Indigo⸗Much., 2 Reisfink-Much., 1 Silberbeck-Muche 
1 Orangeweber ⸗Wbch, 1 P. gelbbunte Mövchen, 18 Reb- 
bübhner-Mn&., 19. mw. türfiibe Tauben m. 7 diesjähr. 
Zungen. — «15 Pfd. Saflor, 10 Pfd. Sonnenblumenkörner, 
10 Pfo. wilden Hanf, 10 Pfd. großförn. Leindotter, 50 Pfv. 
Kolbenmais, groß» u. Eleinförnig. Preis. Offerten, nicht 
Anfragen erbittet, 

3. W. Nowaecki, 
[2631] Sojfowo bei Inowrazlaw. 

Josei Günther, 
Handlung in- und ausländifcher Vögel in Wien, 

1. Bezirk Tegetthofitrage Nr. 6, 4 Bezirf 
Hanptitrafe Nr. 2. 

Dfferire wieder 1200 Stüd Tigerfinken & Did. zu 
25 6, ſammt VBerpadung. [2632] 

Weilemsittiche. 
Selbjtgezüchtete Sunge in fehr Fräftigen Gremplaren hat 

etwa 250 Ware abzugeben, für 8 bi8 9 4 das Par; Händlern 
bei Abnahme größerer Partien bedeutend billiger. 

Eried. Seemann, 
[2633] Stuttgart, Sofienftraße 38. 

Zu verfanfen. 
Große Truthühner (Puten), ſchwarz und gelb, Pracht. 

Sremplare, dad Par 16 A 
Dominium Golm, 

[2634] b. Dertenhof (Medlenburg-Strelig). 

Wegen Mangel an Raum 
1 Wander-, 1 Schwarz-, 1 Graudroffel, 1 Schwarzkopf, 
2 ebte Harzer Roller und 6 Par engliihe Kropftauben 
billig abzug. Dfferten S. 200 bejorgt d. Erped. [2635] 

Habe abzugeben ſchön gefiederte, dieſes Frühjahr ger 
gefangene Bufowinaer David-Sprofjer, die den Sommer 
über ſchön geſchlagen und jetzt ſchon bereit8 wieder an- 
sefangen haben, à 30 46 fürs Stüd, unter Nachnahme oder 
vorheriger Pofteinzahlung. 

Konftanz, 12. Dezember 1879. 
F. Kramer, 

[2636] Marktitädte 28. 

Ein Jako, über 100 Worte jprechend, 230 A, 
Surinampapagei St. 33—45 A, Amazonenpapagei 
St. 24-36 HM, Wellenfittihe P. S sc, Nimfen- 
fittiche, jung, P. 20 6, Grasfittihe P. 14 46, gelb- 
wangige Sittiche P. 16 H, gr. Rardinäle P. 12 M, 
rothe Kardinäle P. 18 HK, Sonnenvögel P. 16 A, 
Bul-Büls P.25 6, weiße Neisvögel P. 25 46, Zebra- 
finfen P. 8 M u. deal. Schildfröten, Goldfiſche, 
Bogelbälge, Eierfammlungen. 

G. Bode, 
Zoologiſche Graf: Handlung, 

Leipzig, Nikolaikitchhof Nr. 5. 

20 Par Dompfaffen, Männd. und Weibch., bietet an, 

das Par mit 2 46 50 8 einihl. Bauer. Dfferten nimmt 
die Erped. d. Blattes unter B. L. entgegen. [2633] 

[2637] 
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